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Editorial

Wir freuen uns, Ihnen das neue Suvretta  

House Magazin zu präsentieren. Die 

Coverfarbe ist vielleicht etwas poppig 

und frech, doch dies ist gewollt. Es soll 

frisch daherkommen und entspricht dem 

Farbton Mint also Minze, wie beim Tee. 
 

We are delighted to present the new  

Suvretta House magazine to you. Its cover 

colour might appear somewhat trendy 

and bold, but that was our intention.  

This appearance is meant to come across 

fresh, with its colour resembling that of 

mint – like in mint tea. 
 

With introduction of our “Suvretta House Full English 

Afternoon Tea”, we have also extended our tea offer and now 

serve a variety of the most diverse premium teas. 15 of them are 

available in bio quality. Pure natural delight!

Culinary treats are vital both to you and us. We are thus 

more than happy that the à la the carte menu of our Execu-

tive Chef, Fabrizio Zanetti, is so highly appreciated by our  

Grand Restaurant guests. As a new treat, we will enrich the of-

fer in our Casual Dining Restaurant Suvretta Stube with deli-

cacies from Costa Rica once per week from this winter on. Our 

Stuben Chef Isaac Briceño Obando is from Costa Rica, and 

with his authentic creations provides unique culinary delights. 

Viva la Vida!

We are proud too that the FIS ALPINE WORLD SKI CHAM-

PIONSHIPS ST. MORITZ 2017 will again be held in St. Moritz 

between 6 and 19 February. The ultimate skiing event will thus 

take place right at our doorstep.

Another innovation is a car, as an addition to our pop-

ular old-timer bus that has reached legendary status in the 

Suvretta House. Our Land Rover Defender, “The Legend”, 

originates from the very last production phase. In summer it 

delighted our guests participating in the first “Suvretta House 

Fly Fishing Experience”. The next Fly Fishing Experience 

event is offered from 13 to 15 August 2017, by the way.

In the spirit of our motto to improve our business steadily 

but gently, thus offering our guests the best service, we reno-

vated 23 rooms and completed the work right on time by the 

start of the season. 

How nice to have you here with us! Together with our 

team we wish you a relaxing, enjoyable and beautiful stay at 

the Suvretta House.

Best regards,

Esther & Peter Egli, Management

P.S.: We now also offer a Suvretta House Lady’s & Gentleman’s  

Gin to be tasted in our bars and available as a gift package in our 

hotel kiosk “il Regalino”.

Nachdem wir den «Suvretta House Full English After- 
noon Tea» eingeführt haben, ergänzten wir auch unser 
Tee-Angebot und bieten nun eine Vielzahl von verschie-
densten Premium-Tees an. Davon sind gar 15 Sorten in Bio- 
qualität erhältlich. Naturgenuss pur!

Gaumenfreude liegt Ihnen und uns am Herzen. Wir 
freuen uns sehr, dass die à la carte-Karte unseres Executive  
Küchenchefs Fabrizio Zanetti im Grand Restaurant so ge- 
schätzt wird. Neu werden wir ab diesem Winter in unse-
rem Casual Dining Restaurant Suvretta Stube auch ein-
mal pro Woche das Angebot mit Köstlichkeiten aus Costa 
Rica bereichern. Unser Stuben-Küchenchef Isaac Briceño 
Obando stammt aus Costa Rica und sorgt mit seinen au-
thentischen Kreationen für einzigartige Genussmomente. 
Viva la Vida!

Wir sind stolz, dass die FIS ALPINE WORLD SKI CHAM- 
PIONSHIPS ST. MORITZ 2017 vom 6. bis 19. Februar in 
St. Moritz stattfinden werden. Das ultimative Skisport- 
Spektakel liegt somit direkt vor unseren Füssen.

Neu haben wir im Suvretta House nebst dem beliebten 
Oldtimer Bus ein Auto, das zur Legende wurde. Unser Land 
Rover Defender «The Legend» stammt aus der ultimativen 
Produktionsphase. Im Sommer begeisterte er unsere Gäs-
te, die an der 1. «Suvretta House Fly Fishing Experience»  
teilgenommen haben. Die nächste Fly Fishing Experience 
findet übrigens vom 13. bis 15. August 2017 statt.

Ganz im Spirit unserer Unternehmung, sich stetig 
und sanft weiterzuentwickeln und dadurch unseren Gäs-
ten das Beste zu bieten, haben wir pünktlich zum Saison- 
start 23 Zimmer renoviert. 

Schön, dass Sie bei uns sind! Zusammen mit unserem 
Team wünschen wir Ihnen einen erholsamen, genussvol-
len und schönen Aufenthalt im Suvretta House.

Mit herzlichen Grüssen,

Esther & Peter Egli, Direktion

P.S.: Es gibt nun auch einen Suvretta House Lady’s & Gentleman’s Gin 

zum Genuss in unseren Bars und als Geschenk in unserem Hotelkiosk 

«il Regalino».  
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Ermenegildo Zegna Pelle Tessuta
The innovative woven nappa “fabric”

This year Ermenegildo Zegna is coming up with a bril-
liant novelty: Pelle Tessuta, a special woven nappa, result 
of an innovative Ermenegildo Zegna research aimed to 
recreate precious fabric using extremely thin strips of se-
lected nappa leather  in place of fabric yarns.

The young entrepreneur Ermenegildo Zegna aged 18 
founded the Lanificio Zegna (wool mill) in 1910, in Trivero,  
in the Alpine foothills near Biella. Ermenegildo began to 
produce fabrics using four looms. In his own words, these 
fabrics had to be “the most beautiful in the world” and still 
today Zegna fabrics are symbol of supreme quality and  
essential part of its identity.

This milestone of Zegna history was the primary in-
spiration to bring the inestimable value of an exclusive fab-
ric to the leather accessories world through the creation of 
an innovative product: Pelle Tessuta.

Nappa strips of 2/2,2 mm width are placed on a special 
loom in a warp position and are literally interlaced with 
horizontal weft strips replicating the traditional method 
of weaving cloth to obtain a real “fabric” from leather. 

Extremely smooth, pliable and lightweight, Nappa 
leather is a kind of full-grain leather. Its super low specific 
weight mixed with Zegna original method allowed to ob-
tain a one of a kind, elastic and super soft leather “fabric” 
now available in a range of exclusive accessories: from 
the iconic loafers to contemporary sneakers  extending to 
man’s wardrobe essentials as the backpack, the business 
bag and the classic belt.

The union of avant-garde technologies and century- 
old traditions is part of what has made Ermenegildo  
Zegna the worldwide leader in the production of excep-
tional, highly innovative fabrics leaving now its perma-
nent mark  also in the leather accessories universe thanks 
to its textile know how and unique 360° approach. 

The woven leather comes out of the loom and is wounded onto the beam

Felicitas Caviezel, Boutique Ermenegildo Zegna : 

Hotel Suvretta House, 7500 St. Moritz, T +41 (0)81 836 36 20 

Ermenegildo Zegna: Via Serlas 30, 7500 St. Moritz, T +41 (0)81 833 51 46 

www.zegna.com

Dark blue Pelle Tessuta loafer 

The leather threads for the warp wound up on the bobbin are 

oriented towards the loom

From the Pelle Tessuta collection: navy blue business bag with 

removable shoulder strap, padded computer compartment and 

trolley loop. Coordinated wallet and belt.
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Der Zauberberg
Magic Mountain

Thomas Studach gehört zur gefragten Winzerelite der Bündner 

Herrschaft und seine Weine sind dabei so rar, dass man sich  

besser früh genug darum bemüht. Auf drei Hektaren zaubert der 

sympathische Winzer die köstlichen Tropfen, die nicht nur  

auf den Weinkarten exklusiver Schweizer Hotels wie dem Suvretta 

House stehen, sondern auch weit über die Landesgrenzen  

hinaus ihre Anhängerschaft haben.

Thomas Studach is one of the most popular winegrowers of the 

Bündner Herrschaft region and his wines are so rare that one 

better obtains them as early as possible. Across three hectares, the 

congenial winemaker creates delicious wines that do not only 

enrich the wine lists of exclusive Swiss hotels, such as the Suvretta 

House, but are also much sought far beyond national borders.

Text: Anka Refghi, Fotos: Felix Jungo

Agnona – Cruise Collection 2017

For resort, Agnona creative director Simon Holloway 
reworked a Sixties’-inspired aesthetic through a contem-
porary lens.

In keeping with the brand’s upscale heritage, the col-
lection offers a soft, feminine approach on tailoring. Chic 
silhouettes, infused with a couture-like sensibility, are 
crafted from luxurious materials, worked in a sophisticat-
ed color palette, spanning from iconic yarn dyed tones of 
ivory, oatmeal and pale taupe, to a range of charming cos-
metic shades of coral, lilac, nude and hibiscus.

Simon Holloway the British – American designer  
residing between London and Milan. Simon grew up be-
tween th UK and US reading copies of American Vogue and 
admiring the casual glamour pioneered by Anna Wintour  
and devouring the seasonal collections reports by Bill 
Cunningham at the original Detail magazine. Eventually 
leading him to study fashion at Newcastle and Kingston.

Simon Holloway – Agnona creative director

Drill bicolor queen coat leather trim, beige/white – Cap sleeve top, 

white – Pleated midi skirt, pale coral – Boot, beige – Satchel bag, 

greige/taupe

Wool double stretch cross front dressal, new nude/ibiscus/coral –  

Boot, ibiscus

Felicitas Caviezel, Boutique Agnona:  

Hotel Suvretta House, CH-7500 St. Moritz, T +41 (0)81 836 36 20 

www.agnona.com
8 9Der Zauberberg



Es sind das milde Klima und die kalkhaltigen Böden, 
die die Bündner Herrschaft zur wichtigsten Weinbaure- 
gion Graubündens machen. Ein exzellentes Weinland, um 
hochklassige Reben anzubauen, wovon auch die 42 Reb-
sorten entlang des Rheins von Fläsch bis Malans zeugen, 
aus denen mehr als 70 Betriebe fantastische Weine keltern. 
Ganz besonders beliebt in der Region ist der Pinot Noir 
und zweifelsohne die grosse Sorte im Bündnerland. So 
entfallen ganze 78 Prozent der mit Reben bestockten 420 
Hektare der Bündner Gemeinden auf den Pinot Noir.

Eine Erfolgsgeschichte

Einer der wohl erfolgreichsten Winzer der Region ist 
Thomas Studach – sympathisch, zurückhaltend und weit- 
umher legendär. Drei Hektare Rebberge in Malans nennt 
er sein Eigen. Reben, die er einst von seinen Grosseltern 
und Eltern übernommen hatte. Ein wahrer Zauberberg, 
auf dem Thomas Studachs Trauben für seinen Rotwein 
Pinot Noir, seinen Chardonnay und den Completer an-
baut. Qualität statt Masse heisst die Devise, denn halbe 
Sachen mag er nicht. Leidenschaftlich, mit viel Hingabe 
und sein Anspruch an die höchste Qualität, die sich auch 
in einer äusserst strengen Selektion des Traubenguts 
zeigt, hat er sich weitumher einen Namen gemacht. Und 
wer seine edlen Tropfen käuflich erwerben möchte, der 

It is the mild climate and the calcareous soils that make  

the Bündner Herrschaft the most important wine-grow-

ing region of the canton Grisons. An excellent area to grow 

high-class vines, as 42 varieties along the Rhine from Fläsch 

to Malans, which more than 70 establishments produce fan-

tastic wines from, bear witness to. Particularly popular in the 

region is the Pinot Noir; without doubt, the prime variety in 

the Grisons area. A total of 78 percent of the 420 hectares of 

Grisons’ municipalities that are planted with vines, thus are 

Pinot Noir.

A success-story

Probably one of the region’s most successful winemak-

ers is Thomas Studach, the pleasant, reserved vintner with a 

legendary reputation, who owns three hectares of vineyards 

in Malans – yards he took over from his grandparents and 

parents. It is a real magic mountain, where Thomas Studachs 

cultivates the grapes for his Pinot Noir red wine, his Chardon-

nay and for the Completer. Quality instead of mass produc-

tion is the motto of the winemaker who doesn't do things by 

halves. Passionately, with a great deal of dedication and his 

highest quality claim, which also manifests in an extreme-

ly strict selection of grapes, he has made a name for himself 

beyond regional borders. And those, who intend to buy his 

precious wines, must often wait in line first. But his vines are 

worth the wait and their reputation has spread beyond Swiss 

borders, as documented by the fact that enthusiastic “Studach 

connoisseurs” can be found in Germany and Austria as well. 

His successful one-man company was founded in 1988 – a  

year that also names his first year selection. At the beginning, 

he worked part-time for another winemaker in Malans, how-

ever, fortunately for all wine lovers, soon after decided to be-

come fully independent in 1991. 

muss sich nicht selten im Voraus schon auf eine Liste set-
zen lassen. Und dass sich das lohnt, hat sich bereits über 
die Schweizer Landesgrenzen hinaus verbreitet, denn 
auch in Deutschland und Österreich sind begeisterte  
«Studach-Trinker» zu finden. Gegründet hat er sein erfolg-
reiches Ein-Mann-Unternehmen im Jahre 1988. Ein Jahr, 
das auch gleichermassen dasjenige seines ersten Jahrgangs 
bezeichnet. Zu Beginn noch teilweise für einen Winzer-
kollegen in Malans tätig, entschied er sich 1991 für die vol-
le Selbstständigkeit. Zum Glück für alle Weinliebhaber! 

Die Erlesene Auswahl

Aktuell finden sich in seinem kleinfeinen Sortiment 
Pinot Noir, Chardonnay und Completer. Sich auf drei 
Spitzenweine zu beschränken, sei gerade bei einer Grösse  
von drei Hektaren ein nahezu zwingender Entscheid, so 
Studach. Denn, auf drei Hektaren fünf verschiedene Sor-
ten anzubauen, ergibt am Ende von allem höchstens nur 
ein bisschen. Die Entscheidung für den Pinot Noir und den 
Chardonnay fiel, weil diese Sorten wunderbar zum Boden 
vor Ort passten und es sie nirgendwo ausser im Burgund 
in der Weinbranche gibt. Aber auch, weil er mit einem 
Pinot Noir und einem Chardonnay auch international be-
stehen kann. Seinen Completer, eine Sorte aus der Regi-
on, die in der Vergangenheit nicht selten verpönt und dann 
wiederentdeckt wurde, ist der Dritte im Bunde aus dem 
Hause Studach. Und auch wenn er mit einem Anteil von 
gerade einmal zehn Prozent mengenmässig den kleinsten 
Teil der Produktion ausmacht, so steht dieser in Bezug auf 
seine Qualität den anderen beiden in nichts nach.

Exquisite selection

The Pinot Noir, Chardonnay and Completer are current-

ly available in his specialised selection. Limiting it to three 

top wines was a compulsory decision in light of a land size of 

three hectares, comments Studach. Cultivating five different 

varieties across three hectares, would only have led to mar-

ginal amounts at the end of the day. The decision for the Pinot 

Noir and the Chardonnay was taken as these varieties per-

fectly match the soil on site and they are nowhere to be found, 

except in the Burgundy. Of course, another reason was that  

Pinot Noir and Chardonnay can be marketed internation-

ally as well. His Completer, a regional variety, which in the 

past was often frowned upon and then rediscovered, is the 

third in Studach’s pack. And despite the fact that it makes up 

the smallest part of the production in terms of quantity with a 

mere 10-percent share, it is in no way inferior to the other two 

in terms of quality.

Winzer / Winemaker Thomas Studach

1110 Der Zauberberg



Swingender Wein

Was aber ist für ihn das Wichtigste beispielsweise an 
seinem Pinot Noir? «Das Wichtigste ist», beschreibt er, 
«dass er Power hat und dicht ist. Fantastisch aber ist, wenn 
du nach fünf Jahren eine Flasche öffnest und trinkst und 
denkst, dass alle 20 Minuten etwas passiert, dass immer 
etwas läuft. Er schmeckt am Anfang anders als gegen 
Schluss. Das ist dann für mich ein toller Wein. Auch wenn 
das bei allen Weinsorten so ist, der Pinot Noir muss ge-
schmeidig sein und ein wenig ‹swingen›.» Und natürlich –  
auch der Zeitpunkt der Flaschenöffnung ist bei Weinen 
entscheidend. So sagte einmal jemand über seinen Pinot 
Noir, dass man ihn entweder ganz jung trinken oder acht 
Jahre warten solle. Und beides hat wohl seinen Reiz. 

Ihn früh zu trinken hiesse, ihn noch während der 
Fruchtphase zu geniessen, was etwa ein bis zwei Jahre 
nach der Füllung entsprechen würde. Thomas Studach 
selber empfiehlt jedoch, einen gewissen Reifeprozess von 
5 Jahren nach der Füllung abzuwarten. Denn dann, so der 
Winzer, wäre schon viel gewonnen. Und wer die Geduld 
aufbringt, den Wein gar erst nach acht oder zehn Jahren zu 
kosten, den belohnt dies ohne Zweifel mit einem Erlebnis 
der Superlative. Doch die Realität sieht meist anders aus. 
«90 Prozent meiner Weine aber», schätzt er, «werden in den 
ersten zwei oder drei Jahren getrunken. Gerade auch in 
der Gastronomie. Aber ich kann natürlich nicht erwarten, 
dass sich die Restaurants derart grosse Lager anschaffen.» 
Pläne, für die Gastronomie einmal 600 oder 700 Flaschen 
auf die Seite zu schaffen ohne sie vorher zu verkaufen, sind 
bis anhin kläglich gescheitert – zu gross ist die Nachfrage! 
«Einen Vorrat? Den müsste ich dann schon zunageln», wie 
er lachend zugibt.

Wein und Musik

Doch Thomas Studach ist nicht nur Winzer und Vater, 
 sondern auch Musiker in einer Band. Ein Ausgleich zu sei-
nem stillen Beruf, wie er sagt. Auf die Frage, mit welcher 
Musik er seinen Pinot Noir vergleichen würde, antwortet 
er: «Jazz oder auch Frank Zappa. Einfach immer ein biss-
chen luftig und leicht.» Und während der Chardonnay 
ihn an Serge Gainsbourg oder auch Blondie erinnert, fasst 
er dies für seinen Completer mit «Monumentaler, auf alle 
Fälle lauter!» ebenso passend zusammen.

Swinging wine

When asked what the most important feature for himself 

was, for example, when it came to his Pinot Noir, he com-

ments: “The most important thing is that it has power and 

density. The most fantastic aspect, however, is that when open-

ing a bottle after five years and tasting the vine, noticing that 

something is constantly happening every 20 minutes. That’s 

what defines a great wine for me. Even if this is the case for all 

types of wine, the Pinot Noir must be supple and be ‘swinging’ 

a little.” And, of course – the timing when de-corking the bot-

tle is also vital. Someone once said about his Pinot Noir, that 

one should either drink it very young or wait for eight years. 

Both approaches surely have their appeal.

Drinking it early, meant enjoying it during the fruiting 

stage, which would correspond to a period of one or two years 

after filling. Thomas Studach, however, recommends to wait 

for a certain maturation process of 5 years after filling. After 

all, as the winemaker explains, much has already developed 

by then. And if you are patient enough not to taste the wine 

before eight or ten years, you will certainly be rewarded with 

an experience of superlatives. But the approach in reality is 

different most of the time. “90 per cent of my wines,” he contin-

ues, “are served in the first two or three years, especially in res-

taurants. Of course I cannot expect restaurants to acquire such 

high inventories.” Plans to set 600 or 700 bottles aside before 

selling them have so far all miserably failed – too great is the 

demand! “An inventory – I would have to have that guarded!”, 

as he laughingly admits.

Wine and music

But Thomas Studach is not only winemaker and father, 

but also a band musician. A compensation to his quiet profes-

sion, as he calls it. When asked what kind of music he would 

compare his Pinot Noir to, he replied: “Jazz or Frank Zappa, 

always a bit airy and light.” And while the Chardonnay re-

minds him of Serge Gainsbourg or Blondie, he summarises the 

comparison with his Completer equally well, calling it “monu- 

mental, definitely louder!”.

Ihre Augenarztpraxis im Herzen  
von Zürich mit individueller und per
sönlicher Beratung. Modernste  
Medizin und fachliche Kompetenz  
für gutes Sehen. 

Dr. med. 
EVDOXIA TERZI 

Augenärztin FMH, am Paradeplatz, Waaggasse 5, CH-8001 Zürich
termin@drterzi.ch, drterzi.ch, +41 43 888 62 50

Dr. med. Evdoxia Terzi

evd_01517_inserat_rz.indd   1 06.10.16   15:43
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The first of these megatrends is the polarisation of de-
mand. Consumers are prepared to pay a lot for brands that 
produce exceptional and prestigious goods and services, 
while at the same time wanting to pay very little for com-
mon consumer products. 

The second trend is the growth of tourism, also driven 
by consumers’ rising purchasing power. People spend a lot 
on premium brands when they travel – both in terms of the 
number of items bought and the price per item. 

Third, consumers are increasingly searching for an 
improved lifestyle, rather than just for a new luxury bag or 
pair of shoes. They want experiences such as exclusive ho-
tels and adventurous holidays, which they can share with 
others. 

And fourth, consumers who are faced with enormous 
choice in an online world look for innovation and crea-
tivity – they want to be surprised when they spend money. 
Premium brands engage with this trend by developing new 
forms of distribution such as flagship stores and trend-set-
ting digital strategies that offer novelty and excitement. 

In turn, premium brands have three financial pillars 
that make them particularly attractive to investors. These 
are a) high revenue growth through their exposure to af-
fluent and rising middle-class consumers, b) superior op-
erating margins, reflecting the pricing power of premium 
brands and their control of their distribution systems,  
c) strong cash flow generated by high revenues and operat-
ing margins.

Many premium brands do not rely on credit to finance 
their growth or acquisitions, and they can afford to in-
crease dividends and even pay share buybacks.

With strong revenue growth, superior operating mar-
gins and robust balance sheets, they are able to outperform 
stock markets over the longer term.

Caroline Reyl, Head of the Pictet-Premium Brands Fund

Pictet Premium Brand Fund:  

Fund size: 536 million USD 

Fund type: thematic fund, equity fund 

Investment focus: Strong established brands 

with pricing power 

Current number of holdings: 36 

Inception date: 31/05/2005 

Fund reference currency: EUR 

Share classes in CHF, USD, EUR, SGD and GBP Pictet  

Zürich: +41 58 323 77 77, Basel: +41 58 323 65 65, www.pictet.com

Cartier, Hermès, Rémy Cointreau, Lindt and Nike … 

These and dozens of other companies producing similar  

premium brands have proved to be profitable long- 

term investments. Behind their current success lie four  

megatrends that are driving returns. 

2029197_SEAPLANE_SUVRETTA_HOUSE_MAG_330x244_DE.indd   1 14/10/2016   11:39
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Küchenchefs und Sterne- 
köche von morgen  
zu Gast in der Küche des  
Hotel Suvretta House
 —

Chefs de Cuisine and  
tomorrow’s celebrity chefs 
as guests in the  
Suvretta House kitchen
 —

Bei Nachwuchs, der so selbstbewusst auftritt und bereits jetzt  

so hervorragend kocht, muss sich der Feinschmecker um die grosse 

Küche keine Sorgen machen. Verwöhnen und Geniessen ist ganz  

klar auch in Zukunft angesagt.

In light of this new generation acting with such self-confidence and 

producing such outstanding quality already now, the gourmet world 

need not worry about the future of Grande Cuisine. Getting spoiled 

and savouring food clearly are trends that will endure in future.
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In der Küche des Hotels Suvretta House trafen sich Anfang 2016 schon zum fünften Mal 
Kochlehrlinge im dritten Lehrjahr aus dem ganzen Engadin, um beim Wettbewerb «Young 
Engadine Talents» den Besten ihres Jahrgangs zu ermitteln. Der Anlass wurde 2012 von Bernd 
Ackermann, dem Vorgänger von Suvretta Küchenchef Fabrizio Zanetti, gemeinsam mit den 
Organisatoren des St. Moritz Gourmet Festivals ins Leben gerufen. Diesmal waren – im Ge-
gensatz zu anderen Jahren – ausschliesslich ambitionierte junge Männer am Kochen und Zei-
gen ihrer Kochkünste. Durchgesetzt hat sich schliesslich Luc Liebster aus dem Silser Hotel 
Waldhaus. Er wurde beim grossen Galadinner des St. Moritz Gourmet Festival geehrt.

Nachwuchsförderung vom Feinsten ermöglichen das St. Moritz Gourmet Festival, das 
Hotel Suvretta House und zahlreiche Sponsoren bei dem Anlass «Young Engadine Talents». 
Organisiert wurde der Anlass 2016 von Fabrizio Zanetti und Kurt Röösli, dem Küchenchef 
des Hotels Waldhaus, der inzwischen im Unterland eine neue Herausforderung angenom-
men hat. Im Vordergrund steht nicht nur der Sieg, sondern auch eine Vorbereitung auf die an-
spruchsvolle Lehrabschlussprüfung wenige Monate später. 

Spannender Wettbewerb
 —
Aufgabe des Wettbewerbs ist es, in zwei Stunden ein Menu mit zwei Gängen zuzuberei-

ten und zu präsentieren – Hauptgericht und Dessert. Ein grosser Warenkorb erwartet die 
Teilnehmer. Da findet sich alles, was das Herz eines Kochs – und eines Gourmets – höher 
schlagen lässt: Geflügel, von der Poularde bis zum Stubenküken, Kalb, Lamm, Rind, Hirsch, 
ganze Fische mit glänzenden Augen, wie Saibling, Wolfsbarsch, Zander, Kabeljau aber auch 
Lachsseiten, Thunfisch, Austern, Meeresfrüchte und Kaviar. Gemüse in allen Farben, Früch-
te, Kräuter, Gewürze, Saucengrundlagen und vieles mehr, was zu einer grossen feinen Küche 
so gehört. 

Am Anfang der Arbeit steht für die Nachwuchsköche die Qual der Wahl aus all den Köst-
lichkeiten, das für sie Passende auszuwählen. Die Küchenkünstler von morgen treten schon 
mit ziemlich konkreten Vorstellungen ihres höchstpersönlichen Menus an, mit dem sie die 
Jury überzeugen wollen. Da wird nicht nur der eigene Koffer mit dem Handwerkszeug – wie 
Messern und anderem Küchengerät – ausgepackt, sondern auch bewährte Rezepte. Manche 
sind feinsäuberlich getippt, andere handgeschrieben mit Pfeilen, Notizen und Querverweisen 
versehen. Arbeitsunterlagen eben. So unterschiedlich wie diese Rezepte, sind auch die Teil-
nehmer. Gemeinsam ist ihnen eine sympathische Kollegialität, die sofort auffällt. Aber beim 
Arbeiten zeigen sich dann doch die unterschiedlichen Temperamente und Charaktere. Dem 
einen merkt man die Souveränität an, der kocht gerne und weiss, was er tut dies und schon  

At the beginning of 2016, cooking apprentices from all over Engadine in their third year of train-

ing met at the kitchen of the Suvretta House Hotel for the fifth time already, in order to determine 

the best in class on occasion of the “Young Engadine Talents” competition. The award was brought 

to life in 2012 by Bernd Ackermann, predecessor of Suvretta’s chef de cuisine, Fabrizio Zanetti, to-

gether with the organisers of the St. Moritz Gourmet Festival. This time – unlike in other years – only 

young men were among the ambitious who demonstrated their cooking skills and culinary arts. Luc 

Liebster from the Sils-based Waldhaus Hotel eventually prevailed. He was honoured on occasion of 

the Grand Gala Dinner of the St. Moritz Gourmet Festival.

The St. Moritz Gourmet Festival, the Suvretta House Hotel and numerous sponsors promote 

the finest young people with the “Young Engadine Talents” award. The 2016 event was organised by 

Fabrizio Zanetti and Kurt Röösli, Chef de Cuisine at the Waldhaus Hotel, who in the meantime has 

accepted a new challenge in the Zurich area. The event focuses not only on the award, but is also a 

preparation for the challenging final apprenticeship examination a few months later. 

Exciting competition
 —
The task of the competition is to prepare and present a two-course menu – main course and 

dessert – within two hours. Participants can hereby resort to a broad assortment of ingredients; 

everything that delights the heart of a chef – and a gourmet: Poultry from poulard to spring chicken, 

veal, lamb, beef, venison, whole fish with silvery eyes like char, sea bass, zander and cod, but also 

salmon filets, tuna, oysters, shellfish and caviar. Vegetables in all hues, fruit, herbs, spices, gravy bases 

and many other things that belong to fine grand cuisine.

At the beginning of their work, the young chefs face the agony of choice when selecting fitting in-

gredients from among these delicacies. Tomorrow’s cuisine artists set out with rather concrete ideas 

of the personal menu they want to convince the jury with. Not only do they unpack their own cases 

with tools, such as knives and other kitchen equipment, they also bring along proven recipes. Some 

of those are neatly typed, others are hand written, with arrows, notes and references added. Regu-

lar work documents. As different as their recipes are the participants. What they have in common 

though, is a pleasant collegiality which shows itself immediately. But when working, their different 

tempers and characters come to light. One exudes sovereignty, enjoys cooking and knows exactly 

what he is doing and can master already. The next one cannot completely hide the trembling of his 

hands and one can almost hear his heart beating. The more their work progresses, the better they all 

find their footing. There is a calm atmosphere, they all help each other out, are fully concentrated 

on their work, not allowing the jurors, who observe them attentively and carefully, to distract them. 

Herbs are cut, a whole chicken is taken apart, fish is being prepared and dough kneaded. Pans and 

pots are hissing and boiling, scents fill the kitchen.

All participants proudly wear the uniform Bragard jackets that bear their name and the logo 

of the festival which each apprentice received as a gift. Only the headgear leaves room for individ-

uality. Some have chosen a fully classical outfit, one candidate stands out for sporting a special cap. 

Time flies and Fabrizio Zanetti already asks, who would be first to arrange the plate with the hors-

d’oeuvre and to present it to the jury. No problems here either, a sequence is quickly determined. 
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beherrscht, beim nächsten meint man fast, das Herz klopfen zu hören und auch manch zit-
ternde Hand lässt sich nicht ganz verbergen. Mit zunehmendem Arbeitsfortschritt stimmt bei 
fast allen das Gleichgewicht wieder. Es geht ruhig zu, alle helfen sich gegenseitig, sind voll 
konzentriert bei der Arbeit, lassen sich nicht von den Juroren verunsichern, die sie aufmerk-
sam und genau beobachten. Da werden Kräuter gezupft, ein ganzes Poulet zerlegt, Fische vor-
bereitet und Teig gerührt. Es zischt und kocht, duftet aus Pfannen und Töpfen. Alle Teilneh-
mer tragen stolz die einheitlichen, mit ihrem Namen und dem Logo des Festivals bestickten 
Bragard-Jacken, die jeder Lehrling als Geschenk erhalten hat. Nur bei den Kopfbedeckungen 
zeigt sich die Individualität. Die meisten treten ganz klassisch auf. Nur einer fällt durch eine 
spezielle Mütze auf. Die Zeit vergeht schnell und schon fragt Fabrizio Zanetti, wer als erster 
bereit ist, seine Teller mit der Vorspeise anzurichten und der Jury zu präsentieren. Auch das ist 
kein Problem, schnell ist die Reihenfolge festgelegt. 

Hohe Anforderungen und ein verdienter Sieger
 —
Die Juroren bewerten die Gerichte nach einer Punkteskala. Die Anforderungen, entspre-

chend den Kriterien der Lehrabschlussprüfung, sind hoch. Benotet werden nicht nur die Aus-
wahl der Zutaten und die Zusammenstellung der Gerichte. Auch die Grösse der Portionen, die 
Präsentation der Teller, die Art und Weise des Anrichtens, die Garnitur und Farbe spielen eine 
Rolle. Ganz wichtig sind natürlich Kreativität, der Geschmack, das differenzierte Abschme-
cken, der harmonische und stimmige Gesamteindruck. Aber auch eine korrekte saubere 
Arbeitsweise, Wirtschaftlichkeit, der Umgang mit den Lebensmitteln und die Vermeidung 
unnötiger Abfälle werden berücksichtigt. Weitere Punkte lassen sich mit einer optimalen Vor-
bereitung und Umsetzung sowie dem dafür benötigten Arbeitsaufwand gewinnen. 

Der Gewinner Luc Liebster aus der Küche des Hotels Waldhaus beeindruckte alle mit «Ge-
bratenem Kabeljau im Kartoffelmantel auf Blumenkohlcrème und dreierlei Randen», sowie ei-
nem «Geeisten Grand Marnier Soufflé neu interpretiert». Ein Stage bei Herbert Niederkofler 
im Sütiroler San Cassian und Ferien in Dubai gehörten zu den Preisen. Der Zweitplazierte 
Andrin Kunz vom Hotel Walther in Pontresina überzeugte mit «Grilliertem Lammentrecôte 
auf zweierlei Kartoffeln mit violetten Karotten und Schalotten-Portweinrelish», gefolgt von 
einem exotischen Fruchtsalat mit Passionsfruchtsorbet, Kokosnussschaum und Buchweizen-
crunch. Luca Könz, ebenfalls aus dem Hotel Waldhaus belegte den dritten Platz. Er entschied 
sich für gebratenes Lachsfilet mit dreierlei Karotten, Pommes Duchesse und Sauerrahm- 
Zitronenschaum. Als Dessert präsentierte er Panna Cotta von Passionsfrucht und Himbeeren  
auf Baumnuss-Sablée und Schokoladenkrokant. 

High requirements and a deserved winner
 —
Jurors rate the meals based on a point scale. Requirements in line with the criteria of the final 

apprenticeship examination are high. Graded is not only the selection of the ingredients and the 

composition of the dish, but the size of the portions, the presentation of the plates, the way they are 

arranged, the set and colour also play a role. Particularly important are, of course, creativity, taste, 

nuanced seasoning, as well as a harmonious and stunning general impression. In addition to that, 

precise and clean working, economy, food handling and avoidance of unnecessary waste are taken 

into consideration. Additional points can be gained for optimal preparation and implementation, 

as well as for the required labour. 

The winner, Luc Liebster of the Waldhaus Hotel kitchen, impressed everyone with “Fried cod 

in potato crust on cauliflower crème and three sides”, as well as with an “Iced Grand Marnier Souf-

flé, newly interpreted”. Practical training with Herbert Niederkofler in San Cassian, South Tyrol, 

and holidays in Dubai were among the prizes. The runner-up, Andrin Kunz of the Walther Hotel in 

Pontresina, convinced the jury with “Grilled lamb entrecote on two different kinds of potatoes with 

violet carrots and shallot port relish”, followed by an exotic fruit salad with a passion fruit sorbet, co-

conut puree and buckwheat crunch. Luca Könz, also from the Waldhaus Hotel, reached third place. 

He had opted for grilled salmon filet with three kinds of carrots, pommes duchesse and sour cream 

lemon puree. As a dessert he presented passion fruit panna cotta and raspberries on a walnut sablée 

with chocolate croquant. 
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Young Talents 2016 
Luc Liebster

Ein junger Mann, der weiss, was er will

Luc Liebster hat den Nachwuchs-Wettbewerb «Engadine Young Talents 2016» gewonnen. 
Neben neuen Erfahrungen konnte er sich als Anerkennungspreis über Ferientage in Dubai 
und einen Praktikumsaufenthalt in Südtirol bei Spitzenkoch Herbert Niederkofler vom Res-
taurant St. Hubertus im Südtiroler San Cassiano freuen.

Herr Liebster, wie kam es zu dem Entschluss, eine Kochlehre zu machen?

Das war nicht etwa von Anfang an mein Traumberuf. Meine Eltern kochen beide gut und 
das hat mich wohl unbewusst inspiriert. Ich habe zwar in der Küche geholfen, hatte aber nie 
das Bedürfnis, selbst etwas zu kochen. Als dann die Entscheidung anstand, wusste ich, dass 
ich keinesfalls in einem Büro sitzen möchte, sondern etwas bewegen. Ich habe in diversen Zür-
cher Küchen geschnuppert und mich dann beim Hotel Waldhaus in Sils erfolgreich beworben. 

Wie empfanden Sie die Wettbewerbssituation bei den «Engadine Young Talents»?

Am Anfang hatte ich schon Lampenfieber aber dann habe ich gemerkt, dass ich mich in 
der fremden Küche zurechtfinde und hatte mehr Vergnügen an dem Wettbewerb als Stress. 
Es war eine tolle Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung. Beim Hauptgericht habe ich 
komplett improvisiert, das Dessert – ein neu interpretierter Klassiker – hatte ich vorüberlegt. 
Wettbewerbe machen mir Spass und ich werde sicher auch in Zukunft bei solchen Anlässen 
dabei sein und für mich und eine Jury kochen.

Man hört immer wieder von Köchen, die vom  Stress ihrer Arbeit überfordert sind. Wie empfinden Sie das?

Ich mag Stress. Für mich bedeutet Stress gleichzeitig Freude an der Arbeit. Aber ich bin 
ziemlich gelassen, jeder ist schliesslich nur ein Mensch und hat zwei Hände. 

Haben Sie berufliche Vorbilder?

Ganz klar Kurt Röösli, meinen Lehrmeister im Hotel Waldhaus. Mich begeistert seine 
Menschlichkeit, wie er mit den Mitarbeitern umgeht. Ich finde es einmalig, wie er direkt auf 
die regionalen Produzenten, die Bauern zugeht. Und in welcher Küche werden schon Tiere 
noch selbst ausgebeint. Ich selbst möchte später einmal aber weniger klassisch kochen. Daniel 
Humm ist auch ein grosses Vorbild, weil er auf hohem Niveau kocht und trotzdem ganz eigen.

Was machen Sie, wenn Sie nicht kochen?

Ich spiele gerne Fussball und Tennis, im Winter bin ich mit Skiern auf der Piste, ich gehe 
gerne Essen – am liebsten bei meiner Mutter zuhause –, koche Dinge, die ich noch nie probiert 
habe und treffe alte Kollegen.

Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?

Nach dem erfolgreichen Bestehen der Lehrabschlussprüfung habe ich mich für die  
Teilnahme bei der Schweizer Meisterschaft, den «Swiss Skills» beworben, die während der  
Berufsmesse für Gastgewerbe, Hotellerie & Gemeinschaftsgastronomie in Luzern statt-
findet. Nach zwei Auswahlverfahren bin ich unter die letzten Zwölf gekommen (die End-
platzierung stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest) und möchte gerne auch weiter  
bei Wettbewerben kochen. Jetzt steht jedoch erst der Militärdienst an. Danach werde ich wei-
ter sehen, möchte aber so viele Weiterbildungen wie nur möglich machen, die Zeit nutzen  
und auch im Ausland arbeiten. Mein Traum wäre einmal ein kleines eigenes Restaurant. 

A young man who knows what he wants

Luc Liebster won the new generation competition “Engadine Young Talents 2016”. Apart from 

gathering new experience, he could enjoy the recognition of the award along with holidays in Dubai 

and a practical training in South Tyrol with star chef Herbert Niederkofler of the St. Hubertus Res-

taurant in San Cassiano.

Mr Liebster, what made you venture into culinary training?

That was not exactly my dream job at the beginning. My parents both cook well; a fact that pro-

bably unconsciously inspired me. I used to assist in the kitchen, however, I myself never felt the urge 

to cook. When the decision for a career had to be taken, I knew that under no circumstances would 

I like to sit in an office, I rather wanted to get things moving. I had completed trials with various res-

taurants in Zurich and then successfully applied with the Waldhaus Hotel in Sils. 

How did you feel about the competitive character of the “Engadine Young Talents”?

At the beginning, I was definitely suffering from stage fright, however, I soon realised that I found 

my way around in this unknown kitchen and felt more fun than stress in this competition. This was a 

great preparation for the final apprenticeship examination. With the main course I fully improvised, 

while the dessert – a newly interpreted classic – was pre-planned. Competitions are fun and I will 

surely participate in future events where I can cook for myself and for a jury.

We often hear of chefs overwhelmed by the stress of their work. How do you feel about that?

I like stress. Stress for me also provides joy in the work. But I am rather relaxed anyway; after all, 

we are all humans and have only two hands. 

Do you have professional role models?

No question about that: Kurt Röösli, my instructor at the Waldhaus Hotel. His humanity, the 

way he deals with his staff, inspire me. I’m also impressed by the way he directly approaches the regi-

onal producers, the farmers. And which kitchens still de-bone their animals themselves today? How- 

ever, later on, I would like to cook less classically. Daniel Humm is a role model as well since he cooks 

at a high level and still retains his own, individual style.

What do you do, when you don’t cook?

I enjoy playing football and tennis, and I ski in winter; I also like to eat out – ideally at my  

mother’s; I cook things I have not tried before and meet old colleagues.

What do your future plans look like?

After successfully passing the apprenticeship examination, I intend to participate in the Swiss 

Championships “Swiss Skills” that are held during the Gastgewerbe, Hotellerie & Gemeinschafts-

gastronomie exhibition in Luzern. After two rounds, I made it among the last twelve (the final place 

had not yet been determined at the time of going to press), and I would like to continue participating 

in other culinary competitions. Now, however, military service first awaits me. Afterwards I will see 

where life takes me, but I would definitely like to complete as many advanced trainings as possible, 

use the time and also work abroad. My dream would be to own a small restaurant at some point in 

the future. 
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Originelle Farrow & Ball-Tapeten, Parkettböden, eine 
gekonnte Abwechslung der Farbkonzepte von Raum zu 
Raum sowie sorgfältig ausgesuchte, exklusive Stoffe sor-
gen für Frische, Leichtigkeit und Eleganz. Gewisse Zim-
mer werden ausschliesslich mit Parkett, die grösseren 
Zimmerkategorien mit einer Kombination aus Parkett 
und Teppich versehen. Die Entrées erhalten nebst prak-
tischen Elementen eine dekorative Note und werden als 
separate Räume gestaltet. So beginnt für den Gast das 
Wohlfühl-Erlebnis schon beim Eintreten in seinen alpi-
nen Rückzugsort. Der atemberaubenden Aussicht auf die 
Engadiner Seen- und Berglandschaft wurde ebenfalls 
grosse Beachtung geschenkt.

Konzipiert wurde das neue Interieur von der Londo-
ner Interior-Designerin Sue Freeman, die bereits in den 
vergangenen Jahren Zimmer, Junior Suiten und Suiten des 
Hauses auf Vordermann gebracht hat. «Es freut uns, die-
sen Zimmern, die vor zwanzig Jahren grundlegend reno-
viert wurden, einen eleganten und modernen Twist zu ver-
leihen», sagt das Hotelier-Ehepaar Peter und Esther Egli. 
Ihr Ziel: Das Hotel wie bisher kontinuierlich zu erneuern 
und somit das Traditionelle stets zu erfrischen, ohne den 
einzigartigen Charakter zu verlieren.

Suvretta House 
Neu renovierte Zimmer im elegant-erfrischenden Boutique-Stil

23 Zimmer im Suvretta House St. Moritz erstrahlen zum Start der 

kommenden Wintersaison in neuem Glanz. Helle und sanfte 

Farbtöne, Parkettböden und Eingangsbereiche mit eigenem Raum-

charakter überraschen die Gäste und bringen eine spielerische 

Leichtigkeit und Frische in das Traditionshaus.

25



Von Pionieren und Palästen
 Kulturspaziergang im Puschlav

Of Pioneers and Palaces
 A cultural tour of the Poschiavo Valley

von Barbara Liebster, Kunsthistorikerin



Eine Fahrt mit der Berninabahn 
vom mondänen St. Moritz bis hinun-
ter nach Tirano zu den Fresken  
und dem bezaubernden Garten des 
Palazzo Salis und den Weinbergen 
des Veltlins ist ein unvergessliches Er- 
lebnis. Doch es lohnt sich, unter- 
wegs auszusteigen, zu verweilen und 
spazierend die kulturellen Schätze 
des Val Poschiavo zu erkunden. Denn 
dieser südöstlichste Zipfel Grau- 
bündens besticht nicht nur durch 
idyllische Natur und überraschende 
Architektur. Die wechselvolle Ge-
schichte hat den Pioniergeist der Be- 
wohner immer wieder entfacht,  
und das Tal wirkt heute lebendig und 
innovativ. Dafür sorgen sowohl  
ein vielfältiges Kulturangebot von 
Kino bis Jazz als auch eine breite 
Palette köstlicher lokaler Spezialitä-
ten. Nahezu alle Landwirtschafts- 
betriebe haben inzwischen auf biolo- 
gische Produktion umgestellt, junge 
Bauern entwickeln zukunftswei- 
sende Konzepte und ihre Produkte 
sind von bestechender Qualität. Das 
Label «100% Val poschiavo», das  
sich für die lokale biologische Land-
wirtschaft einsetzt und Gerichte aus 
puschlaver Zutaten auf die Speise-
karten der Gasthäuser bringt, erhielt 
2016 den CIPRA1-Preis für «heraus- 
ragende Aktivitäten und Leistungen 
zugunsten einer nachhaltigen Ent-
wicklung im Schweizer Alpenraum».

A ride with the Bernina Railway 
from the classy St. Moritz all the way 
down to Tirano, to the frescoes  
and the enchanting gardens of Pa- 
lazzo Salis and Valtellina’s vineyards,  
is an unforgettable experience. It 
is worthwhile, however, to make stops 
on the way, to stay and explore Val 
Poschiavo’s cultural treasures on foot. 
This south-eastern corner of the  
canton Grisons is, after all, not only 
characterised by its idyllic nature 
and surprising architecture. Its event- 
ful history has sparked the pioneering 
spirit of its inhabitants over and  
over, and today the valley presents it- 
self very much alive and innova- 
tive. This impression is substantiated 
by a diverse cultural offer, from  
cinema to jazz on the one hand,  
as well as by a broad spectrum of deli- 
cious local specialities on the other. 
Almost all agriculture businesses 
have meanwhile switched to biologi-
cal production; young farmers devel-
op trend-setting concepts, and  
their products are of prime quality. 
The label “100% Valposchiavo”,  
dedicated to local biological agricul-
ture and to dishes made of Val Po-
schiavo ingredients on local restau-
rant menus, received the CIPRA1  
prize for “Outstanding activities and 
achievements in favour of sustainable 
development in the Swiss Alpine 
region” in 2016. 

Die Berninabahn wurde während der ersten grossen 
Blüte des Tourismus im Engadin als Verbindung nach Itali-
en geplant. Ihrer Linie entlang sollten sich dem Fahrgast die 
landschaftlichen Schönheiten der Gegend erschliessen –  
und sie tun das auch heute, über hundert Jahre später, in 
voller Pracht. Die 1910 eröffnete Bahnlinie wurde 2008 in 
die Liste des UNESCO Weltkulturerbes aufgenommen. 
Sie gilt nicht nur als die höchste Alpentransversale, son-
dern wurde auch von Anfang an elektrisch betrieben. 

Ihre spektakuläre Fahrt führt ab St. Moritz und Pont- 
resina zunächst stetig ansteigend am Morteratschglet-
scher vorbei in die Felslandschaft des Berninagebietes  
hinauf. Bald hat man einen überwältigenden Blick auf den 
Stausee Lago Bianco, den Piz Bernina, mit 4049 Metern 
der höchste Berg Graubündens, den Piz Palü und bis zu 
den Bergamasker Gipfeln hinüber. Hier, zwischen den 
beiden Seen Lei Nair und Lago Bianco, verläuft die rhäto- 
romanisch-italienische Sprachgrenze und die Wasser-
scheide zwischen Po (Adria) und Inn (Schwarzes Meer). 

Kurz nach der Passhöhe Ospizio Bernina macht sich 
das rote Bähnchen gemächlich auf den Abstieg. In unzäh-
ligen Kurven kriecht es über Viadukte, durch Galerien und 
180°-Kehrtunnels bergab. Überraschend eröffnen sich 
atemberaubende Ausblicke tief hinunter ins Tal und hi- 
nauf in die Bergwelt, mal auf der linken, mal auf der rech-
ten Seite, und lassen die Reisenden mit ihren Fotoappara-
ten begeistert von einem Fenster zum anderen eilen. 

Luftlinie sind es vom Ospizio Bernina bis nach Pos- 
chiavo nur gut sieben Kilometer. Damit die Bahn den Hö-
henunterschied von über 1200 Metern überwinden kann, 
wurde die Länge der Strecke künstlich verdreifacht. Im 
Jahr 1923 notiert der begeisterte Fahrgast Hans Schmid: 
«In zwei Sätzen stürzt sich die Bahn von der Alp Grüm 
nach Poschiavo [...], und mit einer technischen Verwegen-
heit sondergleichen haben die Ingenieure das Tracé an den 
wilden Berghang hingeschmissen». Es handle sich, fährt 
er bewundernd fort, um «ein Satanswerk».

The Bernina Railway was planned as a connection to 

Italy during the first tourism boom in the Engadine. Along 

its tracks, passengers were to discover the region’s beautiful 

scenery – and to this day, over one hundred years later, it still 

allows them to do so in full. The line, opened in 1910, was add- 

ed to the UNESCO World Heritage Site list in 2008. It is not 

only considered the highest transalpine railway, but has also 

been electrically operated from the outset. 

Its spectacular journey starts out running constantly 

uphill from St. Moritz and Pontresina past the Morteratsch 

Glacier into the Bernina area’s rocky landscape. Soon, an 

overwhelming view opens up over the reservoir of Lago Bian- 

co, the Piz Bernina – with 4,049 metres the highest mountain 

of the canton Grisons – the Piz Palü and way over to the Ber-

gamadine summits. Here, between the two lakes Lei Nair and 

Lago Bianco, runs the Rhaeto-Romanic/ Italian language 

border and the watershed separating the Po (Adria) from the  

Inn (Black Sea). 

Shortly after having reached the top of the Ospizio Berni-

na pass, the little red train commences its leisurely descent. 

Via innumerable curves it winds down over viaducts, through 

galleries and 180° turning tunnels. Surprising, breath-taking 

views deep down into the valley and up to the mountain world 

open up, alternatingly to the left and to the right, make travel-

lers rush enthusiastically from one window to the other, with 

their cameras ready. 

The linear distance between Ospizio Bernina and Poschi-

avo is about seven kilometres only. However, to allow the train 

to master the difference in height of over 1,200 metres, the 

length was artificially trebled. In 1923, the enthusiastic passen-

ger Hans Schmid notes: “In two sections the train tracks push 

down from Alp Grüm to Poschiavo [...], and with unique tech-

nical boldness its engineers stapled the track to the wild moun-

tain slope”. It was, as he admiringly puts it, “Satan’s work”.

Kulturspaziergang im Puschlav

Atemberaubende
Ausblicke
Breath-taking views 
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Ganz oben, beim Ospizio Bernina, beginnt die ein-
drückliche Wanderung zum Palügletscher. Vom kleinen 
Bahnhof führt der Weg am blass türkis schimmernden, 
aus milchigem Gletscherwasser gespeisten Lago Bianco 
entlang und am Ende des Sees nach Westen zum tradi-
tionsreichen Berghaus Sassal Masone hinauf. Seit 1876 
thront es auf dem Felsen und empfängt seine Gäste mit  
einem grandiosen Panorama. Der Schriftsteller Marcel 
Proust verewigte sich 1893 mit einer verschlüsselten Bot-
schaft im Gästebuch. 

Die Terrasse des Gasthauses säumen zwei der ty- 
pischen Puschlaver Crot. Diese kuppelförmigen Stein-
bauten, in denen die Temperatur konstant etwa 5° beträgt, 
sind die Kühlschränke von anno dazumal. Auch heute  
dienen sie vielfach als Lagerräume für Kartoffeln und Ge-
müse oder als Weinkeller. 

Der Palü Gletscher –  
die Vergänglichkeit des Ewigen
 

The impressive hiking trail to the Palü glacier starts right 

at the top of the pass, near Ospizio Bernina. From the small 

train station, the path runs along Lago Bianco with its pale 

turquoise waters fed by milky glacier runnels, before it as-

cends to the west at the end of the lake, to the Sassal Masone 

mountain lodge, rich in tradition. It has perched on the rock 

since 1876 and receives its guests with a magnificent panorama. 

In 1893, the writer Marcel Proust commemorated his visit by 

leaving a coded message in the house’s guest book. 

The terrace of the hotel is framed by two of Val Poschia-

vo’s typical “crots”. These dome-shaped stone buildings, where 

temperatures constantly remain at about 5°C, are the refriger-

ators of years past. To this day, they often still serve as storage 

rooms for potatoes and vegetables or as wine cellars. 

Palü Glacier –  
Evanescence of the eternal
 

From Sassal Masone, we descend across a meadow for 

a short while. Lago Palü shines from below when a shepherd 

crosses the steep slope with his herd. The trail takes a turn to-

wards the glacier, the landscape becomes more rugged; we are 

taken through tunnels, over a rubble field, past over-hanging 

rocks and through a waterfall, across a tiny bridge that crosses 

the rapid glacier creek thundering down the valley. Eventually 

we reach Lago Caralin, the pretty lake that has only recently 

been created by the Palü glacier’s meltwater in this landscape 

formed by snow and ice, where time once seemed to stand still. 

One looks up and feels utterly humble. At the same time, 

you notice the presence of the dying glacier that has already 

massively receded and revealed the underlying rock masses, 

and with it the dramatic change that is in full swing here. Eter-

nal ice – what a paradox – will soon be a thing of the past.

When turning around, the Alp Grüm station and the bold 

construction of the Bernina Railway are visible on the other 

side. From here, the artificial structures through which the 

train winds like a red worm, resemble nothing more than a 

model railway. 

The descent to Cavaglia leads past a stony wilderness, 

with tender flowers in bright colours pushing through the 

cracks in the rock here and there, towards Alpe Palü and its 

lake, and further ahead on narrow paths through sumptuous 

vegetation and forests, past bizarre rock formations to the Gi-

ardino dei Ghiacciai, the glacier mills of Cavaglia. 

Von Sassal Masone steigt man eine Weile über eine 
Wiese hinab. Unten glänzt der Lago Palü, ein Schäfer über-
quert mit seiner grossen Herde den steilen Hang. Dann 
biegt der Weg ab Richtung Gletscher, die Landschaft wird 
schroffer, es geht durch Tunnel, über ein Geröllfeld, unter 
überhängenden Felsen und einem Wasserfall hindurch, 
über eine winzige Brücke, unter der der reissende Glet-
scherbach talabwärts donnert. Und dann steht man am 
Lago Caralin, dem erst kürzlich aus dem Schmelzwasser 
des Palügletschers entstandenen, hinreissend hübschen 
See, in dieser von Schnee und Eis geformten Landschaft, 
in der einst die Zeit innezuhalten schien. 

Man blickt hinauf und fühlt sich ganz klein. Und 
gleichzeitig spürt man die Präsenz des sterbenden Glet-
schers, der sich bereits weit zurückgezogen und die Fels-
massen unter sich freigegeben hat. Man spürt die dra-
matische Veränderung, die hier im Gang ist. Das Ewige  
Eis – welch ein Paradox – wird bald der Vergangenheit an-
gehören.

Dreht man sich um, sieht man auf der gegenüberlie-
genden Seite die Station Alp Grüm und die kühne Kon- 
struktion der Berninabahn. Die Anlage der Kunstbauten, 
durch die sich, wie ein roter Wurm, der Zug schlängelt, 
gleicht von hier aus einer Modelleisenbahn. 

Der Abstieg nach Cavaglia führt durch steinige Wild-
nis, hier und da spriessen in den Felsritzen zarte Blümchen 
in leuchtenden Farben, zur Alpe Palü und ihrem See und 
weiter auf schmalem Pfad durch üppige Vegetation und 
Wald, an bizarren Felsformationen vorbei zum Giardino 
dei Ghiacciai, den Gletschermühlen von Cavaglia. 

C
ro

t S
as

sa
l M

as
on

 

Fo
to

gr
af

: F
ra

nc
es

co
 O

lg
ia

ti

Man blickt  
hinauf und fühlt  
sich ganz klein
One looks up and feels utterly humble
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«Das Unerwartete! Im Puschlav stösst man darauf, 
nicht nur in der Natur, sondern auch in den Dörfern, vor 
allem in Poschiavo, dem zentralen Ort, dessen Eigentüm-
lichkeiten jeder Vorbereitung spotten. An den Schiefen 
Turm von Pisa gewöhnt man sich sofort, er ist ein Monu-
ment, man ist auf ihn vorbereitet. Aber die Erfahrung des 
Unerwarteten, des Seltsamen, Einmaligen, ja Exzentri-
schen – vor allem, wenn es von Menschen belebt und von 
Leben beseelt wird – wird niemals zur Routine. Jeder neue 
Anblick ist ein Nachvollzug des ersten Erlebnisses.»

Die Begeisterung des deutschen Schriftstellers Wolf-
gang Hildesheimer galt vor allem der reichen urbanen 
Architektur Poschiavos, die in nichts dem erwarteten Er-
scheinungsbild eines alpinen Bergdorfes entspricht. Hil-
desheimer verbrachte über dreissig Jahre seines Lebens in 
seiner Bündner Wahlheimat und ist auf dem reformierten 
Friedhof begraben.

An der Stelle, an der sich das Tal weitet und die Sonne 
einlässt, breitet sich die Ortschaft mit ihren Kirchtürmen 
und steinernen Palästen lieblich aus, ein Locus Amoe-
nus und ein Kleinstädtchen mit Lebensmittelgeschäften, 
Cafés, Weinhandlungen, Hotels, einer Pastafabrik, Hand-
werk und allem, was dazugehört. 

Durch die Gassen flanierend entdeckt man die oft ver-
spielte Eleganz der stattlichen Häuser wie dem reich ver-
zierten Palazzo Matossi Lendi oder der Casa Semadeni, die 
heute als Kunstmuseum Casa Console eine schöne Samm-
lung von Werken aus der Romantik beherbergt – und da-
zwischen die fröhliche Farbenpracht üppiger Gärten. 

Il Borgo di Poschiavo
 

“The unexpected! This is what awaits you in the Val Poschi-

avo, not only in nature, but in the villages as well, particularly 

in Poschiavo, the central place, whose peculiarities defy an-

ticipation. The inclined tower of Pisa is a sight you get accus-

tomed to immediately, it is a monument and you know what to 

expect. But experiencing the unexpected, the strange, unique, 

eccentric things, above all, if populated by people and filled 

with life, never becomes routine. Each new sight is an adapta-

tion of the initial experience.” 

The enthusiasm of German writer Wolfgang Hildesheim-

er was above all directed towards Poschiavo’s rich urban ar-

chitecture that defies the expected appearance of any Alpine 

mountain village. Hildesheimer spent over thirty years of his 

life in his adopted home in the canton Grisons and is buried on 

its protestant cemetery.

Where the valley widens and lets the sun in, the village with 

its church towers and stone palaces spreads picturesquely, a lo-

cus amoenus and a small town with grocer's shops, cafés, wine 

dealers, hotels, a pasta factory, and craftsmen – everything 

that goes along with it. 

When leisurely strolling through the streets one discovers 

the often playful elegance of the stately houses, such as of the 

richly decorated Palazzo Matossi Lendi or the Casa Semadeni,  

which today hosts a beautiful collection of works from the 

Romantic period as the Casa Console art museum– and in- 

between the colourful splendour of lush gardens. 

Il Borgo di Poschiavo
 

Kulturspaziergang im Puschlav

Die verspielte  
Eleganz
The playful elegance 
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Das Herz des Dorfes bildet die Piazza, Marktplatz und 
tagsüber belebter Treffpunkt mit einem Hauch Italianità. 
Auf der Südseite wird sie von einem malerischen Ensem-
ble flankiert, bestehend aus der katholischen Kirche San  
Vittore mit ihrem Campanile aus dem 13. Jahrhundert, 
dem dahinter liegenden Oratorio Sant’Anna mit dem Bein- 
haus, in dem zahllose Menschenschädel zu einem kunst-
vollen Memento Mori arrangiert sind und dem Vecchio 
Monastero, dem ehemaligen Kloster der Augustinerinnen. 

An der Piazza steht auch das Rathaus mit seinem 
markanten mittelalterlichen Turm. Dieser ist Zeuge ei-
nes dunklen Kapitels der Puschlaver Geschichte, der He-
xenprozesse. Im 17. Jahrhundert machten sich die umlie-
genden Mächte Österreich, Venedig und Frankreich die 
Ansprüche auf die Kontrolle der Alpenpässe und damit 
wichtiger Handelsrouten streitig. Die Drei Bünde, eine 
Art Freistaat auf dem Gebiet des heutigen Graubünden, 
zu denen die Untertanengebiete Veltlin, Chiavenna und 
Bormio gehörten, gerieten dadurch unter enormen Druck. 
Die als Bündner Wirren in die Geschichte eingegange-
nen kriegerischen Auseinandersetzungen befeuerten die 
religiösen und politischen Spannungen zwischen Refor-
mierten und Katholiken. Der Konflikt ergriff auch von der 
durch Armut, Naturkatastrophen und einer Pestepidemie 
zermürbten Bevölkerung des Tals Besitz. Vermeintliche 
Sündenböcke wurden ausgemacht und ein teilweise fa-
natischer Bürgerkrieg entfachte sich, der in religiös mo-
tivierte Morde und Hexenjagden ausartete. Im Turm auf 
der Piazza wurden die der Hexerei Beschuldigten gefan-
gen gehalten, verhört und gefoltert. 128 solcher Prozesse 
sind belegt, über 300 dürften es zwischen 1631 und 1753  
gewesen sein. 

Geschichte(n) rund um die Piazza
 

The Piazza forms the heart of the village as its market 

place and busy meeting point with a touch of Italianità. On 

the south side, it is flanked by a picturesque ensemble con-

sisting of the catholic church San Vittore, with is 13th century 

campanile, behind it the Oratorio Sant' Anna with the ossu-

ary, where countless human skulls are arranged forming an 

artful memento mori, and the Vecchio Monastero, the former  

Augustine monastery. 

The Piazza is also bordered by the town hall with its sa-

lient medieval tower that bears witness to a dark chapter of 

Val Poschiavo’s history – its witch trials. In the 17th century,  

Austria, Venice and France had competed for control over the 

Alpine passes and thus for the important commercial routes. 

The three federations, a kind of free state within today’s canton 

Grisons, which included the regions of Valtellina, Chiavenna 

and Bormio, thus came under enormous pressure. The mili-

tary conflicts that today are historically known as “Bündner 

Wirren” (turmoil of the leagues), were fuelling the religious 

and political tensions between Protestants and Catholics. The 

conflict also massively impacted the valley’s population that 

suffered from poverty, natural catastrophes and a plague epi- 

demic. Alleged scapegoats were determined and an at times 

fanatical civil war broke out, which eventually degenerated 

into religiously motivated murders and witch hunts. The poor 

souls accused of witchcraft were imprisoned, cross-examined 

and tortured in the tower on the Piazza. 128 of these trials are  

documented, but between 1631 and 1753 there might in fact 

have occurred over 300 of them.

(Hi)stories around the Piazza 
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Schräg gegenüber liegt das Hotel Albrici, das 1848 
als erstes Gasthaus am Ort eröffnet wurde. Im Jahr 1682 
hatte der Bürgermeister Bernardo Massella das grosszü-
gige Patrizierhaus bauen lassen, welches über Generatio- 
nen der Sitz seiner Familie blieb. Als deren letzte Toch-
ter Cecilia im Jahre 1760 den Baron de Bassus heiratete, 
ging das Anwesen in seinen Besitz über. Der Baron hatte 
in Ingolstadt studiert und war von dort mit einem Adels-
titel und einem beträchtlichen Vermögen – beides hatte  
er von seinen bayrischen Vorfahren geerbt – nach Pos- 
chiavo zurückgekehrt. Er war eine schillernde Persönlich-
keit, ein Liebhaber von Literatur und Musik, tauschte sich 
gern mit Künstlern und Wissenschaftlern aus, unterhielt 
Verbindungen zum Orden der Illuminaten, installierte in 
seinem Haus eine Druckerei und brachte die italienische 
Erstausgabe von Goethes «Leiden des jungen Werther» 
heraus. Und war überdies auch noch ein geachteter Bür-
germeister. Als er jedoch der Geheimgesellschaft, um die 
sich Verschwörungstheorien rankten und die bald darauf 
verboten wurde, offiziell beitrat, schwoll die Abneigung 
gegen ihn rasant an. In der Folge verlor er seinen Besitz 
und verliess das Tal. 

Daraufhin erstand die Familie Albrici den Palazzo. 
Die Albricis erkannten die Zeichen der neuen Zeit und 
bauten ihn, als die neue Strasse über den Berninapass be-
schlossene Sache war, zum Hotel um. Als Pferdewechsel-
station, Poststelle und Herberge für Kutscher und Reisen-
de wurde das Albrici à la Poste schnell zum betriebsamen 
Mittelpunkt der Piazza. Heute gehört das geschichtsträch-
tige Bijou der Familie Zanolari. An einer Führung durch 
das liebevoll und sachkundig restaurierte Haus darf man 
auch teilnehmen, wenn man nicht Hotelgast ist.

Diagonally opposite lies the Albrici Hotel that was 

opened in 1848 as the first hotel on site. In 1682, Mayor Ber-

nardo Massella had the generous patrician house built, which 

remained the seat of his family over generations. When the 

family’s last daughter Cecilia married Baron de Bassus in 1760, 

the property became his. The baron had studied in Ingolstadt 

and from there had returned to Poschiavo with a nobility title 

and a considerable fortune – both inherited from his Bavari-

an ancestors. He was a dazzling character, a lover of literature 

and music, enjoyed surrounding himself with artists and scien-

tists, maintained connections to the Illuminati, had a printing 

press set up in his house and published the first Italian edition 

of Goethe’s The Sorrows of Young Werther. In addition to that, 

he was a respected mayor. However, when he officially joined 

the secret society that was associated with conspiracy theories 

and was prohibited soon thereafter, he quickly fell out of fa-

vour. He subsequently lost his possessions and left the valley. 

Soon afterwards the Albrici family acquired the Palazzo. 

The Albricis were able to read the signs of the times and turned 

it into a hotel, as soon as the new road across the Bernina pass 

had been decided on. As horse changing station, post office 

and lodge for coachmen and travellers, the Albrici à la Poste 

soon became the heart of the Piazza. Today, the historical bi-

jou is owned by the Zanolari family. The guided tours through 

the affectionately and adeptly restored house are also open to 

non-hotel guests.

Kulturspaziergang im Puschlav
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Die Zeichen der 
neuen Zeit
Read the signs of the times

Mitten im Dorf, nur einen Steinwurf von der Piazza 
entfernt, steht in der Via Puntunai direkt am Fluss eines 
der ältesten Bauernhäuser des Alpenraums, die Casa 
Tomé. Während die bäuerlichen Strukturen im Dorf-
zentrum im Lauf der Zeit alle umgenutzt und umgebaut 
wurden, blieb die Casa Tomé nahezu so, wie sie immer 
gewesen war. Der älteste Teil des Hauses stammt aus dem 
Mittelalter. Bis 1850 wurden zwar weitere Bauteile hinzu-
gefügt, doch kaum Erneuerungen der Innenausstattung 
vorgenommen. Das Haus verfügt weder über eine Hei-
zung noch über eine Toilette.

Die letzten Besitzer des Hauses, die 1933 einzogen, 
waren der Gemeindepolizist Domenico Tomé, seine Frau 
Silvia Tosio und deren vier Töchter. Die Familie Tomé 
hatte zuvor im Turm des Rathauses gewohnt, weil die 
Bewachung der dort untergebrachten Gefangenen zu  
Domenicos Aufgaben gehörte. Die düstere, kalte Woh-
nung, in der die Schreie der Gefangenen zu hören waren, 
prägte die Mädchen genauso wie das strenge Regime der 
Mutter. Sie bildeten eine lebenslange isolierte Gemein-
schaft, die das karge Leben ohne Neuerungen und Kom-
fort der Gesellschaft anderer oder gar der Gründung eige-
ner Familien vorzog. 

Das ärmliche Haus, das man durch einen Torbogen 
betritt, vereinigt Werkstatt, Scheune, Stall, Küche und 
Schlafräume unter einem Dach. Es ist kein Museum, es 
zeigt keine Ausstellung, sondern ist ein authentisches 
Zeugnis von Jahrhunderten bäuerlicher Kultur im Origi-
nalzustand. Als die Stiftung Ente Museo Poschiavino die 
Liegenschaft 2002 erwarb, wurde diese lediglich gereinigt, 
Kleinigkeiten wurden in Stand gestellt, ansonsten aber 
wurde alles so gelassen, wie es war. Deshalb steht im Inne-
ren des Hauses die Zeit still. Es ist, als kämen die Bewoh-
nerinnen gleich von einem Kirchgang zurück. Ihre Betten 
sind bezogen, ihre Kleider sind säuberlich aufgehängt 
und in der russgeschwärzten Küche stehen Gerät und Ge-
schirr bereit.

Casa Tomé –  
wo die Zeit stehenbleibt
 

In the centre of the village, only a stone’s throw away from 

the Piazza, one of the oldest farmhouses of the Alpine region, 

Casa Tomé, can be found in the Via Puntunai right on the river. 

While the rural structures at the heart of the village were trans-

formed and converted over time, Casa Tomé remained almost 

unchanged. The oldest part of the house originates from the 

Middle Ages. Until 1850, further construction elements were 

added, but the interior was hardly affected. The house has nei-

ther heating nor a toilet.

The last owners of the house, who had moved in in 1933, 

were local policeman Domenico Tomé, his wife Silvia Tosio 

and their four daughters. The Tomé family used to live in the 

tower of the town hall, as guarding the prisoners there was one 

of Domenico’s tasks. The dark, cold dwelling, where screams 

of prisoners could be heard, shaped the girls’ development 

as much as the strict regime of their mother. They formed a 

lifelong isolated community and chose a meagre life without 

innovations and comforts of society, not to mention starting 

own families. 

The shabby house that is entered through a gate combines 

workshop, barn, stable, kitchen and sleeping area under one 

roof. It is not a museum, it holds no exhibition; it is merely an 

authentic witness of centuries of rural culture in its original 

state. When the foundation Ente Museo Poschiavino acquired 

the property in 2002, it was cleaned, a few things only were re-

paired, but everything else was retained in its original condi-

tion. This is why time stands still inside the house. It seems as 

if its inhabitants had merely gone to church, their return im-

minent any moment. Their beds are made, their attire neatly 

draped, and the soot-blackened kitchen holds ready-to-use 

equipment and table ware.

Casa Tomé –  
Where time stands still
 

Ein Zeugnis von  
Jahrhunderten  
bäuerlicher Kultur
Authentic witness of centuries of rural culture
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1797, nach der Invasion der Franzosen, wurde die 
Landkarte nach Napoleons Vorstellungen neu gestaltet. 
Die einstigen Untertanengebiete der Drei Bünde wurden 
konfisziert und der Cisasalpinischen Republik zugeschla- 
gen. Poschiavo kam neu zur Helvetischen Republik und 
verlor seine Souveränität und seine Rolle als Warenum- 
schlagplatz an einer wichtigen Transportroute für Wein 
und Korn. Das einstige Zentrum einer Region fand sich  
plötzlich als Randgebiet einer neuen politischen Ordnung 
wieder. 

Emigranten und erfolgreiche 
Heimkehrer
 

In 1797, after the French invasion, Europe was rearranged 

in line with Napoleons’ conceptions. The former areas of the 

three federations were seized and integrated into the Republic 

Cisasalpini. Poschiavo became part of the Helvetic Republic 

and lost its sovereignty and its role as transhipment point at an 

important wine and grain transportation route. The former 

centre of a region had suddenly turned into a peripheral area 

of a new political order. 

Emigrants and successful  
repatriates
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Damit begann eine Krise, die in der katastrophalen 
Überschwemmung von 1834 ihren Höhepunkt erreichte 
und das Tal dazu zwang, sich neu zu erfinden. 

Ausschlaggebende Impulse für dessen gesellschaftli-
che Entwicklung und wirtschaftliche Erneuerung kamen 
von den Emigranten. Diese verliessen ihre Heimat, die 
ihnen kein Auskommen bot und kamen in den Städten 
Europas als Cafetiers, Pâtissiers und Schnapsbrenner zu 
Achtung und Wohlstand. Doch auch in der Ferne blieben 
die Puschlaver Zuckerbäcker der Heimat verbunden. Sie 
heirateten Frauen aus dem Tal und vetrauten ihr in Frank-
reich, Spanien, Portugal oder Russland verdientes Geld 
der Bank Pozzy auf der Piazza an. Sie waren untereinander 
gut vernetzt und organisiert, möglicherweise in Logen wie 
die der Freimaurer und es gelang ihnen, ihre Cafés immer 
an bester Lage zu eröffnen. 

Viele von ihnen kehrten in ihren späteren Jahren zu-
rück ins Tal und brachten liberales urbanes Gedanken-
gut und die Ansprüche eines europäischen Bürgertums 
mit. Für den Bau ihrer herrschaftlichen Häuser zogen 
sie Architekten bei und statteten ihre Familiensitze mit 
Komfort auf der Höhe der Zeit aus. Dem Kapital, das die 
Auswanderer ins Tal zurückbrachten, ist es zu verdanken, 
dass Schulbildung ein Thema wurde, der technische Fort-
schritt Einzug hielt und sich die Lebensqualität der Be- 
völkerung entscheidend verbesserte. Ställe und Dienstge-
bäude wurden auf die Rückseite der Wohnhäuser verbannt 
und bald gehörten fliessend Wasser, eine Kanalisation, ge-
pflasterte Strassen und elektrisches Licht zum Standard. 
1904 wurde die Forze Motrici Brusio SA gegründet und 
in Campocologno die Zentrale des damals grössten Was-
serkraftwerks Europas errichtet. Poschiavo erhielt seine 
Strassenbeleuchtung früher als Zürich oder Bern und ist 
heute noch stolz darauf.

This was the start of a crisis that reached its pinnacle in the 

catastrophic inundation of 1834 and forced the valley to rein-

vent itself. 

Vital impulses for its social development and economic 

renewal were provided by emigrants, who had left their home-

land that could not offer them anything, and who in the cit-

ies of Europe acquired esteem and prosperity as café owners, 

pâtissiers and distillers. Val Poschiavo’s confectioners, howev-

er, maintained their roots in the homeland, even when away. 

They married women from the valley and deposited the mon-

ey they had earned in France, Spain, Portugal or Russia at the 

Piazza’s Pozzy bank. They were well networked and organised 

among themselves, possibly in form of societies like those of 

the freemasons, and always managed to open their cafés at the 

best locations. 

Many of them returned to the valley in their later years 

and brought back liberal urban ideas and the demands of Eu-

rope’s middle class. When constructing their stately houses, 

they resorted to foreign architects and equipped their family 

seats with state-of-the-art comfort. It is owed to this capital, 

brought back into the valley by the emigrants that education 

became a vital issue, technical progress could be introduced 

and that the population’s quality of life crucially improved. 

Stables and office buildings were banished to the back of the 

houses, and soon running water, drains, paved roads and 

electrical lighting became standard. In 1904, Forze Motrici  

Brusio SA was founded and the centre of – at that time –  

Europe’s largest hydro-electric power plant was established in 

Campocologno. Poschiavo had its street lighting earlier than 

Zurich or Berne and is proud of this fact to this day.

Liberales urbanes 
Gedankengut 
Liberal urban ideas
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Zurückhaltende  
klassizistische  
Eleganz
Reserved elegance in classical style

Kulturspaziergang im Puschlav

Wie kein zweiter prägte der Architekt Giovanni Sotto-
via aus Vicenza in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
das Ortsbild von Poschiavo. Der Pionier der Hotelarchi-
tektur, der eine Reihe imposanter Bauten im Bergell und 
im Engadin entwarf, darunter das Hotel Bregaglia in Pro-
montogno und das Hotel Edelweiss in Sils Maria, gab den 
Palazzi der Rückkehrer ihr festliches Gesicht. Der Stil des 
Stararchitekten entsprach dem Geschmack des Bürger-
tums, er stand für Weltoffenheit und Repräsentation und 
verbreitete mit seinen Malereien und Ornamenten im ve-
nezianischen Stil südliches Flair.

Die  prächtige Reihe der Paläste, die der Via dei Palazzi 
ihren Namen gaben, ist Sottovias Werk. Einer von ihnen 
ist der 1864 für die Familie Pozzi erbaute Palazzo mit der 
Hausnummer 104 und dem seltsamen Namen Devon 
House. Er fesselt das Auge nicht durch die verspielte Üp-
pigkeit, die einige der anderen Gebäude an den Tag legen, 
sondern durch seine zurückhaltende klassizistische Ele-
ganz. Seinen Namen erhielt er 1908, als Domenico Sema-
deni, der mit seinem Swiss Café in England ein Vermögen 
verdient hatte, ihn erwarb. Als Erinnerung an das Land, in 
dem er sein Glück versucht hatte und seine Risikofreude 
von Erfolg und Wohlstand gekrönt worden war, nannte 
der neue anglophile Besitzer seinen Palazzo stolz Devon 
House. Domenico Semadenis Frau stammte übrigens aus 
der Familie Fisler, den Eigentümern der Mühle, die 1902  
begonnen hatten Spaghetti zu produzieren. Als wenig spä-
ter Tausende italienische Arbeiter ins Tal kamen, die unter 
härtesten Bedingungen am Bau der Eisenbahnlinie mit-
wirkten und entsprechend versorgt werden mussten, er-
lebte die neue Fabrik einen Boom. Die legendären Puschla-
ver Spaghetti erfreuen sich bis heute grosser Beliebtheit.

In den 60er Jahren wohnte Wolfgang Hildesheimer im 
Devon Haus, in dem er seinen Roman «Tynset» teilweise 
angesiedelt hat. Die Zimmer und die Scheune werden da-
rin zu mentalen Räumen, in denen sich die surreale Wahr-
nehmung und die Gedanken eines Schlaflosen im Lauf ei-
ner durchwachten Nacht widerspiegeln.

Das Devon House
 

The architect Giovanni Sottovia from Vicenza shaped Po-

schiavo’s local silhouette in the second half of the 19th century 

more than anyone else. The pioneer of hotel architecture, who 

designed a number of impressive buildings in Val Bregaglia 

and the Engadine, among them the Bregaglia Hotel in Prom-

ontogno and Hotel Edelweiss in Sils Maria, lent a festive ap-

pearance to the repatriates’ Palazzi. The star architect’s style 

matched the taste of the middle class, stood for cosmopolitan-

ism and representation, and with its painting and ornamenta-

tions in Venetian style created a southern flair.

The magnificent number of the palaces that Via dei Palazzi  

owes its name to is Sottovia’s work. One of them is the Palazzo 

numbered 104 that was built for the Pozzi family in 1864 and 

bears the strange name of Devon House. It not only catches the 

eye with its playful lushness, which some of the other buildings 

are characterised by to this day as well, but particularly im-

presses with its reserved elegance in classical style. It received 

its name in 1908, when Domenico Semadeni, who had made a 

fortune with his Swiss café in England, acquired it. Commem-

orating the country, where he had found his luck and where his 

risk-taking had been rewarded with success and prosperity, 

the new anglophile owner proudly called his Palazzo Devon 

House. Domenico Semadeni’s wife, by the way, originated 

from the Fisler family, the owners of the mill who had begun to 

produce Spaghetti in 1902. When thousands of hungry Italian 

workers came to the valley to build the new railway line un-

der hardest conditions, the new factory experienced a boom. 

Val Poschiavo’s legendary Spaghetti are highly popular to this 

day.

In the 60’s Wolfgang Hildesheimer lived in the Devon 

house, where he partly set his novel “Tynset”. The rooms and 

the barn therein become mental areas where the surreal per-

ception and the thoughts of a sleepless character are reflected 

overnight.

The Devon House
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Die Einwanderung des Bären M13 von Italien ins Val 
Poschiavo verursachte eine emotionale Kontroverse im 
Tal und weit darüber hinaus. Im Trentino, wo die Bären-
population seit der Wiederansiedlung einiger Exemplare 
inzwischen auf hundert Tiere angewachsen ist, gibt es  
keinen dokumentierten Angriff eines Bären auf einen 
Menschen. Dennoch löste die Präsenz des grossen Raub-
tiers, das im Frühjahr 2012 zum ersten Mal Bündner Bo-
den betrat,  im Puschlav Ängste und Spannungen aus. Der 
Bär riss Weidetiere, beschädigte Kulturland und näherte 
sich Höfen und Siedlungen. Er wurde als Problembär ein-
gestuft, der seine Scheu vor den Menschen verloren habe, 
und wurde 2013, als er aus seinem Winterschlaf erwachte, 
erlegt. 

Jetzt ist M13 in einer sehenswerten Ausstellung nach 
Poschiavo zurückgekehrt. Das Museo Poschiavino hat, 
ausgehend von den aktuellen Ereignissen, das kontroverse 
Thema aufgegriffen, gibt Denkanstösse und regt den Be-
sucher dazu an, sich eine eigene Meinung zu bilden. Denn 
sobald der nächste Bär einwandert, wird die Debatte  
wieder aufflammen. 

Die Schau erzählt vom seit jeher prekären Zusam-
menleben von Mensch und Bär im Alpenraum, von Raub-
tiermythen und Hexenjagd, vom Bau riesiger Fallen und 
von der Aussetzung von Prämien für erlegte Bären, von 
der Ausrottung des Grossraubtiers und seiner Wieder-
kehr nach über hundert Jahren. Sie geht ebenso differen-
ziert auf den zwiespältigen Umgang des Menschen mit 
dem Tier ein wie auf die Frage, ob das Puschlav für eine 
konfliktfreie Koexistenz beider Lebewesen genügend 
Raum bietet. Den Höhepunkt der Ausstellung bildet die 
direkte Begegnung mit dem präparierten Bären in einem  
Diorama.

 

Der Bär spaltet das Tal
 

The migration of bear M13 from Italy to Val Poschiavo 

caused an emotional controversy in the valley and far beyond 

it. In the Trentino, where after the resettlement of some ani-

mals their population has meanwhile increased to about one 

hundred, there is not a single bear attack on people reported. 

This one predator, however, who had entered the canton first 

time in the spring of 2012, nevertheless caused fear and ten-

sion in the Val Poschiavo region. The bear killed range cattle, 

damaged crops and came close to farms and settlements. It was 

classified a “problem” bear that had lost its shyness and so was 

culled after emerging from hibernation in 2013. 

Now, M13 has returned to Poschiavo in the context of an 

exhibition that is worth seeing. On the basis of current events, 

the Museo Poschiavino sheds light on the controversy, pro-

vides impetus and prompts visitors to make up their own 

minds. After all, the debate will be fuelled again as soon as the 

next bear turns up. 

The exhibition showcases the precarious coexistence of 

man and bear in the Alpine region, predator myths and witch 

hunts, the building of enormous traps and the premiums for 

hunted bears, the extermination of the large animal and its re-

turn after over one hundred years. In an equally differentiated 

manner it deals with our ambiguous handling of animals as 

well as with the question of whether the Val Poschiavo offers 

sufficient space for a conflict-free coexistence of both crea-

tures. The direct confrontation with the dermoplastic bear in 

a diorama is the highlight of the exhibition.

A bear divides the valley 

Kulturspaziergang im Puschlav

Ein schöner Spaziergang durch die Kulturlandschaft 
der Talsohle führt an Weilern und Höfen vorbei und spä-
ter auf einem Damm den Fluss entlang zum See. Hier wei-
den Pferde, Esel und Ziegen, es gibt Gemüsegärten mit 
alten Sorten und Felder mit biologischen Teekräutern und 
Heilpflanzen zu bewundern, die im Sommer ihren Duft 
verbreiten. Am östlichen Seeufer geht es auf einem roman- 
tischen Pfad weiter zum verträumten Weiler Miralago. 

Der prähistorische Bergsturz, durch den der Lago 
di Poschiavo entstand, teilte das Tal in zwei Hälften. Die 
Grenze zwischen den beiden Gemeinden Poschiavo im  
Norden und Brusio im Süden verläuft  mitten durch 
Miralago und sein Kirchlein.

Weit oben auf der Abbruchkante des Felsens thront 
San Romerio, eine Kirche aus dem 11. Jahrhundert. Wer 
nicht widerstehen kann, nimmt den steilen Weg vom See 
hinauf nach San Romerio und wird durch die Magie des 
Ortes reich belohnt. Von der Kirche aus, die so nah am Ab-
grund steht, dass man sie nicht umrunden kann, hat man 
einen phantastischen Ausblick auf das südliche Puschlav 
und das Veltlin. Von hier aus kann man sanft auf einem 
Höhenweg nach Viano und Brusio hinabsteigen. 

Man kann aber auch im Flaniermodus bleiben, mit 
dem Zug eine Station weiter nach Brusio fahren und dort 
durchs Dorf und Richtung Grenze spazieren. 

Der Charakter der Landschaft verändert sich nach 
Miralago schlagartig. Felswände ragen steil auf, Geröll-
halden ziehen sich tief hinunter, das Tal wird eng. Zugleich 
aber wird das Licht südlich, die Luft wird wärmer und 
die Vegetation verändert sich. Feigenbäume stehen in den 
Gärten, Obstpflanzungen auf den kleinen Parzellen, Kas-
tanienbäume an den Talrändern.

Spaziergang nach Süden
 

A beautiful stroll through the cultural landscape of the 

valley leads past farms and hamlets, then on a dam along the 

river to the lake. Here horses, donkeys and goats are grazing, 

and vegetable gardens with old varieties and fields with bio-

logical and medical herbs, whose scent pervades the air in sum-

mer, can be admired. At the eastern lakeshore a romantic path 

eventually leads to the sleepy hamlet of Miralago. 

The prehistoric landslip that created Lago di Poschiavo 

divided the valley into two halves. The border between the 

two municipalities of Poschiavo in the north and Brusio in the 

south runs right through Miralago and its little church.

Far up, on the edge of the rock, rests San Romerio, a  

church from the 11th century. Those who cannot resist, explore 

the steep trail from the lake up to San Romerio and are rich-

ly rewarded by the magic the site offers. A fantastic view over 

the southern Val Poschiavo and the Valtellina opens up from 

the church that is so close to the abyss that one cannot walk 

around it. From here, you can also access a gentle descend to 

Viano and Brusio. 

Alternatively, you can continue a leisurely stroll, take the 

train for the next station Brusio, and walk through the village 

and towards the border there. 

The landscape’s character suddenly changes after Mira- 

lago. Cliffs rise steeply, scree stretches way down; the valley 

closes in. At the same time, however, the light turns southern; 

the air becomes warmer, and vegetation changes. Fig trees can 

be found in the gardens, orchards on small plots, and chestnut 

trees along the edges of the valley.

Strolling towards the south
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Die Luft  
wird wärmer
The air becomes warmer
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Brusio schmiegt sich an einen nach Süden abfallenden 
Kegel. Die Gassen führen von den beiden Kirchen bergab, an 
kleinen Wasserläufen entlang, zwischen stattlichen Stein- 
häusern und Gärten hindurch. Im Dorf steht die Casa  
Besta, ein altes Bauernhaus, das im 18. Jahrhundert von der 
vermögenden protestantischen Familie der Marlianico-  
Planta aus dem Veltlin erworben und zu einem herrschaft-
lichen Sitz umgebaut wurde. Sie beherbergt eine Samm-
lung traditioneller Handwerksgeräte aus Landwirtschaft, 
Milchverabeitung und Weinbau – und eine Ausstellung 
zur Geschichte des Schmuggels. Das Geschäft mit ge-
schmuggelten Waren prägte seit der neuen Grenzziehung 
durch Napoleon und der Abspaltung des Veltlins das 
Bündner Grenzland. Um die Zölle zu umgehen, wurden 
Kaffee, Tabak, Reis, Salz, Zigaretten und vieles mehr auf 
Bergpfaden illegal über die Grenze getragen. Bis in die 
Siebziger Jahre hinein waren in Brusio Kaffeeröstereien 
in Betrieb und viele Bewohner haben den starken Geruch, 
den sie verströmten, bis heute in der Nase. Von hier wur-
den die Kaffeesäcke mit Seilbahnen, auf Maultieren oder 
zu Fuss weiterbefördert und irgendwo weit oben in den 
Bergen italienischen Schmugglern übergeben. Während 
des Zweiten Weltkriegs muss es in Viano oberhalb von 
Brusio zugegangen sein wie auf einem Marktplatz, wo  
neben Lebensmitteln auch Schreibmaschinen und Hand- 
orgeln zum Kauf angeboten wurden. Nach 1943 wurden 
auf den Schmugglerpfaden auch Flüchtlinge gegen Geld 
aus Italien in die Schweiz gebracht. 

Die Schmuggler von Brusio
 

Brusio is nestled against a mountain cone that drops to the 

south. Its streets lead downhill from the two churches, along 

small watercourses, between stately stone houses and gardens. 

In the village, visitors are welcomed by the Casa Besta, an old 

farmhouse, acquired by the wealthy protestant Marlianico- 

Planta family from Valtellina and converted into a stately 

manor in the 18th century. It hosts a collection of traditional 

tools from the fields of agriculture, dairy and viticulture –  

and an exhibition on the history of smuggling. Dealing with 

smuggled goods was a mark of the Grisons canton’s border-

land since the new borders had been introduced by Napoleon 

 and the Valtellina been split off. In order to avoid toll, coffee, 

tobacco, rice, salt, cigarettes and many other goods were ille-

gally transported across the border via mountain trails. Bru-

sio’s coffee roasters were in business till the 1970ies, and many 

inhabitants to this day remember the strong scent that used 

to fill the air. From here, the coffee bags were transported up 

the mountains via cable cars, on mules or on foot, and hand-

ed over to Italian smugglers at some remote point. During the 

Second World War, Viano above Brusio must have had the at-

mosphere of a market place, where in addition to food, even 

typewriters and hand organs were offered for purchase. After 

1943, refugees were also brought in for a fee on the smuggler 

trails from Italy into Switzerland. 

The smugglers of Brusio
 

Weit oben  
in den Bergen
High up in the mountains

Das Puschlav setzt seit einigen Jahren zunehmend auf 
die Produktion erstklassiger  Lebensmittel. 90 Prozent der 
Landwirtschaftsbetriebe produzieren nach biologischen 
Richtlinien. Zugleich besinnen sich die Bauern auf eine 
Zeit zurück, als der Boden bis weit in die Hänge hoch kul-
tiviert wurde. 

Nicolò Paganini gehört zu einer Reihe junger, initiati-
ver Produzenten im Tal, die das Angebot der lokalen Spe-
zialitäten und Weine ständig erweitern. Diese Unterneh-
mer tragen einen wesentlichen Teil zur gesellschaftlichen 
und ökonomischen Entwicklung des Tals bei. 

Traditionsbewusstsein,  
Innovation und Slow Food
 

For some years already, Val Poschiavo has increasingly 

focused on the production of first-class food.  Ninety per cent 

of agriculture businesses produce their goods according to 

biological guidelines. Farmers apply techniques from a time, 

when ground was cultivated far up on the slopes. 

Nicolò Paganini is one of many young, innovative pro-

ducers in the valley, who constantly extend the offer of local 

specialities and wines. These entrepreneurs substantially con-

tribute to the valley’s social and economic development. 

Awareness of tradition,  
innovation and slow food 
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Eine offene  
Schleife
An open loop

Paganinis Beerenkulturen wachsen auf sechzig klei-
nen und kleinsten Parzellen in der Umgebung von Cam-
pascio und tragen dort seit dem Jahr 2000 Früchte. Er hat 
sich und sein Unternehmen der Nachhaltigkeit und der 
Region verschrieben. In mühseliger Arbeit stellt er mit 
seinen Mitarbeitern die Mauern der alten Terrassierung 
in Stand, gewinnt vergandetes Kulturland zurück, pflanzt 
und pflegt die traditionellen Kastanienbäume. Seine Bee-
ren vertreibt er an Geschäfte im Tal, ins Engadin und ins 
Tessin. Ein Teil der Ernte wird direkt in Campascio zu Säf-
ten und Konfitüren verarbeitet.

Einst hatte Nicolò Paganinis Grossvater auf diesem 
Land Gemüse angepflanzt und das Suvretta House damit 
beliefert. Später kam der Anbau von Tabakpflanzen, die in 
der Wärme des Talkessels  ausserordentlich gut gediehen. 
Tabak wurde aus dem Puschlav für die Herstellung der 
Toscani Zigarren nach Italien geliefert. Daran, dass auch 
im Tal selbst Rauchwaren hergestellt wurden, erinnert 
die Aufschrift am Haus eines Weinproduzenten in Brusio: 
«Vini di Valtellina – Fabbrica Tabacchi».

Heute gelangen Nicolò Paganinis Beeren ebenfalls, 
wie früher das Gemüse seines Grossvaters, ins Suvretta  
House. Wer wissen möchte, woher die Köstlichkeiten 
kommen, kann seinen Betrieb und die Pflanzungen eben-
so besuchen wie die Keller der Weinproduzenten im Tal 
und ihre Weinberge im Veltlin, die Höfe der Kräuter- und 
Teebauern am See oder die Käserei in San Carlo. 

Auf einer Wiese zwischen Brusio und Campascio steht 
das sagenhafte Kreisviadukt und erinnert an die Pioniere 
vergangener Zeiten. Dem Reisenden Hans Schmid ent-
lockte es 1923 eine weitere bewundernde Bemerkung über 
die Berninabahn: «Sie macht [...] eine verblüffende techni-
sche Capriole, die ihr auch wieder keine zweite Bahn der 
Welt nachahmt. Es ist eine offene Schleife, eine Freilicht-
spirale und die Bahn fährt unter ihrem eigenen Viadukt 
hindurch». Von hier aus ist es nur mehr ein Katzensprung 
nach Italien, zu caffè liscio und einem Rundgang durch 
Tirano und seinen prächtigen Palazzo Salis.

Paganini’s berry cultures grow on sixty small and smallest 

plots near Campascio and have born fruit since 2000. He ded-

icated himself and his business to sustainability and region-

al farming. In toilsome steps, he restores the walls of the old 

terraces with his employees, recovers worn out cultural land, 

plants and maintains the traditional chestnut trees. He mar-

kets his berries throughout the valley, in the Engadine and in 

the Ticino. Part of the harvest is turned into juice and jam right 

on site in Campascio.

Nicolò Paganini’s grandfather had once cultivated vege-

table on this land and supplied the Suvretta House with it as 

well. Later, the cultivation of tobacco plants followed, which 

prospered extraordinarily well in the warm valley climate. To-

bacco was supplied from the Val Poschiavo to Italy for the pro-

duction of the Toscani cigars. The fact that tobacco products 

were manufactured in the valley is born witness by the label 

at the house of a wine producer in Brusio: “Vini di Valtellina  – 

Fabbrica Tabacchi”.

Today, Nicolò Paganini’s berries find their way to the  

Suvretta House just like formerly the vegetables of his grand-

father. Those who want to know from where the delicious fruit 

originate, can visit his business and the plantations, as well as 

the cellars of the wine producers in the valley and their vine-

yards in the Valtellina, the farms of the herb and tea farmers at 

the lake, or the cheese dairy in San Carlo. 

A fabulous circle viaduct awaits visitors on a meadow be-

tween Brusio and Campascio and reminds them of past pio-

neers. At its sight, the traveller Hans Schmid was prompted to 

make yet another admiring remark about the Bernina Rail-

way: “[...] An astonishing technical caper that, once again, is 

matched by no other line worldwide. It is an open loop, an out-

door spiral, and the train passes underneath its own viaduct”. 

From here, Italy with its caffè liscio and a tour of Tirano and its 

magnificent Palazzo Salis is only a stone’s throw away.
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Die Ausstellung «Der Bär im Puschlav. Vom 17. Jahrhundert bis  

zu M13» ist von Juni bis Oktober 2017 zu sehen.  

Publikation: Andrea Tognina, L’Orso in Valposchiavo, dal Seicento a 

M13. Fondazione Ente Museo poschiavono, Poschiavo.  

Uncool – Artist in Residence veranstaltet ca. einmal monatlich 

Jazzkonzerte in Poschiavo und Tirano.  

Programm unter www.uncool.ch. 

I Film di Devon House. Achtmal Freilichtkino im Juli und August im 

Garten des Devon House.
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Magic of the Design
Cartier 

And suddenly what was still comes alive… Bedazzled, the eye

surrenders to magic and is shown the way… to a world  

where Cartier transforms sublime stones and precious materials 

into virtuoso creations. Diamonds, sapphires, emeralds,  

rubellites, beryls ... go beyond appearances so that the magic can 

unfold and make light, designs and colours come alive.  

The magic? It’s this miracle taking shape, this surge of life in full 

bloom. It’s all the art of the Cartier Magicien collection.

 INCANTATION necklace: Platinum, one 22.84-carat cushion-shaped 

sapphire from Ceylon, one 1.06-carat modified step-cut pentagon  

G VVS2 diamond, baguette-cut diamonds, princess-cut diamonds and 

brilliant-cut diamonds. The necklace’s radius of curvature can be 

inverted and the sapphire may be worn as a ring.

1 Cinetique Bracelet: White gold, a 40.57-carat emerald from Brazil, 

square emeralds, onyx, brilliant-cut diamonds.

2 Oracle Ring: Platinum, one 6.53-carat modified octagonal step-cut 

emerald from Colombia, baguette-cut diamonds, onyx, brilliant-cut 

diamonds.

Boutique Cartier St. Moritz 

Via Serlas 29, CH-7500 St. Moritz, Tel. +41 (0)81 833 18 55 

www.cartier.ch

Tiny geometric designs paved with precious diamonds interlace 

on the Incantation necklace. With a single touch, the neck- 

lace is transformed and the curve is inverted in a stunning feat  

of technical prowess never before seen in High Jewellery  

workshops. Like a conjuring trick, or perhaps pure magic, the 

length and dimensions of the piece change as it becomes  

more intimate, fitted more closely to the neck, and opens out.  

A removable  sapphire is fastened onto the glorious corolla  

of the unfolded necklace; and, when detached, the stone can be 

mounted onto a ring.

1
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Fliegenfischen
eine meditative Herausforderung voller Eleganz

Fly fishing 
A meditative challenge strong on elegance

Text: Marina U. Fuchs, Fotografie: Daniel Martinek



Fliegenfischen in seiner ganzen Komplexität zu be-
schreiben, ist schwierig. Man muss dieses Gesamtkunst-
werk aus Naturerfahrung, Konzentration, Eleganz, Freu-
de, Entspannung und adrenalinfördernden Momenten 
selbst erleben. Fliegenfischen gilt nicht als Sport, es wird 
vielmehr mit der Jagd in Verbindung gebracht. Für passio-
nierte Fliegenfischer bedeutet ihre Leidenschaft viel mehr, 
als nur Fische zu fangen. Es zählen auch die Vorfreude, die 
Auswahl der richtigen Fliege als Köder, die innere Ruhe 
und Befriedigung, die Liebe zur Natur, Kameradschaft 
und eine Lebenseinstellung, die ganz allgemein den Um-
gang mit der Natur und den Mitmenschen weit über das 
Fischen hinaus prägt. 

Aber bevor man das alles – vielleicht – auch selbst emp- 
finden oder zumindest nachvollziehen kann, stehen Ler-
nen und Üben. So ging es am ersten Morgen nicht etwa 
gleich an ein Gewässer. Die Wiese beim Kinderspielplatz 
des Hotels war der Treffpunkt. 

Daniel Blättler, der seit 23 Jahren begeisterter und 
kenntnisreicher Fliegenfischer ist, war der perfekte Leh-
rer und Guide zum Einstieg. Der gebürtige Engadiner und 
gelernte Koch arbeitet immer dann, wenn nicht Saison 
ist für’s Fliegenfischen, als Küchenchef für das Suvretta 
House. Im Sommer betreibt er seit 10 Jahren auch noch 
ein Fachgeschäft für Fliegenfischen in Champfèr und ist 
auf der ganzen Welt in Sachen Fliegenfischen unterwegs. 
Los ging es nach allgemeinen Informationen mit dem Zu-
sammenstecken der Rute aus Carbon, die es in verschie-
denen Gewichtsklassen gibt. Früher war das Angelgerät 
aus Bambus. «Passt auf die weissen Punkte auf», empfahl 
Blättler, «dann tut Ihr Euch leichter.» Schnell hatten alle 
ihre Ruten in der Hand und liessen sich erklären, wie nun 
die Schnur, die noch feinsäuberlich auf der Spule neben 
dem Korkgriff aufgerollt war, zu befestigen ist. «Erste Öse 
an der Rute auslassen, dann mit einer Schlaufe – so geht es 
müheloser – durch die restlichen Ösen bis zur Spitze», ver-
riet der Fachmann, der ständig überall war, half, erklärte, 
unterstützte. Das Ende der Schnur ist durch eine Schlaufe, 
dem Loop, mit dem sogenannten Vorfach verbunden, einer 
speziellen, verjüngten, monofilen und durchsichtigen An-
gelschnur, an deren Ende – wenn es dann Ernst wird – ein 
leichter Köder angebracht wird. Die Fliege eben, nach der 
das Ganze benannt ist. «Die Wahl der richtigen Fliege zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort entscheidet letztlich über 
den Fangerfolg», erklärte Blättler. Die künstlichen Fliegen, 
die teilweise so schön sind, dass sie als Schmuckstück oder 
Haarzier zweckentfremdet werden, sind meist Nachbil-
dungen von Wasserinsekten, Insektenlarven, Krebstier-
chen oder Kleinfischen. «Hier im Engadin reicht zumin-
dest für den Anfang die Ameise in verschiedenen Grössen 

Describing fly fishing in its entire complexity is difficult. 

You have to experience this synthesis of nature, concentra-

tion, elegance, joy, relaxation and adrenaline kicks yourself. 

Fly fishing is not considered a sport, but is rather attributed 

to hunting. For dedicated fly fishers, their passion comprises 

much more than merely catching fish. What also contributes to 

the fascination is the anticipation, the selection of the correct 

bait, inner peace and satisfaction, love of nature, camaraderie 

and an inner attitude that generally shapes the way people see 

nature and their fellow men, far beyond fishing. 

However, before you can feel or at least try to understand 

this concept, lots of learning and practice are required. This is 

why the first day did not commence near a body of water. The 

meadow next to the hotel's playground was instead agreed on 

as the meeting place. 

Daniel Blättler, an enthusiastic and experienced fly fisher 

for 23 years, was the perfect instructor and guide to get peo-

ple started. The trained chef, born and bred in the Engadine, 

works as chef de cuisine at the Suvretta House during fly fish-

ing off-season. In addition, he has run a specialist shop for fly 

fishing in Champfèr for 10 years during the summer and is on 

fly fishing tours worldwide. After a general information round, 

the first step was putting together the carbon rod that used to 

be made from bamboo and is available in various weight ver-

sions. “Watch out for the white spots”, recommended Blättler;  

“This will make your life much easier”. In no time everyone 

had their rod in hand and learnt how the line, still neatly 

rolled up on the coil next to the cork handle, now had to be 

fastened. “Skip the first eye at the rod, then tie a bow – this way 

it’s much easier – and thread the line through the remaining 

eyes, all the way up to the tip”, revealed the specialist, who was 

Passend zum britischen Hintergrund des Hauses hat das Hotel 

Suvretta House im vergangenen Sommer seinen Gästen erstmals 

ein ganz spezielles und nicht alltägliches Programm angeboten: 

Zwei Tage Fliegenfischen, das sich im angelsächsischen Raum,  

in Skandinavien und Nordamerika besonderer Beliebtheit erfreut. 

Während dort vorzugsweise Lachse gefangen werden, geht es im 

Engadin mehrheitlich um Forellen und Äschen. Fünf Gäste des 

Hotels Suvretta House – zwei Damen und drei Herren – waren bei 

der Premiere dabei und wollten diese Kunst kennenlernen.

Eine kleine Auswahl der schier unzähligen Fliegen als Köder 

A small collection of the almost uncountable flies that are used as bait.

In line with the hotel’s British background, the Suvretta House  

offered its guests a unique and unusual programme for the first time  

this past summer: Two days of fly fishing, an activity highly  

popular in the Anglo-Saxon world, in Scandinavia and especially  

in North America. While in those countries salmon is preferably  

caught, the Engadine is predominantly focused on trout and grayling.  

Five guests of the Suvretta House – two women and three men – 

joined the premiere wishing to become acquainted with this art.

Voller Begeisterung am Inn bei Celerina,  

im Hintergrund die Kirche San Gian 

Enthusiastic fishers at the River Inn near Celerina,  

the church of San Gian in the background
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Aber vor dem Picknick wurde es ernst. Fast wie bei 
Profis wurden nun schon die Ruten zusammengesteckt, 
die Schnur – die früher aus Seide war und nach jedem Ge-
brauch zum Trocknen ausgehängt werden musste – durch-
gezogen. Entlang dem Ufer konnte sich jeder seinen Platz 
suchen. Der Guide montierte die zarten Köder mit ihren 
Haken und erklärte, wie die Fliege gesichert wird, wenn 
man die Rute einmal abstellen will. Unermüdlich ging 
Blättler herum, unterstützte, erklärte, lobte die Fortschrit-
te. Konzentration war gefragt und die meisten haben kaum 
gemerkt, wie die Zeit verging, so versunken waren alle in 
die neue Erfahrung. Nach und nach landete die Schnur 
nicht mehr nur in Bögen auf der Wasseroberfläche, son-
dern zumindest annähernd so gestreckt, wie es sein soll-
te. Aber trotzdem mussten alle immer wieder Daniel zum 
Montieren einer neuen Fliege um Hilfe rufen. Zu schnell 
blieb man im Ufergras hängen, machte den Wurf zu weit 
nach hinten und verfing sich in einem Hindernis oder 
peitschte die Schnur aufs Wasser. Alles «Killer» für die 
Fliegen, von denen ein Modell genau diesen Namen trägt. 
Auch wenn die Würfe immer besser wurden, kein einziger 
Fisch wollte beissen. Sie sind gesprungen und man konnte 
fast das Gefühl haben, sie machen sich lustig. Aber das tat 
der Stimmung keinen Abbruch, zumal noch eine weitere 
Wurftechnik vorgestellt wurde. Nach dem Picknick wur-
de der Standplatz gewechselt, aber ein erfolgreicher Fang 
liess nach wie vor auf sich warten. Dafür kamen schwarze 
Wolken, Wind und viel zu schnell auch dicke Tropfen. Der 
Guide hatte den Platz aber gut gewählt und alle konnten 
sich schnell unter Dach und zu einer Tasse Kaffee retten, 
bevor es so richtig nass wurde. Jetzt zeigte sich erst, wie 
konzentriert die neuen Fliegenfischer bislang waren – und 
wie müde. Gemeinsam wurde beschlossen, den Tag ent-
spannt ausklingen zu lassen. Der Nachmittag war schon 
fortgeschritten und für den Abend stand ein fakultativer 
Fliegenbindekurs auf dem Programm. 

But before the picnic, the serious part of the programme 

started. With almost professional perfection the rods were 

now put together, the line – formerly made of silk which had 

to be hung up for drying after each use – was pulled through. 

Everyone was allowed to find his or her own perfect spot along 

the lake’s bank. The guide mounted the delicate bait to their 

hooks and explained how the fly had to be secured in case 

the rod needed to be put aside. Blättler untiringly went from 

trainee to trainee, supported, explained, and praised their 

progress. Concentration was required and most of them nev-

er noticed how time flew by, so deep were they all immersed 

in this new experience. Over time, the lines no longer landed 

on the water surface in loops but almost as straightened out 

as they were supposed to be. Nevertheless, every participant 

had to call Daniel again and again to ask for his assistance in 

mounting a new fly as the lines often got stuck in the bank’s 

grass, were thrown out back too far and got caught in an ob-

stacle or whipped the water. All that was “killing” the flies, and 

“Killer” was also the name of a particular model. Even though 

the throws steadily improved, not a single fish felt compelled 

to bite. They jumped out of the water though, giving almost 

the impression of making fun of the fishers. But that did not 

harm the general good mood, all the more so since another 

throwing technique was presented. After the picnic the ven-

ue was changed, and still no successful catch could be report-

ed. But black clouds and wind came up, and all too soon thick 

raindrops fell. The guide had selected the location well though, 

and all participants could quickly take shelter under a nearby 

roof where they enjoyed a cup of coffee before it started pour-

ing rain. Only then it became apparent how concentrated 

the fledgling fly fishers all had been until then – and how ex-

hausted they were. They all decided to end the day in a relaxed 

manner. The afternoon had already progressed anyway and a 

facultative fly handling course was on the night’s programme. 

Despite the fact that no one had caught a single fish, the 

day had been pleasant, eventful and confirmed what is gener-

ally said over and again about fly fishing: 

The most fascinating aspect is the peace, the inner concen-

tration, the requirement to be patient and relaxed. All agreed 

they had completely lost track of time and thus of all the things 

that had still seemed so important this morning. 

Fortschritte beim Werfen / Throwing progress

Daniel Blättler 

Der engagierte und kompetente Lehrer 

The committed and competent instructor

und Abtönungen», ergänzte der Guide. «Die Köder sind 
idealerweise ein Mittelding zwischen Nachahmung und 
identischem Aussehen, vor allem die Umrisse müssen für 
den Fisch stimmen.» Aber was nützen Rute, Schnur, Vor-
fach und Köder, wenn man noch nicht weiss, wie denn nun 
das alles entscheidende Werfen geht. Trockentraining, na-
türlich noch ohne Fliege, war angesagt und schnell stellten 
sich Dank perfekten Erklärungen und Demonstrationen 
die ersten Erfolge ein. Die Stimmung bei blauem Himmel 
war bestens, das Team rundum harmonisch. Blättler war 
denn auch bald mit den Würfen zufrieden und meinte, das 
reiche für den Anfang. 

Das Suvretta House hat extra für den Transport zum 
Fliegenfischen einen Land Rover «Defender» gekauft. So 
ging es stilecht zu den Gravatscha-Seen, stehenden Ge-
wässern nahe dem Hauptort des Oberengadins Samedan. 
Dort wurden nicht nur die vorher wieder feinsäuberlich 
zerlegten und in ihre Taschen verstauten Ruten ausge-
packt. Für jeden Fliegenfischer gab es einen stattlichen 
Picknickkorb mit Gläsern, Besteck, Porzellan und üppiger 
Auswahl an Speisen für den Lunch im Freien, eisgekühlte 
Getränke natürlich inbegriffen. 

constantly  assisting, helping, explaining and supporting his 

trainees. The end of the line is connected by a loop to the so-

called trace, an especially thin and transparent mono fishing 

line to which – once things get going – light bait is attached. 

That bait is of course the fly – hence the name of the whole 

activity. “Choosing the right fly at the right place and time 

determines your catching success in the long run”, explained 

Blättler. The artificial flies, some of which are so beautiful that 

they find occasional use as pieces of jewellery or hair decora-

tion, are usually reproductions of water insects, insect larvae, 

crustaceans or small fish. “Here in the Engadine, at least at the 

beginning, ants in different sizes and shades suffice”, added our 

guide. “The starter bait here ideally is a compromise between 

imitation and identical appearance; the fish must, above all, 

be able to identify the contours.” However, what good are 

rod, line and bait, if you do not have a clue of how the crucial 

throwing bit works. It was hence time for a dry run – still with-

out fly, of course. Thanks to perfect explanations and demon-

strations, first successes ensued before long. Under a blue sky, 

the atmosphere was ideal and the team was harmonising well. 

Blättler was soon happy with the throws and decided to take 

the next step. 

Especially for fly fishing transportation, Suvretta House 

had bought a Land Rover “Defender” – the trip to the Gra-

vatscha lakes, standing waters near the Upper Engadine’s 

principal village of Samedan, could thus commence in proper 

style. On arrival, not only the neatly divided and stowed-away 

rods were unpacked. Every fly fisher had also been equipped 

with a substantial picnic basket with glasses, cutlery, porce-

lain and a sumptuous selection of outdoor lunch delights, ice-

cold beverages, of course, included. 

Startbereit … / Ready to go …
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The evening was spent with fly binding which for many 

is a hobby in itself. Of course, you can buy ready-to-use flies 

in almost any number and form, but tinkering with feathers, 

some hair, metal, firm thread and a bit of glue to fabricate un-

der Daniel’s patient guidance an ant bait named “Giorgina” 

and picking up many interesting things at the same time was 

great fun – even if the self-made beauties did not come with a 

fish bite guarantee for the next day.

After a restful night, the river Inn near Celerina was the 

destination on the next beautiful morning. The waters there 

are famous for their ashes, and on the first day of the fishery 

season there are sometimes more than 200 people closely lined 

up along the river, some of which have come from far away, 

hoping for full baskets. The guests of the Suvretta House were 

clearly better off and were disturbed only once during their 

picnic on the meadow – by curious cows that soon lost their 

interest in them again.

Swinging the rod over a river is a completely different 

experience and enthusiasm was accordingly running high. 

Immersion was deeper than ever, everyone practiced in al-

most meditative calm. Letting the arm hang loosely without 

bending the wrist, holding the rod so gently as if holding a 

small bird in your hand that you intend to hold on to without 

injuring it, all these reminders were present in their minds and 

slowly became second nature to the participants. Still, on this 

second day none of them would yet have dared to claim “I now 

know fly fishing”, but everyone had developed a feeling for it, 

felt the elegance that almost reminds of a successful choreogra-

phy, as well as this peace that connoisseurs tend to compare to 

Zen philosophy. 

Despite the participants’ intensive commitment, the per-

fect organisation and marvellous support and training, not a 

single fish found its way into the hotel kitchen. Two had nib-

bled on the bait, at least. “I almost dropped the rod with ex-

citement” is how the lucky fisher described her first sensations. 

“What an adrenalin kick, a feeling I could never have imagined.” 

However, the fish spat the bait out again and disappeared in 

both cases. Reason enough to continue practicing and perhaps 

to test luck again at the same place in a year’s time.

This joint fly fishing experience provided for two marvel-

lous, utterly relaxing and eventful days, and all participants 

have pencilled in “fly fishing session 2” for the coming summer 

already. Additional offers are in the pipeline, such as exclusive 

helicopter fishing at a romantic mountain lake, far away from 

civilization, with overnight accommodation in a rustic lodge. 

Auch ohne einen einzigen Fisch an der Angel war der 
Tag trotzdem rund, ereignisreich und hat das bestätigt, 
was immer wieder über das Fliegenfischen zu lesen ist: 

Das Faszinierende ist die Ruhe, das Auf-sich-konzen-
triert-sein, der Zwang, geduldig zu sein und gelassen. Alle 
waren sich einig, sie hatten wirklich die Zeit vergessen und 
damit all das, was am Morgen noch so wichtig schien. 

Der Abend gehörte dem Fliegenbinden, das für vie-
le ein Hobby für sich ist. Natürlich kann man Fliegen in 
schier unüberschaubarer Zahl und Ausführung fertig 
kaufen, aber die Erfahrung, eine recht gelungene Ameise  
und einen Köder namens «Giorgina» selbst aus Federn, 
ganz wenig Haar, Metall, reissfestem Faden, etwas Leim 
und viel Fingerfertigkeit unter der geduldigen Anleitung 
von Daniel zu basteln und daneben noch viel Interessantes 
drum herum zu erfahren, hat Spass gemacht. Ein Garant 
für einen Fischbiss am nächsten Tag waren die selbstge-
bundenen Preziosen allerdings auch nicht.

Nach einer erholsamen Nacht ging es am nächsten, 
wieder strahlend schönen Morgen an den Inn nahe Celeri-
na. Das Fliessgewässer dort ist berühmt für seine Äschen 
und am ersten Tag der Fischereisaison stehen am Fluss 
entlang dicht gedrängt mehr als 200 Menschen, die teils 
von weit her anreisen und auf volle Körbe hoffen. Die Gäs-
te des Suvretta House hatten es da eindeutig besser und  

bedrängt wurden sie nur einmal während des Picknicks 
auf der Wiese – von neugierigen Kühen, die dann aber 
schnell wieder das Interesse verloren haben. 

Die Rute an einem Fluss auszuwerfen ist wieder ein 
ganz anderes Erlebnis und die Begeisterung war entspre-
chend gross. Noch tiefer wurde die Versunkenheit, jeder 
übte in fast meditativer Ruhe. Arm am Körper lassen, das 
Handgelenk nicht abwinkeln, die Rute so sanft halten, als 
hätte man einen kleinen Vogel in der Hand, den man fest-
halten will, aber nicht verletzen. All diese Hinweise waren 
präsent, gingen langsam in Fleisch und Blut über. Trotz-
dem waren wohl alle an diesem zweiten Tag weit davon 
entfernt, schon sagen zu können, «Jetzt kann ich Fliegen-
fischen», aber jeder hatte ein Gefühl dafür, spürte die Ele-
ganz, die fast an eine gelungene Choreografie erinnerte 
und auch die Ruhe, die Kenner mit der Zen-Philosophie 
vergleichen. 

Trotz intensivem Engagement der Teilnehmer, der 
perfekten Organisation, der wunderbaren Betreuung und 
Schulung, wollte wieder kein einziger Fisch mit in die 
Hotelküche. Zweimal hat wenigstens einer gebissen. «Ich 
hätte vor Aufregung fast die Rute losgelassen», berichtete 
die Glückliche von ihrer ersten Empfindung, «das war ein 
Adrenalinschub, ein Gefühl, wie ich es mir nie hätte vor-
stellen können.» Aber der Fisch spuckte den Köder aus und 
weg war er in beiden Fällen. Grund genug, weiter zu üben 
und vielleicht in einem Jahr am gleichen Ort wieder sein 
Glück zu versuchen. 

Das gemeinsame Erlebnis Fliegenfischen hat für zwei 
wunderbare, rundum erholsame und ereignisreiche Tage 
gesorgt und alle Teilnehmer haben sich schon einmal un-
verbindlich zu «Fliegenfischen 2» im kommenden Sommer 
verabredet. Weitere Angebote sind angedacht, wie exklu-
sives Heli-Fishing an einem romantischen Bergsee, weit 
ab jeder Zivilisation, mit Übernachtung in einer rustika-
len Hütte. 

Konzentrierte Begeisterung schon bei der Vorbereitung 

Focused preparation with great enthusiasm

Eine ganz spezielle dekorative Fliege 

An especially decorative fly

Daniel Blättler – immer hilfsbereit zur Stelle 

Daniel Blättler – a helping hand always near-by
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«Die Bündner Art der Geldanlage»
Neue digitale Anlageberatung der Graubündner Kantonalbank

Anlageerfolg hängt zu einem grossen Teil von der 
richtigen Anlagestrategie ab. Entsprechend wichtig ist 
eine massgeschneiderte Lösung, die optimal auf die Er-
reichung der jeweiligen Anlageziele ausgerichtet ist. Die 
neue digitale Anlageberatung der Graubündner Kanto-
nalbank begegnet der wachsenden Komplexität im An- 
lagegeschäft mit einer innovativen, softwareunterstützten 
Beratung, unterlegt mit dem gesamten Wissen ihres Invest- 
ment Centers. «Damit macht die GKB ihre Anlagekompe-
tenz im Kundengespräch anschaulich und verständlich er-
lebbar, so dass Anlegerinnen und Anleger auf die Heraus- 
forderungen moderner Finanzmärkte vorbereitet sind. 
Technik ist wichtig, Schlüsselkompetenz bleibt die per-
sönliche Beratungsleistung», bestätigt Christoph Raschle, 
Leiter GKB Region St. Moritz.

Neues Beratungserlebnis dank 
modernster Software

Die tabletgestützte Beratung mit moderner Visuali-
sierung ist ein wichtiger Bestandteil im Kundengespräch. 
Die Entwicklung von Vermögenswerten und wählbare 
Anlagestrategien werden in Echtzeit dargestellt und simu-
liert. Anhand der historischen Performance wird ersicht-
lich, wie sich das Portfolio mit der entsprechenden Stra-
tegie in der Vergangenheit entwickelt hätte. Für künftige 
Investitionen simulieren Kunde und Berater auf dem Tab-
let gemeinsam die Erfolgsaussichten verschiedener Anla-
gestrategien, damit das Portfolio bewusst und weitsichtig 
festgelegt werden kann. Die Visualisierung hilft, das An-
lageoptimum anhand der persönlichen Renditeziele und 
Risikobereitschaft zu bestimmen und das aktuelle Depot 
daran anzugleichen. Beim neuen GKB Beratungs-Man-
dat können Anleger ihre Präferenzen auswählen und bei-
spielsweise bestimmte Branchen, Titel oder Währungen 
individuell festlegen.

Die Graubündner Kantonalbank (GKB) hat ihre Anlageberatung komplett neu 

gestaltet. Seit Juli profitieren Kundinnen und Kunden von noch individuelleren 

Lösungen, einer digitalen, softwareunterstützten Beratung sowie einem Monitoring, 

das die Entwicklungen ihres Depots laufend überwacht. 

Wichtiger Bestandteil im Kundengespräch: Die tabletgestützte 

Anlageberatung mit moderner Visualisierung

Passendes Angebot für jedes  
Bedürfnis – individuell wählbar

Die neuen Produkte in der Anlagepalette der GKB 
unterscheiden sich in der Intensität der Betreuung, im 
Umfang der enthaltenen Dienstleistungen sowie im Preis-
modell. Die Palette beginnt beim kompakten GKB An- 
lage-Depot, einer Lösung für Anlegerinnen und Anleger, 
die ihre Entscheidungen eigenständig treffen und wenig 
Beratung wünschen. Das GKB Beratungs-Mandat kom-
biniert die Anlageexpertise mit der Entscheidungsfreiheit 
des Kunden. Es eignet sich für Anleger, die aktiv mit ih-
rem Depot arbeiten, ihre Anlageentscheide selber fällen, 
gleichzeitig aber von einer qualifizierten Beratung und 
Anlageempfehlungen profitieren möchten. Abgerundet 
wird das Angebot mit dem GKB Verwaltungs-Mandat, 
der klassischen Vermögensverwaltung. Hier überlässt der 
Kunde den erfahrenen Anlagespezialisten die Entscheide 
im Rahmen der gewählten Strategie. Die Bank reagiert 
umgehend und selbständig auf Veränderungen, um das 
vereinbarte Anlageoptimum möglichst zielkonform zu 
erreichen. 

Laufende Portfolio-Überwachung – 
immer gut informiert

Das GKB Investment Center überprüft die Depots 
mittels modernster Software laufend. Je nach gewählter 
Dienstleistung informiert die Bank Anlegerinnen und 
Anleger über relevante Entwicklungen, insbesondere bei 
Abweichungen von der definierten Anlagestrategie. Auf 
diese Weise kann eine schnelle Reaktion auf aktuelle Ent-
wicklungen erfolgen und die Anlagen bleiben jederzeit un-
ter Kontrolle. Beim Beratungs- und Verwaltungsmandat 
profitieren Kunden zudem von individuellen Empfehlun-
gen zur Portfolio-Optimierung. 

Langfristiger Erfolg dank  
Individualität und Kontinuität

Während Technik und Systemunterstützung das An-
legen in vielerlei Hinsicht verständlicher, einfacher und – 
mit Blick auf regulatorische Anforderungen – auch siche-
rer machen, bleibt die Schlüsselkompetenz die Beratungs-
leistung selbst. Dabei setzt die Graubündner Kantonal-
bank auf Kontinuität und Individualität. Mit der neuen 
digitalen Anlageberatung bietet sie optimale Vorausset-
zungen dafür, indem sie innovative Technologie als Bera-
tungs-, Anlageempfehlungs- und Monitoring-Unterstüt-
zung einsetzt. Ein zentraler Vorteil für Kundinnen und 
Kunden ist, dass sich die Anlagen einfach visualisieren 
und in Echtzeit darstellen lassen. 

Detaillierte Informationen zu den Anlageprodukten 
der Graubündner Kantonalbank sind verfügbar unter  
gkb.ch/anlegen.

Kontakt:  Graubündner Kantonalbank 

Via Maistra 1, CH-7500 St. Moritz  

Christoph Raschle, Leiter Region St. Moritz 

Tel. +41 81 837 02 01, christoph.raschle@gkb.ch 

gkb.ch/privatebanking

Die GKB setzt auf Kontinuität und Individualität in der Beratung

Christoph Raschle und sein Team der GKB St. Moritz bieten 

massgeschneiderte und ganzheitliche Finanzkonzepte, die sich an 

den individuellen Bedürfnissen der Kunden orientieren

Die Kunst der Vermögensplanung.
Wir verbinden Kompetenz mit Weitsicht.

International bedeutende Künstler wie Alois Carigiet liessen sich in und von Graubünden inspirieren. Auch unsere 

Arbeit ist geprägt von Weitsicht und fortwährender Innovation. Private Banking ist für uns keine Frage des  

Vermögens, sondern Ihrer Bedürfnisse. Nutzen Sie unser Wissen und unsere Erfahrung für Ihren finanziellen Erfolg. 

www.gkb.ch/privatebanking
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With its photographic compositions the artist duo from 

Shanghai caused quite a furore in the art world. Their works 

have been shown in Shanghai, Oslo, Tokyo, Chicago, Man-

chester, Florence, Heidelberg and Hong Kong, to name a few 

destinations only. In 2011, they were represented at the 54th 

Venice Biennale with their installation “Welcome to Bird-

head's World – Venice Project”, while their large-scale work 

“The Song of Early Spring” was a prominent contribution to 

the “New Photography 2012” exhibition at the Museum of 

Modern Art, New York in 2012. In the context of the Art Basel 

2016 another monumental installation of the two artists will 

be on display at the UNLIMITED.

The powerful visual language of the two artists, Song Tao 

and Ji Weiyu, who have collaborated under the name Bird-

head since 2004, is unmistakable. In their photographs, they 

passionately and relentlessly document and explore their 

home city of Shanghai. A book with 200 self-portraits was 

created as a first step of their cooperation and they have re-

mained loyal to this radical personal perspective ever since. 

The self-portrait is always part of their artistic process and 

their anarchic attitude, and positions them as part of the world 

they observe. They roam the restless metropolis and, as if they 

were possessed, retain its metamorphosis in the form of photo-

graphs, consciously resorting to the aesthetics of the snapshot. 

Birdhead see themselves as witnesses of a permanent change, 

the speed of which is incomprehensible even for the city’s own 

inhabitants. In thousands of images, they document the break-

neck change, the decline of old structures, the wastelands, out-

skirts, roads and urban life.

However, Birdhead primarily understand their work 

as self-reflection. As witnesses of change, they are observing 

transformation in themselves. What they see is moving and 

changing them. They turn these perceptions and emotions 

into complex montages, whose elements – similar to a song 

or poem – link at different levels, forming new meanings. You 

could refer to this method that combines the stark reality with 

poetry, brutal urbanity with magnificent nature, Zeitgeist and 

consumption with transience and dreams as “Poetic Punk”.

Welcome to Birdhead world again

Andrea Robbi Museum 

Chesa Fonio (neben der Kirche), CH-7514 Sils / Segl Maria 

Offen Dienstag bis Sonntag von 16 bis 18 Uhr 

Das Künstlerduo aus Shanghai macht mit seinen foto-
grafischen Kompositionen in der Kunstwelt Furore. Ihre 
Arbeiten wurden bisher in Shanghai, Oslo, Tokio, Chica-
go, Manchester, Florenz, Heidelberg und Hong Kong ge-
zeigt, um nur einige Destinationen zu nennen. 2011 waren 
sie mit ihrer Installation «Welcome to Birdhead’s World –  
Venice Project» an der 54. Biennale in Venedig vertreten, 
2012 stellte ihre grossformatige Arbeit «The Song of Early 
Spring» einen prominenten Beitrag zur Ausstellung «New 
Photography 2012» im Museum of Modern Art, New York, 
dar. Im Rahmen der Art Basel 2016 wird an der UNLIMI-
TED eine weitere monumentale Installation der beiden 
Künstler zu sehen sein. 

Unverwechselbar ist die kraftvolle Bildsprache der 
beiden Künstler Song Tao und Ji Weiyu, die seit 2004 unter 
dem Namen Birdhead zusammenarbeiten. Leidenschaft-
lich und schonungslos dokumentieren und untersuchen sie 
in ihren Fotografien ihre Heimatstadt Shanghai. Als ers-
ter Streich ihrer Zusammenarbeit entstand ein Buch mit 
200 Selbstporträts und diesem radikal persönlichen Blick 
sind sie treu geblieben. Das Selbstporträt bleibt immer ein 
Bestandteil ihres künstlerischen Prozesses und ihrer anar-
chischen Haltung und positioniert sie als Teil der Welt, die 
sie beobachten. Sie streunen durch die rastlose Metropole, 
und halten deren Metamorphose besessen in Fotografien 
fest, die sich bewusst der Ästhetik des Schnappschusses 
bedienen. Birdhead sehen sich als Zeugen der permanen-
ten Veränderung, deren Geschwindigkeit selbst für die 
Bewohner der Stadt nicht mehr fassbar ist. Sie dokumen-
tieren in tausenden von Bildern den rasenden Wandel, den 
Verfall der alten Strukturen, die Brachen, die Ränder, die 
Verkehrsadern, das urbane Leben. 

Birdhead begreifen ihre Arbeit aber in erster Linie als 
Selbstreflexion. Als Zeugen des Wandels beobachten sie 
auch einen Wandel in sich selbst. Was sie sehen, bewegt 
und verändert sie. Diese Wahrnehmungen und Emotio-
nen verarbeiten sie zu vielschichtigen Bildmontagen, de-
ren Elemente sich – ähnlich einem Lied oder Gedicht – auf 
unterschiedlichsten Ebenen zu neuen Bedeutungen ver-
knüpfen. «Poetic Punk» könnte man dieses Verfahren nen-
nen, das krasse Realität mit Poesie, brutale Urbanität mit 
grossartiger Natur, Zeitgeist und Konsum mit Vergäng-
lichkeit und Traum verbindet.

Shanghai meets Sils Maria – im Andrea Robbi Museum Sils Maria

Das Andrea Robbi Museum in Sils Maria zeigt, in Kooperation mit der  

Galerie Stephan Witschi / Zürich und ShanghART Gallery Shanghai /  

Beijing / Singapore, die zweite Soloausstellung von Birdhead in der Schweiz.

Ausstellung vom 18. Dezember 2016 – 23. April 2017 

Vernissage Donnerstag 5. Januar, ab 17 Uhr

Shanghai meets Sils Maria – at the Andrea Robbi Museum in Sils Maria

In cooperation with Galerie Stephan Witschi / Zurich and ShanghART Gallery  

Shanghai / Beijing / Singapore the Andrea Robbi Museum shows the second solo  

show of Birdhead in Switzerland.

Exhibition from December 18/2016 through April 23/2017

Opening Thursday January 5, from 5 pm
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Der Duft von frischem Popcorn liegt in der Luft. Lei-
se summt der Filmprojektor und das Murmeln des Pub-
likums verstummt zunehmend, während das Licht lang- 
sam der Dunkelheit weicht. Dann geht der Vorhang auf und  
wenig später nehmen uns Heidi und Geissenpeter an die-
sem Abend im Februar mit auf eine berührende filmische 
Reise. Die Neuverfilmung des Kultklassikers unter der 
Regie von Alain Gsponer, basierend auf der Romanvor-
lage von  Johanna Spyri, feierte erst vor wenigen Monaten 
Premiere. Dass wir ihn heute aber nicht in einem klassi-
schen Kinosaal sehen, ist einem speziellen Umstand zu 
verdanken. Oscar Schönenberger, Betreiber des Kino 
Rex im Nachbarort Pontresina liess mal eben seinen 
Open-Air-Kinowagen in den Festsaal des Suvretta House 
fahren, schuf damit eine authentische Atmosphäre und 
sorgte gleichzeitig für einen Kinoabend der Extraklasse. 

Apropos Pontresina, dort ist nicht nur der Filmvorfüh-
rer zu Hause, sondern auch der neue Geissenpeter, respek-
tive sein Darsteller Quirin Agrippi. Und der ist Star und 
Ehrengast des Abends. Aber wie kam er quasi über Nacht 
zum Film und wie fühlten sich die Dreharbeiten an der 
Seite einer Schweizer Schauspiellegende an –  Bruno Ganz 
verkörpert im neuen Heidiplot den knorrigen  Alpöhi.

A scent of fresh popcorn fills the air. The film projector 

is quietly humming and the audience’s murmuring is fading 

out, while the light slowly gives way to darkness. The curtain 

goes up and a little later Heidi and Peter the goatherd are tak-

ing us on a touching cinematic journey on this night in April. 

The new film adaptation of the cult classic, directed by Alain 

Gsponer and based on the novel by Johanna Spyri, celebrated 

its premiere a few months ago only. That we are not watching 

it in a classical cinema setting today is owed to a special cir-

cumstance. Oscar Schönenberger, operator of the Rex cinema 

in the neighbouring village of Pontresina, had his open air 

cinema transported to the ConBrio hall of the Suvretta House, 

thereby creating an authentic atmosphere and at the same 

time ensuring a top-class cinema night. 

Speaking of Pontresina; the village is not only home to the 

film operator, but also of the new goatherd Peter, respectively 

the actor Quirin Agrippi. And he is the star and guest of hon-

our of the evening. But how did he end up in the film business 

more or less overnight and how did he feel working alongside 

a Swiss legendary actor – Bruno Ganz, who embodies the 

gnarled hermit grandfather in the new Heidi plot.

Bruno Ganz als  Alpöhi mit Anuk Steffen als Heidi und Quirin  

Agrippi als Geissenpeter 

Bruno Ganz as hermit grandfather together with Anuk Steffen  

as Heidi and Quirin Agrippi as Peter the goatherd

Besuch vom Geissenpeter persönlich

In der Heidi-Neuverfilmung überzeugte Quirin Agrippi mit seinem 

Debüt in der Rolle des Geissenpeter. Wenige Monate nach der offiziel-

len Premiere durfte man im Suvretta House eine ganz besondere  

Filmvorführung erleben. Der Teenager aus Pontresina war dabei und 

liess das Publikum an seinen Dreherfahrungen teilhaben.

In the latest remake of Heidi, Quirin Agrippi made a convincing debut 

in his role as Peter the goatherd. A few months after the official  

premiere, we had the pleasure of enjoying a special film presentation 

at the Suvretta House. The teenager from Pontresina joined the event 

and shared his filming experience with the audience.

A visit by Peter the goatherd in the flesh

Quirin Agrippi als Geissenpeter 

Quirin Agrippi as Peter the goatherd 

Text und Fotos im Suvretta House:  
Jacqueline Vinzelberg 
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«Ich habe mich eigentlich nur aus 
Spass beworben»

Begonnen hatte alles mit einem Aufruf zum Casting, 
der in Quirins Schule kursierte. 

Erst nachdem Klassenkameraden ihn darauf an-
sprachen, er sähe ja aus wie der Geissenpeter, bewarb er 
sich, mehr zum Spass als im Ernst. Sein erster Gedanke 
war: «Ach, Heidi – ein Mädchenfilm» gibt der Bruder von 
drei Schwestern zu. Denn ob Alt oder Jung, wer kennt sie 
nicht, die Schweizer Bergromanze, die erstmals 1952 ver-
filmt wurde und später als Serie im Fernsehen lief. Gene-
rationen wuchsen mit Heidi auf. Weit über 500 Bündner 
Kinder wurden diesmal für die Rolle der Heidi und des 
Geissenpeter gecastet. Die damals zehnjährige Anuk Stef-
fen aus Chur und der drei Jahre ältere Quirin, die beide kei-
nerlei Schauspielerfahrung hatten, machten schliesslich 
das Rennen.

«Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass ich der 
Geissenpeter werden würde und meine Familie auch 
nicht», erzählt der heute Fünfzehnjährige souverän und 
gibt zu: «Als aber etwa zwei Wochen nach dem Casting der 
Brief mit der Zusage kam, wurde ich dann doch etwas ner-
vös.» Ob es schwierig gewesen sei, den Text auswendig zu 
lernen, will Christian Gartmann wissen – der Kommuni-
kationsprofi aus St. Moritz interviewt den Jungschauspie-
ler an diesem Abend im Suvretta House. «Das war nicht so 
eine grosse Sache für mich», erzählt Quirin mit wohltuend 
kindlicher Unbefangenheit. «Ich hab mir das Drehbuch 
zweimal durchgelesen und hatte ja auch nicht soviel Text. 
Oft stand da einfach nur «hopp-hü» oder so – ich war im 
Film meistens mit den Geissen unterwegs – da durfte ich 
noch viel zum Text dazu erfinden.»

Gedreht wurde der neue Heidifilm fast zwei Monate 
lang ab August 2014 in Graubünden, im deutschen Thü-
ringen und in Sachsen-Anhalt. Die Schweizer Szenen ent-
standen in Sufers im Rheintal und in Latsch im Albulatal, 
das auch schon 1952 als Kulisse für Heidi diente.

Statt Daunenjacken frieren in  
kurzen Hosen

«Das Wetter war nicht so toll damals», erinnert sich 
Quirin an den Dreh im Spätsommer vor zwei Jahren. 
«Wir haben viel Zeit mit Warten in den Wohnwagen am 
Set verbracht bis einer der Mitarbeiter kam und rief: ‹Die 
Sonne ist da!› – dann konnte es weiter gehen.» Auch wenn 
 Quirin ganz entspannt und mit einem fröhlichen Lächeln 
über seine erste Schauspielerfahrung plaudert, ganz ohne 
Strapazen ging die Filmerei dann doch nicht. «Ich kann 
mich noch gut an die Situation erinnern, als die anderen 
Daunenjacken anhatten, während Heidi und ich in kurzen 
Hosen herum springen mussten. Das war ganz schön kalt 
und wir haben echt gefroren. Viele der Szenen spielten wir 
barfuss. Da mussten wir uns auch erst dran gewöhnen», 
berichtet er. Und sichtlich gerührt erzählt er von der Szene 
in der Geissenpeter  Heidi den Käse klaut, weil er so hung-
rig ist. Das waren die Momente in denen die Geschichte 
des Films einen zum Nachdenken brachte, erzählt Quirin. 
«Der Film spielt zu einer Zeit, als die Menschen arm waren 
und das Leben hart, ganz besonders auf dem Land. Aber 
ich glaube das Leben war viel natürlicher und vielleicht 
würde es uns allen gut tun, vielleicht mal einen Monat lang 
so zu leben. 

Doch wir haben auch viel Spass gehabt und gelacht, 
vor allem in Situationen in denen eine Szene vielleicht 
zehn- bis zwanzigmal wiederholt werden musste, weil et-
was nicht klappte oder die Schauspieler gerade nicht so gut 
eingestellt waren. Manche der lustigsten Szenen sieht man 
allerdings im Film gar nicht weil sie geschnitten wurden.» 
Wie das gewesen sei, mit dem berühmten Bruno Ganz zu 
spielen, wird gefragt. «Ach, der will ein einfacher Typ sein 
und ist es eigentlich auch», sagt Quirin und erklärt: «Aber 
man hat schon gemerkt, dass er ein richtiger, professionel-
ler Schauspieler ist. Er hat uns einige gute Tipps gegeben.» 

«I actually only applied for fun»

It had all begun with a casting call that circulated in  

Quirin’s school. Only after school mates had told him that he 

looked like Peter the goatherd he applied, more for fun than 

anything else. His first thought was: “Oh dear, Heidi – a girl’s 

film”, as the brother of three sisters admits. Whether young 

or old, who is not familiar with the Swiss mountain romance 

which was filmed in 1952 for the first time and later became an 

even greater success as television series? Generations grew up 

with Heidi. Far over 500 children from the canton of Grisons 

were casted for the roles of Heidi and Peter the goatherd this 

time. The then ten-year old Anuk Steffen from Chur and the 

three years older Quirin, who both did not have any acting 

experience whatsoever, finally won the competition. “I never 

expected to become Peter the goatherd, and neither did my 

family.” comments the today fifteen-year old with aplomb 

and admits: “When the letter of acceptance arrived about 

two weeks after the casting I got pretty nervous after all.” 

 Christian Gartmann wants to know, whether it was difficult 

for him to learn the text by heart – the communication profes-

sional from St. Moritz is interviewing the young actor in the 

Suvretta House that night. “It was not such a big deal for me,” 

reveals Quirin with a refreshing child-like ingenuousness. “I 

read the film script twice and there wasn’t really that much text 

for me. Often the script just read “whoa, move on” or so – in 

the film I was mostly with the goats and was allowed to add to 

the text as well.”

The new Heidi film was shot over a period of nearly two 

months from August 2014 in the canton Grisons and in the 

German regions of Thuringia and Saxonia-Anhalt. Swiss 

scenes were filmed in Sufers in the Rhine Valley, and in Latsch 

in the Albula Valley, which already served as a backdrop for 

Heidi in 1952.

Instead of down jackets,  
freezing in shorts

“The weather was not that great at the time.” That is how 

Quirin remembers the shooting in late summer two years ago. 

“We spent lots of time waiting in the campers on set, before a 

staff member finally came and shouted: ‘The sun has come 

out!’ – then we were able to continue.” Even if Quirin chats 

about his first acting experience in a relaxed way and with a 

smile on his face, filming did not go down completely without 

strains. “I still very well remember a situation where all the 

others were wearing down jackets, while Heidi and I had to 

run around in shorts. It was really cold and we were genuine-

ly freezing. We played many of the scenes barefoot, too. This 

was something we first had to get used to.” he states. And vis-

ibly moved he talks about the scene when Peter the goatherd 

steals Heidi’s cheese, simply because he is that hungry. Those 

were the moments when the story got one thinking, comments 

 Quirin. “The film plays at a time when people were poor and 

life was hard, particularly out in the country. But I think life 

was much more natural and perhaps it would serve us all well if 

we lived in such a way for a month or so. 

But we also had great fun and were laughing a lot, particu-

larly in situations when a scene had to be reshot ten to twenty 

times, because something did not work out or the actors were 

not on the spot. Some of the funniest scenes, however, did not 

even make it into the film because they were cut.” When asked 

how playing with the famous Bruno Ganz was, Quirin says: 

“Well, he wants to be a down-to-earth guy and he actually is,” 

and explains: “But you could tell that he is a real professional 

actor. He gave us some good advice.” 
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BAUEN IST 
VERTRAUENS-
SACHE.
SEIT 1911

HOCHBAU / TIEFBAU / UMBAU /
GIPSERARBEIT / SCHADSTOFFSANIERUNG

Im Fundament des Suvretta House St. Moritz liegt auch der Ausgangspunkt der D. Martinelli AG: 
gegründet während dem Bau des 5-Sterne-Superior-Hotels und seither zuverlässiger Partner 
bei zahlreichen baulichen Anpassungen und Erneuerungsarbeiten. Wir schätzen die langjährige 
Zusammenarbeit sehr – weil Bauen Vertrauenssache ist.

Viel Applaus für ein besonderes 
Filmerlebnis

Auf die Frage, ob er an der Premiere des Films aufge-
regt war, antwortet der Teenager lässig: «Nicht so sehr, 
ich kannte ja das meiste schon.» Er lacht. «Überrascht hat 
mich allerdings im Nachhinein zu sehen, was für eine 
grosse professionelle Organisation dahinter steht und ich 
war sehr gespannt, ob der Film den Leuten gefällt und ob 
sie bei der Premiere klatschen würden.» Das haben die Zu-
schauer inzwischen viele Male. So auch an diesem April- 
abend hier im Suvretta House. Mit grossem Applaus wür-
digen sie die Leistung des jungen Schauspielers und seiner 
Kollegen und lassen den Abend erfüllt von einem ausser-
gewöhnlichen Kinoerlebnis mit Gesprächen ausklingen.

Und als der Geissenpeter alias Quirin beim Auto-
grammeschreiben gefragt wird, ob er weiterhin schau-
spielern wolle, erwidert der mit einem breiten Lächeln: 
«Kommt auf die Rolle an, jedenfalls nicht in einem Mäd-
chenfilm.»

Much applause for a special  
film experience

The question of whether he was nervous at the premiere of 

the film is answered by the teenager: “Not that much, I already 

knew most of it, after all. (He laughs.) What surprised me, was 

to see afterwards how big this professional organisation be-

hind it all is, and I was very curious about how the film would 

be received by the people and if they would applaud at the end 

of the premiere.”  Audiences have meanwhile done so on many 

occasions. On this April night here at the Suvretta House as 

well. With great applause they appreciated the performance 

of the young actor and his fellow cast members, and end this 

night distinguished by an unusual cinema experience with dis-

cussions.

And as Peter the goatherd alias Quirin is giving auto-

graphs and is asked whether he wants to continue acting, he 

answers with a broad smile: “Depends on the role, surely not in 

a girly film again.”

Quirin Agrippi beim Autogrammeschreiben im Suvretta House 

Quirin Agrippi signing autgraphs at the Suvretta House 
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Herr Egli, sechs Generationen von Hoteliers haben das Suvretta 

House im Laufe seiner 100-jährigen Geschichte geführt und jede hat 

dem exklusiven Haus ihre persönliche Note verliehen. Als Sie im 

Frühjahr 2014 zusammen mit Ihrer Frau Esther diese anspruchsvolle 

Aufgabe übernahmen, haben Sie sicher auch bestehende Strukturen, 

Abläufe und Partnerschaften mit Lieferanten genau unter die Lupe 

genommen – ganz nach dem Motto «Vertrauen ist gut, Kontrolle  

ist besser». Was hat Sie dazu bewogen, der Firma D. Martinelli auch 

Ihr Vertrauen zu schenken und diese einmalige 100-jährige Ge-

schäftsverbindung weiterzuführen? 

Persönlich konnten wir die Dienstleistungen der Fir- 
ma Martinelli bereits in der Zwischensaison wärend klei- 
nerer Renovierungsarbeiten kennenlernen und begut-
achten. Die Ergebnisse überzeugten uns und wir hatten 
dabei auch die Gelegenheit, Geschäftsführer Maurizio 
Pirola kennenzulernen. Diese ersten positiven Erfahrung- 
en gaben uns eine sehr gute Vertrauensbasis und zu- 
sammen mit der Tatsache, dass bereits unsere Vorgänger  
grosse umfangreiche Renovierungen und Neubauten mit  
Martinelli erfolgreich durchgeführt hatten, bestärkten 
unsere Entscheidung in der Fortführung dieser Geschäfts- 
verbindung.

Welche Bauprojekte haben Sie seither schon mit der Firma Martinelli 

umgesetzt? Wurden Ihre Erwartungen dabei erfüllt und was ist  

für Sie dabei das Wichtigste in der Zusammenarbeit mit Martinelli? 

Wir haben im Herbst 2015 drei Musterzimmer kom-
plett renoviert sowie im Frühjahr und Herbst 2016 bei 23 
weiteren Zimmern eine Totalrenovation mit Martinelli 
durchgeführt. Die Zusammenarbeit ist professionell und 

D. Martinelli AG
Qualitätsbewusstsein und lokaler Bezug sind von unschätzbarem Wert –  
mit Stolz und persönlichem Ehrgeiz bei der Sache

Wie sieht Ihre zukünftige Strategie für das Suvretta House aus bzw. 

auf welche baulichen Veränderungen können sich Ihre Gäste  

freuen und inwieweit unterstützen Sie die Experten von Martinelli 

dabei bereits in der Planung?

Das Suvretta House hat sich in den vergangenen 100 
Jahren stets weiterentwickelt und seine Gäste immer wie-
der aufs Neue mit überraschenden Angeboten, Anlässen, 
stilvollen Zimmern und Servicequalität erfreut. Die rich-
tige Balance ist dabei enorm wichtig. Wenn unsere Gäste 
spüren, dass das Hotel investiert und stets innovative, aber 
behutsame Schritte in die Zukunft macht, wird dies sehr 
positiv aufgenommen – von unseren Stammgästen wie 
von ganz neuen Gästen gleichermassen. Genau dies ent-
spricht dem Ziel unserer Gastfreundschaft.

Mit dem Erscheinen dieses neusten Suvretta House 
Magazins werden unsere Gäste mit 23 vollständig reno-
vierten Zimmern überrascht, die im eleganten Stil und ei-
nem «Twist» aufwarten. Daneben sind wir bereits mit den 
Experten von Martinelli an der Planung der nächsten 24 
Zimmer, die im Frühjahr und Herbst 2017 renoviert wer-
den. Es geht also laufend weiter. Wir sind «the alpine hide-
away for generations to come since 1912» und diese Philo-
sophie leben wir für unsere Gäste!

Herr Egli, besten Dank für das Gespräch!

Die D. Martinelli AG im Porträt

Die ursprüngliche Firmengründung der D. Martinelli 
AG beruht auf einem schicksalhaften Treffen: 1906 lern-
ten sich die beiden Gipsergesellen Jakob Roost und Do-
menico Martinelli beim Bau des damaligen «Grand Hotel» 
in St. Moritz kennen. 1911 erhielten beide einen Grossauf-
trag, den Neubau des Hotels Suvretta House. Sie beschlos-
sen daher, gemeinsam das Gipsergeschäft «J. Roost & 
Martinelli» zu gründen. Heute garantiert die D. Marti-
nelli AG mit über 80 Mitarbeitenden Qualität und eine 
lösungsorientierte Zusammenarbeit mit den Architekten 
und Bauherren – von der Offerte über die Planung bis zur 
Ausführung. Seit mehr als 100 Jahren umfasst das Dienst-
leistungsangebot des in St. Moritz inhabergeführten Bau-
unternehmens die Bereiche Hochbau, Tiefbau, Umbau, 
Gipserarbeiten – und ganz neu auch Schadstoffsanierung.

D. Martinelli AG, Via San Gian 46, CH-7500 St. Moritz 

T +41 81 833 39 25, F +41 81 833 92 90, www.martinelli-bau.ch

Die heutige D. Martinelli AG verdankt ihre Gründung dem Bau 

des Suvretta House in St. Moritz. Seither durfte Martinelli  

die zahlreichen baulichen Erneuerungen und Veränderungen des 

Fünf-Sterne-Superior-Hotels mit begleiten – auch unter  

den neuen Gastgebern Esther und Peter Egli, die seit Mai 2014 

als Direktionspaar das Suvretta House führen und sich persön- 

lich darum kümmern, die Erwartungen anspruchsvoller Gäste 

zu erfüllen. Peter Egli schildert im Gespräch die Beweggründe.

kompetent. Was ich besonders schätze, ist, dass bereits 
während der Umsetzung und nicht etwa erst am Ende, 
Qualitätskontrollen und eine laufende Kommunikation  
mit uns stattfinden. Dabei empfinde ich den direkten Kon-
takt mit Maurizio Pirola als sehr konstruktiv, was mir per-
sönlich als Auftraggeber ausgesprochen viel wert ist. Da-
rüber hinaus spüren wir, dass alle Mitarbeiter der Firma 
Martinelli mit Stolz und persönlichem Ehrgeiz bei der Sa-
che und immer bestrebt sind, höchste Qualität abzuliefern.

Wie wichtig ist Ihnen der regionale Bezug zu – und von –  

Ihren Lieferanten? 

Es gibt viele «Schätze» im Tal, man muss nur wissen, 
wo sie zu finden sind! Uns ist ein regionaler Bezug bei den 
Lieferanten wichtig. Allerdings hängt eine Zusammen-
arbeit natürlich von vielen Qualitätsfaktoren ab. Wenn 
diese stimmen, wie bei der Martinelli AG, ist ein lokaler 
Lieferant immer eine Bereicherung. Schon allein, wenn es 
darum geht, rasch agieren zu können, bieten kurze Distan-
zen bzw. gute Ortskenntnisse einen unschätzbaren Wert. 
Dies gilt übrigens im Suvretta House nicht nur für das 
Bauwesen. Vor allem auch in unserer Gastronomie legen 
wir Wert auf die regionale Herkunft der verwendeten Pro-
dukte. Dieser Trend wird auch von unseren Gästen sehr 
geschätzt.
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festivaldajazz.ch

presenting partner

6. juli – 6. august 2017

10 Jahre Festival da Jazz

Bereits zum zehnten Mal findet im Sommer 2017 das 
Festival da Jazz in St. Moritz statt. Festivalgründer und 
künstlerischer Leiter Christian Jott Jenny blickt gerne auf 
die letzten, bewegten Jahre zurück. 2007 organisierte er 
quasi per Auftrag eine Handvoll Konzerte in St. Moritz. 
Ausgerechnet 2008, im Jahr der grossen Finanzkrise, sag-
te sich Jenny «entweder oder» und formte aus der kleinen 
Konzertreihe ein richtiges Festival. 

Das Rahmenprogramm wurde Jahr für Jahr vielsei-
tiger, die Stars auf der Bühne immer renommierter. Nur 
eines blieb stets gleich: Als Hauptbühne und Herz des 
 Festival da Jazz dient der kleine, leicht knorrige Dracula 
Club. Und das verdient genauere Betrachtung: Während 
Grössen wie Bobby McFerrin, Nigel Kennedy oder  Sophie 
Hunger sonst in grossen Hallen oder eher unterkühlten 
Kongresszentren auftreten, spielen sie in St. Moritz auf 
engstem Raum vor etwa 150 Zuschauern. Weltstars im  
intimsten Umfeld also. Eine Tatsache, welche Publikum 
sowie Künstler gleichermassen erfreut. 

Christian Jott Jenny hat etwas geschafft, das wohl die  

wenigsten für möglich gehalten hätten. Er hat im mondänen  

Winterkurort St. Moritz ein kleines, familiäres Sommer- 

Jazzfestival gegründet, etabliert und mittlerweile zu einer  

unverzichtbaren Marke entwickelt.

Festival da Jazz | 6. Juli – 6. August 2017 

festivaldajazz.ch

Rund um die Main Concerts im Dracula hat das 
Festival da Jazz sein Rahmenprogramm kontinuierlich 
ausgebaut: Mit dem kostenlosen Open Air auf Muottas  
Muragl – ein Anlass, welcher zwischen Festival und Volk- 
fest pendelt. Ebenfalls kostenfrei sind die diversen Apéro 
und Brunch-Konzerte auf Hausers Terrasse. Und last but 
not least: Die prächtigen, ausgelassenen «Round Midnight 
Concerts» in der Sunny Bar. Kaum sind nämlich die letz-
ten Töne im Dracula Club verhallt, geht es in dieser char-
manten Sportsbar im Kulm Hotel weiter. 

Aufs zehnjährige Jubiläum darf man durchaus ge-
spannt sein. Jenny verspricht, die schönsten Perlen der ver-
gangenen Jahrgänge auf St. Moritz einzuladen, ohne sein 
geübtes Auge für neue Talente zu vernachlässigen. 

Das Festival da Jazz 
wird im Sommer 2017 
auch im Suvretta 
House zu Gast sein!

70

Festival da Jazz
10 Jahre Festival da Jazz St. Moritz – ein Festival entgegen allen Standards



For Giovanni Segantini (1858 – 1899), the main proponent of Divisionism in Italy,  
it was the light that led him from Milan and Brianza to the Engadine in order to make 
a home there for himself and later generations. His son Gottardo (1882 – 1974) contin-
ued his father’s artistic legacy and earned great acclaim with his Engadine subjects.  
Ferdinand Hodler first came to the valley in 1907 as a visitor in the tradition of the  
19th-century traveling artist. Nonetheless, his specific choice of the Upper Engadine lakes 
as a subject for his painting series immediately defined the imaginary perception of the 
region with lasting effects. The Giacometti family of artists originates from Stampa in  
the Bregaglia valley, where the generation of the cousins Giovanni (1868 – 1933) and  
Augusto Giacometti (1877 – 1947) remained, despite spending extended periods studying 
and living in major artistic centers abroad. Only Giovanni’s sons, Alberto (1901 – 1966) and  
Diego Giacometti (1902 – 1985), would then mainly live in Paris, although Alberto in  
particular regularly followed his inner urge to return to the quiet of the narrow mountain 
valley for weeks at a time.

Giovanni Segantini, Primavera nelle Alpi, 1897, Oil on canvas, 116 x 227 cm (47 × 90 ½ in.)

Gottardo Segantini, Grevasalvas vor Sonnenaufgang, 1938

Oil on canvas, 110 x 90 cm (43 ¼ × 35 3/8 in.)

Ferdinand Hodler, Bach mit Baum und Felsen, 1910

Oil on canvas, 90.5 x 80 cm (35 ½ × 31 ½ in.)

This winter, Galerie Andrea Caratsch will present an exhibition  

with works by Swiss artists from the late 19th and 20th centuries  

whose oeuvres and lives were closely connected to the Engadine  

and the neighbouring Bregaglia valley.

Galerie Andrea Caratsch

Giacometti Hodler Segantini
December 3rd  2016 – February 4th 2017

72 73Galerie Andrea Caratsch



In this context, the exhibition aims to address the development and achievements 
of each of these artists, who, despite their relative isolation from contemporary artistic 
centers, were driven by a desire to create internationally recognized artworks.

In the exhibition, examples of Giovanni Segantini’s pathos and symbolism are con-
trasted with the symmetry, line, and plasticity of Ferdinand Hodler’s works. Giovanni 
and Augusto Giacometti’s works oscillate between Impressionism, Post-Impressionism, 
and Fauvism: Giovanni based on the surrounding scenery, while Augusto increasingly 
turned toward abstract compositions of colors. And finally Alberto Giacometti, whose 
gray-black existential figures found their way into his paintings via sculpture and drawing.

Thus, the exhibition juxtaposes works by the aforementioned artists, who from an  
arthistorical perspective illustrate the overcoming of 19th-century academism and the 
modernist revolution of the 20th century — with the Engadine as a background.

Giovanni Giacometti, Pila bei Maloja mit Blick auf den Corvatsch, 1928

Oil on canvas, 109.5 x 101 cm (43 1/8 × 39 ¾ in.)

Augusto Giacometti, Rote Rosen, 1933

Oil on canvas, 72 x 86 cm (28 3/8 × 33 ⁷/8 in.)

Alberto Giacometti, Intérieur à Stampa. Pommes sur une table, ca. 1950 – 51

Oil on canvas, 45 x 44 cm (17 ¾ × 17 3/8 in.)

Galerie Andrea Caratsch, Via Serlas 12, 7500 St. Moritz 

T +41 81 734 00 00 /+41 79 358 64 13 www.galeriecaratsch.com 

  

The gallery is open from Monday to Saturday, from 2 to 7 PM  

and by appointment
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Collier in 18 kt Weißgold gefasst mit Diamanten im Oval-, Marquise, 

Tropfen- und Brillantschliff

Chopard 

Haute Joaillerie
Brillante Eleganz

Der Diamant steht im Mittelpunkt von 

zwei typischen Kreationen, die bei- 

spielhaft für die einzigartige Kreativität 

der Haute-Joaillerie-Kollektionen  

von Chopard sind. 

Ohrringe aus Platin, gefasst mit Diamanten im Oval-, Marquise-, 

Tropfen- und Brillantschliff

Boutique Chopard 

Palace Hotel St. Moritz, Tel. +41 (0)81 834 94 50, www.chopard.com

L.U.C GMT One
Der Reisebegleiter für Globetrotter

Die neue L.U.C GMT One bietet die Anzeige einer zwei- 

ten Zeitzone dank des neuen Kalibers L.U.C 01.10-L  

mit integrierter GMT-Funktion. Die distinguierte Uhr für 

 weltgewandte Gentlemen zeichnet sich durch elegante 

Details und eine praktische Komplikation aus. Modernes 

Design und eine hochwertige Verarbeitung machen sie  

zu einer unentbehrlichen Reisebegleiterin für Globe- 

trotter, mit der man auf der ganzen Welt zu Hause ist. 

Gehäuse aus Stahl (42 mm), Mechanikwerk mit Automatikaufzug (L.U.C 01.10-L),  

Chronometerzertifikat (COSC)

Die L.U.C Time Traveler One, erster Zeitmesser mit 

Weltzeitanzeige der Kollektion L.U.C, ist ein Must für den 

Globetrotter. Sie zeigt simultan die Uhrzeit in allen 

Zeitzonen an, damit alle Teile der Welt auf einen Blick er- 

fasst werden können. Diese mit höchster Sorgfalt ver- 

arbeitete aussergewöhnliche Uhr ist eine unentbehrliche 

Begleiterin des Gentleman auf Reisen.

Gehäuse aus 18 kt. Roségold (42 mm), Mechanikwerk mit Automatikaufzug (L.U.C 01.05-L),  

Chronometerzertifikat (COSC)

L.U.C Time Traveler One
Eine Einladung zum Reisen
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Mark Ronson’s CV is long – musician,  

DJ, singer, songwriter and record  

producer. Now, as Chopard’s L.U.C  

collection celebrates its 20th anniversary, 

Ronson joins the ranks of modern  

gentlemen sporting the contemporary 

brand.

One of the latest men to step out in L.U.C is DJ, musi-
cian and style icon Mark Ronson – a man that epitomises 
the contemporary gentleman. This year voted Most Styl-
ish Man at the GQ Men of the Year Awards, Ronson is not 
only faultless in his dress, he is also extraordinarily tal-
ented, fiercely intelligent, impeccably polite and, despite 
his megastar status, endearingly self-effacing. Quiet and 
thoughtful, all eyes in a room naturally turn to Ronson, 
attracted not by fuss or noise but by innate magnetism. 
Much like an L.U.C timepiece, Mark Ronson is refined in 
every aspect.

Mark Ronson – Chopard

What brought you together with Chopard and how does L.U.C in 

particular reflect your style?

At its heart L.U.C is super-elegant and beautiful with 
a simple and classic design. I see it in a similar way to how 
I view my music. When I’m working, I’m always trying to 
come up with something timeless – something that is not 
attached to any era. And it is the same with a watch design –  
in fact, almost any design. You want an object to seem 
like it could be from a bygone time but it still needs to be 
modern and relevant. If you get the parameters just right it 
could be from any era. 

I’ve been approached by a lot of brands over the years to 
endorse their products but if I wouldn’t actually choose to 
wear them I certainly wouldn’t become an ambassador for 
them. You do see people endorsing anything in this day and 
age but when I look at my heroes and the people I respect  
they all have a huge amount of integrity. To my mind L.U.C 
is beautiful and elegant and I would wear the watches by 
choice so I was genuinely happy to be approached by them.

Der langjährige Partner.

Implenia denkt und baut fürs Leben. Gern. www.implenia.com
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Der ideale Zuhörer 
The ideal listener

 
Bettina Spoerri 
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Er tauchte die Spitze des Messers in das gläserne Schälchen, fuhr mit einem hellen Kratzen 
der Innenwand entlang und beförderte einen schmalen Kringel Butter herauf, den er an der  
offenen Flanke der Brotscheibe abstrich. Und als verwerte er gerade den letzten Rest, beförderte 
er einen Hauch roter Marmelade auf das Brot. Seit bald einer Viertelstunde beobachtete sie den 
Mann mit wachsender Unruhe. Statt zuerst die ganze Scheibe mit Butter und Marmelade zu be-
streichen, um sie in einem Stück essen zu können, folgte bei ihm alles einer auffälligen Umsich-
tigkeit, der Überfluss fremd war. Sie war sich fast sicher, dass der junge Mann spürte, beobachtet 
zu werden, aber so viel Selbstbeherrschung besass, es sich nicht anmerken zu lassen. Wenn er 
seine Augen vom Tisch hob, glitt ein gedankenverlorener Blick in den Frühstücksraum, seinen 
Kopf drehte er weder nach rechts noch nach links. Alle seine Bewegungen waren genau bemes-
sen, wie bei einem Ritual. Ja, es sah so aus, als horche er dabei in sich hinein. 

Jetzt sah sie das Bild wieder deutlich vor sich, die Szene von nur wenigen Sekunden, in ih-
rer Erinnerung erstarrt in der immer gleichen Wiederholung. Seine Hände hatten wie ihre fast 
unmerklich gezittert, die Wohnung war unbeheizt gewesen. Draussen fielen Schneeflocken, 
unbeirrt und gründlich deckten sie alles zu, die Gehsteige, die Bäume, die Strassenlampen, die 
Dächer der Autos. Es war noch ein halber Laib Brot dagewesen und ein kleines Butterviereck, 
Erdbeermarmelade auf dem Boden eines Glases, dessen Klemme er vorsichtig löste, als könnte 
ein zu schnelles Lösen ein Überschäumen oder gar einen Knall verursachen. Die Marmelade 
war leicht sauer, alkoholisiert. Sie hatte ihn necken wollen und auf die Bedächtigkeit hingewie-
sen, mit der er sein Brot strich, da hatte er die Augen geschlossen und seine Arme und Hände zu 
bewegen begonnen, als spielte er Violine. Sie hatte zuerst gelacht, doch er hatte nicht aufgehört, 
mit innigem Ernst eine dunkle, fragile Melodie zu fantasieren, die aus einem Violinkonzert von 
Schostakowitsch oder aus Alban Bergs «Dem Andenken eines Engels» hätte stammen können. 
Ihr traten Tränen in die Augen, weil sie an all die Verluste dachte, was er hatte erleben müssen. 
Und sie war weit weg gewesen. Als er sah, dass sie traurig geworden war, wechselte er zu einem 
fröhlichen Walzer, bis er sie wieder aufgeheitert hatte. Sie spürte die schwarze Traurigkeit und 
dann die umso berauschendere Frische, die in ihr aufgekeimt war, nackt neben ihm eingewickelt 
in seine kratzige Wolldecke, der Duft von Erdbeeren und Alkohol in der Luft. Als sie nun auch 
die Augen schloss, sah sie sich mit ihm mitten unter den feiernden Menschen im Grand Hotel 
stehen, in die roten Früchte beissen, die den Geschmack des Schaumweins verstärken sollten. 
An jenem Morgen war ihr wieder alles möglich erschienen. Die Welt lag weit offen da, wie eine 
grüne Wiese, die dazu einlud, drauflos zu rennen, sich auf ihr auszutoben. Eine triumphieren-
de Freude erfüllte sie, wie sie sie beim Spielen von Tschaikowskys Klavierkonzert im Orchester 
empfand, gleich in den allerersten Takten. Der mutige Schwung, in dem aber auch eine drücken-
de Schwere zu ahnen war, hatte sie schon als Kind in Spannung versetzt. Was sie vom Leben 
erwarten durfte. Was sie noch alles tun wollte. Das Cello so gut spielen lernen, dass sie sich aus 
den strengen Händen des Vaters befreien könnte. Aufnahme in ein Orchester finden oder, noch 
besser, ihren Weg als Solistin machen. Als Entdeckung gefeiert werden. Mit den besten Dirigen-
ten und Orchestern spielen, in Prag, Wien, Berlin, London, Chicago. «Das Leben ist nie nur der 
erste Satz einer Sinfonie», pflegte er ihr aber gerne in Erinnerung zu rufen. Am Anfang war das 
ermutigend gemeint, aber nicht frei von belehrend-altklugem Unterton. Mit den Jahren schlich 
sich seine Angst vor den unnachgiebigen Anforderungen des Lebens in den Satz, später füllte er 
sich mit Ironie, bevor sich Resignation und ein schwerer Tropfen Bitterkeit dazu mischten. 

He dipped the point of his knife into the glass bowl, scratched along the inner wall producing a squeaky 

sound and lifted up a narrow curl of butter which he scraped off at the bread slice’s open flank. And as if 

making use of the last remnant, he put a hint of red jam on the bread. For almost a quarter of an hour, she 

had observed the man with growing unease. Instead of first covering the entire slice with butter and jam, so 

that he could eat it in one piece, everything followed a remarkable circumspection to which abundance was 

a foreign concept. She was almost sure that the young man felt observed, sensed however that he had enough 

self-control not to show it. When he raised his eyes from the table, he looked out over the breakfast area, lost 

in thought without moving his head, neither right nor left. All of his movements were measured exactly, as if 

following a ritual. He seemed to be listening to an inner voice. 

Now she clearly saw the image before her again; the scene of a few seconds only that was stuck in her 

memory as a constantly recurring loop. His hands had trembled nearly imperceptibly, just like hers; the flat 

had been unheated. Snow was falling outside, steadfastly and thoroughly covering everything: pavements, 

trees, street lamps, car roofs. Half a loaf of bread and a small piece of butter were still left, strawberry mar-

malade at the bottom of a glass which he opened so carefully as if a too quick release of the clamp could cause 

a bang or the glass to overflow. The jam was slightly sour, alcoholised. She had meant to tease him and had 

pointed out his thoughtfulness in preparing his bread, when he closed his eyes, and his arms and hands be-

gan to move as if he were playing the violin. She had first laughed, but he had not stopped, fantasising a dark, 

fragile melody with an intimate sobriety that could have originated from a Shostakovich violin concerto or 

from Alban Berg’s “To the Memory of an Angel”. Tears filled her eyes, as she thought of all the losses he had 

had to suffer. And she had been far away. When he noticed that she had turned sad, he changed to a merry 

waltz until he had cheered her up again. She felt the bleak sadness and then the even more inebriating fresh-

ness which had been growing inside her, lying naked next to him covered in his scratchy woollen blanket, the 

smell of strawberries and alcohol in the air. When she eventually closed her eyes as well, she pictured herself 

amidst a celebrating crowd in the Grand Hotel, taking off bites of red fruits that were supposed to fortify the 

taste of the sparkling wine. That morning everything had seemed possible again. The world seemed wide 

open before her, like a green meadow inviting her to explore it, to run wild. She had been filled by a trium-

phant joy; such as she felt when playing Tchaikovsky’s piano concerto in the orchestra, right in the opening 

bars. This courageous momentum, in which an oppressive weight was tangible as well, had already moved 

her as a child. The things she could expect from life. The things she still wanted to do. Learning to play the 

cello well enough to free herself from her father’s heavy hold. Being accepted into an orchestra or, even 

better, making headway as a soloist. Being celebrated as a musical discovery. Playing with the best conduc-

tors and orchestras, in Prague, Vienna, Berlin, London and Chicago. “Life never is the first movement of a 

symphony only”, as he was prone to remind her. At the beginning, that saying was meant to encourage her, 

but had never been without a moralising, pedantic undertone. Over the years, the saying became imbued by 

his fear of the unyielding demands of life, later by irony, before resignation and a heavy drop of bitterness 

mixed into it additionally. 

Der ideale Zuhörer The ideal listener
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Hier, in diesem stolzen Hotel, waren sie sich das erste Mal auf einer Treppe begegnet. Nach 
ihrem abendlichen Soloauftritt. Er sah sie herunterkommen und blieb stehen, rückte auf dem 
Zwischenabsatz zur Seite, um ihr Platz zu machen. Sie musste auf den Saum ihres Kleides ach-
ten, um nicht zu stolpern. Dann stand sie vor ihm, drehte sich zum nächsten Treppenabschnitt 
hin. Seine Mundwinkel zuckten, ihr schien, amüsiert über ihre aufeinander gepressten Lip-
pen, sie fühlte sich unangenehm in der Situation, in ihrer Reaktion von allen beobachtet. Auf 
der Bühne konnte sie sich in die Musik versenken, doch einmal abgetreten, strengte sie die Auf-
merksamkeit an; sie wusste nicht, was mit den Leuten reden, entzog sich Freundlichkeiten und 
Zudringlichkeiten durch stets dasselbe, auf Distanz haltendes Lächeln, das sie sich auf Befehl 
ihres Vaters als Jugendliche antrainiert hatte. Da flüsterte er ihr zu, so leise, dass es niemand  
ausser ihnen beiden hören konnte: «Sie waren grossartig. Danke.» Über sein Gesicht huschte 
diebische Freude, als hätte er der Förmlichkeit gerade ein Schnippchen geschlagen. Sie spürte 
seinen Blick in ihrem Rücken, als sie mit unnahbarer Miene die Treppe weiter hinunter stieg. 
Wie sie in Erfahrung bringen konnte, ohne dass ihr Mann von ihren Erkundungen etwas mit-
bekam, war er der Sohn eines erfolgreichen Unternehmers, noch nicht lange verheiratet mit der 
Tochter eines anderen Unternehmers. Danach tauchte er manchmal in ihren Konzerten in der 
Stadt auf, aber meistens nur nachmittags, in der Teestunde; sie vermutete, er vermied die grossen 
gesellschaftlichen Anlässe, die Orchesterkonzerte, wo er wohl nur mit seiner Frau hätte hin-
kommen können. Sie definierte ihn in ihrem Kopf als entfernten Freund, sie mochte die Unbe-
dingtheit, mit der er der Musik folgte. So einen Zuhörer, dachte sie, braucht jeder Musiker. Er ist 
der ideale Zuhörer, den wir uns alle wünschen; er holt aus uns heraus, zu was wir ohne ihn nicht 
fähig wären, in einem stummen Zwiegespräch. Sie sprachen auch jetzt kaum miteinander. Doch  
mit der Zeit merkte sie, dass sie für ihn spielte, selbst wenn er nicht da war. Und dann begann  
sie von ihm zu träumen. Sie sah sich auf ihn zugehen und doch vorbei, wie damals auf der  
Treppe. Aus diesem wiederkehrenden Traum erwachte sie mit dem quälenden Gefühl, etwas 
verpasst zu haben, unwiederbringlich. Sie hatte immer gemeint, dass Träume das Verstörende 
der Realität in abgewandelter Form wiedergaben, doch hier war es umgekehrt: Der Traum er-
weckte ein Gefühl, von dem sie sich im Wachzustand nicht mehr lösen konnte. Er schaffte eine 
neue Realität, von der sie bisher nichts gewusst hatte. Konnte es sein, dass sie meinte, ohne ihn 
nicht leben zu wollen? 

Dann marschierten die Nazis in Österreich ein, und ihr Mann beschloss, dass sie beide nach 
Shanghai fahren würden, er hoffte, dort seine früheren Geschäftsbeziehungen wiederbeleben 
zu können. Auf die Wünsche seiner Frau nahm er keine Rücksicht, doch es gab auch kaum Wahl-
möglichkeiten. Ganz Europa, wo sie erste Einladungen als junge, vielversprechende Solistin 
erhalten hatte, war für sie als Jüdin ein verschlossener Kontinent geworden. «Mein idealer Zu-
hörer», wie sie ihn bei sich nannte, wurde, wie sie von Flüchtlingen in Shanghai erfuhr, mit vie-
len anderen deutschen Juden in einem französischen Lager interniert, aber ihm gelang vor der 
Deportation die Flucht in die Schweiz. Seine Eltern und mehrere seiner Familienangehörigen 
wurden in Konzentrationslagern ermordet.
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Here, in this proud hotel, they had met on a flight of stairs for the first time. After her evening’s 

solo performance. He saw her coming down and stopped halfway, moved to the side as to let her pass. 

She had to watch the hem of her dress so as not to trip. Then she stood before him, turned to the next 

section of stairs. The corners of his mouth twitched, she thought because he was amused by her lips 

being pressed together, she felt uncomfortable in this situation, her reaction being observed by every-

one. On stage, she could immerse herself in the music, but off stage, she felt unnerved by attention; she 

never knew what to talk about, withdrew from friendly or oppressive advances by always putting on 

the same distant smile which she had acquired at her father’s behest as a young girl. At that moment he 

whispered so softly that nobody could hear it apart from the two of them: “You were great. Thanks.” 

With a thievish joy on his face, as if he just had cheated on formality. She felt his gaze on her back 

as she further descended the stairs with an aloof countenance. As she was able to learn later, without 

her husband becoming aware of her investigations, he was the son of a successful entrepreneur and 

had recently married the daughter of another entrepreneur. After that night, he sometimes visited her 

concerts in the city, but mostly in the afternoon, at tea time; she assumed that he avoided big social 

events, like orchestral concerts which he probably could have attended only together with his wife. In 

her mind she defined him as a distant friend, she was impressed by how unconditionally he followed 

her music. Every musician should have such a listener, she thought. He is the ideal listener we all wish 

for; he brings out the best in us, in a mute conversation, a performance we could not deliver without 

him. Even then they hardly spoke to each other. But over time, she realised that she performed for him, 

even when he was not there. And then she began to dream of him. She saw herself walking towards him 

and yet past him, as she had done on the stairs then. She always woke from this recurring dream with 

the tormenting feeling to have irrecoverably lost a chance. She had always thought that dreams show 

the disturbing side of reality in modified form, but here it was different: The dream caused a feeling she 

could not rid herself of when she was awake. It created a new reality of which she had known nothing so 

far. Could it be that she believed she did not want to live without him anymore?  

Then the Nazis marched into Austria, and her husband decided that they would both go to Shang-

hai, where he hoped to revive old business relations. For the wishes of his wife he had no regards, but 

there were hardly any other options. All of Europe, where she once had received first invitations as a 

young, promising soloist, had become a closed continent to her as a Jew. “My ideal listener”, as she 

called him by herself, had been detained in a French camp, together with many other German Jews, but 

had managed to escape into Switzerland before his deportation, as she learnt from refugees in Shang-

hai. His parents and many of his relatives were murdered in concentration camps. 

After the war, she returned to Switzerland to visit her sisters. This was when she met him again on 

a day that had begun with a random meeting on the street and led into his cold kitchen. His wife had 

moved out and wanted to divorce him. He was in a strange mood, hopeful and desperate, at once hard-

ened and very fragile. “I’m sorry”, he said as he was almost crying when she got undressed, “I can barely 

tolerate beauty and serenity anymore.” This time as well they spoke little, as if it was inconceivable 

otherwise.
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Der ideale Zuhörer The ideal listener

She had bent over her tea cup, and as she now looked up again, the table where the young man had 

sat was empty. She looked around surprised, but there was nobody leaving the hall just now. Again she 

was overwhelmed by this enormous fatigue that she had suffered from for some days already. 

He had died of pneumonia a few months after they had reunited in Switzerland. With him, she had 

not only lost hope for a life together. As a listener, as counterpart, he had always given her the impres-

sion to perform in an echo chamber, no matter where she had lived. Life never is the first movement of 

a symphony only, oh, how right you are. Sometimes, she still spoke to him. And as there was no answer, 

she imagined his reaction. How about a fourth movement? The Adagietto of Mahler’s Fifth. She closed 

her eyes, battling against the exhaustion that pressed her down into the chair. This time, he did not 

want to sit with the audience, but with her in the orchestra. With the first violins opposite, on the other 

side of the conductor. She was once again hit by emotional waves that broke against her pounding 

chest. Then they slowly waned and eventually faded away gently.

She was found sitting at her table, a slice of dry toast on the plate in front of her. A service employ-

ee who had noticed that the old lady had remained seated immobile although breakfast hours were over, 

was surprised at the alertness her face expressed in spite of her closed eyes. In her right hand she still 

held the knife, between the tip of her thumb on the one side and her four fingers on the other. A puzzling 

pose nobody could explain. Her face reminded the young house pianist of someone; but he could not 

remember who.

Nach dem Krieg fuhr sie in die Schweiz zurück, um ihre Schwestern zu besuchen. Und da 
kam es zu dem Wiedersehen, das mit einer Zufallsbegegnung auf der Strasse begann und in  
seine kalte Küche führte. Seine Frau war ausgezogen und wollte sich von ihm scheiden lassen. 
Er war in einer seltsamen Verfassung, hoffnungsvoll und verzweifelt zugleich, verhärtet und 
sehr zerbrechlich. «Es tut mir leid», sagte er, weil er beinahe weinen musste, als sie sich vor ihm 
auszog, «ich ertrage Schönheit und Glück nur noch schlecht». Sie sprachen auch diesmal wenig 
miteinander, als sei es anders nicht denkbar. Anders nicht denkbar. 

Sie hatte sich über ihre Teetasse gebeugt, und als sie jetzt wieder aufsah, war der Tisch, an 
dem jener junge Mann gesessen hatte, leer. Sie schaute sich überrascht um, doch da war niemand 
zu sehen, der gerade den Saal verliess. Wieder überfiel sie diese abgrundtiefe Müdigkeit, wie seit 
einigen Tagen schon.

Er war wenige Monate nach ihrem Wiedersehen in der Schweiz an einer Lungenentzün-
dung gestorben. Mit ihm hatte sie nicht nur die Hoffnung auf ein gemeinsames Leben verloren. 
Als Zuhörer, als Gegenüber hatte er ihr, wo auch immer sie gelebt hatte, den Eindruck vermittelt, 
in einen Echoraum hinein zu spielen. Das Leben ist nie nur der erste Satz einer Sinfonie, oh 
ja, da hast du Recht. Manchmal sprach sie noch mit ihm. Und da er nicht antwortete, stellte sie 
sich vor, wie er reagieren würde. Wie wäre es mit einem vierten Satz? Das Adagietto aus Mah-
lers Fünfter. Sie schloss die Augen, kämpfte gegen die Erschöpfung, die sie auf den Stuhl nie-
derdrückte. Diesmal wollte er nicht im Publikum sitzen, sondern mit ihr im Orchester. Bei den 
ersten Violinen, ihr gegenüber auf der anderen Seite des Dirigenten, der jetzt den Taktstock hob. 
Noch einmal wogten die Wellen in ihr hoch, brandeten an ihre pochende Brust. Dann verebbten 
sie langsam wieder und verklangen schliesslich sanft.

Man fand sie an ihrem Tisch sitzend, eine trockene Toastscheibe auf dem Teller vor sich. Ein 
Serviceangestellter, dem aufgefallen war, dass die alte Dame auch nach Ende der Frühstückszeit 
unbeweglich sitzen blieb, war erstaunt über den wachen Ausdruck ihres Gesichts trotz der ge-
schlossenen Augen. In ihrer rechten Hand hielt sie noch das Messer, zwischen den Kuppen des 
Daumens auf der einen und der vier Finger auf der anderen Seite. Eine rätselhafte Haltung, die 
sich niemand erklären konnte. Ihr Gesicht erinnerte den jungen Pianisten im Haus an jeman-
den; doch es gelang ihm nicht, sich zu erinnern, an wen.
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Bettina Spoerri, geboren 1968 in Zürich, studierte Deutsche Sprach- und Literaturwis-

senschaft, Musikologie und Philosophie in Zürich, Berlin und Paris, promovierte an der 

Universität Zürich. Sie war u.a. als Dozentin und als Kulturredaktorin für die NZZ tätig 

und leitet heute das Aargauer Literaturhaus. Bisher hat sie ein Theaterstück (Bleichen, 

wenn nötig. UA 2004) geschrieben, trat mit dem Text-Musik-Programm Tel aviv stories 

auf, veröffentlichte zwei Romane (Konzert für die Unerschrockenen. Braumüller, Wien 

2013; Herzvirus. Ebd., 2016) und eine Erzählung für Kinder (Schneller als Licht. Ab  

11 Jahren. SJW 2016), mit der sie den Literaturpreis Baarer Rabe gewann. Vgl. auch die 

Website www.seismograf.ch. Die Kurzgeschichte «Der ideale Zuhörer» ist, wie auch 

ihr erster Roman, von biografischen Eckdaten einer Verwandten inspiriert. 

Bettina Spoerri, born 1968 in Zurich, studied German linguistics and literary science, 

musicology and philosophy in Zurich, Berlin and Paris, acquiring a PhD from the Univer-

sity of Zurich. Among other things, she worked as a lecturer and cultural editor for NZZ 

and today heads the Aargauer Literaturhaus. So far she has written a play (Bleichen, 

wenn nötig. UA 2004), performed with the text and music programme Tel aviv stories, 

published two novels (Konzert für die Unerschrockenen. Braumüller, Wien 2013; Herzvi-

rus, ibid, 2016) and published a children’s story (Schneller als Licht. From 11 years of age. 

SJW 2016) that won her the Baarer Rabe literary award. See www.seismograf.ch. Just 

as her first novel, the short story Der ideale Zuhörer is inspired by the biography of a 

relative.
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In celebration of the 235th anniversary, Asprey is 
pleased to announce the launch of the new Entheus R2 
timepiece collection for men and women.

Asprey was founded in 1781 and the new New Limit-
ed Edition Collection is based on themes derived from 
 Asprey’s heritage and history, including distinguished 
and recognizable features such as the The Coat of Arms  
awarded to the house on its 225th anniversary. The hands 
are closely modelled on the London landmark, Big Ben, 
and further represent Asprey’s British heritage. The time-
pieces, made in red and white 18ct gold have guilloché dials 
and alligator bracelets.

The timepieces incorporate a movement exclusively 
developed for Asprey and reflect the finest Swiss engineer-
ing including five-day reserve and for the first time for As-
prey, include silver components to reflect Asprey’s superi-
or silver craftsmanship.

Developed in close collaboration with Mr. Pascal 
Raffy, the owner of Bovet 1822 and Dimier 1738, the time-
pieces are engineered and handcrafted in the Dimier facil-
ities in Fleurier, Switzerland.

Dimier 1738 currently employ seventy three people 
in forty one different specializations. This diversity ena-
bles Dimier 1738 to unite an entire range of skills required 
for the various stages of developing and producing haute 
horlogerie movements, including the rarest and most de-
manding in terms of expertise. Dimier 1738 and Bovet 1822 
are founding members of the “quality fleurier certification” 
and work regularly with independent certification bodies 
such as the Swiss official chronometer testing institute, 
chronofiable, and metalo-test, to name a few.

Asprey’s relationship with timepieces dates back to the 
19th century when Asprey sold watches and clocks manu-
factured in the UK that were considered leading items of 
luxury and sought around the world, subsequently becom-
ing a leading purveyor of luxury watch brands in the 20th 
century.

The new collection combines and honors the nobility 
of British elegance and the excellence of Swiss watchmak-
ing, offering a beautiful expression of true luxury and the 
measurement of time.

Asprey 
launches new Timepiece Collection 
“The Entheus R2”

Asprey 

Via Serlas 35, St. Moritz 

wwww.asprey.com 
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Auf der Suche nach einem 

neuen Menschenbild

Quest for a new  

conception of man

Der 1901 im Bergell geborene Alberto Giacometti zählt zu den wenigen 

Schweizer Künstlern des 20. Jahrhunderts von Weltgeltung. Diesen  

Erfolg verdankt er seiner beharrlichen Suche nach einem eigenen Stil  

der Menschendarstellung. Sein 50. Todesjahr 2016 wurde international  

gewürdigt. Wie sich zeigt, ist Giacomettis im wesentlichen in Paris 

geschaffenes Werk, trotz unzähliger Publikationen und Ausstellungen bis 

heute nicht gänzlich ausgeleuchtet.

Alberto Giacometti, born 1901 in the Bregaglia region, is one of  

the few Swiss 20th century artists recognised worldwide. This  

success is owed to the persistent search for his own conception of 

man. The 50th anniversary of his death was internationally  

commemorated in 2016. As it turns out, Giacometti’s oeuvre, pri-

marily created in Paris, to this day is yet to be fully assessed,  

despite innumerable publications and exhibitions.
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Am 28. November 1965 wurde Alberto Giacometti die 
Ehrendoktorwürde der Universität Bern verliehen. Ange-
reist aus Paris, wo er acht Tage zuvor mit dem Grand Prix 
Nationale des Arts ausgezeichnet worden war, hatte er wie 
üblich nur seinen etwas ramponierten kleinen Lederkof-
fer dabei. Auf dem sass er, als er am Bahnsteig auf seinen 
Freund und Galeristen Eberhard W. Kornfeld wartete, in 
dessen Wohnung er oft logierte, wenn es ihn nach Bern 
verschlug. Er fühlte sich gesundheitlich schon länger nicht 
gut, fuhr nach den Feierlichkeiten gleich wieder zurück in 
sein Pariser Atelier, machte sich weitere Notizen für die 
geplante Publikation «Paris sans fin» und arbeitete an den 
Büsten des mit ihm befreundeten und verarmten Kamera-
manns und Fotografen Eli Lotar.  

Beunruhigt durch seine andauernden Schwächepha-
sen nahm Alberto Giacometti am 5. Dezember den Nacht-
zug Richtung Schweiz, um sich im Kantonsspital Chur ge-
nauer untersuchen zu lassen. Dort verstarb er am 11. Januar 
1966. Erst 64 Jahre alt, hatte ihn nicht der Magenkrebs be-
siegt, wie er seit seiner schweren Operation Anfangs 1963 
befürchtete. Als Todesursache wurde ein Herzversagen 
aufgrund einer entzündlichen Fibrose des Herzmuskels 
diagnostiziert, die Folge einer chronischen Bronchitis. 
«Mehr schlafen, weniger rauchen, gesünder leben» hatte 
er schon vor Jahren notiert, sich daran zu halten war ihm 
nie gelungen. Beerdigt wurde er dort, wo er am 10. Okto-
ber 1901 geboren worden ist, im Bergeller Bergbauerndorf 
Borgonovo bei Stampa, einer Gegend, durch die seit Jahr-
hunderten eine wichtige Wegstrecke vom Engadin nach 
Italien führt.

Den Koffer, den Alberto Giacometti auch auf seine 
letzte Reise nach Chur mitgetragen hatte, bewahrte sein 
sechs Jahre jüngerer Bruder Bruno auf, der als Architekt 
in Zürich und Zollikon lebte. Nach dessen Tod 2012 er-
steigerte ihn Reto Stoffel bei Christie’s auf einer Auktion  
zu Gunsten der Stiftung von Beat Richner. Nun steht 
er in einer Vitrine von Stoffels Hotel Therme Vals neben 
demjenigen von Beuys. Damals in Bern, erinnert sich der 
mittlerweile 93-jährige Sammler und Händler Kornfeld, 
habe darin ausser den üblichen Reiseutensilien nur eine 
Ersatzhose gelegen. Es ist wohl eines der anrührendsten 
Erinnerungsstücke aus dem Nachlass des weltberühmten 
Schweizer Künstlers.

Kornfeld vermutet aufgrund einiger alter Aufkleber, 
dass Alberto Giacometti den Koffer einst selber von sei-
nem 1933 verstorbenen Vater übernommen hatte. Dafür 
spricht die enge Beziehung, die er zeitlebens zu seinen in 
Stampa geborenen Eltern und seiner Heimatregion be-
wahrt hat. Seine Mutter Annetta (1871 – 1964) war eine 
literarisch interessierte Tochter einer alteingesessenen 
Bergeller Familie, der Vater Giovanni (1868 – 1933) ein 
wichtiger und gut vernetzter postimpressionistischer 
Maler aus dem selben Dorf, zu dessen Freundeskreis auch 
ein Cuno Amiet gehörte, der als Patenonkel von Alberto 
firmierte. Vom Vater liess Alberto sich früh für die Kunst 
begeistern, von der Mutter übernahm er ebenso früh die 
Lust am Lesen.

Ohne Zweifel war Alberto Giacometti ein hochbegab-
ter Junge, wie man heute sagen würde. «Es gab für mich 
nichts Schöneres», hielt er im Nachhinein fest, «als nach 
der Schule in das Atelier zu laufen und mich in meine Ecke 
beim Fenster zu setzen, um zu zeichnen und Bücher anzu-
schauen.» Äusserst genau kopierte er im Reich des Vaters 
Werke von van Eyck, Dürer oder Rembrandt, mit 12 malte 
er sein erstes Ölbild, ein Apfelstilleben auf einem Klapp-
tisch, dann begann er unter anderem in Plastilin die Köpfe 
seiner Brüder Diego und Bruno zu modellieren.

On 28 November 1965, Alberto Giacometti was awarded 

an honorary doctorate by the University of Berne. Coming 

to the ceremony from Paris, where he – just eight days before –  

had received the Grand Prix Nationale des Arts, he only had 

his small, somewhat tattered leather suitcase with him, as usu-

al. On this he was sitting on the platform while waiting for his 

friend and gallery owner Eberhard W. Kornfeld with whom 

he often stayed when spending time in Berne. He had been in 

poor health for quite some time, immediately returned to his 

studio in Paris after the ceremonies, made a few notes for the 

planned publication of Paris sans fin and worked on the sculp-

ture of his friend, the impoverished camera operator and pho-

tographer Eli Lotar. 

Worried by persistent weak phases, Alberto Giacometti 

took the night train to Switzerland on 5 December to undergo 

a thorough medical check-ups in the canton’s hospital in Chur. 

This is where he died on 11 January 1966. Only 64 years of age, 

he was not defeated by stomach cancer, as he had feared since 

early 1963, i.e. ever since he had had major surgery. The diag-

nosed cause of death was heart failure due to inflammatory fi-

brosis of the heart muscle, a consequence of chronic bronchitis. 

“More sleep, less smoking, healthier living”, he had noted down 

years ago, but had never managed to live by. He was buried 

where he had been born on 10 October 1901, in the Bregaglia 

valley’s mountain village of Borgonovo near Stampa, an area 

through which for many centuries an important travel route 

from the Engadine to Italy has run.

The suitcase that Alberto Giacometti had also brought 

along on his last journey to Chur was kept by his younger 

brother Bruno, who lived and worked as an architect in Zurich 

and Zollikon. After his death in 2012, Reto Stoffel bought it 

during a Christie's auction for the foundation of Beat Richner. 

Today it is showcased at Stoffel’s Hotel Therme Vals, right next 

to the one of Beuys. At the time, in Berne, as the meanwhile 93-

old collector and art dealer Kornfeld remembers, it was merely 

holding one pair of spare trousers in addition to the usual trav-

el utensils. It is probably one of the most touching memorabil-

ia from the estate of the world-famous Swiss artist.

Based on some old stickers on the suitcase, Kornfeld as-

sumes that Alberto Giacometti himself had once taken it over 

from his father, who had passed away in 1933. This would be 

proof of the close relationship he maintained throughout 

his life with his homeland and his Stampa-born parents. His 

mother Annetta (1871 – 1964), daughter of an established 

Bregaglia family, was interested in literature, while his father 

Giovanni (1868 – 1933) was an important and well connect-

ed post-impressionist painter from the same village, among 

whose friends was Cuno Amiet, the godfather of Alberto. It 

was Alberto’s father too, who would spark his interest in art at 

an early age, from his mother he inherited a passion for read-

ing equally early in his life.

Alberto Giacometti was undoubtedly a highly talented 

boy, as one would label him today. “There was nothing more 

beautiful for me”, he noted later in his life, “than running to 

the studio after school, sitting down in my corner near the 

window, drawing and browsing through books.” With extreme 

precision, he copied works of van Eyck, Durer or Rembrandt 

in his father’s refuge; at age 12 he painted his first oil painting, 

a still life with apples on a folding table, before beginning  to 

model the heads of his brothers Diego and Bruno in clay, 

among other activities.

Alberto Giacomettis Reisekoffer / Alberto Giacometti’s suitcase 

Foto: Christie’s Images Limited (2012)
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Auch im Internat von Schiers, in das ihn seine Eltern 
geschickt hatten, richtete sich Alberto Giacometti ein klei-
nes Atelier ein. Er verbesserte sein Deutsch, las Goethe 
und Hölderlin, verfolgte interessiert die Wirren der Russi-
schen Revolution, zeichnete Portraits seiner Schulkamera-
den und malte Landschaftsbilder im Stil von Amiet. Nach 
dreieinhalb Jahren brach er seine gymnasiale Ausbildung 
allerdings ab und begann im Herbst 1919 in Genf an der 
École des Beau-Arts sowie der École des Arts Industriels 
Kunst zu studieren, wenn auch mit wenig  Enthusiasmus. 

Den Weg wiesen ihm erst seine Reisen nach Italien. 
Als Mitglied der eidgenössischen Kunstkommission hatte 
ihn sein Vater im Mai 1920 an die Biennale mitgenommen, 
worauf sich der junge Alberto aufmachte, die Kunstschät-
ze des Landes zu erkunden. In Venedig sah er erstmals 
eine Ausstellung mit Gemälden Cézannes und entdeck-
te Tintoretto, in Padua faszinierten ihn Giottos Fresken, 
in Florenz und Rom fertigte er Zeichnungen nach alten 
Meistern an. Vor allem aber begeisterten den 21-Jährigen 
ägyptische Kunstwerke. «Die ägyptischen Skulpturen», 
berichtete er seinen Eltern, «haben eine Grossartigkeit, ein 
Gleichmass der Linie und der Form, eine perfekte Technik, 
wie sie nachher niemand mehr beherrschte».

Die Forschungsstreifzüge durch Italien prägten 
Alberto Giacomettis Werk nachhaltig. Tiefe Spuren hin-
terliess aber auch ein menschliches Drama, als auf einer 
dieser Reisen sein niederländischer Wegbegleiter verstarb. 
Das Leid des plötzlichen Todes vergass Giacometti nie. Es 
sei der Grund dafür, bemerkte er später, «dass ich immer 
von Tag zu Tag gelebt habe, dass ich bis heute jeden Besitz 
verabscheute.» Anstatt sich eine hübsche Existenz aufzu-
bauen, habe er es vorgezogen «in Hotelzimmern zu woh-
nen, in Cafés zu leben, vorübergehende Aufenthalte.» 

Beste Gelegenheit dazu bot sich ihm in Paris, das zwi-
schen den beiden Weltkriegen als kulturelles Zentrum 
der westlichen Hemisphäre galt. Ab 1922 belegte Alberto 
Giacometti dort an der hochangesehenen Académie de  
la Grande Chaumière über mehrere Jahre Kurse für Bild-
hauerei und Zeichnen. Er arbeitete phasenweise wie be-
sessen, setzte sich mit dem Kubismus und der Stammes-
kunst auseinander, fertigte erste eigene kubistische Köpfe 
an und wohnte in Pensionen oder billigen Hotels, bis er 
nach zwei kurzen Zwischenstationen Ende 1926 ein klei-
nes, heruntergekommenes Atelier an der Rue Hippolyte- 
Maindron 46 fand. 

Dieses auf mittlerweile sehr berühmten Fotografien 
abgebildete Baracken-Domizil blieb im hektischen Trei-
ben der Stadt für 39 Jahre Alberto Giacomettis Lebens-
mittelpunkt, Stampa und das Sommerdomizil der Familie 
bei Maloja das heimatliche Rückzugsgebiet, das er jedes 
Jahr für mehrere Wochen aufsuchte und wo er auch künst-
lerisch arbeitete. Vor allem aber hatte er mit seinem Bruder 
Diego (1902 – 1985) in Paris einen treuen Gefährten, der 
als Bildhauer und bald gefragter Innenausrichter eigene 
Ambitionen lange zurückstellte und ihm beratend und 
handwerklich zur Seite stand.

At the boarding school of Schiers, where his parents had 

sent him, Alberto Giacometti also established a small stu-

dio for himself. He improved his German, read Goethe and 

 Hölderlin, followed the chaos of the Russian revolution with 

great interest, drew portraits of his schoolmates and painted 

landscapes in Amiet’s style. After three and a half years, how-

ever, he discontinued his secondary education, and in the au-

tumn of 1919 began to study art in Geneva at the École des 

Beaux-Arts and at the École des Arts Industriels, even if he did 

so with little enthusiasm. 

It was his journeys to Italy that eventually showed him the 

way. As a member of the Swiss federal art commission, his fa-

ther had taken him along on his trip to the Biennale in May 

1920, where young Alberto set out to explore the country’s art 

treasures. In Venice, he visited an exhibition with Cézanne 

paintings for the first time and discovered Tintoretto, in Padua 

he was fascinated by Giotto’s frescos, in Florence and Rome he 

drew paintings based on the designs of the old masters. Above 

all, however, the 21-year old was inspired by Egyptian works 

of art. “Egyptian sculptures”, he reported back to his parents, 

“are characterised by a greatness, an equal measure of line and 

form, a technique so perfect that no one else since then has 

managed to match it.”

Alberto Giacometti’s research excursions through Ita-

ly sustainably shaped his work. A human drama, his Dutch 

travel companion died on one of these journeys, left deep scars 

though. Giacometti could never forget the suffering this sud-

den death had brought on him. It was the reason, as he later 

stated, “that I always lived from day to day, that to this day I 

reject any form of possession.” Instead of securing a sound 

livelihood, he preferred temporary stays, i.e. living in “hotel 

rooms and cafés.” 

Best opportunities for that were available in Paris, which 

between the two world wars used to be known as the west-

ern hemisphere’s cultural centre. There, from 1922, Alber-

to Giacometti took sculpturing and drawing courses at the 

Académie de la Grande Chaumière over several years. He had 

phases where he was working like possessed, explored cubism 

and native art, created his first own cubist heads and was liv-

ing in inns or cheap hotels, until after two short stopovers late 

in 1926 when he found a small, run-down studio at Rue Hip-

polyte Maindron 46. 

This barrack-like domicile, meanwhile depicted in many 

famous photographs, remained Alberto Giacometti’s centre 

of life in this hectic city for a period of 39 years, while Stampa 

and the family’s summer residence near Maloja, where he also 

worked artistically, were the refuge he visited for several weeks 

every year. Above all, however, his brother Diego (1902 – 1985) 

was a faithful companion to him in Paris. For a long time 

Diego had not pursued his own ambitions as a sculptor and 

sought-after interior designer and instead acted as an advisor 

and creative aid to him.
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Als Künstler erster Güte wurde Alberto Giacometti 
von der mit unzähligen illustren Persönlichkeiten bestück-
ten Pariser Szene 1929 entdeckt, zumindest von deren 
avantgardistischen Kreisen. Die Galeristin Jeanne Bucher 
hatte in eine ihrer Ausstellungen zwei seiner Figuren in-
tegriert, darunter «Tête qui regarde», die bei manchen Be-
suchern die Kauflust anstachelten und den Dichter und 
Ethnologen Michel Leiris zu einem ersten Artikel über 
den aufstrebenden Schweizer Künstler anregte. Der Text 
erschien in der von Georges Bataille herausgegebenen  
Literatenzeitschrift «Documents» und öffnete Giacometti 
das Tor zum Hof der Surrealisten.

Von langer Dauer war diese Liaison freilich nicht. 
Giacometti stieg zwar rasch zum wichtigsten Plastiker der 
Surrealisten auf und führte neue Formtypen in die Kunst 
ein, erkannte aber bald die Beschränktheit dieser poeti-
schen Konstrukte. Nach dem Tod des Vaters 1933, seiner 
wichtigsten Bezugsperson, besann er sich seiner Anfänge 
und begann wieder, mit Modellen zu arbeiten, was zum 
Bruch mit den Surrealisten führte. Ohne Rücksicht auf 
Verkäufe bemühte er sich darauf zwölf Jahre lang um einen 
neuen Stil, einer neuen Art der Menschendarstellung. Was 
er darunter verstand, hat er in Texten und vielen seiner 
Interviews mannigfaltig versucht, in Sprache zu fassen. 
Zum Beispiel so:

«Sie fragen mich, welches meine künstlerischen Ab-
sichten im Hinblick auf den Bilderschatz der Menschheit 
sind. Ich weiss nicht genau, wie ich auf Ihre Frage ant-
worten soll. Seit jeher waren Bildhauerei, Malerei oder 
Zeichnung für mich ein Mittel, um mir über meine Sicht 
der äusseren Welt klar zu werden, vor allem über das Ge-
sicht und die Gesamterscheinung des Menschen, oder 
einfacher ausgedrückt, meiner Mitmenschen und beson-
ders derer, die mir aus dem einen oder anderen Grunde 
nahestehen. Die Wirklichkeit ist für mich nie ein Vorwand 
für das Schaffen von Kunstwerken gewesen, sondern die 
Kunst ein notwendiges Mittel, um mir ein wenig besser 
darüber klar zu werden, was ich sehe. Demnach vertrete 
ich in meiner Kunstauffassung eine ganz und gar traditio-
nelle Haltung.»

Paris society with its innumerable illustrious personalities, 

or at least its avant-garde circles, discovered Alberto Giacom-

etti as a top artist in 1929. The gallery owner Jeanne Bucher 

had integrated two of his sculptures, among them “Tête qui 

regarde” into one of her exhibitions, which stimulated the 

purchasing inclination of some visitors and prompted the poet 

and ethnologist Michel Leiris to write a first article about this 

rising Swiss artist. 

The text appeared in the literature magazine Documents, 

published by Georges Bataille, and for Giacometti opened the 

gate to the world of the surrealists.

This liaison did not last long, though. Giacometti rapid-

ly ascended to become the most important surrealist sculptor 

and began to introduce new form types to art. However, he 

soon recognised the limits of these poetic constructs. After his 

father, the person he most closely related to, had died in 1933, 

he refocused on his initial work and again began to work with 

model, which led to a break with the surrealists. Without con-

sidering commercial aspects, he was striving to develop a new 

style, a new conception of man and continued to do so for a 

period of twelve years. What he meant by that, he tried to for-

mulate in texts and in many of his interviews in various ways. 

For example, he stated:

“You ask me what my artistic intentions are regarding the 

artistic treasure of mankind. I do not know exactly, how to 

answer your question. Sculpturing, painting or designing for 

me have always been means to clarify my view of the outside 

world, particularly via the face and the entire appearance of 

man, or, more simply put, through my fellow men and particu-

larly those, who are close to me for any specific reason. For me, 

reality never was a pretext for creating works of art, but art 

rather a necessary means to become clearer about what I per-

ceive. I therefore represent an absolutely traditional attitude  

in my view of art.”

Alberto Giacomettis Haltung erinnert an Leonardo 
da Vincis Aphorismus TR20V «Jede Erkenntnis beginnt 
mit den Sinnen» und ist der wahre Grund, warum der mit 
einer profunden Malerausbildung seitens des Vaters aus-
gerüstete Junge schon früh die Basis für seinen eigenen 
Stil anlegen konnte und nach dem Zweiten Weltkrieg zu 
einem «Jahrhundertkünstler» aufstieg. Intellektuelle wie 
Jean-Paul Sartre erkannten sofort, wie heftig die weltge-
schichtliche Katastrophe mit Giacomettis Ringen um ein 
Menschenbild koinzidierte, besonders in den winzigen 
oder langen und dünnen Figuren. Seine reifen Werke aus 
der Nachkriegszeit werfen tiefe existenzielle Fragen auf, 
die sich auf den Betrachter übertragen. Sie erreichen jeden, 
ob jung oder alt.

Alberto Giacometti’s attitude resembles Leonardo Vinci’s 

aphorism TR20V (“Every realisation begins with the senses.”), 

and is the true reason why this painter, who had undergone 

profound training on part of the father, was able to create the 

basis for his own style at an early stage and, after the Second 

World War, rose to become one of the “century’s most famous 

artists”. Intellectuals, like Jean Paul Sartre, immediately rec-

ognised how intensely the world-historical catastrophe coin-

cided with Giacometti’s struggle for developing a human con-

ception, particularly in the form of his tiny or stretched and 

thin figures. His more mature works of the post-war period 

raise deep existential questions that are passed on to the audi-

ence. They reach everyone, whether young or old.
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Diese Wirkung erzielt Giacometti, indem er den le-
bendigen Vorgang des Sehens sichtbar macht, erklärt der 
Kunstwissenschaftler und ehemalige Sammlungskonser-
vator und Vizedirektor des Zürcher Kunsthauses Chris-
tian Klemm. Am besten sei das in dessen Zeichnungen 
zu erkennen, wenn Giacometti seinen Augenbewegun-
gen folgt, die Konturen endlos ausradiert und wieder neu 
setzt, aber auch in den Bildern oder den Skulpturen, deren 
chaotische Oberflächen man gar nicht anzufassen brau-
che, um dem Schaffensprozess nachzuspüren. Mit diesen 
Mitteln, so Klemm, bildet Giacometti die Instabilität des 
Sehens ab. Zur Darstellung des Konsistenten eines jeden 
Menschen hingegen greife er auf die Stilisierung in der alt- 
ägyptischen Kunst zurück, weshalb seine Figuren meist 
schreitend oder stehend positioniert sind. 

Giacometti creates this effect by visualising the process of 

seeing, as the art scientist and former collection curator and 

Vice Director of the Zurich Art Gallery Christian Klemm 

explains. This could best be recognised in his designs, where 

Giacometti follows his eye movements, endlessly rearrang-

es outlines and resets them again, but also in his paintings or 

sculptures, whose chaotic surfaces one need not even touch to 

be able to develop a feel for the creative process. With these 

means, states Klemm, Giacometti illustrates the instability 

of seeing. When representing the essence of every person, how- 

ever, he resorts to the style used in old-Egyptian art, which is 

why his figures are often depicted walking or standing. 

Alberto Giacometti still lived to witness the world-wide 

acknowledgment of his artistic achievements himself. In his 

last years, in May 1961 for example, he designed a dry gyp-

sum tree for the stage set of Beckett’s new production of the 

Femme coucheé qui rêve, 1929 

Bronze, weiss gefasst; 24 × 43 × 13.5 cm 

Kunsthaus Zürich, Alberto Giacometti-Stiftung 

© Succession Alberto Giacometti / 2016, ProLitteris, Zurich

 Endgame play in Paris, he was in London for a BBC-Interview 

in September 1964 and went there again months later on oc-

casion of an exhibition at the Tate Gallery. In early October  

1965, he also went to New York where the MOMA acknowledged 

his oeuvre with a retrospective exhibition. In Switzerland, 

his work was highly valued by connoisseurs as well. Alberto  

Giacometti’s first museum exhibition had been organised by 

the Zurich Kunsthaus as early as in 1934; the first museum to 

present his post-war work was the Kunsthalle Basel in 1950; 

and another retrospective was again hosted by the Zurich 

Kunsthaus at the end of 1962, to list just a few examples.

The artist’s standing in his own country was put to the 

test, however, when it became known that state funds were in-

volved in acquiring a set of important works that the Amer-

ican collector G. David Thompson, via a negotiator, had of-

fered Swiss buyers for sale as an integral package.  The deal 

came about thanks to a private initiative, the protagonist of 

which had stayed clear of the quarrels about the scope of the 

so-called “modern art”. The set was acquired for approxi-

mately three million Swiss Francs and added to the Alberto 

Giacometti foundation that had been founded in Zurich on  

16 December 1965.

The foundation, integrated in the Kunsthaus Zurich, 

is admired for its wealth of Giacometti works on a world-

wide scale. The pettiness of the former naysayers today ap-

pears even more ridiculous in light of current market prices.  

Giacometti’s “Man Pointing” was auctioned off in New York 

in May 2015, where it went for over 140 million US Dollars. 

Three years before, his beloved suit-case had generated no less 

than 132,000 Swiss Francs.

Galerie Andrea Caratsch  
in St. Moritz, among  
others, exhibits pictures of  
Alberto Giacometti from  
3 Dec. 2016 to 4 Feb. 2017.

Die weltweite Anerkennung seiner künstlerischen 
Leistung durfte Alberto Giacometti noch miterleben. In 
seinen letzten Jahren beispielsweise entwarf er für das 
Bühnenbild von Becketts Neuinszenierung des Thea-
terstücks «Endspiel» im Mai 1961 in Paris einen dürren 
Gipsbaum, im September 1964 weilte er für ein BBC- 
Interview und Monate später anlässlich der Ausstellung 
in der Tate-Gallery in London, Anfang Oktober 1965 in 
New York, wo ihn das MOMA mit einer Werkschau wür-
digte. Und auch in der Schweiz wurden seine Arbeiten von 
Kennern hoch geschätzt. Bereits Alberto Giacomettis ers-
te Museumsausstellung hatte 1934 das Kunsthaus Zürich 
organisiert, die erste Museumspräsentation seines Nach-
kriegswerks 1950 die Kunsthalle Basel, eine Retrospekti-
ve Ende 1962 erneut das Kunsthaus Zürich, um nur einige 
Beispiele zu nennen. 

Heftig hinterfragt wurde die Wertschätzung des 
Künstlers im eigenen Land allerdings, als es um staatliche 
Gelder zum Erwerb eines Konvoluts bedeutender Werke 
ging, das der amerikanische Sammler G. David Thomp-
son 1960 via eines Unterhändlers Schweizer Interessen-
ten integral zum Kauf angeboten hatte. Zustande kam der 
Handel dank privater Initiative, deren Protagonisten sich 
von den Streitereien über den Geltungsbereich der soge-
nannten «Moderne» nicht beirren liessen. Das Konvolut 
wurde für etwa drei Millionen Schweizer Franken erwor-
ben und in die am 16. Dezember 1965 in Zürich gegründete 
Alberto Giacometti-Stiftung eingebracht. 

Die im Kunsthaus Zürich eingegliederte Stiftung 
wird für ihren Bestand an Giacometti-Werken weltweit 
bewundert. Die Kleinlichkeit der einstigen Bedenkenträ-
ger ermisst sich heute auch an den Marktpreisen. Giaco-
mettis «Zeigender Mann» wurde im Mai 2015 in New York 
für über 140 Millionen Dollar versteigert. Drei Jahre zuvor 
hatte selbst sein geliebter Koffer 132 000 Franken erzielt.

Die Galerie Andrea Caratsch  
in St. Moritz zeigt vom  
3. Dez. 2016 bis 4. Feb.  2017  
unter anderem Bilder von  
Alberto Giacometti.
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Begegnungen

Alberto Giacometti als Menschen machen zahlreiche 
Aufnahmen namhafter Fotografen erfahrbar. Hervorge-
hoben sei der Wahlzürcher Ernst Scheidegger (1923 – 2016), 
der das Leben und Werk des Künstlers seit 1943 dokumen-
tierte und über ihn und seine Heimat zwei Dokumentar-
filme gedreht hat. Sehr informativ ist zudem das Buch des 
Kunstkritikers Michael Peppiatt. Darüber hinaus haben 
einige Weggefährten ihre Erinnerungen in Gesprächen 
preisgeben, auch zur Bewandtnis mit dem Koffer.

Alberto Giacometti, Begegnungen mit der Vergangenheit.  

330 Seiten, Verlag Scheidegger & Spiess 1968. 

Ernst Scheidegger: Alberto Giacometti, Spuren einer Freundschaft. 

248 Seiten, Verlag Scheidegger & Spiess 1990/2013 (zweisprachig d/e). 

Alberto Giacometti neu gesehen.  

256 Seiten, Scheidegger & Spiess 2011 (deutsche und englische 

Ausgabe). 

Filme von Ernst Scheidegger: «Alberto Giacometti», 1966/1998  

und «Das Bergell, Heimat der Giacomettis», 1998. 

Michael Peppiatt: In Giacomettis Atelier.  

208 Seiten, Deutscher Kunstverlag 2013. 

Renato Bergamin: Über Giacometti reden, Gespräch mit Eberhard 

W. Kornfeld und Ernst Scheidegger.  

111 Seiten, Benteli Verlag 2011, 2. Auflage 2016. 

Renato Bergamin: Giacomettis Reisekoffer, ein Gespräch mit 

Eberhard W. Kornfeld.  

53 Seiten, Therme Vals 2014. 

Charles de Lartigue: Alberto Giacometti, Sculptor of the Gaze. 

Filmportrait. 52 Min., Angle LLC 2015. 

Casimiro di Cresenzo: Im Hotel Régina, Alberto Giacometti vor  

Henri Matisse – letzte Bildnisse.  

156 Seiten, Piet Meyer Verlag 2016.

Encounters

Alberto Giacometti as a person can be experienced in 

numerous portraits of renowned photographers. Ernst Sc-

heidegger (1923 – 2016) must be pointed out here, a citizen of 

Zurich by choice, who has documented the life and work of the 

artist since 1943, and who has filmed two documentaries about 

him and his native country. Quite informative furthermore is 

the book written by art critic Michael Peppiatt. Beyond that, 

some contemporaries have revealed their remembrances in 

discussions, also with regard to the suitcase. 

Alberto Giacometti, Begegnungen mit der Vergangenheit.  

330 pages, Verlag Scheidegger & Spiess 1968. 

Ernst Scheidegger: Alberto Giacometti, Spuren einer Freundschaft. 

248 pages, Verlag Scheidegger & Spiess 1990/2013  

(bilingual GER/ENG). 

Alberto Giacometti neu gesehen.  

256 pages, Scheidegger & Spiess 2011 (German and English edition). 

Films by Ernst Scheidegger: Alberto Giacometti, 1966/1998  

and Das Bergell, Heimat der Giacomettis, 1998. 

Michael Peppiatt: In Giacomettis Atelier.  

208 pages, Deutscher Kunstverlag 2013. 

Renato Bergamin: Über Giacometti reden, Gespräch mit Eberhard 

W. Kornfeld und Ernst Scheidegger.  

111 pages, Benteli Verlag 2011, 2nd edition 2016. 

Renato Bergamin: Giacomettis Reisekoffer, ein Gespräch mit 

Eberhard W. Kornfeld.  

53 pages, Therme Vals 2014. 

Charles de Lartigue: Alberto Giacometti, Sculptor of the Gaze.  

Film portrait. 52 Min., Angle LLC 2015. 

Casimiro di Cresenzo: Im Hotel Régina, Alberto Giacometti vor  

Henri Matisse – letzte Bildnisse.  

156 pages, Piet Meyer Verlag 2016.

Leben und Werk

Alberto Giacometti (1901 – 1966) ist weltweit in mehr 
als 80 öffentlichen Sammlungen vertreten. Eine Übersicht 
zu Leben und Werk ist online z. B. bei der Zürcher «Alber-
to Giacometti-Stiftung» verfügbar, zu deren Geschichte 
jüngst ein einordnendes Buch der Kunstwissenschaftle-
rin Marianne Karabelnik erschienen ist. Eine historisch- 
kritische Gesamtdarstellung Giacomettis gibt es jedoch 
bis heute nicht. Die wichtigste Referenzquelle bleibt die 
Biografie von James Lord (1922 – 2009). Giacomettis eige-
ne Texte für Zeitschriften sowie ausgewählte Notate und 
Gespräche liegen gesammelt vor.  

Marianne Karabelnik: Gegenwind im Kulturbetrieb.  

109 Seiten, Elster Verlag 2016. 

James Lord: Alberto Giacometti, die Biographie.  

464 Seiten, Fischer TB 2016.  

Alberto Giacometti: Gestern, Flugsand. Schriften.  

304 Seiten, Scheidegger & Spiess 1999/2006.

Giacomettis berühmteste Arbeiten sind seine Bronze- 
Figuren. Gewichtige Stimmen schätzen allerdings seine 
Malerei eher noch höher ein. Verschiedenste Aspekte des 
Werkes wurden in grossen Ausstellungen aufgearbeitet, in 
deren Begleitpublikationen man oft vertiefte Analysen zu 
seiner künstlerischen Leistung und Ausstrahlung findet. 
Stellvertretend aufgeführt sind hier einige Kataloge des 
Kunsthaus Zürich sowie wegweisende Studien von Chris-
tian Klemm. Das Kunsthaus Zürich fokussiert aktuell auf 
bildhauerische Werke, die Giacometti selber geschaffen 
und bearbeitet hat («Material und Vision», bis 15. Janu-
ar 2017). Ihm selber bedeutete der Text von Jean Genet 
(1910 – 1986) aus dem Jahr 1957 sehr viel. 

Christian Klemm, Carolyn Lanchner, Tobia Bezzola, Anne Umland: 

Giacometti.  

296 Seiten, Kunsthaus Zürich, Museum of Modern Art New York 2001. 

Christan Klemm, Dietrich Wildung: Giacometti, Der Ägypter.  

103 Seiten, Deutscher Kunstverlag 2008. 

Christian Klemm: Die Sammlung wächst.  

356 Seiten, Kunsthaus Zürich/Scheidegger & Spiess 2011. 

Alberto Giacometti, Material und Vision.  

240 Seiten, Scheidegger & Spiess 2016 (in dt., eng. und fr. Sprache). 

Jean Genet: Alberto Giacometti.  

80 Seiten, Verlag Ernst Scheidegger 1962/2004.

Life and Work

Alberto Giacometti (1901 – 1966) is represented world-

wide in more than 80 public art collections. An overview of his 

life and work is available online with the “Alberto Giacometti- 

Stiftung” in Zurich; this foundation and its history are also 

subject of a recently published compendium by art scientist 

Marianne Karabelnik. To this day, however, there is no histor-

ical-critical evaluation of Giacometti’s oeuvre. The biogra-

phy by James Lord (1922 – 2009) remains the most important 

reference. Giacometti’s own texts for magazines as well as 

notes and discussions are available as a compilation. 

Marianne Karabelnik: Gegenwind im Kulturbetrieb.  

109 pages, Elster Verlag 2016. 

James Lord: Alberto Giacometti, die Biographie.  

464 pages, Fischer TB 2016.  

Alberto Giacometti: Gestern, Flugsand. Schriften.  

304 pages, Scheidegger & Spiess 1999/2006.

Giacometti’s most famous works are his bronze sculptures. 

Important voices estimate, however, that his paintings are rat-

ed even higher. Diverse aspects of his oeuvre were reviewed in 

large exhibitions, and in the publications around these one 

can often find a more profound analysis with regard to his ar-

tistic achievements and influence. These are represented by 

some of the catalogues of the Kunsthaus Zürich below, as well 

as by the pioneering studies of Christian Klemm. Kunsthaus 

Zürich currently focuses on sculptures created and worked 

on by Giacometti himself (“Material und Vision”, until  

15 January 2017). He himself found the text of Jean Genet 

(1910-1986), written in 1957, very meaningful.

Christian Klemm, Carolyn Lanchner, Tobia Bezzola, Anne Umland: 

Giacometti.  

296 pages, Kunsthaus Zürich, Museum of Modern Art New York 2001. 

Christan Klemm, Dietrich Wildung: Giacometti, Der Ägypter.  

103 pages, Deutscher Kunstverlag 2008. 

Christian Klemm: Die Sammlung wächst.  

356 pages, Kunsthaus Zürich/Scheidegger & Spiess 2011. 

Alberto Giacometti, Material und Vision.  

240 pages, Scheidegger & Spiess 2016  

(in German, English and French). 

Jean Genet: Alberto Giacometti.  

80 pages, Verlag Ernst Scheidegger 1962/2004.
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ANDREA ROBBI MUSEUM 
SILS MARIA

Andrea Robbi, Herbststimmung im Park des Hotel Edelweiss zwischen 1884 und 1898,  
Öl auf Leinwand, 32,5 × 44 cm

Andrea Robbi Museum, Chesa Fonio (neben der Kirche), CH-7514 Sils / Segl Maria
Offen Dienstag bis Sonntag von 16 bis 18 Uhr
Wintersaison Mitte Dezember bis Mitte April, Sommersaison Mitte Juni bis Mitte Oktober

In Zusammenarbeit mit der Galerie Stephan Witschi, Zürich, www.stephanwitschi.ch
Weitere Informationen unter www.andrearobbimuseum.ch

Gioconda Segantini, eine Tochter  

von Gottardo Segantini, dem ältesten 

Sohn des grossen Malers Giovanni 

Segantini, hat zur Erinnerung an den 

Grossvater ein elegantes Parfum  

auf den Markt gebracht. Im Rahmen 

eines Apéritivs wurde es im Hotel  

Suvretta House begeisterten Gästen  

als Weltpremiere vorgestellt.

«Luce di Segantini»
Ein subtiles Dufterlebnis zur Erinnerung an den berühmten Symbolisten

«Es ist ein kleines Kunstwerk entstanden und ich glau-
be, das was herausgekommen ist, hätte auch Giovanni sei-
ner Bice (Bice Bugatti, die Partnerin Segantinis) geschenkt –  
so schön ist es geworden», freute sich Gioconda  Segantini 
im eleganten, extra für den Anlass massgeschneiderten 
Abendkleid in passenden Gold- und Brauntönen. 

Iris, Schafgarbe, Cistrose und Jasmin sollen an den 
Schöpfer des einzigartigen «Alpen-Triptychons» und vie-
ler anderer grosser und berührender Gemälde, Giovanni 
Segantini (1858 – 1899) erinnern. Es ist eine gelungene 
bernsteinfarbene Duftmischung aus ausschliesslich na-
türlichen Essenzen entstanden, abgerundet durch Arve, 
als Symbol für den Engadiner Himmel und sein Leuch-
ten, Vanille, Myrrhe, Mandarine und Weihrauch. Der an-
spruchsvolle Naturduft entwickelt sich auf der Haut ganz 
langsam, offenbart immer wieder neue Facetten und wirkt 
bei jeder Trägerin anders, individuell, speziell, hüllt sie 
sanft ein, wie ein Schleier aus Seide. 

«Für Giovanni Segantini war das Licht wichtig, es 
zieht sich durch sein ganzes Leben», begründet die Enke-
lin die Namenswahl «Luce». Fast schicksalhaft gestaltete 
sich die Entwicklung des Parfums selbst. «Es hat sich letzt-
lich alles einfach ergeben», freute sich Gioconda Segan-
tini bei der Präsentation. Vor geplanten Terminen in der 
Hauptstadt des Parfums, dem südfranzösischen Grasse, 
traf Gioconda Segantini zufällig auf Beate M. T. Nagel, 
eine richtige Parfümeurin und noch dazu Bewunderin von 
Segantini. Inspiriert von Segantinis Werk «Ave Maria» 
entstand in Zusammenarbeit der beiden Damen der neue 
Duft, der die Stille des Bildes ausdrücken will, ebenso wie 
das Licht – beides Grundelemente im Schaffen Segantinis. 

Der Flakon aus edlem Kristall wird von einer klei- 
nen exklusiven Druckerei verpackt. Die Handschrift Gi-
ovanni Segantinis und eine Abbildung des «Ave Maria»  
ziehen den Blick unwillkürlich an und stimmen ein auf  
den neuen Duft. 

Extrait de Parfum Organique «Luce di Segantini»  
wird – zumindest vorerst – in einer limitierten Auflage 
von 99 Flacons zu 30 ml angeboten und ist im Hotelkiosk  
«Il Regalino» erhältlich. 

www.segantini-parfum.com, www.art-parfum.de.
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