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SEIT JEHER UNSER KURS:
MASSSTÄBE SETZEN.

An Bord unserer kleinen Schiffe geniessen Sie Freiraum in einem noch nie 
dagewesenen Mass, damit Sie noch sicherer reisen. Geniessen Sie die vertraute  
Symbiose aus perfektem Luxus, individueller Entspannung und inspirierenden  

Momenten, wenn Sie den Horizont der Welt wieder zu Ihrem machen. 
Folgen Sie uns auf unserem Kurs: www.hl-cruises.ch/leinen-los
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Editorial

Wir freuen uns, Ihnen unsere 9. Ausgabe des Suvretta 
Magazins zu präsentieren. 

Am 16. Dezember 1912, also vor 110 Jahren, eröff-
nete das Suvretta House zum ersten Mal seine Türen für 
Hotelgäste. Im Inneren hauchten Gäste aus Nah und Fern 
dem Grand Hotel Leben ein. Es muss ein wunderbarer 
Moment gewesen sein für die Erbauer Anton Sebastian 
und Maria Bon. 1911 begannen sie zusammen mit dem 
Architekten Karl Koller mit den Arbeiten und der grandio-
se Bau war im Dezember 1912 bereits fertigerstellt. Wir 
haben grossen Respekt von dieser grossartigen Meister-
leistung, die sie vollbracht haben. «To mark the occasion» 
zum 110.  Anniversary haben wir auf dieser Ausgabe das 
Suvretta House Logo anstelle von Silber in Rosé Gold prä-
gen lassen.

1935 wurde der erste Skilift in der Schweiz von Suvret-
ta nach Randolins durch den damaligen Direktor des Suv-
retta House, Hans Bon, eröffnet. Am 1. Dezember 1982 
wurde der Skilift mit einem Sessellift ersetzt. Am 9. De-
zember 2022, also 40 Jahre später, werden wir den neuen 
Sessellift sowie die neue Talstation eröffnen. Das Projekt 
wurde durch einen einzigartige Public Private Partnership 
finanziert, was in der Schweiz einmalig ist. Die AG Suv-
retta-Haus hat zusammen mit der Suvretta Sports School 
AG, den Bergbahnen, der Gemeinde St.  Moritz und den 
Anwohnern der Region Suvretta (Verein Pro Suvretta) das 
Projekt finanziert. 

Ein kultureller Höhepunkt war diesen Herbst die 
Buchvernissage mit dem Autor Marco Giacometti. Die 
zweibändige Biografie «Augusto Giacometti. In einem 
fröhlichen Farbentaumel» wurde von ihm im Gespräch 
mit Chasper Pult im Suvretta House vorgestellt. Antonio 
Giacometti, der Grossvater von Marco Giacometti, erbte 
1947 Augusto Giacomettis Haus in Stampa. Darin ver-
borgen fand sich ein wahrer Schatz: Über 500 Briefe und 
Postkarten. Über sieben Jahre entstand dieses grossartige 
kulturelle Werk von Marco Giacometti. Schön, dass die-
ser spezielle Event in unserem Hause zustande kam. 

Seit vielen Jahren verkosten wir immer wieder Wei-
ne von Christian Hermann. Neuerdings stehen sie auch 
auf unserer Weinkarte und dies mit grosser Freude. Er 
produziert in der ersten Generation Wein in Fläsch; von 
Zürich herkommend auf der linken Seite des Rheins, das 
erste Weinbaudorf der Bündner Herrschaft. Seit 1990 
steht er für eigenständige Weine und deren Typizität mit 
dem Namen Christian Hermann. Trends haben ihn nie  

interessiert. Seine Weine benötigen Zeit zur Reife. Seit 
2008 arbeitet man auf dem Weingut herbizidfrei. Sie 
halten ihr Sortiment bewusst klein und keltern Riesling, 
Chardonnay und drei verschiedene Pinot Noirs. Ent-
decken Sie bei uns die köstlichen Weine aus dem Hause 
Christian Hermann in Fläsch. 

Nicht nur Reben, sondern generell die Natur inter-
essiert uns. Besonders schön ist es, dass es einen grossen 
Fundus über die Veränderung der Pflanzen dieser Region 
gibt. Lesen Sie den Artikel von Barbara Liebster zu diesem 
Thema. Es ist interessant und faszinierend zugleich. 

Das Suvretta House wurde von den Lesern des Condé 
Nast Traveller zum 23. besten Hotel in Europa gekürt  
und hatte unter den Fünfsterne-Hotels in St. Moritz das 
beste Ranking; eine grosse Freude für uns und unsere  
Mitarbeitenden. Einen Dank geben wir auch an Sie, unsere 
treuen und lieben Gäste, denn viele von Ihnen haben für uns  
gestimmt und spornen uns immer wieder von Neuem an, 
für Sie täglich das Beste zu geben.

Schön, dass Sie bei uns sind! Zusammen mit unserem 
Team wünschen wir Ihnen einen genussvollen, erholsa-
men und schönen Aufenthalt mit viel frischer Bergluft im 
Suvretta House.

Mit herzlichen Grüssen,

Esther & Peter Egli, Direktion

P.S.: Falls Sie «The Royal Edition» des British Classic Car Meeting  

St. Moritz vom 7. bis 9. Juli 2023 interessiert, registrieren Sie sich bitte 

unter www.bccm-stmoritz.ch. 
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Editorial

We are delighted to present you with the issue no. 9 of our 

Suvretta Magazine. 

110 years ago, on 16 December 1912, the Suvretta House 

opened its doors to hotel guests for the first time. Inside, guests 

from near and far breathed life into the Grand Hotel. It must 

have been a wonderful moment for the builders Anton Sebas-

tian and Maria Bon. In 1911, together with the architect Karl 

Koller, they commenced working and the grandiose building 

was already completed in December 1912. We have great re-

spect for this magnificent feat they accomplished. To mark the 

occasion of the 110th anniversary, we have had the Suvretta 

House logo embossed in rose gold instead of silver on this issue.

In 1935, the first ski lift in Switzerland was opened by the 

former director of the Suvretta House, Hans Bon, taking skiers 

from Suvretta to Randolins. On 1 December 1982, the tow lift 

was replaced by a chairlift. On 9 December 2022, 40 years later, 

we will open the new chairlift as well as the new Valley Station. 

The project was financed by an exceptional public-private 

partnership, which is unique in Switzerland: AG Suvretta-Haus, 

together with Suvretta Sports School AG, the cable car opera-

tor, the municipality of St. Moritz and the residents of the Su-

vretta region (Pro Suvretta Association) financed the project. 

A cultural highlight this autumn was the book vernissage 

with author Marco Giacometti. The two-volume biography 

“Augusto Giacometti. In einem fröhlichen Farbentaumel” was 

presented by him in conversation with Chasper Pult at the  

Suvretta House. Antonio Giacometti, Marco Giacometti’s 

grandfather, inherited Augusto Giacometti’s house in Stampa 

in 1947. Hidden therein was a real treasure: Over 500 letters 

and postcards. This great cultural work by Marco Giacometti 

was created over a period of seven years. It’s wonderful that this 

special event came about in our house. 

We have been enjoying wines by Christian Hermann for 

many years. Recently, they have also been added to our wine 

list – with great pleasure. Hermann produces wine in first gen-

eration in Fläsch, Grisons’ first wine-growing village when 

coming from Zurich on the left side of the Rhine. Since 1990, he 

has stood for independent wines and their typicality with his 

name Christian Hermann. Trends never interested him – his 

wines need time to mature. Since 2008, the winery has been 

working without herbicides. The range is deliberately kept 

small and Riesling, Chardonnay and three different Pinot Noirs 

are pressed. Discover the delicious wines from the house of 

Christian Hermann in Fläsch here with us. 

We are not only interested in vines, but in nature in general, 

and are thus especially fortunate that there is a wealth of infor-

mation on the changes in plants of this region. Read the article 

by Barbara Liebster on this subject. It is interesting and fasci-

nating at the same time. 

The Suvretta House was voted the 23rd best hotel in Europe 

by the readers of Condé Nast Traveller and had the best rank-

ing among all the five-star hotels in St. Moritz; a great pleasure 

for us and our staff. We would also like to thank you, our loyal 

and dear guests, as many of you voted for us, spurring us on 

time and again to give our best for you every day.

It’s great to have you here with us! Together with our team, 

we wish you an enjoyable, relaxing and beautiful stay with 

plenty of fresh mountain air at the Suvretta House.

With warmest regards 

Esther & Peter Egli, Management

P.S.: Should you be interested in “The Royal Edition” of the British 

Classic Car Meeting St. Moritz from 7 to 9 July 2023, please register 

at www.bccm-stmoritz.ch. 
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D E E P LY  I N S P I R E D

Tauchen Sie in die faszinierende Innenwelt des Paraiba-Turmalins ein und entdecken 
Sie die spektakulären Strukturen, die Gübelin Jewellery zu dem Cocktailring «Grace of the Sea Anemone»

inspirierten. Farbedelsteine setzen funkelnde Akzente und versprühen Leichtigkeit und Freude.

Gübelin – ein Schweizer Familienunternehmen seit 1854



Neue Gesichter

Interviews: Anka Refghi

Neue Gesichter
Willkommen in der Welt des Suvretta House!

New faces
Welcome to the world of Suvretta House!

Die Gastronomie des Suvretta House steht für kulinarischen Genuss 

mit atemberaubender Aussicht. 

The gastronomy of the Suvretta House stands for culinary pleasure 

with a breathtaking view.

Damit sich die Gäste wohlfühlen und den Aufenthalt im Suvretta House 

und in den dazu gehörenden Restaurants in vollen Zügen geniessen 

können, arbeiten bei uns seit jeher nur die Besten  ihres Fachs. Auf den 

folgenden Seiten möchten wir Ihnen drei neue Gesichter vorstellen,  

die mit Passion und Können für kulinarischen Genuss und Wohlbefin-

den sorgen: Fabio Olla, Küchenchef im Bergrestaurant Trutz, Kevin 

Fontana, Küchenchef der Suvretta Stube und Julia Haak, Gastgeberin 

im Restaurant Chasellas.

To ensure that guests feel at home and can enjoy their stay at Suvretta 

House and in the associated restaurants to the fullest, only the best  

in their field have always worked here. On the following pages, we would 

like to introduce you to three new faces, who Fabio Olla, head chef at  

the Trutz mountain restaurant, Kevin Fontana, head chef at the Suvretta 

Stube, and Julia Haak, hostess at the Chasellas restaurant.
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Neue Gesichter

Was ist bisher einer der wichtigsten Meilensteine Ihrer Karriere?

Die grösste Ehre war für mich, als ich Chefkoch im 
Restaurant Engiadina war und es auf Tripadvisor zwei  
Jahre in Folge als bestes Restaurant ausgezeichnet wurde.

Nun sind Sie Küchenchef im Trutz. Worin liegt für Sie der Reiz  

eines Bergrestaurants?

Ich mochte schon immer kleine Restaurants inmitten  
der Natur. Unsere Arbeit ist sehr anspruchsvoll, mit 
stressigen Momenten, aber an einem Ort zu arbeiten, der 
von einer schönen Landschaft umgeben ist, macht alles 
viel einfacher.

Welche besonderen Herausforderungen bietet ein Bergrestaurant  

im Vergleich zu einem Restaurant im Tal?

In einem Restaurant in den Bergen besteht die grösste 
Herausforderung darin, den Kunden die gleiche Qualität 
wie im Tal zu bieten. Angesichts der Schwierigkeiten,  
Material und Produkte in die Höhe zu bringen, ist das 
nicht immer ganz einfach.

Das Trutz bietet Währschaftes und Leckeres. Was finden Skifahrer  

und Wanderer in diesem Winter auf Ihrer Karte?

Klassische Gerichte, die unsere Kunden so lieben, werden 
natürlich beibehalten. Neu hinzu kommen be sondere 
Bresaolas wie Wagyu oder spanisches Iberisches oder 
französisches Limousin, begleitet von fantastischen 
Weinen.

Gibt es ein Gewürz auf das Sie nur schwer verzichten könnten?

Jedes Gericht hat seinen eigenen Geschmack und man 
muss darauf achten, das Gewürz oder die Hauptzutat zu 
finden, die den Geschmack verstärkt. Ich habe kein  
Lieblingsgewürz, aber ich versuche immer, dem Gericht 
mit dem richtigen Gewürz seinen Charakter zu geben.

Warum sollte man einen Besuch im Trutz nicht verpassen?

Das Trutz ist ein sehr charakteristisches Restaurant  
mit einer wundervollen Terrasse, die meiner Meinung 
nach die schönste Aussicht auf das ganze Tal bietet.  
Die Atmosphäre im Restaurant ist sehr freundlich,  
das Essen ausgezeichnet.

Als Koch arbeiten Sie sehr viel. Was tun Sie, wenn Sie einmal  

nicht in der Küche stehen?

Da ich drei Kinder und eine Frau habe, versuche ich, diese 
Tage zu geniessen, indem ich so viel Zeit wie möglich mit 
ihnen verbringe.

Which milestone has so far been the most important one  

in your career?

The greatest honour for me was when I was head chef  

at Restaurant Engiadina and it was rated best restaurant  

on Tripadvisor for two years in a row.

You are Head Chef at the Trutz now. What is the attraction  

of a mountain restaurant for you?

I’ve always liked small restaurants in the middle of nature.  

Our work is very demanding with stressful moments,  

but working in a place surrounded by beautiful scenery  

makes everything much easier.

What special challenges does a mountain restaurant hold  

compared to a restaurant in the valley?

In a restaurant that is situated in a mountain location,  

the biggest challenge is to offer guests the same quality as  

in the valley. Given the difficulties of bringing material  

and products up to altitude, this is not always an easy task ...

The Trutz offers respectable and tasty food. What will skiers  

and hikers find on your menu this winter?

Classic dishes that our guests have come to love will, of course, 

be retained. New additions are special bresaolas, like Wagyu, 

Spanish Iberian or French Limousin style, accompanied 

by fantastic wines.

Is there a spice that you would find difficult to do without?

Every dish has its own flavour and you have to be careful  

to find the spice or main ingredient that enhances the  

respective taste. I don’t have a favourite spice, but I always  

try to give a dish its unique character with the right spice.

Why shouldn’t guests miss out on a Trutz visit?

The Trutz is a very characteristic restaurant with a wonderful 

terrace, which in my opinion has the most beautiful vista  

of the whole valley. The atmosphere in the restaurant is very 

welcoming, the food excellent.

As a chef, you work a lot. What do you do when you are  

not in the kitchen?

Since I have a wife and three children, I try to spend as much 

time as possible with them.

Ein Besuch «im Trutz» gehört einfach dazu. Nur eine Liftfahrt  

vom Suvretta House entfernt, befindet sich das Bergrestaurant auf 

Randolins inmitten der Natur. Seit 1983 im Besitz des Suvretta 

House, lassen sich hier die Ski- und Wandertage perfekt beginnen –

und beenden. Neuer Küchenchef ist Fabio Olla, der mit währschaf-

ten Klassikern bis Wagyu begeistert.

Fabio Olla, in welchem Moment haben Sie entschieden,  

Koch zu werden?

Meine Leidenschaft für das Kochen und die Gastronomie 
im Allgemeinen wurde mir von meinem Vater vermittelt. 
Obwohl er kein Koch ist, war er sehr geschickt in der  
Küche. Als kleiner Junge habe ich immer genau zugeschaut, 
was er am Herd machte.

Also schon sehr früh ...

Ja, ich habe bereits mit 15 Jahren meine ersten Erfahrun
gen jeweils während der Sommerferien gesammelt.  
Ich arbeitete in verschiedenen Restaurants und kleinen 
Hotels im SplügenTal, im Valsassina, am Comer See  
und im ChiavennaTal. Als ich 18 Jahre alt war, habe ich 
begonnen, in St. Moritz im Lej de Staz zu arbeiten.

A “Trutz” visit simply is a must. Just a lift ride away from the 

Suvretta House, the Randolins mountain restaurant is situated right 

amidst nature. Owned by the Suvretta House since 1983, it is the 

perfect place to start – and end for that matter – your skiing and 

hiking days. The new chef is Fabio Olla, who delights his guests 

with savoury classics, all the way to  

Wagyu dishes.

Fabio Olla, do you remember when you decided to become a chef?

My passion for cooking and gastronomy in general was passed 

on to me by my father. Although he is not a chef, he was  

very skilled in the kitchen. As a little boy, I used to watch closely 

what he was doing at the stove.

So very early on ...

Yes, I already gained my first experience at the age of 15 during 

the summer holidays. I worked in various restaurants and  

small hotels in the Splügen Valley, in Valsassina, on Lake Como 

and in the Chiavenna Valley. When I turned 18, I started  

working at the Lej de Staz in St. Moritz.

Gastgeber Stefano Rivolta mit Küchenchef Fabio Olla vor dem 

spektakulären Bergpanorama des Trutz. 

Host Stefano Rivolta with chef Fabio Olla in front of the spectacular 

mountain panorama of the Trutz.  

Fabio Olla 
Geniessen auf 2214 Metern
Culinary Treats at 2,214 Metres
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Wie würden Sie Ihre kulinarische Handschrift beschreiben?

In meiner ersten Saison als Küchenchef wollte ich es mit 
der Kreation meiner Gerichte nicht übertreiben, aber 
langsam versuche ich, alle meine Erfahrungen aus der 
Vergangenheit zu nutzen, um meinen eigenen Stil  
zu kreieren, der sowohl von der französischen Küche  
als auch vom mediterranen Touch geprägt ist.

Können Sie sich an einen Satz aus Ihrer Lehrzeit erinnern,  

den Sie nie vergessen haben?

Einer meiner ersten Köche hatte mir immer gesagt: 
 «Tu’, was du liebst, und du wirst keinen einzigen Tag 
deines Lebens arbeiten».

Als Chef de Cuisine in der Stube haben Sie eine wichtige  

Position in einem legendären Restaurant. Hat man auch als  

Meister Respekt?

Meiner Meinung nach ist Respekt die Grundlage für  
den Erfolg in diesem Beruf und Teamwork ist einer der 
Eckpfeiler. Ohne sie wird nichts erreicht.

What culinary highlights can guests particularly look forward to?

Our guests will definitely find typical Engadine dishes, but also 

dishes that follow my cooking style. They can also continue  

to look forward to the tried and tested Suvretta Stuben classics, 

such as Zurich Style Fricassee with potato Rösti, a St. Gallen 

veal sausage or to the Hungarian-style skewer.

Which local and regional suppliers and producers do you work  

with and how important is this regional connection for you?

There are many local products that I use in my kitchen,  

such as cheese, meat or vegetables. I think it is very important 

to promote the region by buying from local producers who 

guarantee freshness and quality.

Speisen in gemütlicher und ungezwungener Atmosphäre  

in der Suvretta Stube. 

Dine in a cozy and casual atmosphere in the Suvretta Stube.

Die Sonnenterrasse bietet einen imposanten Ausblick auf  

das Bergpanorama, das Innere eine ungezwungene und  

gemütliche Atmosphäre – die Suvretta Stube im Erdgeschoss  

des Suvretta House ist legendär. In dieser Saison verwöhnt  

hier der 14 Gault-Millau-Punkte-Koch und gebürtige Tessiner  

Kevin Fontana seine Gäste mit authentischen Schweizer  

Spezialitäten mit mediterranen Einflüssen.

Kevin Fontana, was oder wer hat Sie in Ihrem Leben zum  

Kochen gebracht?

Auf jeden Fall hat mich meine Familie sehr unterstützt. 
Von klein auf war ich gerne in der Küche und habe  
immer wieder neue kulinarische Experimente gemacht.  
Das hat meine Berufswahl beeinflusst.

The sun terrace offers an impressive view of the mountain 

panorama, the interior a casual and cosy atmosphere –  

the Suvretta Stube on the ground floor of the Suvretta House  

is legendary. This season, the 14 Gault-Millau chef and native 

Ticinese Kevin Fontana regales his guests here preparing  

authentic Swiss specialties with Mediterranean influences.

Kevin Fontana, what or who made you fall in love with cooking?

My family has always been very supportive at any rate. From  

a very young age already, I have loved being in the kitchen and 

was always experimenting with new culinary ideas. That 

influenced my career choice.

How would you describe your culinary signature?

In my first season as a chef, I didn’t want to go overboard when 

creating my dishes, but I’m trying to use all my past expe-

riences step by step now to create my own style, which is 

influenced by both the French cuisine and a Medi terranean 

touch.

Can you recall a phrase from your apprenticeship that stuck?

One of my first chefs kept saying: “Do what you love and you 

will never work a day in your life”.

As the Stube’s Chef de Cuisine, you hold an important position in  

a legendary restaurant. Do you as a master chef also have respect?

In my opinion, respect is the basis for success in this profession 

and teamwork is one of its cornerstones. Without it, nothing  

is achieved.

Kevin Fontana  
Engadin mit einer Prise Tessin 
Engadine with a Touch of Ticino

Küchenchef mit 14 Gault-Millau-Punkten: Kevin Fontana. 

Chef with 14 Gault Millau points: Kevin Fontana.
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Neue Gesichter

Seit 1974 gehört das Restaurant Chasellas zum Suvretta House und 

liegt gleich neben der Talstation des gerade neu gebauten Sessel-

lifts Suvretta-Randolins. Durch das Angebot einer rustikalen 

Mittagsküche wird man den Wünschen der Skifahrer und Wanderer 

gerecht. Die Gourmetküche am Abend mit 15 Gault-Millau- 

Punkten bietet grosse kulinarische Erlebnisse. Seit dem Sommer 

2022 ist Hotelfachfrau und Sommelière Julia Haak die neue 

Restaurantleiterin.

Julia Haak, blicken wir auf die Anfänge Ihrer  

Gastronomiekarriere …

Gerne. Aufgewachsen bin ich im beschaulichen Baden 
Baden und arbeitete schon während meiner Schulzeit  
im berühmten Brenners ParkHotel & Spa. Nach meiner  
Ausbildung im Berliner Hotel de Rome stellte sich  

The Chasellas Restaurant has been part of the Suvretta House since 

1974 and is located right next to the Valley Station of the newly  

built Suvretta-Randolins chairlift. By offering sturdy lunch cuisine, 

the restaurant caters to the wishes of skiers and hikers, while  

the 15 Gault-Millau points gourmet kitchen in the evening offers 

great culinary experiences. Since summer 2022, hotel manager  

and sommelière Julia Haak has been the new Restaurant Manager.

 

Julia Haak, let’s look at the beginnings of your gastronomy career …

With pleasure. I grew up in the tranquil German town of 

Baden-Baden and, while still at school, was already working  

at the famous Brenners Parkhotel. After my apprenticeship  

at the Hotel de Rome in Berlin, however, a certain wanderlust 

set in and I went to sea on the MS Europa. Two years and  

three round-the-world tours later I gave up being a “seafarer” –  

Julia Haak  
Gastgeberin aus Passion 
A Passion for Hosting

Freuen sich auf ihre Gäste: Küchenchef Marco Kind und  

Gastgeberin Julia Haak. 

Looking forward to their guests: Chef Marco Kind and  

hostess Julia Haak.

Auf welche kulinarischen Highlights dürfen sich Ihre Gäste  

besonders freuen?

Die Gäste werden auf jeden Fall typische Engadiner 
Gerichte finden, aber auch Gerichte, die meinem Kochstil 
folgen. Auch auf die bewährten Suvretta StubenKlassi
ker wie Zürcher Geschnetzeltes mit Rösti, eine St. Galler 
Kalbsbratwurst oder den «Suvretta House» Rindfleisch
spiess können sich die Gäste weiterhin freuen.

Mit welchen lokalen und regionalen Lieferanten und  

Produzenten arbeiten Sie zusammen und wie wichtig ist  

für Sie der regionale Bezug?

Es gibt viele lokale Produkte, die ich in meiner Küche 
verwende, wie zum Beispiel Käse, Fleisch oder Gemüse.  
Ich halte es für sehr wichtig, die Region zu fördern,  
indem ich bei lokalen Produzenten einkaufe, die mir 
Frische und Qualität garantieren.

Was macht für Sie den kulinarischen Reiz des Engadins aus?

Das Engadin bietet nicht nur typische Berggerichte mit 
einheimischen Produkten, sondern kommt mit seiner  
vielfältigen Küche auch den Bedürfnissen der internatio
nalen Kundschaft entgegen, die jedes Jahr hierherkommt.

Gibt es ein klassisches «Fontana-Signaturgericht»?

Ein Gericht, das ich schon immer gerne gekocht habe,  
ist Risotto. Ich halte es für ein einfaches, aber gleichzeitig 
einzigartiges Gericht.

Sie sind gebürtiger Tessiner. Beeinflusst das Ihre Kreationen?

In der Vergangenheit habe ich oft mit typischen Zutaten 
aus meiner Region gekocht. Ich hoffe, dass es mir gelingt, 
in jeder Saison etwas Neues mit Produkten zu kreieren, 
die zu meiner Herkunft gehören.

Seit 2018 arbeiten Sie in verschiedenen Positionen im Suvretta 

House. Was verbindet Sie mit dem Haus und diesem Ort?

Ich empfinde das Suvretta House als ein grosses Haus, 
aber gleichzeitig auch als familiär.

Und zum Abschluss: Was sollten Gäste im Oberengadin  

nicht verpassen?

Hier im Oberengadin gibt es unendlich viele Möglich
keiten, sowohl im Sommer als auch im Winter etwas  
zu unternehmen. Für den Sommer kann ich auf jeden Fall 
die BikeTouren empfehlen. Die sind wirklich unglaub
lich. Wanderungen natürlich oder für die «Wagemutigen» 
einen Gleitschirmflug, bei dem man das ganze Engadin 
von oben bewundern kann. Im Winter kann man natür
lich nicht nur Skifahren oder Snowboard fahren, sondern 
auch Schlitteln oder einfach auf dem zugefrorenen See 
spazieren gehen. Hier gibt es über den ganzen Winter eine 
Vielzahl von Aktivitäten für Erwachsene und Kinder.

What is the Engadine’s distinctive culinary appeal?

The Engadine not only offers typical mountain dishes with 

local products, but its varied cuisine also meets the demands  

of the international clientele that comes here every year.

Is there a classic “Fontana signature dish”?

A dish that I have always enjoyed cooking is risotto. I consider  

it a simple, but at the same time unique dish.

You are a native of the Ticino. Does that influence your creations?

In the past, I have often cooked with typical ingredients from 

my region. I hope to succeed in creating something new every 

season with products that match my origins.

You have been working in various positions at the Suvretta House  

since 2018. What connects you to this house and the place?

I consider the Suvretta a grand house that – at the same  

time – offers an informal atmosphere.

And finally: What should guests not miss out on in the  

Upper Engadine?

Here in the Upper Engadine there are endless leisure possibi-

lities in summer as well as in winter. During summer, I can 

definitely recommend the bike tours. They are really incredible. 

Hikes, of course, or for more “daring” guests paragliding, 

where you can admire the entire Engadine from above. In 

winter, you can not only ski or snowboard here, but also enjoy 

tobogganing or a simple walk on the frozen lake. There is a 

broad variety of activities for adults and children available here 

throughout winter too.
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Neue Gesichter

aller dings ein dezentes Fernweh ein und ich ging auf die 
MS Europa. 2 Jahre und 3 Weltreisen später liess  
ich das Seefahrersein wieder sein – ich bin leider nicht 
sehr seetauglich. Zurück in BadenBaden eröffnete  
ich mit dem ehemaligen Sommelier des Brenners dessen 
eigenes Weinrestaurant und absolvierte zusätzlich  
eine Som melierausbildung. Mit der Pandemie kamen 
dann neue Optionen für mich. Heute bin ich sehr glück
lich in St. Moritz.

Wie war Ihre erste Saison im Chasellas?

Rückblickend kann ich sagen, dass ich sehr froh bin, 
wie mich das Hotel aufgenommen hat. Selten habe ich so  
viel Unterstützung erfahren wie hier. Mir wurde viel 
durch das bestehende Team im Chasellas und den Kolle
gen im Haupthaus geholfen. Besser hätte ich mir den  
Start nicht vorstellen können und ich freue mich auf die 
erste und hoffentlich schneeprächtige Wintersaison. 

Sie sind gelernte Hotelfachfrau und fest in der Gastronomie 

verankert. Was macht für Sie Ihr Beruf aus?

Für mich sind die kulturellen Unterschiede sehr spannend. 
Im Laufe der Jahre entwickelt man zwar ein Feingefühl 
für die unterschiedlichen Wünsche, man entdeckt aller
dings auch immer noch Neues.

Im Chasellas waren bereits viele prominente Gesichter zu Gast.  

Was ist es für Sie, in einem so legendären Restaurants zu arbeiten?

Da ich bereits mit 16 Jahren im Brenners’s Park gearbeitet 
habe, ist mir der Umgang mit Mitgliedern von Königs
häusern und Prominenten quasi schon in die «Gastr o
kinderwiege» gelegt worden. Ich finde es immer wieder 
spannend, auf neue Persönlichkeiten aus aller Herren 
Länder zu treffen und freue mich auf die Zusammen
künfte im Chasellas.

Was heisst für Sie, eine gute Gastgeberin zu sein? 

Für mich ist es wichtig, effizient zu arbeiten sowie Wege  
zu sparen, um mehr Zeit für die Gäste oder ihre Wünsche  
zu haben. Vorrangig ist und bleibt für mich aber die 
Freund lichkeit und Herzlichkeit. Man soll sich wohlfüh
len und das grossartige Essen unserer Küche und die 
Getränke geniessen können. Ich plaudere gerne mit 
meinen Gästen, denn Genuss und der Austausch sind  
für mich wichtig. Ich finde es schön, wenn die Zeit,  
die man am selben Ort verbringt, persönlich wird. Daran 
erinnert man sich und kommt gerne dorthin zurück.

as it turned out I’m not much of a salt after all. Back in Baden-

Baden, I helped the Brenners’ former sommelier to open  

his own wine restaurant and completed a sommelier training  

as well. The pandemic then held new options for me. Today  

I am very happy here in St. Moritz.

How was your first season at the Chasellas?

Looking back, I can say that I am very happy with the way 

the hotel welcomed me. I have rarely experienced as  

much support as I have here. I was assisted a lot by the existing 

Chasellas team and by my colleagues in the main house.  

I couldn’t have imagined a better start and I am looking for-

ward to my first and hopefully snowy winter season. 

You are a trained hotel manager and firmly anchored in the 

hospitality industry. What makes your job so special to you?

The cultural differences are very exciting for me. Over the 

years, you develop a certain sensitivity for different wishes, 

while always discovering something new.

Many prominent figures have already visited the Chasellas.  

What is it like for you to work in such a legendary restaurant?

Since I had already worked at the Brenners Park at the age of 

16, dealing with members of royal families and celebrities  

was practically put into my “gastronomic cradle”. I always find 

it exciting to meet new people from all around the world and 

look forward to seeing them again at the Chasellas.

What does being a good hostess mean to you? 

For me it is important to work both proficiently and efficiently 

in order to have more time for my guests and their wants. 

However, friendliness and cordiality are and remain my 

priority. People should feel comfortable and be able to enjoy 

the great drinks and food from our kitchen. I like to chat  

with my guests, as enjoyment and exchange are important to 

me. I think it’s nice when time you spend in the same place 

becomes personal. That’s what people remember and wish to 

come back to.

Im Gegensatz zu vielen anderen Restaurants hält das Chasellas  

zwei Konzepte bereit: tagsüber mit rustikalen Gerichten, während 

Marco Kind die Gäste abends mit einer 15-Punkte-Gastronomie 

verwöhnt. Wie herausfordernd ist dieser Spagat?

Ich sehe das nicht als Herausforderung, sondern eher als 
tolles Konzept für einen Arbeitsplatz. Man hat die 
Möglichkeit, den Gästen alles zu bieten. Man kann abends 
mit Weinkenntnissen oder am Tisch beim Filetieren 
glänzen, tagsüber reicht meist ein deftiges Mittagessen 
oder ein leckeres Stück Kuchen aus unserer Pâtisserie,  
um glückliche Menschen auf der (Sonnen)Terasse  
zu haben. Da ich in beiden Servicearten schon gearbeitet 
habe, kann ich die unterschiedlichen Stile gut kombinie
ren, ohne den Anspruch zu verlieren.

Host zu sein ist gerade in der Wintersaison anstrengend und  

anspruchsvoll. Was machen Sie zur Balance?

Ich verbringe die Zeit mit meinen Freunden und meinen 
Katzen, zudem haben mir meine Freunde das Skifahren 
beigebracht. Ich wiederum «quäle» sie im Sommer  
zu Fuss auf die eine oder andere Bergspitze (zumindest 
manchmal). Das Engadin ist meines Erachtens der perfek
te Ort, um zur Ruhe zu kommen und sich zu erden. 

Unlike many other restaurants, the Chasellas holds two concepts; 

during the day with rustic dishes, while Marco Kind regales  

guests with 15-point gastronomy in the evening. How challenging  

is this balancing act?  

I don’t see it as a challenge, but rather as a great workplace 

concept. You have the opportunity to offer guests everything. 

You can shine in the evening with oenophile knowledge or 

 at the table filleting, while during the day a savoury lunch or  

a delicious piece of cake from our pâtisserie are usually enough 

to make people on the (sun) terrace happy. Since I’ve worked 

in both types of service before, I can combine the different styles 

well without losing my standing.

Being a hostess is exhausting and demanding, especially in  

the winter season. What do you do for compensation?

I spend time with my friends and my cats. My friends also 

taught me how to ski. I, in turn, “force-march” them up the 

occasional mountain peak in summer. In my opinion, the 

Engadine is the perfect place to find peace and touch ground.

Das Chasellas verfügt über eine traumhafte Sonnenterrasse. 

The Chasellas has a fantastic sun terrace.
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Das Gesicht

Das Gesicht 
 Punkt, Punkt, Komma, Strich / fertig ist das Mondgesicht.

Fac(e)ing 
Facts 
 Dot, dot, comma, dash / makes a smiley in a flash. 

Das haben wir als Kinder gesagt, wenn wir 
ein Gesicht malten – und die Emojis in unsern 
Telefonen zeigen genau das: Punkt, Punkt, 
Komma, Strich – wahlweise Strich nach oben 
gebogen (Lächeln) oder nach unten (Missmut). 

That is the essence of a rhyme we used  
as children when we drew a face – and the  
emojis in our phones show exactly that: 
dot, dot, comma, dash – with the dash either 
bent upwards (smiley face) or downwards  
(sad face).  

Text: Elke Heidenreich
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Das Gesicht

In a novel by Lukas Maisel I once read about farm-
er Tanner’s description: “There is not much to say about 
his face, everything required is there: nose, eyes, mouth. 
The forehead is somewhat receding. But that is all that 
can be said about his appearance”. It doesn’t get more 
succinct than that!

There are around eight billion people in the world. 
Eight billion faces – not one like the other, not even in 
identical twins; there is always some variation, however 
marginal.

There simply is nothing more personal, more indi-
vidual than our face. This extends into language, where 
we either save or lose face, and to talk to each other 
face to face when things get serious. Our faces can be 
the spitting image of our parents’ and we can tell things 
to someone’s face; they then have to face facts, so to 
say. Sometimes we have second sight and see ghosts, 
but we often put a good face on matters (facial expres-
sions!). Or we suddenly show our true face, rear our ugly 
head and one day we will have to justify ourselves when 
facing God.

All this is deeply rooted in our language, our think-
ing. And is it really true that if we “merely know some-
one by face”, we only know them superficially? Is there 
more to knowing someone than being familiar with their 
visage, voice, language, how they move? Now it gets 
interesting. And why do kings and noble ladies have a 
countenance, but criminals a mug? 

The word face and / or visage contains the seeing 
component, to get to see something for the first time, for 
example, and in its original meaning was also used this 
way: a Goethe poem contains the lines: 

In einem Roman von Lukas Maisel las ich die Be-
schreibung des Bauern Tanner: «Über sein Gesicht gibt 
es nicht viel zu sagen, da findet sich alles Notwendi-
ge: Nase, Augen, Mund. Die Stirn etwas fliehend. Aber 
das ist schon alles, was sich über sein Äußeres sagen 
lässt.» Knapper geht es nicht!

Rund acht Milliarden Menschen leben auf der Welt. 
Acht Milliarden Gesichter – keines wie das andere, 
nicht einmal bei eineiigen Zwillingen, irgendeine noch 
so winzige Abweichung gibt es immer.

Also gibt es nichts Persönlicheres, Eigeneres als 
das: unser Gesicht. Das reicht bis in die Sprache hin-
ein, wo wir unser Gesicht wahlweise wahren oder ver-
lieren, von Angesicht zu Angesicht miteinander reden, 
wenn es ernst wird. Wir können unsern Eltern wie aus 
dem Gesicht geschnitten sein und sagen jemandem  
etwas deutlich ins Gesicht, er muss dann sozusagen 
den Tatsachen ins Gesicht sehen. Mitunter haben wir 
das zweite Gesicht und sehen Gespenster, aber wir 
machen gute Miene zum bösen Spiel (Mienenspiel!). 
Oder wir zeigen plötzlich unser wahres Gesicht und es 
wird zur Fratze … und einst werden wir uns vor dem 
Antlitz Gottes rechtfertigen müssen.

Das alles ist tief in unserer Sprache, unserem Den-
ken verwurzelt. Und stimmt es, dass wir, wenn wir je-
manden «nur vom Gesicht her kennen», ihn nur ober-
flächlich kennen? Gehört zum Kennen doch mehr als 
das Gesicht, die Stimme, die Sprache, die Bewegung? 
Jetzt wird es interessant. Und warum haben Könige und 
edle Damen ein Antlitz, Verbrecher aber eine Visage? 

Im Wort Gesicht steckt das Wort sehen, etwas 
erstmals zu Gesicht bekommen zum Beispiel, und in 
seiner ursprünglichen Bedeutung wurde es auch so 
verwendet: in einem Goethegedicht stehen die Zeilen: 

«Der Mond er hellt 
die Fichten
Und unsern Gesichten 
Erschienen die lichten, 
Die Sternlein im Tal.» 

Die Gesichte sind hier: die Augen, wie in Schillers 
Wallenstein:

«Mein ganzes Leben 
ging, vergangenes und 
künftiges in diesem 
Augenblick 
Vor meinem inneren 
Gesicht vorüber.»

Ich habe immer das Lied von der güldnen Sonne so 
geliebt, Paul Gerhardt hat es 1666 geschrieben, und 
noch heute steht es in meinem Gesangbuch als Nr. 267 
und in der ersten Strophe heißt es:

«Mein Haupt und 
Glieder
Die lagen darnieder.
Aber nun steh ich,
bin munter und
fröhlich,
schaue den Himmel 
mit meinem Gesicht.»

Mein Gesicht: das meint hier eindeutig: meine 
Augen. Irgendwann schwand die Bedeutung sehen 
zu: aussehen. Das Gesicht ist das, was uns ausmacht, 
wie wir aussehen, es ist die unverhüllteste Stelle un-
seres Körpers (zumindest in westlichen Kulturen), die 
wir anderen Menschen zeigen: Sieh mich an, das bin 
ich. Wer sich und sein Gesicht verschleiern muss, ist 
als Mensch im Grunde nicht da. Die Guantanamo-Häft-
linge werden mit schwarzen Säcken über dem Kopf 

“The moon lights up 
the spruces
And to our visages
Appeared the lights,
The little stars 
in the valley”.

The visages here are the eyes, same as in Schiller’s 
Wallenstein:

“Before my inner eye my 
life, both past
And future, unrolled
in this moment”.

I have always loved the song of the golden sun, Paul 
Gerhardt wrote it in 1666, and to this day it is contained 
in my hymnal as no. 267; the first verse states:

“Through the dark 
hours’ chill
I lay silent and still,
But risen at length
to gladness and 
strength,
I gaze on the heavens 
all glowing and bright”.
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Das Gesicht

 Many people have “something done” these days, in-
cluding men. If the face no longer meets one’s own or 
society’s expectations, something is done to it. Lips are 
augmented and wrinkles removed, saggy cheeks are 
relined. Noses are straightened or shortened, eyelids 
lifted. The face changes, is changed; who do we see in 
the mirror now, still ourselves? Some actors who used 
to be picture-perfect don’t want to age and hold on to 
beauty by force – they have spoiled everything, frozen 
their faces into masks: Nicole Kidman, Meg Ryan, Mi-
chelle Pfeiffer, Melanie Trump, of whom her husband 
says: “She suffered the pain to please me”. Fashion de-
signer Wolfgang Joop, neatly done up himself, refers to 
his surgically altered face as the “survivor’s face”. Na-
ture, natural ageing became the enemy, he resorted 
to corrective measures and is quite wistfully aware of 
this decadence. And he refers to Jeanne Moreau with 
her beautiful old face without corrections, in which one 
could read a whole passionate and wise life. Neverthe-
less, he pleads for correcting nature when it becomes 
the enemy, but he also speaks of a “pornographic face”, 
stating: “The puffed-up lips are purely sexual and noth-
ing more than facial labia. The smooth, padded skin is 
the fruit about to ejaculate, it’s all about to explode”.  

I quote this from the interview book by the authors 
Ursula März and Luzia Braun with conversations about 
the face, “Sich sehen” [Seeing Each Other] (Galiani Ber-
lin, 2022). They also mention Italian activist and jour-
nalist Lorella Zanardo. She sees the face as, as she puts 
it, “reflection of humanity” threatened by such interven-
tions, and has written a combative manifesto against 
digital and surgical anonymization. She calls on the UN-
ESCO to classify the face as intangible cultural heritage. 
She not only sees the loss of the individual face as an 
aesthetic decline, but also as a degeneration of commu-
nication and thus as a political problem. 

That is a very radical thesis, and perhaps it fits that 
Denmark prohibits facial tattoos, as they would distract 
from personal identity. My friend didn’t really appreci-
ate her son getting his arms and legs tattooed, but was 
driven to despair when she first saw he was now wear-
ing one on his face. 

My face and / or gaze in the English translation: 
here clearly means: my eyes. Somewhere along the way, 
the meaning of see gave way to: look. The face is what 
defines us, how we look, it is the least covered part of 
our body (at least in Western cultures), the one we show 
to other people: look at me, this is me. 

Those who have to veil themselves and their faces 
basically do not appear as human beings. The Guan-
tanamo prisoners are photographed with black bags 
over their heads and thus dehumanised. The complete 
disappearance of women under the burqa is an equally 
cruel act of degradation, and military or police officers 
covered with black face masks frighten us. It is the face 
that makes us human. That’s also why the Corona time 
with its masks was so excruciatingly exhausting: all 
you could see were eyes and you almost couldn’t read 
in them. We were lonely. And all the video conferences 
with the distorted, poorly lit images in the home office 
all too often showed frustrated faces in bad daily shape. 

Is it in fact possible to recognise the essence of a 
human being in the face, the “stage of the soul”, as it is 
often pathetically called? Theatre director Friedrich von 
Bodenstedt in the 19th century rhymed: “In jedes Men-
schen Gesichte, steht seine Geschichte [Every man’s 
face  / tells his story]”. A few years earlier, in his trans-
lation of Shakespeare’s Macbeth, Friedrich Schiller had 
written though: “Es gibt noch keine Kunst, die inner-
ste / Gestalt des Herzens im Gesicht zu lesen. [There is 
still no art to read the innermost / shape of the heart in 
the face]”.

The ideals of beauty have changed over millennia 
and centuries, but it is always the face we look at first. 
The criteria of whether it is beautiful or ugly, pretty or 
ordinary – they change. It’s different with old or young: 
what used to be unambiguous, today leads to the ques-
tion: 

“Have you had 
something done”?

fotografiert und so entmenschlicht. Auch das kom-
plette Verschwinden der Frauen unter der Burka ist ein 
grausamer Akt der Entwürdigung, und mit schwarzen 
Gesichtsmasken verhüllte Militärs oder Polizisten ma-
chen uns Angst. Es ist das Gesicht, das uns zu Men-
schen macht. Auch darum war die Corona-Zeit mit den 
Masken so entsetzlich anstrengend: Man sah nur noch 
Augen und konnte darin fast nicht lesen. Wir waren 
einsam. Und all die Videokonferenzen mit den verzerr-
ten, schlecht ausgeleuchteten Bildern im Homeoffice 
zeigten nur zu oft frustrierte Gesichter in schlechter 
Tagesform. 

Erkennt man denn das Wesen des Menschen im 
Gesicht, der «Bühne der Seele», wie es pathetisch oft 
heißt? Der Theaterintendant Friedrich von Bodenstedt 
reimte im 19. Jahrhundert: «In jedes Menschen Gesich-
te / steht seine Geschichte.» Aber Friedrich Schiller 
hatte ein paar Jahre zuvor in seiner Übersetzung von 
Shakespeares Macbeth geschrieben: «Es gibt noch 
keine Kunst, die innerste / Gestalt des Herzens im Ge-
sicht zu lesen.»

Die Schönheitsideale haben sich im Laufe von 
Jahrtausenden und Jahrhunderten gewandelt, aber 
immer ist es das Gesicht, das wir beim Gegenüber zu-
erst anschauen. Die Kriterien, ob es schön oder häss-
lich, hübsch oder gewöhnlich ist – die wandeln sich. 
Anders ist es mit alt oder jung: was früher eindeutig 
war, mündet heute in die Frage: 

«Hast du was  
machen lassen?» 

Viele lassen inzwischen «was machen», auch die 
Männer. Wenn das Gesicht den eigenen oder den An-
sprüchen der Gesellschaft nicht mehr genügt, lässt 
man etwas daran machen. Lippen werden auf- und Fal-
ten weggespritzt, hängende Wangen werden unterfüt-
tert. Nasen begradigt oder verkürzt, Augenlider ange-
hoben. Das Gesicht ändert, verändert sich, wen sehen 

wir jetzt im Spiegel, noch uns selbst? Einige Schau-
spielerinnen, die früher bildschön waren, wollen nicht 
altern und wollen die Schönheit mit Gewalt festhalten –  
sie haben alles verdorben, ihr Gesicht zu Masken er-
starren lassen: Nicole Kidman, Meg Ryan, Michelle 
Pfeiffer, Melanie Trump, von der ihr Mann sagt: «Sie 
ging durch Schmerzen, um mir zu gefallen.» Wolfgang 
Joop, selbst ordentlich bearbeitet, spricht von seinem 
operierten Gesicht als dem «Gesicht eines Überleben-
den». Die Natur, das natürliche Altern wurde zum Feind, 
er korrigierte und ist sich dieser Dekadenz durchaus 
wehmütig bewusst. Und er erinnert an Jeanne Moreau 
mit ihrem wunderschönen alten Gesicht ohne Korrek-
turen, in dem man ein ganzes leidenschaftliches und 
kluges Leben lesen konnte. Trotzdem plädiert er dafür, 
die Natur zu korrigieren, wenn sie zum Feind wird, aber 
er spricht auch von einem «pornografischen Gesicht», 
er sagt: «Die aufgespritzten Lippen sind sexuell und 
nichts Anderes als Schamlippen im Gesicht. Die glatte, 
aufgepolsterte Haut ist die kurz vor der Ejakulation ste-
hende Frucht, es ist alles kurz vorm Explodieren.» 

Ich zitiere das aus dem Interviewbuch der Auto-
rinnen Ursula März und Luzia Braun mit Gesprächen 
über das Gesicht, «Sich sehen» (Galiani Berlin, 2022). 
Sie erwähnen darin auch die italienische Aktivistin 
und Journalistin Lorella Zanardo. Die sieht durch sol-
che Eingriffe das Gesicht als, wie sie sagt, «Sitz der 
Menschlichkeit» bedroht, und gegen die digitale und 
operative Anonymisierung hat sie ein kämpferisches 
Manifest verfasst und fordert die UNESCO auf, das 
Gesicht in die Liste des immateriellen Kulturerbes auf-
zunehmen. Sie sieht den Verlust des individuellen Ge-
sichts nicht nur als ästhetischen Niedergang, sondern 
auch als Verkümmerung der Kommunikation und somit 
als ein politisches Problem. 

Das ist eine sehr radikale These, und dazu passt 
vielleicht, dass es in Dänemark verboten ist, Tattoos 
im Gesicht zu tragen, weil das von der persönlichen 
Identität ablenken würde. Meine Freundin mochte es 
gar nicht, dass ihr Sohn sich Arme und Beine tätowie-
ren ließ, aber sie verzweifelte schier, als sie das erste 
Tattoo in seinem Gesicht sah. 
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Das Gesicht

Can you clearly classify a face as male or female? 
You can’t. “Androgynous” is then the auxiliary word, and 
in times of confusing sexual orientations that are taken 
seriously and lived for the first time, we are losing sup-
posed certainties. 

Yet, what truth holds the theory that we are respon-
sible for our own faces from about sixty onwards? We 
all have the same basic equipment – eyes, nose, mouth. 
And then along comes life and does something to us, 
good or tough, and everything leaves marks on our face –  
joy, love, sorrow, pain, anger, and, yes, of course: time.

From this, Oscar Wilde put together the harrowing 
tale of The Picture of Dorian Gray: He is rich and hand-
some and owns a portrait that ages instead of him. The 
traces of his cruel, self-indulgent life are etched deep-
ly into the portrait, while he himself remains agelessly 
handsome. Only in death does he acquire a worn-out, 
repulsive face, while his portrait again shines in its for-
mer beauty. 

Are we in fact responsible for how we look at some 
point? In the preface to my book about travelling, I sus-
pected that my face would probably look different with-
out the many journeys across the world, without all the 
things I have seen and experienced. And I remember 
the wonderful song by the Italian Paolo Conte, “Geno-
va per noi”, in which farmers from the hinterland very 
much desire to see Genoa, the city by the sea, for once. 
And then they do, they really go and are terribly dis-
appointed: the city is grey, the sea is dreary and dark 
and day and night are the same, they go back to their 
hinterland lavender fields, but they return with different 
faces: they now have the faces of people who have seen 
Genoa, “abbiamo visto Genova”.

That means: life does something to our face. We can 
counteract this process brutally with surgeries and care-
fully with creams. We can put on make-up and there is 
that moment of recognition when we look in the mirror. 
That’s me. Or: Is that still me? Looking in the mirror is 
one of those things. Basically, we see ourselves “invert-
ed”, we don’t see ourselves the way others see us. May-
be that’s where the shock comes from when we sudden-
ly see someone we don’t know in all the mirrors on the 
escalator in the department store: so tired, so grumpy, 
is that really me? Unbearable. The scrutinising look in 
the mirror is something different from the accidental 

“The face makes us a speaking human being, even 
without words”, März and Braun write in their fore-
word. “With it we turn to the world, with it we connect 
with our fellow human beings. A lifting of the eyebrows, 
a tightening of the corners of the mouth, a crinkling of 
the brow, that’s all it takes. The alphabet of facial ex-
pressions is a unique language”. And they quote Georg 
Christoph Lichtenberg, who once said: 

“The most entertaining 
surface on earth is that 
of the human face”. 

You can add something to the face: glasses, for ex-
ample. They help to see better. Do they also help to look 
better? Are they still considered a sign of erudition? 
Americans call them eye-wear, and the philosopher Pe-
ter Sloterdijk, not really known for his humour, asks in 
an interview: 

“Can you imagine 
Jesus with glasses? 
A crucifix with glasses 
would instantly be
invalid. You’d think he’d 
ruined his eyes from 
reading all the Holy 
Scriptures”.

Kann man ein Gesicht eindeutig als männlich oder 
weiblich einordnen? Man kann es nicht. «Androgyn» 
ist dann das Hilfswort, und in Zeiten verwirrender se-
xueller Orientierungen, die zum ersten Mal ernst ge-
nommen und gelebt werden, gehen uns vermeintliche 
Gewissheiten verloren. 

Was ist dran an der These, dass wir so etwa ab 
sechzig für unser Gesicht selbst verantwortlich sind? 
Wir haben ja alle die gleiche Grundausstattung –  
Augen, Nase, Mund. Und dann kommt das Leben und 
macht etwas mit uns, Gutes, Schweres, und alles gräbt 
seine Zeichen in unser Gesicht – die Freude, die Liebe, 
der Kummer, der Schmerz, der Zorn und, ja, natürlich: 
Die Zeit. Daraus hat Oscar Wilde die erschütternde 
Geschichte vom Bildnis des Dorian Gray gesponnen: 
Er ist reich und schön und besitzt ein Porträt, das statt 
seiner altert. Die Spuren seines grausamen, maßlosen 
Lebens graben sich tief in das Porträt ein, während er 
selbst alterslos schön bleibt. Erst im Tod bekommt er 
ein verlebtes, widerwärtiges Gesicht, während sein 
Porträt wieder in alter Schönheit strahlt. 

Sind wir selbst dafür verantwortlich, wie wir ir-
gendwann aussehen? Ich habe im Vorwort zu meinem 
Buch über das Reisen vermutet, dass mein Gesicht 
ohne die vielen Reisen quer durch die Welt, ohne das, 
was ich alles gesehen und erlebt habe, vermutlich an-
ders aussähe. Und ich erinnere an das wunderbare Lied 
des Italieners Paolo Conte, «Genova per noi», in dem 
Bauern im Hinterland sich sehr wünschen, einmal Ge-
nua, die Stadt am Meer, einmal überhaupt das Meer zu 
sehen. Und dann tun sie es, fahren wirklich hin und sind 
schrecklich enttäuscht: Die Stadt ist grau, das Meer 
trist und dunkel und Tag und Nacht gleich, sie fahren 
zurück in ihr Hinterland zu ihren Lavendelfeldern, aber 
sie fahren mit anderen Gesichtern: Sie haben jetzt die 
Gesichter von Menschen, die Genua gesehen haben, 
«abbiamo visto Genova.»

Das heißt: Unser Leben macht etwas mit unserem 
Gesicht. Wir können mit Operationen brutal und mit 
Cremes vorsichtig dagegen steuern. Wir können uns 
schminken, und es gibt den Moment des Erkennens, 
wenn wir in den Spiegel schauen. Das bin ich. Oder: 
Bin das noch ich? Mit dem Blick in den Spiegel ist es 
überhaupt so eine Sache. Da sehen wir uns ja im Grun-
de «verkehrt», wir sehen uns nicht so, wie die ande-
ren uns sehen. Vielleicht daher dieser Schreck, wenn 

«Das Gesicht macht uns, auch ohne Worte, zum 
sprechenden Menschen», schreiben März und Braun 
in ihrem Vorwort. «Mit ihm wenden wir uns der Welt zu, 
mit ihm nehmen wir Verbindung zu unseren Mitmen-
schen auf. Ein Anheben der Augenbrauen, ein Verzie-
hen der Mundwinkel, ein Kräuseln der Stirn, mehr ist 
dazu nicht nötig. Das Alphabet der Mimik ist eine ein-
zigartige Sprache.» Und sie zitieren Georg Christoph 
Lichtenberg, der gesagt hat: 

«Die unterhaltendste 
Fläche auf der 
Erde für uns ist die 
vom mensch lichen 
Gesicht.» 

Man kann dem Gesicht etwas hinzufügen: zum Bei-
spiel die Brille. Sie hilft, besser zu sehen. Hilft sie auch, 
besser auszusehen? Gilt sie immer noch als Zeichen für 
Gelehrsamkeit? Eye-wear nennen sie die Amerikaner, 
und der Philosoph Peter Sloterdijk, nicht wirklich für 
seinen Humor bekannt, fragt im Interview: 

«Kann man sich Jesus 
mit einer Brille vor
stellen? Ein Kruzifix mit  
Brille wäre mit einem 
Schlag hinfällig, 
da könnte man denken,  
der hat sich mit 
dem Lesen der Hei
ligen Schriften die  
Augen verdorben.»
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And in China, an entire nation of billions is supposed 
to be a faceless, docile mass, and only one face is indi-
vidual, on display at the Tiananmen Square, larger than 
life and representative of all Chinese people: the one of 
Mao. One face for all. 

Dictatorships are always characterised by larger-
than-life portraits of their dictators; but even in demo-
cratic election campaigns, grand faces on large post-
ers play a huge role – fooling us into believing that they 
present great confidence, youthful dynamism and ener-
gy – the wrong photo can ruin an entire political agenda.

During carnival, we wear masks, in Venice this is 
particularly strictly observed, and only at the very end 
of the festival is the mask taken off and the true face 
shown to the beloved. This de-masking is a symbolic act 
of recognising each other; people identify each other, 
see each other. There are no images of God. 

Portraits are embellished, photos are edited and 
never show the true moment anyway, but rather the 
constructed that has long since passed. 

Our body is equipped with around 650 muscles, 50 
of which facial. We move 17 muscles for a smile and 
12 for a frown. Our mothers warned us of grimacing: 
it causes wrinkles, and if you do it at noon or at night 
when the bells are ringing, your face will stay like that 
forever! We took this warning very seriously and feared 
it as children. And we learned: Wrinkles are bad. The 
goddesses of the silver screen were flawless, and if they 
weren’t (any more), they didn’t let themselves be photo-
graphed (any more), like the once so perfect Marlene 
Dietrich. Models also used to have faces that expressed 
their personality. Today we often have the feeling that 
clones are floating down the catwalk, they all look the 
same somehow. Could it be that it’s all about commerce 
now and that personal expression distracts too much 
from the merchandise?

There are people who suffer from prosopagnosia, 
face blindness if you will: due to a gene mutation in their 
brains, they cannot recognise faces they have seen be-
fore. The word is composed of the Greek prosopon, face, 
and agnosia, non-recognition. The neurologist Joachim 

glimpse, suddenly catching ourselves unobserved, so to 
speak. And the mirror tells the unvarnished truth, as we 
have known since Snow White: the evil, envious step-
mother looks into the mirror and assumes that she is the 
fairest one far and wide. No, says the mirror, over the 
seven jewelled hills with the seven dwarfs, dwells Snow 
White, fairest of us all.

We know the rest of the story! 

“In the mirror: 
the enemy”. 

States Peter Handke. 

According to Freud, psychoanalysis only works 
when we don’t have to show our face, don’t have to look 
at each other. The analyst sits on the chair, the patient 
lies on the sofa facing away and can only talk freely this 
way – an eye-to-eye setting would be unthinkable. Ac-
tors or prominent people often don’t like to watch them-
selves in films or on television. I am one of these people –  
always embarrassed by the sight of myself because I 
think that can’t be me, it’s a made-up lie. 

We live in the age of selfies, photographs, social 
media posts: that’s where we show ourselves as we 
want to be. Beautifully set up, all sorted, perfectly made 
up, if need be, edited with filters – the Kardashian clan: 
designing themselves. 

The face that is perceived as beautiful disappears 
behind the real one, the ideal replaces the natural. In 
earlier centuries, portraits were painted. When painters 
created self-portraits, they always looked very serious 
and critical, they never laughed. Wait a minute, they do. 
I can think of two: Arent de Gelder paints himself at the 
easel in 1685, working on a portrait, merrily laughing.  

 And twenty years earlier, old Rembrandt, already 
near death, painted himself laughing for once – there 
are many self-portraits of him, but in this one he looks 
like he’s saying: Darn, I’ve been trying all my life, but I 
still don’t know if that’s really me: 

In later times, artists painted over faces with black 
lines (Arnulf Rainer), reduced them back to dot, dot, 
comma, dash (C. O. Paeffgen) or blurred them (Gerhard 
Richter). The face almost becoming invisible. 

wir im Kaufhaus auf der Rolltreppe in all den Spiegeln 
plötzlich jemanden erblicken, den wir nicht kennen: so 
müde, so mürrisch, und das bin ich? Unerträglich. Der 
prüfende Blick in den Spiegel ist etwas Anderes als der 
zufällige, wenn wir uns sozusagen unbeobachtet plötz-
lich selbst erwischen. Und der Spiegel sagt ungeschönt 
die Wahrheit, wir wissen es seit Schneewittchen: Da 
blickt die böse, neidische Stiefmutter in den Spiegel 
und nimmt an, sie sei doch weit und breit die Schöns-
te. Nein, sagt der Spiegel, hinter den sieben Bergen bei 
den sieben Zwergen, da wohnt das Schneewittchen, 
und das ist tausendmal schöner.

Den Rest der Geschichte kennen wir! 

«Im Spiegel: 
der Feind.» 

Sagt Peter Handke. 

Die Psychoanalyse funktioniert laut Freud nur, 
wenn wir dabei unser Gesicht nicht zeigen, uns nicht 
ansehen müssen. Der Arzt sitzt auf dem Stuhl, der Pa-
tient liegt gesichtsabgewandt auf dem Sofa und kann 
nur so frei reden – Auge in Auge wäre das undenkbar. 
Oft ist es so, dass Schauspieler oder prominente Men-
schen sich selbst nicht im Film oder Fernsehen anse-
hen mögen. Ich gehöre dazu. Mein Anblick ist mir im-
mer peinlich, weil ich finde, das bin nie im Leben ich, 
das ist eine geschminkte Lüge. 

Wir leben im Zeitalter der Selfies, der Fotografien, 
der Posts in den sozialen Medien: Da zeigen wir uns, 
wie wir sein möchten. Schön geordnet, sortiert, per-
fekt geschminkt, wenn es sein muss, mit Filtern bear-
beitet – der Kardashian-Clan: Designer ihrer selbst. 

Das als schön empfundene Gesicht verschwindet 
hinter dem richtigen, das Ideal ersetzt das Natürliche. 
In früheren Jahrhunderten wurde porträtiert. Schufen 
die Maler Selbstporträts, schauen sie darauf immer 
sehr ernst und kritisch, gelacht wird nie. Doch. Mir 
fallen zwei Ausnahmen ein: Arent de Gelder malt sich 
1685 an der Staffelei, bei der Arbeit an einem Porträt, 
vergnügt lachend.

Und zwanzig Jahre früher malte sich der alte Rem-
brandt in Todesnähe ein einziges Mal lachend – es gibt 
so viele Selbstbilder von ihm, aber auf diesem sieht er 
aus, als würde er sagen: verflixt, ich hab es mein Leben 
lang versucht, aber ich weiß immer noch nicht, ob ich 
das wirklich bin. 

In späteren Zeiten übermalten Künstler mit schwar-
zen Strichen Gesichter (Arnulf Rainer), reduzierten 
wieder auf Punkt, Punkt, Komma, Strich (C. O. Paeff-
gen) oder ließen es verschwimmen (Gerhard Richter). 
Fast kein Gesicht mehr. 

Und in China soll ein ganzes Milliardenvolk eine ge-
sichtslose, fügsame Masse sein, und nur ein einziges 
Gesicht ist individuell und hängt überlebensgroß und 
stellvertretend für alle Chinesen am Platz des Himmli-
schen Friedens: das von Mao. Ein Gesicht für alle. 

Immer hängen in Diktaturen überlebensgroß die 
Porträts der Diktatoren. Aber auch in demokratischen 
Wahlkämpfen spielen große Gesichter auf großen Pla-
katen eine große Rolle – da wird uns viel Vertrauen, 
jugendliche Dynamik und Tatkraft vorgeschwindelt, 
und da kann das falsche Foto eine politische Agenda 
ruinieren.

Im Karneval tragen wir Masken, in Venedig wird 
das besonders streng eingehalten, und erst ganz am 
Schluss des Festes wird die Maske abgenommen und 
der oder dem Liebsten das wahre Gesicht gezeigt. Die-
se De-Maskierung ist ein symbolischer Akt für das ein-
ander Erkennen, die Menschen erkennen, sehen einan-
der. Von Gott gibt es keine Bilder. 

Porträts werden geschönt, Fotos werden bearbei-
tet und zeigen ohnehin nie den wahren, sondern den 
konstruierten und längst schon wieder vergangenen 
Moment. 

Unser Körper ist mit rund 650 Muskeln ausgestat-
tet, davon befinden sich 50 im Gesicht. Für ein Lächeln 
bewegen wir 17, für ein Stirnrunzeln 12 Muskeln. Un-
sere Mütter haben uns gewarnt vorm Fratzenschnei-
den: Das gibt Falten, und wenn man es gar um zwölf 
Uhr mittags oder nachts tut, wenn die Glocken läuten, 
dann bleibt das Gesicht für immer so stehen! Wir ha-
ben das als Kinder sehr ernst genommen und gefürch-
tet. Und wir lernten: Falten sind schlimm. Die Göttinnen 
der Leinwand waren makellos, und waren sie es nicht 
(mehr), ließen sie sich auch nicht (mehr) fotografieren, 
wie etwa die einst so perfekte Marlene Dietrich. Auch 
Models hatten früher Gesichter, die ihre Persönlichkeit 
ausdrückten. Heute haben wir oft das Gefühl, dass da 
Klone über den Laufsteg schweben, sie sehen irgend-
wie alle gleich aus. Kann es sein, dass es nur noch um 
Kommerz geht und dass persönlicher Ausdruck zu sehr 
von der Ware ablenkt? 
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Bodamer first described the disease in 1947 and dis-
tinguished it from autism. Prosopagnosics are unable 
to recognise a person by their face – even if they know 
them well. How startled they must be when someone 
taps them on their shoulder – as we so often do – turn-
ing around and don’t knowing who they are looking at –  
while we are happy to see a familiar face. Recognising 
each other. There is an area in our brain that even re-
sponds to face-like objects, for instance, the paintings 
of artist Giuseppe Arcimboldo: his paintings of fruit and 
vegetables clearly tell us: these are faces. It even works 
with a face made of books: 

Boxers have their faces maltreated: after a fight, we 
see bloody brows, puffy eyes, haematomas, broken nos-
es. In the book “Sich sehen”, boxer Axel Schulz in the 
context of an interview states: “I was already afraid that 
I wouldn’t recognise myself in the mirror. Or that I would 
come home and my mother would ask: Who are you”? 

 After a fight, he knows why his face looks like it 
does and stands by it. But if someone has their normal, 
congenital face corrected – does that mean nature is 
making mistakes? Yes, confirms Wolfgang Joop:

“I think nature is not your best friend in that respect. 
We’ve discovered that we don’t have to put up with our 
appearance, it’s actually a great thing”. But he’s also 
smart enough to admit: 

“Any system that adhe-
res to a convention 
of what’s beautiful is 
fascistic, it promotes 
an ideal image 
that weeds out any 
devi ation”

Wir erinnern uns an die Rassenlehre der National-
sozialisten, die Gesichter und Köpfe vermessen ha-
ben und entschieden, was eine gute Rasse ist und was 
nicht, was eine jüdische Nase, eine semitische Kopf-
form. Heute bestimmt Instagram diktatorisch, was 
schön ist und was nicht und stürzt damit junge Leute 
durchaus in Verzweiflung. Die Patienten der Schön-
heitschirurgen werden immer jünger, es geht nicht 
mehr nur darum, den Alterungsprozess aufzuhalten, es 
geht um Veränderung und Anpassung an ein von so-
genannten Influencern vorgegebenes Ideal. Dinge wie 
Mimik, Ausdrucksstärke, Charakter spielen keine oder 
nur eine geringe Rolle: das Ebenmäßige, das Genorm-
te zählt. «Ich mache das nur für mich», heißt es dann 
oft – aber gerade das stimmt ja nicht, wie auch bei den 
Gesichtstattoos sind es Signale an die anderen, an die, 
die uns sehen und wie sie uns sehen sollen. Das Ge-
sicht wird zur Maske, hinter der der Träger der Maske 
verschwindet. 

Wenn etwas Anderes als unser Leben unser Ge-
sicht verändert, wenn wir dort eingreifen, wo sich unse-
re Persönlichkeit am deutlichsten ausdrückt, dann wird 
es mitunter kritisch. Es fängt bei übermäßiger Schmin-
ke ja schon an, und auch die vielen Lagen künstlicher 
Wimpern, mit denen zum Beispiel eine Hildegard Knef 
ihre Augen verschleierte oder auch rasierte und künst-
lich nachgemalte oder tätowierte Augenbrauen ver-
wirren uns. Das wahre Gesicht – das wollen wir doch 
sehen. Aber was ist denn bloß das wahre Gesicht? 

Der Kulturwissenschaftler Hans Belting hat eine 
umfassende «Geschichte des Gesichts» geschrieben, 
(«Faces», Verlag C. H. Beck 2013). Er sagt: «Eine Unter-
suchung, die das Gesicht zum Thema hat, ähnelt einer 
Schmetterlingsjagd und muss sich oft mit Doubles 
oder Ablegern begnügen, die vom Leben und Geheim-
nis des Gesichts wenig preisgeben. Alles, was vom 
Gesicht beschreibbar und erzählbar ist, ist nur Spiegel 
für das, was nicht direkt da ist, sondern umstellt ist von 
Kulissen, in welche die Gesellschaften und Kulturen 
das Gesicht eingeschlossen haben.»

Und so landen wir dann am Ende unserer Betrach-
tung wieder dort, wo wir am Anfang schon waren: Bei 
Punkt, Punkt, Komma, Strich. 

Es gibt Menschen, die unter Prosopagnosie leiden, 
Gesichtsblindheit: sie können einmal gesehene Gesich-
ter nicht wiedererkennen, es liegt an einer Genmuta-
tion in ihrem Gehirn. Das Wort setzt sich zusammen aus 
dem griechischen prosopon, das Gesicht und agnosia, 
das Nichterkennen. Der Neurologe Joachim Bodamer 
hat die Krankheit 1947 zum ersten Mal beschrieben 
und vom Autismus unterschieden. Prosopagnostiker 
sind unfähig, einen Menschen – auch wenn er ihnen 
gut bekannt ist – am Gesicht wiederzuerkennen. Wie 
müssen sie erschrecken, wenn ihnen – wie uns so oft –  
jemand auf die Schulter tippt, sie drehen sich um und 
wissen nicht, wen sie vor sich haben – während wir uns 
freuen. Einander erkennen. Es gibt in unserem Gehirn 
ein Areal, das sogar auf gesichtsähnliche Objekte an-
springt, zum Beispiel die Bilder des Künstlers Giuseppe 
Arcimboldo: seine Gemälde aus Früchten und Gemüse 
sagen uns eindeutig: das sind Gesichter. Sogar mit ei-
nem Gesicht aus Büchern funktioniert das: 

Boxer lassen ihr Gesicht malträtieren: Nach dem 
Kampf sehen wir blutige Brauen, verquollene Augen, 
Hämatome, gebrochene Nasen. In dem Buch «Sich 
sehen» sagt der Boxer Axel Schulz im Interview: «Ich 
hatte schon Angst, dass ich mich im Spiegel nicht mehr 
erkenne. Oder dass ich nach Hause komme und meine 
Mutter sagt: Wer bist du denn.» 

Er weiß nach einem Kampf, woher dieses lädierte 
Gesicht kommt und er steht dazu. Wenn aber jemand 
sein normales, angeborenes Gesicht korrigieren lässt – 
heißt das dann, die Natur macht Fehler? Ja, sagt Wolf-
gang Joop: «Ich finde, die Natur ist in dieser Hinsicht 
nicht dein bester Freund. Wir haben entdeckt, dass 
wir uns mit unserem Äußeren nicht abfinden müssen, 
das ist eigentlich eine tolle Angelegenheit.» Aber er ist 
auch klug genug, um zuzugeben: 

«Jedes System,  
das sich an eine Ver
abredung hält, was 
schön zu sein hat, 
ist faschistoid, es pro
motet ein Idealbild, 
das jede Abweichung 
aussortiert.»

We remember the racial doctrine of the National 
Socialists, who measured faces and heads and decided 
what a good race was and what was not, what a Jewish 
nose, a Semitic head shape were. Today, Instagram dic-
tatorially determines what is beautiful and what is not –  
thus thoroughly plunging young people into despair. 
Patients of plastic surgeons are getting younger and 
younger, it’s no longer just about stopping the ageing 
process, it’s about changing and adapting to an ideal 
set by so-called influencers. Things like facial expres-
sions, expressiveness, character play little or no role at 
all: the even, the standardised counts. “I’m only doing it 
for myself”, they often claim – but that’s not true. 

Same as face tattoos, they are signals to others, 
to those who see us, telling them how they should see 
us. The face becomes a mask behind which the person 
wearing it disappears. 

When something other than life changes our face, 
when we intervene where our personality expresses 
itself most clearly, things sometimes become critical. 
It starts with excessive make-up, and we are also con-
fused by the many layers of artificial eyelashes that 
Hildegard Knef, for example, used to cover her eyes, or 
by shaved and artificially painted or tattooed eyebrows. 
The real face – that’s what we want to see. But what is 
the true face when it comes down to it? 

The cultural scientist Hans Belting has written a 
comprehensive “History of the Face”, (“Faces: eine 
Geschichte des Gesichts”, Published by C. H.  Beck, 
2013). He says: “An investigation that has the face as its 
subject resembles a hunt for butterflies and often has 
to make do with doubles or offshoots that reveal little of 
the life and mystery of the face. Everything that can be 
described and narrated by the face is only a mirror for 
what is not directly there, but is surrounded by back-
drops in which societies and cultures have enclosed  
the face”.

And at the end of our consideration we have thus 
come full circle, filled by: 

Dot, dot, comma, dash. 

30 31



Elke Heidenreich

After graduating from high school, Elke Heidenreich 
studied German and theater studies. She has worked 
freelance for radio and television since 1970, used to 
write screenplays and radio plays, and from 1992 also 
short stories. She lives in Cologne, where she worked, 
among other things, for twelve years for the Children’s 
Opera, translating and editing libretti of almost for-
gotten operas. She hosted her own program “Lesen!” 
(“Read!”) on ZDF for six years and then edited 40 music 
books for Random House for five years. She wrote her 
own music books and was a columnist for the Semper 
Opera and for the program booklets of the Munich Phil-
harmonic. She collaborates with many musicians and 
orchestras on and off stage. She is also a member of the 
team of critics for the Swiss television program “Liter-
aturclub.” Her last book in 2022 was travel stories, “Ihr 
glücklichen Augen”. Elke Heidenreich lives in Cologne.

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 und das seit 1911!

martinelli-bau.ch

HOCHBAU   TIEFBAU   UMBAU   
GIPSERARBEIT   SCHADSTOFFSANIERUNG

111 Jahre Perfektion!
Auf unsere Sorgfalt verlässt man 

sich an den besten Adressen

Elke Heidenreich studierte nach dem Abitur Ger-
manistik und Theaterwissenschaft. Seit 1970 arbeitet 
sie frei für Funk und Fernsehen, schrieb früher Drehbü-
cher und Hörspiele und ab 1992 auch Erzählungen. Sie 
lebt in Köln, wo sie u. a. zwölf Jahre für die Kinderoper 
arbeitete, indem sie Libretti fast vergessener Opern 
übersetzte und bearbeitete. Sie moderierte sechs Jah-
re lang die eigene Sendung «Lesen!» im ZDF und war 
danach für fünf Jahre Herausgeberin von 40 Musik-
büchern bei Random House. Sie schrieb eigene Musik-
bücher und war Kolumnistin für die Semperoper und 
für die Programmhefte der Münchner Philharmoniker. 
Sie arbeitet mit vielen Musikern und Orchestern auf 
und hinter der Bühne zusammen. Außerdem ist sie Mit-
glied im Kritikerteam der Schweizer Fernsehsendung 
«Literaturclub». Ihr letztes Buch 2022 waren Reisege-
schichten, «Ihr glücklichen Augen». Elke Heidenreich 
lebt in Köln.

Event im Suvretta House 
Am 21. Februar 2023 wird Elke Hei-
denreich über ihr neues Buch,  
über Reisen, über Schreiben und  
ihr «Leseleben» erzählen. Moderiert 
wird der Event von Marina Villa.

Suvretta House Event 
On 21 February 2023, Elke Heiden-
reich will read from and talk about 
her new book, about traveling,  
writing and her “reading life”. The 
event will be hosted by Marina Villa.
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Dieter Meier 
Von Kunst, Rindern, Wein, Schokolade,  
Nüssen und einer starken Familie

Dieter Meier 
Art, Cattle, Wine, Chocolate, Nuts  
and a Strong Family

Text: Stephan Witschi
Fotos: Steve Hadorn
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Dieter Meier

Er ist ein charismatischer Mensch und versteht es, an-
dere in seinen Bann zu ziehen. Und es gibt wohl kaum eine 
Person, auf die das Diktum «Stillstand ist Rückschritt» 
zutreffender zu sein scheint als ihn. Seine Projekte sind so 
unterschiedlich, dass man ihn in keine Schublade stecken 
kann, und offensichtlich ist allem, was er anpackt, Erfolg 
beschieden. Was ist er denn eigentlich? Ein Musiker? Ein 
bildender Künstler? Ein Geschäftsmann? Ein Spieler? 
Nun, ich denke, zuerst einmal ist er ein furchtloser und 
kreativer Mensch, der die seltene Gabe besitzt, Ideen und 
Projekte mit freiem Geist und ohne Vorbehalte anzugehen 
und in die Tat umzusetzen.

Wie alle erfolgreichen Menschen versteht er es, die 
richtigen Leute um sich zu scharen und ihnen zu vertrau-
en. Und, nicht zu vergessen, hinter ihm stehen eine grosse 
Familie und eine Frau, die mittragen und mitprägen und 
immer auch eigene Projekte verfolgt haben und verfolgen. 
Doch davon später.

Im August 2022 bot sich im Suvretta House die Mög-
lichkeit, im Rahmen einer kleinen ausgewählten Runde 
der Person Dieter Meier näherzukommen. Er war mit 
seiner Frau Monique, seiner Tochter Sophie mit ihrem 
Lebenspartner und der Koch-Crew um Geschäftsführer 
Nico Maeder vom Zürcher Restaurant Bärengasse ange-
reist, um hier seine kulinarischen Produkte einem kultur- 
und kulinarikaffinen Publikum zu präsentieren. Gelegen-
heit also, Produkte «Meierscher» Prägung in ihrer ganzen 
Vielfalt zu testen und zu geniessen.

A Tailor-made Dinner
The evening began in the Salon Atrio with a suiting ape-

ritif and an amusing address by the host and General Manag-

er Peter Egli. Among other things, we were served a refreshing 

sparkling wine from Ojo de Agua, Dieter Meier's Argentinian 

label; a winery whose products were to accompany us through-

out the evening. Appetizers were served with that. We then went 

on to the banqueting hall which welcomed us with a wonderful-

ly laid table of baroque proportions. Dinner could commence.

The beef, from the Ojo de Agua label as well, was in a class 

of its own and, like the sumptuous Argentinian wines, of highest 

quality. For dessert, a chocolate creation from the still young 

brand Oro was served, the latest project of the house of Meier. 

Special feature of this chocolate is a new, worldwide patented 

extraction process of four pure elements from the cocoa bean. 

Nico Maeder vom Zürcher Restaurant Bärengasse ist in  

seinem Element 

Nico Maeder from Zurich's Bärengasse restaurant is in his element

Suvretta House General Manager Peter Egli unterhält sich prächtig 

Suvretta House General Manager Peter Egli has a great time

Ein Diner nach Mass
Der Abend begann mit einem stimmigen Apéro und 

einer launigen Ansprache des General Manager und Gast-
gebers Peter Egli im Salon Atrio. Serviert wurden unter 
anderem ein erfrischender Schaumwein aus dem Hause 
Ojo de Agua, Dieter Meiers argentinischem Label; ein 
Weingut, dessen Produkte uns den ganzen Abend beglei-
ten sollten. Dazu wurden Häppchen serviert. Anschlie-
ssend begab man sich in den Festsaal, der uns mit einem 
wunderbar gedeckten Tisch barocken Ausmasses empfing. 
Das Diner konnte beginnen.

Das Beef, ebenfalls vom Label Ojo de Agua, war eine 
Klasse für sich und ebenso wie die üppigen argentini-
schen Weine, von höchster Qualität. Zum Dessert wurde 
eine Schokoladenkreation der noch jungen Marke Oro 
kredenzt, dem jüngsten Projekt des Hauses Meier. Das 
Besondere an dieser Schokolade ist ein neuartiges, welt-
weit patentiertes Extraktionsverfahren von vier reinen 
Elemen ten aus der Kakaobohne. 

He is a charismatic man and knows how to captivate others. 

There is hardly any person to whom the dictum “Stagnation is 

Regression” seems to apply more than to him. His projects are 

so diverse that he cannot be pigeonholed, and it is obvious that 

everything he touches seemingly turns into gold. Can he be put 

in any one box at all? Is he a musician? A visual artist? A busi-

nessman? Or rather a gambler? Well, I think first of all he is a 

fearless and creative person who has the rare gift of approach-

ing ideas and projects with a free spirit and without reserva-

tions, and he is putting them into practice. 

Like all successful people, he knows how to gather the right 

people around him and trust them. And, not to be forgotten, he 

has a large family and a wife behind him who support and form 

him and have always pursued and continue to pursue their own 

projects; but more of that later.

In August 2022, the Suvretta House offered the oppor-

tunity to get closer to the phenomenon Dieter Meier in the 

context of a small, select group gathering. He joined us with 

his wife Monique, his daughter Sophie and her partner, and 

the chef crew around manager Nico Maeder from the Bären-

gasse restaurant in Zurich to present his culinary products to 

an audience with an affinity for culture and cuisine. This was 

an opportunity to test and enjoy products “à la Meier” in all  

their diversity.

Weine von Ojo de Agua 

Wines from Ojo de Agua

Eine feierliche Tafel 

A ceremonial table
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Dieter Meier

Einmal unterbrach eine kurzweilige, mit Anekdoten 
gespickte Rede Dieter Meiers die kulinarischen Genüs-
se auf amüsante Weise. Immer unter Beobachtung seiner 
Frau Monique und seiner Tochter Sophie, die sich köstlich 
zu amüsieren schienen. Es wurden angeregte Gespräche 
geführt, und kurz vor dem Dessert brachte Dieter Meier 
im kleinen Kreis das Thema Nüsse auf. Nüsse aller Art 
seien Mangelware und es habe Zukunft, in sie zu inves-
tieren, sagte er. Die Welt, vor allem die Schokoladenfab-
riken, benötigen Nüsse. Es kann gut sein, dass in ein paar 
wenigen Jahren ein neues Nusslabel auftaucht, hinter dem 
der Name Dieter Meier steht. Vielleicht ist dieses dann ein 
hervorragender Tipp für mutige Anleger.

Der Künstler
Dieter Meier ist ein Künstler, der den hochstehenden 

«Dilettantismus» pflegt. * Er ist Sänger und Texter des 
weltbekannten Pop Duos Yello, das er vor vielen Jahren 
zusammen mit seinem kongenialen Partner Boris Blank 
gründete. Der zunächst Dritte im Bund, Carlos Péron, 
verliess die Band nach wenigen Jahren. Yello feierte welt-
weit Hits und prägte die neu aufkommende elektronische 
Musik der späten siebziger und der achtziger Jahre.

Unvergesslich sind Meiers Kunstaktionen in New 
York, Zürich und Kassel. 1972 hatte ihn die Documenta 
Kassel eingeladen, seine Werke zu zeigen. Meiers Beitrag 
war eine Bodenplatte vor dem Kasseler Hauptbahnhof, 
deren Inschrift lautete: «Am 23. März 1994 von 15.00 –   
16.00 Uhr wird Dieter Meier auf dieser Platte stehen.» 
22 Jahre später hat er das dann auch gemacht.

Close Connection to the  
Suvretta House
Dieter Meier has known the Suvretta House since child-

hood; his parents spent their holidays here with their children. 

His wife Monique Meier joined an existing silk company in 

1975 with her own designs and took over the management af-

ter the Meier family had acquired the business. For decades, 

she left her mark on the enSoie business, which has become an 

integral part of Zurich, with her idiosyncratic creations. She 

first introduced the “Vichy pattern” – known as the enSoie  

classic – as a fabric; later it was also applied, among other 

things, on hand-painted ceramics. Today, the company is run by 

her daughters Eleonore, Sophie and Anna. 

A nice selection of enSoie products can, of course, be found 

in the Suvretta gift shop il regalino. 

As you can see, the Meier family has been connected to the 

Suvretta House, where quality meets quality, in many different 

ways for many years.

P.S.: On the subsequent Sunday, there was a “top-up” 

event: an Argentine jazz BBQ on the sun terrace, again with all 

of Meier’s delicacies and a good-humoured Dieter Meier!

At one point, an entertaining speech by Dieter Meier, pep-

pered with anecdotes, interrupted the culinary delights in the 

most amusing way under the watchful eye of his wife Monique 

and daughter Sophie, who seemed to be truly enjoying them-

selves. Lively conversations were held, and shortly before des-

sert Dieter Meier brought up the subject of nuts in our small cir-

cle. Nuts of all kinds are in short supply and there is a future in 

investing in them, he predicted. The world, especially chocolate 

factories, need nuts. In a few years’ time a new nut label might 

thus appear with Dieter Meier’s name behind it. Perhaps this 

will then be an excellent tip for courageous investors.

The Artist
Dieter Meier is also an artist who cultivates high-level “dil-

ettantism”. * He is the singer and lyricist of the world-famous 

pop duo Yello, which he founded years ago together with his 

congenial partner Boris Blank. Carlos Péron, initially the third 

in the bunch, left the band after a few years. Yello celebrated 

worldwide hits and shaped the newly emerging electronic music 

of the late seventies and the eighties.

Meier’s art events in New York, Zurich and Kassel are un-

forgettable. In 1972, the Documenta Kassel invited him to show 

his works. Meier’s contribution was a floor slab in front of Kass-

el’s main railway station, the inscription on which translates to: 

“On 23 March 1994 from 3 to 4 pm Dieter Meier will stand on 

this slab”. Twenty-two years later, that’s what he did.

Dieter Meier im Fachgespräch mit dem Suvretta House  

Küchenchef Fabrizio Zanetti 

Dieter Meier in professional conversation with Suvretta House  

chef Fabrizio Zanetti

Die Schokolade Oro mit dem besonderen Extraktionsverfahren 

The chocolate Oro with the special extraction process
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* «Dieter Meier ist Künstler im umfassenden Sinn. Er performt, foto

grafiert, dokumentiert, filmt, singt und schreibt. Er ist Unternehmer  

und Produzent, ein lokal verwurzelter Kosmopolit. Sein komplexes 

künstlerisches Schaffen, das sich klaren gattungs und kunst

spezifischen Zuordnungen entzieht, lotet die Möglichkeiten eines 

entgrenzten Kunstbegriffs aus, der sich bis in den kreativwirt

schaftlichen und unternehmerischen Bereich ausdehnt. Meier liebt 

das vernetzte Denken und das gleichzeitige Operieren in unterschied

lichen Kontexten. Dieses artikuliert sich auf eigenwillige, hybride 

Weise in experimentellen Bild und Tonkunstwerken, die durch 

schnelle, wilde Schnittwechsel geprägt sind. Undogmatisch und 

unprätentiös pflegt er einen hochstehenden künstlerischen 

‹Dilettantismus›, der sich situationistisch und neodadaistisch dem 

Ideal einer ‹conquête de l’inutile›, der Eroberung des Unnützen, 

verschreibt.» Kornelia Imesch / SIK

* “Dieter Meier is an artist, literally in the broadest sense. He performs, 

photographs, documents, films, sings and writes. He is an entrepre-

neur and producer, a locally rooted cosmopolitan. His complex artistic 

work, which eludes clear genre and art-specific categorisations, 

explores the possibilities of an unbounded concept of art that extends 

into the creative-economic and entrepreneurial spheres. Meier  

loves networked thinking and simultaneously operating in different 

contexts. This is articulated in an idiosyncratic, hybrid way in 

experimental visual and sound artworks characterised by rapid, wild 

editing changes. Undogmatically and unpretentiously, he cultivates  

a high-level artistic ‘dilettantism’, which, in a situationistic and 

neo-dadaistic manner, subscribes to the ideal of a ‘conquête de 

l'inutile’, the conquest of the useless”.    Kornelia Imesch / SIK

Ein enger Bezug zum  
Suvretta House
Dieter Meier kennt das Suvretta House seit Kindes-

beinen. Seine Eltern verbrachten hier mit den Kindern die 
Ferien. 

Seine Frau Monique Meier stieg 1975 mit eigenen 
Entwürfen in eine bestehende Seidenfirma ein und über-
nahm, nachdem die Familie Meier das Unternehmen 
erworben hatte, die Geschäftsleitung. Sie prägte das Ge-
schäft enSoie, das aus Zürich nicht mehr wegzudenken 
ist, über Jahrzehnte mit eigenwilligen Kreationen. Das 
als enSoie-Klassiker bekannte «Vichy-Muster» führte sie 
zunächst als Stoff ein, später fand es u. a. auch auf hand-
bemalter Keramik Anwendung. Heute wird das Unterneh-
men von den Töchtern Eleonore, Sophie und Anna geleitet. 

Eine schöne Auswahl von enSoie-Produkten findet 
man natürlich auch im Suvretta Geschenk Shop il regalino. 
Man sieht, die Familie Meier ist auf unterschiedlichste Art 
und Weise seit vielen Jahren mit dem Suvretta House ver-
bunden. Quality meets Quality.

P.S. Einen Tag später, am Sonntag gab es dann noch 
einen «Nachschlag»: ein Argentinisches Jazz-BBQ auf der 
Sonnenterrasse, wiederum mit all den Meierschen Lecke-
reien und einem gut gelaunten Dieter Meier!

Ein weiterer edler Tropfen aus dem Hause Ojo de Agua 

Another noble drop from the house of Ojo de Agua

Marco Pavesi – 1. Maître d’Hôtel 
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Hermann Weine

A fault line is recognisable in Grisons’ Landquart dis-

trict; it could be called a demarcation between Burgundy and 

Bordeaux. The grape varieties are not the point of reference 

here – in that respect, everyone competes primarily with Pinot 

Noir – it is rather about what the bottling process is supposed 

to manifest. The Burgundy faction is geared to the location 

system: region, local community, Premier Cru, Grand Cru. 

The wines are, for instance, called Bourgogne, Meursault, Aux 

Murgers, Corton Charlemagne. This system refers to the loca-

tion’s quality, defined among other things by soil composition, 

altitude, orientation, microclimate and by the reputation of 

the wines that come from the corresponding area. For Grisons-

based winemakers, like Georg Fromm, this is not a new idea, 

but rather archetype for their own production and for the fur-

ther development of an approach already taken by his grand-

father: His Pinot Noir from the Schöpfi site was awarded a gold 

medal at the “Swiss Trade Fair” in 1912. 

The Bordeaux faction follows the château principle. In 

the Médoc region, a classification was introduced in 1855 that  

established the quality of a vineyard as a criterion. Château 

Margaux, for example, was defined as Premier Cru, the neigh-

bouring Château Durfort-Vivens as Deuxième Cru, and so on, 

all the way down to Cinquième Cru. 

The best quality from the vines of an estate reach circula-

tion under the name of the respective château, it is the so-called 

top or first wine. What does not meet these requirements is  

offered as a second wine – in the case of Château Mouton-Roth-

schild this is referred to as Le Petit Mouton – or is sold as open 

wine. The château principle thus is all about selection. And that 

brings us to Christian Hermann, known as Hitsch, the moniker 

for Christian in the Grisons area. His triad: Pinot Noir, Pinot 

Noir Reserve, Pinot Noir “H”. “It’s tedious to explain to peo-

ple which wine comes from which site when they can’t tell the 

In der Bündner Herrschaft ist eine Bruchlinie erkenn-
bar, man könnte sie als Grenze zwischen Burgund und 
Bordeaux bezeichnen. Sie betrifft nicht die Wahl der Trau-
bensorten – da messen sich alle in erster Linie mit Pinot 
noir –, sie zielt auf das, was eine Abfüllung zum Ausdruck 
bringen soll. Die Burgunder-Fraktion orientiert sich am 
Lagensystem: Region, Gemeinde, Premier Cru, Grand 
Cru. So heissen die Weine etwa Bourgogne, Meursault, 
Aux Murgers, Corton Charlemagne. Das System bezieht 
sich auf die Güte der Lage, definiert unter anderem durch 
Bodenbeschaffenheit, Höhenlage, Ausrichtung, Klein-
klima und durch das Renommee der Weine, die aus ent-
sprechendem Bereich stammen. Für Bündner Winzer wie 
Georg Fromm ist dies keine neue Idee, vielmehr Vorbild 
für die eigene Produktion und die Weiterentwicklung  
eines Ansatzes seines Grossvaters: Dessen Blauburgun-
der aus der Lage Schöpfi wurde 1912 an der «Schweizeri-
schen Fachmesse» mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.

Die Bordeaux-Fraktion orientiert sich am Château-
Prinzip. Im Médoc-Gebiet wurde 1855 ein Klassement 
eingeführt, das die Güte eines Weinguts zum Massstab 
nahm. Als Premier Cru wurde etwa Château Margaux 
definiert, das angrenzende Château Durfort-Vivens als 
Deuxième Cru und so weiter bis hinunter zum Cinquiè-
me Cru. Die beste Qualität aus den Reben eines Weinguts 
kommt unter dem Namen des Châteaus in den Handel, 
es ist der sogenannte Erstwein. Was diesen Ansprüchen 
nicht genügt, das wird als Zweitwein angeboten – bei Châ-
teau Mouton-Rothschild heisst dieser Le Petit Mouton 

– oder wird als Offenwein an den Handel verkauft. Beim 
Château-Prinzip geht es also um Selektion. Und damit 
sind wir bei Christian Hermann vulgo Hitsch, wie ein 

Der Fläscher Christian Hermann keltert seit 30 Jahren 
Weine mit unverkennbarer Handschrift: Pinot noir,  
Chardonnay, Riesling und bald auch Completer.

Christian Hermann from Fläsch has been making  
wines with an unmistakable touch for 30 years:  
Pinot Noir, Chardonnay, Riesling and soon Completer.

Die Kraft der  

Beharrlichkeit

The Power of  

Perseverance

Text: Stefan Keller
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Hermann Weine

Hermann’s “H” is a hybrid: a site wine in the Burgundi-

an sense, strongly characterised by wood aging, as oenophiles 

know from the Bordelais. 

Christian Hermann cultivates a dozen different plots 

of land, in total 4.5 hectares, and he buys additional grapes 

from yet another hectare. This produces an average of 20,000 

to 25,000 bottles a year, divided into three different Pinot 

Noir, a Riesling and a Chardonnay, the latter being part of 

the Mémoire des Vins Suisses, the collection of iconograph-

ic Swiss wines. In 1999, Christian Hermann planted his first 

Chardonnay vines, 0.4 hectares on a slope 520 meters above 

sea level, and 0.3 hectares in a slightly more elevated area. The 

grapes are already fermenting in mostly new barriques, using 

pure cultured yeasts. About half of the wine undergoes malol-

actic fermentation. After nine months of aging with occasional 

bâtonnage, Christian Hermann’s rare Chardonnay is ready for 

bottling. The Mémoire des Vins Suisses collection describes the 

2020 vintage as follows: “Light yellowish; woody, vanilla aro-

ma with notes of candied lemon and exotic fruit; initially acid-

ic on the palate; subsequently again characterised by acidity;  

vanilla, notes of apricot and peach on the finish, still very 

young; a modern-style Chardonnay”.

Christian im Bündnerland heisst. Sein Dreiklang: Pinot 
Noir, Pinot Noir Reserve, Pinot Noir «H». «Es ist doch 
mühsam, den Leuten zu erklären, welcher Wein von wel-
cher Lage stammt, wenn sie ohnehin keinen Unterschied 
ausmachen können. Ich keltere drei unterschiedliche 
Pinots. Fertig. Erst im Keller entscheide ich mich, was 
aus den Fässern in welche Abfüllung geht. Zudem will ich 
keine Kleinstmengen produzieren» – so spricht der Prak-
tiker aus Fläsch. Kleinstmengen, das sind für Christian 
Hermann weniger als 3000 Flaschen, nimmt man seinen 
ambitioniertesten Wein «H» wie Hermann als Mass, denn 
von diesem kommen jährlich 3000 bis 4000 Flaschen in 
den Verkauf. Er geht auf eine gewonnene Wette zurück, 
bei welcher der Unterlegene eine gebrauchte Barrique aus 
dem Keller von Château Haut-Brion organisieren muss-
te. Das war 1991, also nur ein Jahr nach Hermanns erster 
Kelterung. Als Bordeaux-Liebhaber René Gabriel zwei 
Jahre später den Wein aus diesem Fass verkostete, vergab 
er 17/20 Punkte, zu diesem Zeitpunkt die höchste Be-
wertung eines Schweizer Weins in Gabriels Schema. Die 
Trauben stammen aus dem Fläscher Feld, aus Hermanns 
höchstgelegener Lage Stritaberg. Heute wird der daraus 
gekelterte Wein während neun Monaten in jährlich neu 
zugekauften 124-Liter-Fässern französischer Herkunft 
ausgebaut, also Gebinden halb so gross wie Barriques. 
Hermanns «H» ist ein Zwitter: ein Lagenwein im burgun-
dischen Denken, stark vom Holzausbau geprägt, wie man 
es vom Bordelais her kennt.

Ein Dutzend verschiedener Parzellen bewirtschaftet 
Christian Hermann alles in allem, das sind in der Summe 
4,5 Hektaren, von einer weiteren Hektare kauft er Trauben 
hinzu. So entstehen jährlich durchschnittlich 20 000 bis 
25 000 Flaschen, sie unterteilen sich in drei verschiedene 
Pinot Noir, einen Riesling und einen Chardonnay, letzte-
rer ist Teil des Mémoire des Vins Suisses, der Sammlung 
ikonografischer Schweizer Weine. 1999 pflanzte Chris-
tian Hermann seine ersten Chardonnay-Reben, 0,4 Hek-
taren in der Halde auf 520 m ü. M., 0,3 Hektaren im Feld 
leicht höher gelegen. Die Trauben vergären bereits in über-
wiegend neuen Barriques mittels Reinzuchthefen. Rund 
die Hälfte des Weins durchläuft den biologischen Säure-

abbau. Nach neun Monaten Ausbau mit gelegentlicher 
Bâtonnage ist Christian Hermanns rarer Chardonnay reif 
für die Abfüllung. In der Sammlung Mémoire des Vins 
Suisses wird Jahrgang 2020 wie folgt beschrieben: «Hell-
gelb; in der Nase holzig, Vanille, mit Noten von kandierter 
Zitrone und exotischen Früchten; im Auftakt säurebetont; 
in der Mitte wiederum durch Säure geprägt; im Abgang 
Vanille, Noten von Aprikose und Pfirsich, noch sehr ju-
gendlich; Chardonnay im modernen Stil.»

Christian Hermann mag Holz, so viel steht fest. Dies 
liest sich auch daran ab, dass es in seinem schlanken An-
gebot keinen Pinot noir gibt, wie ihn seine Nachbarn als 
Basiswein anbieten, etwa in der Form eines im Stahltank 
ausgebauten Roten, der an das erinnert, was in frühe-
ren Zeiten als Beerliwein auf dem Markt war, nicht Pinot  
noir, sondern Blauburgunder hiess, in 70-cl-Rheinwein-
flaschen und nicht in 75-cl-Burgunderflaschen abgefüllt 
war und die Hälfte oder noch weniger kostete als das, 
was heute in der Bündner Herrschaft angeboten wird.  
«Ich habe das drei Jahre lang versucht, es war Trauben-
saft.» Bloss bei seinem Rheinriesling verzichtet Her-
mann auf den Holzeinsatz, diesen keltert er im Stil eines 
Mosel -Rieslings im Stahltank und belässt ihm eine leichte  
Restsüsse.

Christian Hermann jedenfalls hat seinen Stil früh 
gefunden und hält an ihm fest. 1990 kam sein erster Jahr-
gang unter seinem Namen in den Verkauf. Das Know-how 
dafür hatte er sich in der Winzerlehre geholt, bei Brocard 
in Aubonne, bei Toni Kilchsperger in Flaach, bei Bern-
hard Wyler auf Schloss Salenegg in Maienfeld. Wyler war 
es auch, der ihm gebrauchte Tanks aus den Salenegg-Be-
ständen anbot. Hermann liess sich nicht zwei Mal bitten, 
transportierte sie nach Fläsch, entlud sie vor der Haustüre, 
rief seine Eltern und verkündete: «Von heute an keltern wir 
unsere Trauben selber. Falls ihr nicht damit einverstanden 
seid, bin ich weg.» Das war 1989, und der Sohn gerade mal 
21 Jahre alt. Den Ausgang der Geschichte kennen wir. Vie-
les hat sich für Christian Hermann seit seinem ultimati-
ven Auftritt zum Guten entwickelt. Er und seine Partnerin 
Silvie Bühlmann haben eine solide Kundschaft aufgebaut, 
die ihren Stil schätzt, und so sind die Flaschen, sie stehen 
für Privatkunden zwischen 29 und 64 Franken zum Kauf, 
meist rasch ausverkauft. Rund 30 Gastronomen holen ih-
ren Bedarf direkt im Unterdorf 17 ab, vierzig Prozent der 
Jahresproduktion geht an den Weinhandel, ein kleiner Teil 

Christian Hermann und Silvie Bühlmann machen gemeinsame Sache. 

Christian Hermann and Silvie Bühlmann make common cause.

difference anyway. I press three different Pinots. That’s it. Not 

before the cellar phase do I decide what goes from the barrels 

to which bottling. In addition to that, I don’t want to produce 

small quantities” – this is how the practitioner from Fläsch sees 

it. Small quantities, that is less than 3,000 bottles for Christian 

Hermann, at least if you take his most ambitious wine “H”, as in 

Hermann, as a measure, of which 3,000 to 4,000 bottles are sold 

annually. The wine goes back to a bet he won, in the context of 

which the loser had to organise a used barrique from the cellar 

of Château Haut-Brion. That was in 1991, just one year after 

Hermann’s first vintage. When Bordeaux aficionado René Ga-

briel tasted the wine from this barrel two years later, he award-

ed 17/20 points, at that time the highest rating for a Swiss wine 

in Gabriel’s scheme. The grapes come from the Fläscher Feld, 

i.e. from Hermann’s highest site, the Stritaberg. Today, the 

resulting wine is aged for nine months in 124-liter barrels of 

French origin, newly purchased every year, i. e., containers half 

the size of barriques. 
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Christian Hermann likes wood – that much is certain. 

This can also be derived from the fact that his lean range does 

not contain a Pinot Noir as a basic wine, such as offered by his 

neighbours, for example in the form of a red wine aged in steel 

tanks, reminiscent of what in earlier times was on the market 

as Beerliwein. This is not referred to as Pinot Noir, but as Blau-

burgunder, bottled in 70-cl Rhine wine bottles rather than 75-cl 

Burgundy bottles, and costs half or even less than what is offered 

in the Grisons district today. “I tried that for three years; it was 

grape juice”. Only when it comes to his Rheinriesling does Her-

mann forgo the use of wood; he presses this one in the style of a 

Mosel Riesling, puts it in steel tanks and leaves it with a slight 

residual sweetness. 

Christian Hermann found his individual style early on at 

any rate and sticks to it. In 1990, his first vintage went on sale 

under his name. He had acquired the requisite know-how during 

his apprenticeship as a winemaker, with Brocard in Aubonne, 

with Toni Kilchsperger in Flaach, and with Bernhard Wyler at 

Salenegg Castle in Maienfeld. It was also Wyler who offered 

him used tanks from the Salenegg stocks. Hermann didn’t have 

to be asked twice, transported them to Fläsch, unloaded them 

at the front door, called his parents and announced: “From this 

day, we will press our grapes ourselves. If you don’t agree, I’m 

gone”. That was in 1989, the son was just 21 years old back then. 

We know how the story has turned out. Much has changed for 

the better for Christian Hermann since this decisive day. He and 

his partner Silvie Bühlmann have built up a solid clientele that 

appreciates their style. And so the bottles – they are on sale to 

private customers at prices between 29 and 64 francs – usual-

ly sell out quickly. Around 30 restaurateurs collect their wines 

directly from Unterdorf 17, forty percent of the annual produc-

tion goes to the wine trade, and a small part is even exported.

However, Christian Hermann is concerned about climate 

change, which first manifested in its full severity in the hot year 

of 2003. Increasingly high temperatures and droughts are af-

fecting the vines, which means that he now has to harvest the 

Pinot Noir much earlier than at the beginning of his winemak-

ing career. This raises questions about variety selection, suita-

ble rootstocks, and much more. Hermann is fortunate to have 

installed an irrigation system in one-third of his parcels, which 

comes into play when needed though. Among the adaptations: 

Last year he planted Completer vines, a variety that is benefit-

ing from the climate change, rather than Pinot Noir in a plot 

that needed replanting. This Grisons white wine specialty – like 

all other Hermann wines, of course – will one day be vinified 

and aged in the new cellar, at least if everything goes as planned. 

sogar in den Export. Sorgen bereitet Christian Hermann 
der Klimawandel, der sich in seiner Schärfe erstmals im 
Hitzejahr 2003 manifestierte. Zunehmend hohe Tempe-
raturen und Trockenheit setzen den Reben zu, den Pinot 
noir muss er viel früher ernten als zu Beginn seines Win-
zerlebens. Das stellt Fragen nach der Sortenwahl, nach den 
passenden Unterlagsreben und vielem mehr. Hermann 
ist in der glücklichen Lage, dass er in einem Drittel seiner 
Parzellen ein Tropfenbewässerungssystem installiert hat, 
das bei Bedarf zum Einsatz kommt. Zu den Anpassungen 
zählt auch, dass er im vergangenen Jahr in einer Parzelle, 
die neu bepflanzt werden musste, nicht erneut Pinot noir-, 
sondern Completer-Reben setzte, eine Sorte, die vom Kli-
mawandel profitiert. Diese Bündner Weissweinspezialität 
wird – wie natürlich auch alle anderen Hermann-Weine – 
dereinst im neuen Keller gekeltert und ausgebaut werden, 
wenn alles läuft wie geplant.

Christian Hermann mag Holz. All seine Pinots reifen in  

kleinen Fässern. 

Christian Hermann likes wood. All his Pinots mature in small barrels.
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Flaming Grace 

Padparadscha sapphire 
Sapphires glitter in all the colours of the rainbow. 

Blue sapphires are the best known, but the rarest is the or-
ange-pink variety, which is even referred to under its own 
name: padparadscha. This highly sought-after gemstone 
displays a mixture of delicate pink and orange. Its subtle 
play of colours is reminiscent of a sunrise on Sri Lanka, 
the island in the Indian Ocean where padparadschas were 
first discovered. 

The stunning cocktail ring from Gübelin Jewellery 

is inspired by the fascinating inner world of an  

impressive padparadscha sapphire from Sri Lanka. 

Flaming Grace
The inner world of the pink-orange padparadscha sap-

phire from Sri Lanka of over 9 ct (89.3 Gübelin Points) 
inspired Gübelin Jewellery to create the Flaming Grace 
cocktail ring. The unique structures and shapes with-
in this superb padparadscha reminded the designers of 
the elegant plumage of the flamingo. Flamingos are also 
native to Sri Lanka, the Island of Gemstones, and their  
elegant stature embodies grace and poise. 

This sculpturally crafted cocktail ring is set with the 
oval padparadscha along with pastel-coloured sapphires 
and diamonds totalling more than 17 ct in a refined mix  
of cuts. This gives rise to a multi-faceted play of colours, 
reflecting both the flamingo’s plumage as well as the sun-
rise on Sri Lanka. The warm colour shade of the red gold 
underscores this symbolism and perfectly harmonises 
with the pastel-coloured gemstones. 

This artistic choice and combination of gemstones 
with flowing gradations highlight the dynamic and harmo-
ny of the design, resembling an elegant plumage. Selecting 
these gems requires a trained eye, patience and a deep pas-
sion for details. This meticulous arrangement expresses 
our joy and love for colours.

Iconic ruby
The ruby is considered the king of coloured gems and 

has been highly treasured, traded and even revered for 
centuries. Its deep, intense red embodies love, passion 
and fire. The ruby holds a very special meaning for the 
House of Gübelin. It symbolises the House of Gübelin’s 
Deeply Inspired philosophy and the Gübelin family’s pas-
sion for coloured gemstones. This is why every piece of  
Gübelin Jewellery is set with the iconic ruby as a signature 
stone. Flaming Grace features cabochon-cut rubies from  
Greenland. 

Gübelin, Palace Galerie, Via Serlas 29, 7500 St. Moritz,  

T. +41 (0)81 837 58 70, www.gubelin.com

1  Photomicrography reveals fascinating insights into the inner 

world of the padparadscha sapphire.

2  The elegant structures within the padparadscha reminded 

Gübelin Jewellery designers of a flamingo’s plumage and 

inspired them to create the cocktail ring.

1
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Augusto Giacometti – Meister der Farben

Augusto Giacometti –  

Meister der Farben

Augusto Giacometti –  

Master of Colours

Text: Barbara Liebster
Augusto Giacometti, Die Bar Olympia, 1928, Öl auf Leinwand  

Augusto Giacometti, Die Bar Olympia, 1928, oil on canvas  

© Bündner Kunstmuseum Chur

Augusto Giacometti (1877 – 1947)  
is considered one of Switzerland’s  
outstanding painters. While the  
public of his time admired the lumi
nosity of his church windows and 
was enthusiastic about his colourful 
landscapes, cityscapes and still  
life paintings, the experimental pain
ter has increasingly been perceived, 
since the 1960s, as a pioneer of  
abstract painting in the art world.  
On occasion of the 75th anniversary 
of his passing, an extraordinary  
biography was published in 2022. 
Based on Giacometti’s extensive 
correspondence and diary entries,  
it provides direct insight into his ar
tistic development and attitude, 
into family ties, friendships and the  
culturalpolitical and social network.

Augusto Giacometti (1877 – 1947)  
gilt als einer der herausragenden 
Maler der Schweiz. Während  
das Publikum seiner Zeit die Leucht-
kraft seiner Kirchenfenster mit 
Bewun derung aufnahm und sich für 
seine farbenprächtigen Landschaf-
ten, Stadtansichten und Stillleben 
be geisterte, wird der experimentier-
freudige Maler seit den 60er-Jahren 
in der Kunstwelt zunehmend als 
Wegbereiter der abstrakten Malerei 
wahrgenommen. Zu seinem  
75. Todestag erschien 2022 eine aus-
ser gewöhnliche Biografie, die  
anhand von Giacomettis umfangrei-
chen Briefwechseln und Tagebuch-
eintragungen einen u n mittelbaren 
Einblick in seine Entwicklung und 
künst lerische Haltung, in familiäre 
Bande, Freundschaften und das 
kultur politische und gesellschaftli-
che Netz werk eröffnet.
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Augusto Giacometti kam am 16. August 1877 in Stam-
pa im Bergell zur Welt. Sein Cousin zweiten Grades, Gio-
vanni Giacometti, der spätere Vater des berühmten Ma-
lers und Bildhauers Alberto Giacometti, war damals neun 
Jahre alt. Augustos Eltern lebten als Bauern in bescheide-
nen Verhältnissen in einem Haus links der Hauptstrasse, 
wenn man von Maloja her kommt. Giovannis Vater hinge-
gen war der Besitzer des Hotel Piz Duan gegenüber, rechts 
der Strasse. Die Beziehung der weitverzweigten Familien 
war, wenn auch nicht eng, so doch freundschaftlich. Die 
«Cou-Cousins», beide Künstler, pflegten einander, auf-
grund ihrer unterschiedlichen Auffassungen von Kunst, 
aus einer gewissen Distanz zu beobachten. Giovanni be-
zeichnete Augustos Malerei als dekorativ, was nicht als 
Kompliment gemeint war, Augusto seinerseits kritisier-
te, Giovanni könne, im Gegensatz zu ihm, nur nach einer  
realen Vorlage malen. 

Aufbruch von Stampa nach Zürich

Früh entdeckte Augusto Giacometti seine Leiden-
schaft für die Farben und Formen der Natur, für die Atmo-
sphäre, die sie erzeugen, und für das Malen. 1927 erinnert 
er sich an die Gefühle, die die Landschaft des Bergells in 
ihm als Kind auslöste:

Und wie mich der Wald beein-
druckte, als ich alleine dort war. 
Die Lärchen schienen schwindel-
erregend hoch. Sie standen 
starr aufrecht und nur die Wipfel 
bewegten sich. [ ... ] Ich empfand 
Freude und gleichzeitig über-
kamen mich Angst und Ahnungs-
losigkeit. Noch heute, wenn ich 
Beschreibungen von unermesslich  
grossen Wäldern in Argentinien 
oder Indien lese, denke ich un-
willkürlich an den Wald oberhalb 
von Stampa.

(A.G. Biografie, Bd. 1, S. 27)

Der Zeichenunterricht, den Augusto in der Primar-
schule bei seinem Onkel Zaccaria genoss, verschaffte ihm 
Glückserlebnisse, er fühlte sich «im Paradies». Allerdings 
versteckte er sein Malen vor dem Vater, der diese Leiden-
schaft seines Sohnes heftig ablehnte. Mit Unterstützung 
der Mutter und des Onkels Zaccaria gelang es ihm aber, 
1894 an der Kunstgewerbeschule Zürich eine Ausbildung 
zum Zeichenlehrer zu beginnen. Er konnte dort bei sei-
ner Tante wohnen und bemühte sich schon bald um Sti-
pendien und Auftragsarbeiten, um seine Eltern finanziell 
zu entlasten.

Paris: Jugendstil und Symbolismus

In der Bibliothek des Gewerbemuseums in Zürich ent-
deckte Giacometti das Buch «La plante et ses applications 
ornementales» des Dekorationskünstlers Eugène Grasset, 
das ihn magisch anzog. Die gestalterische Handschrift des 
gebürtigen Lausanners nahm Einflüsse von Japonismus 
und Symbolismus auf und bildete die Basis der Jugend-
stillehre, die er an der Ecole Guérin in Paris unterrichte-
te. Nach bestandenen Abschlussprüfungen im Lehramt 
setzte Augusto Giacometti seine Ausbildung bei diesem, 
in seinen Augen umwälzend innovativen und radikalen 
«Blumen-Professor», wie er Grasset in einem Brief be-
zeichnet, fort. In Paris eignete er sich den geometrischen 
Aufbau von Pflanzen und die repetitive Komposition von 
Ornamenten an, zeichnete erste Entwürfe für Glasfens-
ter und konnte an der Weltausstellung 1900 einige seiner 
grafischen Arbeiten zeigen. Vor allem aber übte die Wir-
kung der Farben eine grosse Faszination auf ihn aus. Eine 
weitere Inspiration neben Grasset bildeten die einfachen, 
kraftvollen Bildkompositionen Ferdinand Hodlers, der 
einen persönlichen Symbolismus entwickelt hatte, und 
dessen paysages planétaires, spirituelle, von einem kosmi-
schen Licht und durchscheinend-leuchtender Farbe erfüll-
te Landschaften.

In den abstrakten Farbkompositionen einzelner Pa-
stelle liess Giacometti in der Pariser Zeit den Jugendstil  
bereits hinter sich. Bis ca. 1917 führten ihn seine Experi-
mente mit der Farbe wiederholt an die Grenze zur Auflö-
sung des Gegenständlichen und darüber hinaus. Die in 
dieser Zeit entstandenen Werke trugen ihm nach seinem 
Tod den Ruf eines Pioniers der Abstraktion ein. Er verfolg-
te die innovative Richtung aber nicht konsequent weiter, 
Brüche in seiner Arbeit und die Parallelität sehr unter-
schiedlicher Stile blieben für seinen künstlerischen Weg 
bezeichnend. 

Der 13-jährige Augusto als Sekundarschüler in Zürich, 1890/91 

13-year-old Augusto as a secondary school pupil in Zurich, 1890/91. 

© Privatsammlung/ Private collection T. Ermatinger 

Departure from Stampa to Zurich

At an early stage already Augusto Giacometti discovered 

his passion for the colours and shapes of nature, for the at-

mosphere they create, and for painting in general. In 1927, he  

recalls the feelings that the Bregaglia landscape had triggered 

in him as a child:

And how the forest impressed me 
when I was there alone. The larch
es seemed dizzyingly high. They 
stood rigidly upright and only  
the tops moved. [ … ] I felt joy and 
at the same time I was overcome 
with fear and cluelessness.  
Even today, when I read descrip
tions of immense forests in Argen
tina or India, I involuntarily  
think of the forest above Stampa.

(A.G. Biography, Vol. 1, p. 27)

The drawing lessons Augusto enjoyed at primary school 

with his uncle Zaccaria provided him with experiences of hap-

piness; he felt he was “in paradise”. However, he hid his painting 

from his father, who strongly disapproved of his son’s passion. 

With the support of his mother and his uncle Zaccaria, however, 

he managed to start training as a drawing teacher at Zurich’s 

Kunstgewerbeschule in 1894. He was able to live there with his 

aunt and soon endeavoured to obtain scholarships and commis-

sioned works to relieve his parents financially.

Augusto Giacometti was born on 16 August 1877 in Stam-

pa in the Bregaglia Valley. His second cousin, Giovanni Gia-

cometti, later father of the famous painter and sculptor Alberto 

Giacometti, was nine years old at the time. Augusto’s parents 

lived as farmers in modest circumstances in a house on the left 

side of the main road coming from Maloja. Giovanni’s father, 

on the other hand, was the owner of the Hotel Piz Duan across 

the road, on the right hand side. The relationship between the 

widespread families was, if not close, then at least friendly. Due 

to their different perspectives on art, the ‘cou-cousins’, both 

artists, used to observe each other from a certain distance. Gio-

vanni described Augusto’s painting as decorative, which was 

certainly not meant as a compliment; Augusto, for his part, 

criticised that Giovanni, unlike him, could only paint from  

existing motives.
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Augusto Giacometti, Mein Geburtshaus, 1914, Öl auf Leinwand  

Augusto Giacometti, Mein Geburtshaus (My Birthplace), 1914,  

oil on canvas  

© Bündner Kunstmuseum Chur

Liebe und Krankheit

In Zürich hatte Augusto Giacometti die Studentin 
Gertrud Escher kennengelernt, die ebenfalls ihr Studi-
um in Paris fortsetzen wollte. Zwischen ihnen entspann 
sich eine Liebesbeziehung, über die er die Eltern zunächst 
nicht unterrichtete. 1900 verlobten sie sich in Zürich, 
doch wurde bei Giacometti wenig später Tuberkulose dia-
gnostiziert, und es folgte ein sechsmonatiger Aufenthalt 
im Sanatorium Wald. Die damals praktizierte Liegekur 
wurde für ihn zu einer einschneidenden Erfahrung, und 
er entschied, danach nach Florenz zu ziehen. Der Rat des 
Klinikarztes, möglichst lange nicht zu heiraten, bewog 
ihn zudem, die Verlobung mit Gertrud zu lösen. In seinem 
weiteren Leben pflegte Giacometti zwar diskret intime 
Beziehungen, blieb aber unverheiratet und ohne Nach-
kommen. Weitere Erschütterung prägten die Jahre nach 
seiner Genesung. Eine bereits andauernde Ehekrise der 
Eltern verschärfte sich und führte 1903 zur Trennung und 
zur Abreise der Mutter aus Stampa. Im Jahr darauf beging 
Augustos jüngerer Bruder, der in Bern Veterinärmedizin 
studierte, 23-jährig Selbstmord. Die familiäre Tragödie 
belastete Augusto Giacometti sein Leben lang.

Florenz: Befreiung aus der Gegenständlichkeit

Während seines Aufenthaltes in Florenz, mit Unter-
brüchen von 1902 bis 1915, setzte sich Augusto Giaco-
metti intensiv mit der Malerei der Frührenaissance aus-
einander. Nachhaltig prägten ihn die einfachen, klaren 
Kompositionen des Fra Angelico mit ihren fein modellier-
ten Figuren und der ausdrucksstarken Farbsymbolik: 

[ ... ] wie wunderbar war das ge-
brochene Blau des Grundes, ein 
unbeschreibliches Blau – wie 
Seide war das! Um diese Wirkung 
zu erreichen, war das Blau mit 
Ocker untermalt. Und wie war das 
Fleisch eigentlich nur ein warmes 
Grau! Es hatte mit dem, was  
man ‹Fleisch› nennt, nichts zu tun; 
es war weit über jeden Naturalis-
mus hinaus. Das Ganze war  
als farbige Harmonie konzipiert 
und gedacht. Und als solche war 
sie unfassbar.

(A.G. Biografie, Bd. 1, S. 136)
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even able to show some of his graphic works at the 1900 World 

Exhibition. Above all, however, the effect of colours exerted a 

great fascination on him. Another inspiration, next to Grasset, 

were the simple, powerfully pictorial compositions of Ferdi-

nand Hodler, who had developed a personal symbolism, and his 

paysages planétaires, spiritual landscapes filled with cosmic 

light and translucent colours.

In his abstract colour compositions of individual pastels, 

Giacometti had left Art Nouveau behind during the Paris pe-

riod already. Until around 1917, his experiments with colour 

repeatedly took him to the limit of the dissolution of the rep-

resentational and beyond. After his death, the works created 

during this period earned him the reputation of a pioneer of 

abstraction. However, he did not consistently pursue this inno-

vative direction; breaks in his work and the parallelism of very 

different styles remained characteristic of his artistic path.

Love and Illness 

In Zurich, Augusto Giacometti had met the student Ger-

trud Escher, who also wanted to continue her studies in Paris. 

A love affair developed between them, which he did not inform 

his parents about at first. In 1900, they got engaged in Zurich; 

shortly after, however, Giacometti was diagnosed with tubercu-

losis and spent six months in the Wald sanatorium. The rest cure 

practised at that time turned into a drastic experience for him, 

and he decided to move to Florence afterwards. The clinic doc-

tor’s advice not to marry for as long as possible also prompted 

him to break off his engagement to Gertrud. Throughout his 

life, Giacometti maintained discreetly intimate relationships, 

but remained unmarried and without offspring. Further shocks 

marked the years after his recovery. An already ongoing mari-

tal crisis between his parents intensified and led to their separa-

tion in 1903 and to his mother’s departure from Stampa. In the 

following year, Augusto’s younger brother, who was studying 

veterinary medicine in Bern at the time, committed suicide at 

the age of 23. The family tragedy burdened Augusto Giacom-

etti throughout his life.

Unter diesem Eindruck entstanden in Florenz Augusto 
Giacomettis grosse symbolistische Werke wie Die Nacht, 

Das Kreisen der Planeten oder Adam und Eva, die sich heute 
alle im Kunsthaus Zürich befinden. 

Wenig später wandte sich der Künstler eine Zeit lang 
dem Neoimpressionismus zu. In einer mosaikartigen 
Malweise trug er die Farben pastos mit dem Spachtel auf 
hellem Grund auf. Die Auflösung des Gegenständlichen 
in Farbfelder und das Spiel mit deren Verdichtung schaf-
fen eine neue räumliche Realität. Die Wirkung des Bil-
des  kommt ausschliesslich durch koloristische Mittel 
zustande. Von heute aus gesehen bilden Giacomettis Ex-
perimente mit dieser Technik der Farbkomposition eine 
der Grundlagen seines Spätwerks, der grossen Glasmale-
rei, als deren Erneuerer er gilt.

In der Florentiner Schaffensphase trat Giacometti im-
mer wieder auch vollständig aus der Gegenständlichkeit 
heraus. Die Radikalität dieser Bilder besteht in der Ver-
grösserung eines kleinen Ausschnitts ohne Horizont, Ori-
entierungspunkte und Begrenzung. Ihre Wirkung wird 
ganz der Farbe überlassen. Die 1915 entstandene gross-
formatige Farbkomposition Phantasie über eine Kartoffel-

blüte ist solch ein leuchtendes Statement für die Autono-
mie der Kunst. Eine Analogie finden Bilder wie dieses im 
Spätwerk von Claude Monet, in dem der Impressionismus 
ohne Kompromisse in die ‹Nahaufnahme›, in reine Mate-
rialität und Wahrnehmung, weiterentwickelt wird und der 
Abstrakte Expressionismus bereits angedeutet ist. 

Nach dem Ausbruch der Ersten Weltkrieges voll-
endete Augusto Giacometti noch in Italien sein Werk  
Am Morgen der Auferstehung für die reformierte Kirche 
San Pietro in Coltura bei Stampa, die von den Einheimi-
schen La Mota genannt wird. Das grossformatige Bild, 
von Tageslicht erhellt, bringt die schlichte weissen Kirche 
förmlich zum Strahlen. Augusto hatte unmittelbar nach 
dem Freitod seines Bruders mit Skizzen zu dem Werk be-
gonnen, führte es nach mehreren Wechseln des Motivs 
aber erst 1915 aus. Vom Arbeitsprozess berichtet er in  
einem Brief, in dem einmal mehr die Farbe die Haupt-
rolle spielt: 

Augusto Giacometti, Phantasie über eine Kartoffelblüte, 1915,  

Öl auf Leinwand 

Augusto Giacometti, Phantasie über eine Kartoffelblüte  

(Potato Blossom Fantasy), 1915, oil on canvas 

© Bündner Kunstmuseum Chur
Paris: Art Nouveau and Symbolism

In the library of the Gewerbemuseum in Zurich, Giacom-

etti discovered the book “La plante et ses applications orne-

mentales” by the decorative artist Eugène Grasset, which mag-

ically attracted him. The Lausanne-born artist’s design style 

took influences from Japonism and Symbolism and formed the 

basis of his Art Nouveau teaching at the Ecole Guérin in Paris. 

After passing his final teaching examinations, Augusto Gia-

cometti continued his training with this, in his eyes, revolution-

arily innovative and radical “flower professor”, as he described 

Grasset in a letter. In Paris, he learned more about the geomet-

ric structure of plants and the repetitive composition of orna-

ments, drew his first designs for stained glass windows and was 
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Florence: Liberation from Representationalism

During his stay in Florence, with interruptions from 1902 

to 1915, Augusto Giacometti intensively studied Early Renais-

sance painting. He was deeply influenced by the simple, clear 

compositions of Fra Angelico, with their finely modelled figures 

and expressive colour symbolism:

[ … ] how wonderful was the  
broken blue of the base, an inde
scribable blue – it was like silk!  
To achieve this effect, the blue was 
underlain with ochre. And how 
 the flesh was actually just a warm 
grey! It had nothing to do with 
what is called ‘flesh’; it was far be
yond any naturalism. The whole 
piece was conceived and intended 
as colourful harmony. And as such 
it was intangible.

(A.G. Biography, Vol. 1, p. 136)

It was under this impression that Augusto Giacometti’s great 

symbolist works such as Die Nacht, Das Kreisen der Planeten 
or Adam und Eva, were created in Florence, all of which are 

now at the Kunsthaus Zürich. 

A little later, the artist turned to Neo-Impressionism for 

a while. In a mosaic-like painting style, he applied the colours 

impasto with a palette knife on a light background. The dissolu-

tion of the representational into colour fields and the play with 

their compression create a new spatial reality. The painting’s 

effect is exclusively achieved through colouristic means. Seen 

from today, Giacometti’s experiments with this technique 

of colour composition form one of the foundations of his late 

work, the great glass painting, of which he is regarded as the  

innovator.

Der Morgen der Auferstehung, 
also der Engel am Grabe und  
die beiden Marien, die sich ihm  
nähern, um Christus zu sehen. 
Eine sonnige, jauchzende Morgen-
stimmung. Die ganze Freude  
der Auferstehung in Farben aus-
gedrückt. Der Engel ist leuch-
tendes Gelb, in drei oder vier Vari-
ationen. Die beiden Frauen sind 
Grün und Weiss, ein helles schar-
fes Grün mit Weiss durchzogen. 
Das Grab ist ein enthalt sames, 
feines Taubengrau und der Grund 
des Bildes (Bäume) ist gebroche-
nes Broncegelb. 

(A.G. Biografie, Bd. 1, S. 288)

Erfolg und Anerkennung

Von Florenz aus hatte Augusto Giacometti damit be-
gonnen, zielgerichtet seine Karriere als Künstler aufzu-
bauen. Bereits 1903 reichte er Entwürfe für fünf Mosaike 
an der hofseitigen Fassade des Landesmuseums ein. Sie 
wurden zwar nicht angenommen, brachten ihn aber in der 
Zürcher Kunstszene ins Gespräch. Ab 1908 hatte er in 
Florenz einen Lehrauftrag für figürliches Zeichnen an der 
Accademia Internazionale di Belle Arti, der Privatschule des 
Luzerner Bildhauers Joseph Zbinden. Die Verkäufe seiner 
Werke nahmen zu. Er erweiterte sein Netzwerk privater 
und öffentlicher Sammler und Auftraggeber und bemühte 
sich um die Teilnahme an Ausstellungen, etwa den regel-
mässig wiederkehrenden, in mehreren Städten gezeigten 
Turnus-Ausstellungen des Schweizerischen Kunstvereins 
oder den Gruppenausstellungen im Kunsthaus Zürich, an 
denen er von 1910 an regelmässig mit mehreren Werken 
vertreten war. Zunehmend zeigten auch europäische Mu-
seen Interesse an seiner Arbeit.

Augusto Giacometti, Ausmalung der Eingangshalle  

im Amtshaus 1 in Zürich, 1923 – 1925  

Augusto Giacometti, painting in the entrance hall of Amtshaus 1  

in Zurich, 1923 – 1925  

© Barbara Liebster
In the Florentine creative phase, Giacometti repeatedly 

stepped completely out of representationalism. The radical na-

ture of these paintings consists in the enlargement of a small sec-

tion without horizon, orientation points and limitation. Their 

effect is left entirely to colour. The large-format colour compo-

sition Phantasie über eine Kartoffelblüte (Potato Blossom 
Fantasy), painted in 1915, is such a luminous statement for the 

autonomy of art. Paintings like this find an analogy in the late 

work of Claude Monet, in which Impressionism is developed 

further without compromise into the ‘close-up’, into pure ma-

teriality and perception, and Abstract Expressionism is already 

hinted at. 

After the outbreak of World War I, Augusto Giacometti 

completed his work Am Morgen der Auferstehung (On the 
Morning of the Resurrection) for the Reformed church of 

San Pietro in Coltura near Stampa, which locals call La Mota. 

The large-format painting, illuminated by daylight, literally 

makes the plain white church shine. Augusto had begun sketch-

es for the work immediately after his brother’s suicide, but af-

ter several changes of motif, did not complete it until 1915. He 

reports on the working process in a letter in which colour once 

again plays the main role: 

Der Vater Giacomo Giacometti erwies sich als uner-
müdliche Stütze der Tätigkeit seines Sohnes. Während 
Augustos Aufenthalt in Italien entstand im Elternhaus in 
Stampa ein Kunstlager, von dem aus er auf Anweisung 
seines Sohnes Werke an Museen und Sammler versandte. 
Diese Zusammenarbeit führte zu einer regen Korrespon-
denz zwischen Sohn und Vater, welche weit über logis-
tische Fragen hinausreicht. Nach Giacomo Giacomettis 
Tod 1918 brach die Verbindung zum Bergell ab, Augusto 
besuchte sein Heimatdorf für lange Zeit nicht mehr.
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The morning of the resurrection, 
i.e. the angel at the tomb and the 
two Marys approaching to see 
Christ. A sunny, jubilant morning 
atmosphere. All the joy of resur
rection expressed in colours. 
The angel is held in bright yellow, 
in three or four variations. The  
two women are green and white,  
a bright sharp green interspersed 
with white. The grave is an ab
stemious, fine dovegrey and  
the base of the picture (trees) is  
broken bronzeyellow. 

(A.G. Biography, Vol. 1, p. 288)

Success and Recognition

Augusto Giacometti had begun to purposefully build his 

career as an artist from Florence. As early as 1903, he sub-

mitted designs for five mosaics on the courtyard façade of the 

Landesmuseum. Although they were not accepted, they se-

cured him the attention of Zurich’s art scene. From 1908 he 

had a teaching position in Florence for figurative drawing at 

the Accademia Internazionale di Belle Arti, the school of the 

Lucerne-based sculptor Joseph Zbinden. Sales of his works in-

creased. He expanded his network of private and public collec-

tors and patrons and made efforts to participate in exhibitions, 

such as the regularly recurring rota exhibitions of the Schweiz-

erischer Kunstverein, which were shown in several cities, or the 

group exhibitions at the Kunsthaus Zürich, where he was regu-

larly represented with several works from 1910 onwards. Euro-

pean museums also showed increasing interest in his work. 

His father, Giacomo Giacometti, proved to be a tireless 

supporter of his son’s activities. During Augusto’s stay in Ita-

ly, an art warehouse was set up in his parents’ house in Stampa, 

from which he sent works to museums and collectors on his son’s 

instructions. This collaboration led to a lively correspondence 

between son and father that went far beyond logistical issues. 

After Giacomo Giacometti’s death in 1918, the connection to 

Bregaglia broke off and Augusto did not visit his home village 

again for a long time.

Augusto Giacometti realisierte in den folgenden zwei 
Jahrzehnten noch zwölf weitere, teilweise monumentale 
Wandbilder und Mosaike in öffentlichen Gebäuden wie 
Schulen, Universitäten und Amtshäusern. In seinem Ver-
ständnis aber kam vermutlich die noch wichtigere Bedeu-
tung seinen Glasmalereien zu, die zum allergrössten Teil 
in einem sakralen Kontext stehen. Zwischen seinem ersten 
Auftrag von 1918, drei Fenster für die Kirche St. Martin in 
Chur zu gestalten, und seiner letzten grossen Glasarbeit 
von 1945, den Fenstern für das Fraumünster in Zürich, 
liegt eine lange Reihe oft mehrteiliger Werke. In den 
Glasmalereien fand Giacomettis Faszination für die Far-
be als Gestaltungs- und Ausdrucksmittel ihre Erfüllung.  
Das flächige mosaikartige Arbeiten mit der Wirkung von 
Licht und Farbe ermöglichte ihm eine freie Komposition, 
in der sich das Figurative mit dem Abstrakten verband.

Die Zwischenkriegsjahre waren geprägt von den 
Grossaufträgen, die Giacometti zu Wohlstand verhal-
fen und von der Presse anerkennend aufgenommen wur-
den, zahlreichen Ausstellungen seiner Werke und Reisen 
u. a. nach Deutschland, nach England, wo er dem Werk 
Wil liam Turners begegnete, nach Italien, Frankreich, Tu-
nesien, und Algerien. Die Jahreswechsel verbrachte er 
regelmässig in Paris. Ende der 20er-Jahre stellte sich mit 
Werkschauen in Berlin und Paris der internationale Erfolg 
ein. 1932 nahm er an der XVIII. Biennale in Venedig teil 
und fand zwei Jahre später Aufnahme in die Eidgenössi-
sche Kunstkommission, zu deren Präsident er 1939 ge-
wählt wurde. 

Die letzten Jahre

Seine kulturpolitischen Verpflichtungen auf höchs-
ter Ebene beanspruchten während der Kriegsjahre einen 
grossen Teil von Giacomettis Zeit. In seinen Notizen und 
Briefen finden sich Anzeichen von Erschöpfung, Über-
druss und – trotz seines enormen Beziehungsnetzes – Ein-
samkeit. Da die Landesgrenzen geschlossen waren, muss-
te er darauf verzichten, sich auf Reisen abzusetzen, um 
ungestört neue Eindrücke zu sammeln und zu zeichnen. 

Return to Zurich

Shortly before Italy entered the war, Augusto Giacometti 

returned to Switzerland in 1915 and moved into a room and 

studio in Zurich at Rämistrasse 5, opposite the Kronenhalle 
restaurant. He found his way into Zurich society and, in ad-

dition to the businessman and collector Richard Kisling, who 

soon had a considerable collection of his works, gained the 

silk manufacturer Alfred Rütschi, the psychiatrist Franz-Beda 

Riklin and Ernst Müller-Renner, who worked in the Volkart  

trading house, as important clients. This led to friendships, 

some of which lasted for many years. However, neither collec-

tors, nor cultural institutions found it easy to follow the artist 

into abstraction. Some preferred his colour-intensive still lives, 

landscapes and portraits, while others rather favoured his sym-

bolist-ornamental large formats.

In 1917, Giacometti became friends with the protagonists 

of Dadaism, Sophie Taeuber-Arp, Tristan Tzara, Marcel Jan-

co and Hugo Ball, and took part in some of their campaigns. 

From 1918 to 1920, he was a member of the avant-garde artists’ 

group Das Neue Leben around the painter Fritz Baumann 

from Basel. These encounters did not find direct expression in 

his art, but the confrontation with modernism remained a con-

stant in his work. 

Major Commissioned Works

Within just a few years’ time, Giacometti became a respect-

ed figure in Zurich’s cultural scene, and commissions for murals 

and church windows were not long in coming. In 1922, he won 

the competition to paint the vaulted ceiling and walls in the en-

trance hall of the Amtshaus I, the central location of Zurich’s 

city police in the city centre. The realisation of the ornamental 

work, which is held in warm red and ochre tones and includes 

six figure fields with representations of various professions, 

took more than three years.

In the following two decades, Augusto Giacometti created 

twelve more murals and mosaics, some of them monumental, in 

public buildings such as schools, universities and official build-

ings. In his understanding, however, the even more important 

paintings were probably his stained-glass windows, most of 

which are set in a sacred context. Between his first commission 

in 1918, designing three windows for the church of St. Martin 

in Chur, and his last major glass work in 1945, the windows for 

the Fraumünster in Zurich, there is a long series of often multi- 

element works. Giacometti’s fascination with colour as a means 

of design and expression found its fulfilment in the stained glass 

windows. The two-dimensional mosaic-like work with the  

effect of light and colour enabled him to create a free composi-

tion in which the figurative was combined with the abstract.

Rückkehr nach Zürich

Kurz vor dem Eintritt Italiens in den Krieg kehrte Au-
gusto Giacometti 1915 in die Schweiz zurück und bezog 
in Zürich ein Zimmer und Atelier an der Rämistrasse 5, 
gegenüber dem Restaurant Kronenhalle. Er fand Einlass 
in die Zürcher Gesellschaft und gewann, neben dem Ge-
schäftsmann und Sammler Richard Kisling, der bald eine 
beachtliche Sammlung seiner Werke besass, unter ande-
ren den Seidenfabrikanten Alfred Rütschi, den Psychiater 
Franz-Beda Riklin und den im Handelshaus Volkart  
tätigen Ernst Müller-Renner als wichtige Auftraggeber. 
Daraus entstanden teilweise langjährige Freundschaften. 
Doch taten sich weder Sammler noch Kulturinstitutionen 
leicht damit, dem Künstler in die Abstraktion zu folgen. 
Die einen bevorzugten seine farbintensiven Stillleben, 
Landschaften, Porträts, die anderen eher die symbolis-
tisch-ornamentalen Grossformate.

1917 freundete sich Giacometti mit Protagonist:innen 
des Dadaismus, Sophie Taeuber-Arp, Tristan Tzara, Mar-
cel Janco und Hugo Ball an und nahm an einzelnen ihrer 
Aktionen teil. Von 1918 bis 1920 gehörte er der avantgar-
distischen Künstlergruppe Das Neue Leben um den Bas-
ler Maler Fritz Baumann an. Diese Begegnungen fanden 
nicht unmittelbaren Niederschlag in seiner Kunst, doch 
die Auseinandersetzung mit der Moderne blieb eine Kon-
stante in seinem Schaffen. 

Grosse Auftragsarbeiten

In wenigen Jahren wurde Giacometti zu einer angese-
henen Persönlichkeit im Zürcher Kulturbetrieb, und Auf-
träge für Wandmalereien und Kirchenfenster liessen nicht 
lange auf sich warten. 1922 gewann er den Wettbewerb 
für die Ausmalung der Deckengewölbe und Wände in der 
Eingangshalle im Amtshaus 1, dem zentralen Standort 
der Stadtpolizei Zürich in der Innenstadt. Die Umsetzung  
der ornamentalen Arbeit, die in warmen Rot- und Ocker-
tönen gehalten ist und sechs Figurenfelder mit Darstellun-
gen verschiedener Berufe einschliesst, nahm mehr als drei 
Jahre in Anspruch. 

60 61



Augusto Giacometti – Meister der Farben

Umso kostbarer wurden ihm die Momente des Rückzugs 
ins Atelier und des freien Schaffens. Nach langer Abwe-
senheit fuhr er jetzt wieder häufiger nach Stampa, und die 
Kontakte mit der Bergeller Verwandtschaft gewannen an 
Bedeutung. Am 9. Juni 1947 starb er an den Folgen einer 
langen Herzkrankheit in Zürich. Augusto Giacomettis 
Grab befindet sich auf dem Friedhof der Kirche San Gior-
gio in Borgonovo, für die er 1935 eine Glaslünette entwor-
fen hatte. Der Spruch auf seinem Grabstein lautet: Qui ri-

posa il maestro dei colori (Hier ruht der Meister der Farben).

Literatur 

Marco Giacometti, Augusto Giacometti – In einem  

förmlichen Farbentaumel. Die Biografie. 2 Bände.  

Verlag Scheidegger & Spiess Zürich 2022 
 

Alle Zitate des Artikels sind diesem Buch entnommen.  

Abkürzung: A.G. Biografie 
 

Weitere Empfehlung: 

Caroline Kesser (Hg.), Immer nur das Paradies.  

Augusto Giacometti – Die Tagebücher 1932 – 1937.  

Verlag Scheidegger & Spiess Zürich 2020 

 

Anlässlich des 75. Todesjahrs des Künstlers Augusto Giacometti  

fand im Suvretta House am 14. Oktober 2022 die Buchvernissage 

«Augusto Giacometti (1877 – 1947) – Die Biografie» statt. 

Das Buch basiert auf jahrelanger Erforschung von mehr als 900,  

zum grossen Teil bisher unveröffentlichten, Schriften des Künstlers. 

Das Buch ist im Suvretta Shop «il regalino» erhältlich.

The interwar years were marked by large commissions, 

which helped Giacometti to prosper and were received with 

appreciation by the press, numerous exhibitions of his works 

and travels to Germany, to England, where he encountered the 

work of William Turner, as well as to Italy, France, Tunisia and 

Algeria. He regularly spent the turn of the year in Paris. At the 

end of the 1920s, he enjoyed international success with exhibi-

tions in Berlin and Paris. In 1932, he took part in the XVIII Ven-

ice Biennale and two years later was accepted into the Federal 

Art Commission, of which he was elected president in 1939. 

The Last Years

His cultural-political commitments at the highest level 

occupied much of Giacometti’s time during the war years. His 

notes and letters show signs of exhaustion, weariness and – de-

spite his enormous network of contacts – loneliness. Since the 

national borders were closed, he had to refrain from travel-

ling in order to gather new impressions and draw without dis-

tractions. The moments of retreat into the studio and of free 

creation became all the more precious to him. After a long 

absence, he now travelled more frequently to Stampa again, 

and contacts with his Bregaglia relatives gained in importance. 

On 9 June 1947 he died in Zurich as a result of protracted 

heart disease. Augusto Giacometti’s grave is on the cemetery  

of the church of San Giorgio in Borgonovo, for which he had 

designed a glass lunette in 1935. The inscription on his grave-

stone reads: Qui riposa il maestro dei colori (Here rests the 
master of colours).

Literature 

Marco Giacometti, Augusto Giacometti – In einem  

förmlichen Farbentaumel. Biography. 2 volumes.  

Published by Scheidegger & Spiess, Zurich, 2022 
 

All quotations in the article are taken from this book.  

Abbreviation: A.G. Biography 
 

Further recommendation: 

Caroline Kesser (ed.), Immer nur das Paradies.  

Augusto Giacometti – Die Tagebücher 1932–1937.  

Published by Scheidegger & Spiess, Zurich, 2020 

 

On the occasion of the 75th anniversary of the death of the artist 

Augusto Giacometti the book vernissage “Augusto Giacometti  

(1877 – 1947) – The Biography” took place at Suvretta House  

on 14 October 2022. The book is based on years of research into  

more than 900 writings by the artist, many of them previously 

unpublished. The book is available in the Suvretta Shop “il regalino”.

Augusto Giacometti, Bildnis, 1929, Öl auf Leinwand 

Augusto Giacometti, Portrait, 1929, oil on canvas 

© Privatbesitz, Fotografie / Private property, Photography:  

Christie’s, Zürich 

Der Autor Marco Giacometti, Photo: Stephanie Wick-Widmer
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The exhibition will take 
place at Suvretta House in 
the summer of 2023.

© Jungjin Lee, Voice 24, 2020, Archival pigment print on paper,  
Edition of 7, 109 x 152 cm or 152 x 213 cm

Jungjin Lee
Voice

Qualität – persönlich und digital
Als national und international agierender Unterneh-

mensbroker im Bereich Leben- und Nicht-Leben-Ver-
sicherungen aller Art, steht Qualität an erster Stelle. 
Her vor ragend ausgebildete Spezialisten entwickeln mass-
ge schneiderte Versicherungs- und Vorsorgelösungen, die 
exakt auf die unternehmerischen und sozialen Ansprü-
che und Ziele der Kunden angepasst sind. Neben dem 
Anspruch an höchste Qualität, bilden ebenso Werte wie 
Kontinuität und Empathie das Fundament für die langjäh-
rigen Partnerschaften. Auch über Generationen hinweg. 
Dies bedeutet, immer am Puls der Zeit zu sein und flexibel 
agieren zu können. So stehen Kunden, zusätzlich zum per-
sönlichen Kontakt, auch digital die Türen offen. Kunden 
haben zu jeder gewünschten Zeit online Zugriff auf ihre 
persönlichen Daten und Verträge oder können jederzeit 
ganz einfach Schadenfälle melden.

Mit Weitblick
Doch nicht nur technisch ist die UBV Lanz für die  

Zukunft bestens gerüstet, auch für den Fortbestand des 
Unternehmens ist für die nächsten Jahrzehnte gesorgt. 
Denn mit Geschäftsleitungsmitglied und stellvertre-
tendem Geschäftsführer Roland Glutz, ist die Zukunft 
für eine erfolgreiche inhabergeführte Leitung der Firma  
sichergestellt. Damit bürgt der Name UBV Lanz auch 
weiterhin für Kompetenz, Erfahrung, Diskretion und die 
Werte, die das renommierte Familienunternehmen in den 
letzten 50 Jahren so erfolgreich gemacht haben.

Ein Unternehmen zu führen ist anspruchsvoll – da-
mals wie heute. Wie können wir die Existenz unseres  
Betriebes sichern? Sind wir richtig versichert? Wie kön-
nen wir unsere Versicherungskosten optimieren? Oder 
wer entlastet uns, damit wir uns auf unsere Kernkom-
petenzen konzentrieren können? Es sind diese Fragen, 
mit denen sich Unternehmer immer wieder konfrontiert  
sehen. Denn neben zahlreichen Chancen, stehen auf der 
anderen Seite die Risiken. Dennoch: Wer gut beraten ist, 
der kann mögliche Risiken minimieren und den Umgang 
mit diesen optimieren. 

In erster Linie geht es dabei um Vertrauen, um Know-
how und eine unabhängige Beurteilung und Beratung. All 
dies bietet die UBV Lanz, deren Hauptsitz sich unweit von 
der Zürcher City in Zollikon befindet. Einst 1973 von 
Fritz C. Lanz gegründet, ist das Unternehmen bis heute 
zu 100 % in Familienbesitz. In der zweiten Generation von 
Sohn Michael Lanz geführt, ist UBV Lanz einer der letz-
ten inhabergeführten Versicherungsbroker der Schweiz.

Text: Anka Refghi, Foto: Denise Ackerman

Sicher in  

die Zukunft

Unabhängig, inhabergeführt und  

seit 50 Jahren erfolgreich – das Familien

unternehmen UBV Lanz feiert 2023 

sein rundes Jubiläum. Als national und 

international agierender Unterneh

mens broker für Versicherungen aller Art, 

können sich Kunden hier in den besten 

Händen wissen. 

Links: Geschäftsleitungsmitglied und stellvertretender  

Geschäftsführer Roland Glutz 

Rechts: Michael Lanz führt das Unternehmen heute  

in 2. Generation. 

UBV Lanz AG, Alte Landstrasse 128, 8702 Zollikon,  

T +41 (0)44 396 85 85, www.ubv.ch 
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Das neue Alpine Center68 69

Unter der Regie von Patrik Wiederkehr, dem Ge-
schäftsführer von Suvretta Sports, entstand im imposan-
ten, mit einer unvergleichlichen Infrastruktur ausgestatte-
ten Skiraum des Suvretta House, das neue Alpine Center.

Sportbegeisterte erwartet eine Skiboutique vom 
Feinsten mit Raritäten und Spezialitäten, einem Rent-
Shop-Service und mit einer neuen Renn-Abteilung – das 
alles inklusive fachmännischer Beratung durch ein ausge-
bildetes Team.

Das neue 

Alpine Center  
 

The New  

Alpine Center  

Under the management of Patrik Wiederkehr, director of 

Suvretta Sports, the new Alpine Center was set up in the im-

pressive ski room of the Suvretta House, which is equipped with 

an incomparable infrastructure.

Sports enthusiasts can look forward to a ski boutique of 

the finest quality with rarities and specialties, a rental shop ser-

vice and a new racing department – all including expert advice 

from a trained team.

An extensive and carefully selected range of sports equip-

ment and skis is on offer. The Alpine Center holds the right 

equipment for every level: a turn-happy ski for beginners, the 

race ski for sporty types, the all-mountain ski for all-rounders 

and the freeride ski for “thrill-seekers”.

Der Geschäftsführer Patrik Wiederkehr 

The Managing Director Patrik Wiederkehr

Angeboten wird ein umfangreiches und sorgfältig 
ausgewähltes Sport- und Skisortiment. Es hält für jedes 
Level die passende Ausrüstung bereit: Einen gutmütigen 
Ski für Anfänger, für sportliche Typen den Raceski, für 
Allrounder den All-Mountain Ski und den Freeride Ski für  
die «Wilden».

Zudem finden sich in der Boutique Handschuhe, Bril-
len, Helme sowie modische und  zweckmässige Sportbe-
kleidung ausgesuchter Marken.

Das Alpine Center bietet neben bekannten Skimar-
ken, wie Fischer, Dynastar, Atomic und Salomon auch 
Spezialitäten an. Zu erwähnen sind hier vor allem drei 
Produzenten: Zum einen die Schweizer Skimarke Kess-
ler aus Glarus, die bereits in den späten 80er-Jahren mit  
ihren Snowboards Furore machte und nun auch im Ski-
sport angekommen ist. Kessler produziert nur handgefer-
tigte Skier. Zum anderen Kästle, eine grossartige Traditi-
onsmarke (die älteren Leserinnen und Leser werden sich  
daran erinnern), die wiederbelebt wurde. Kästle wartet 
mit starkem Design und höchster Qualität auf.

Und – last but not least – die kleine, aber feine Ski-
marke Anavon aus dem Kanton Graubünden. Unter der 
fachmännischen Geschäftsführung von Weltmeister Bru-
no Kernen stellt ein erfahrenes Team herausragende und 
wunderschöne Skier her.

The boutique also offers gloves, glasses, helmets and fash-

ionable and practical sportswear from selected brands.

In addition to well-known ski brands, such as Fischer, Dy-

nastar, Atomic and Salomon, the Alpine Center also offers spe-

ciality skis. Three producers in particular are worth mention-

ing here. One is the Swiss ski brand Kessler from Glarus, which 

already caused furore with its snowboards in the late 1980s 

and has now also joined the skiing sector. Kessler produces 

handmade skis only. On the other hand, Kästle, a great tradi-

tional brand (older readers might recall it), which has been re-

vived. Kästle is characterised by impeccable design and highest  

quality.

And last but not least, the small but fine Anavon ski brand 

from the canton of Grisons where under the expert manage-

ment of world champion Bruno Kernen, an experienced team 

produces outstanding and beautiful skis.
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Rent Shop Service offering  
three ski categories

Standard Ski

 – State-of-the-art, easy-turning piste-bound skiing
 – Slightly tapered skis for direct turn initiation
 – Proven brand skis ensuring great skiing fun
 – Easy handling & control in any snow condition
 – Forgiving construction

Deluxe Ski

 – Sporty and true-to-track models
 – High-performance skis from renowned   

 manufacturers
 – Various radii and special models for ladies,  

 touring, etc.
 – High stability, acceleration and manoeuvrability  

 solid construction

VIP – Top Ski

 – High-quality construction from Swiss  
 quality brands

 – Exclusive range of hand-“Made in Switzerland”  
 skis

 – Maximum stability and control on any type  
 of snow

 – Modern technology combined with solid  
 ski craftsmanship

Der Rent-Shop Service bietet  
drei Skikategorien an

Standard Ski

 – Aktuelle Skier für drehfreudiges  
 Fahren auf der Piste

 – Einfache Taillierung für direkte    
 Schwungeinleitung

 – Bewährte Markenski für hohen Fahrspass
 – Einfache Skiführung & Kontrolle  

 bei allen Schnee verhältnissen
 – Fehlerverzeihende Konstruktion

Deluxe Ski

 – Sportliche und spurtreue Modelle
 – Leistungsstarke Skier renommierter Hersteller
 – Verschiedenste Radien und Spezialmodelle  

 für Damen, Touring etc.
 – Hohe Stabilität, Beschleunigung und  

 Wendigkeit – solide Konstruktion

VIP – Top Ski

 – Hochwertige Konstruktion von Schweizer   
 Qualitätsmarken

 – Exklusive Palette von handgefertigten Skiern  
 «Made in Switzerland»

 – Maximale Stabilität und Kontrolle auf jeder  
 Schneeart

 – Moderne Technologie kombiniert mit solidem  
 Handwerk des Skibaus

Ski Service
Of course, Suvretta guests can also use the service options 

with skis they brought along. These range from a simple service, 

such as repairing the base, sharpening the edges and adjusting 

the binding to a race finish. The Alpine Center has state-of-the-

art machines. Other service options offered include boot fittings 

and the application of ergonomic soles.

Also worth mentioning are the spacious ski lockers, which 

offer ample room for two sets of equipment and come with a 

heating and drying system for ski and snowboard boots.

In summer, the Alpine Center transforms into a biking and 

hiking hotspot, where Suvretta guests can rent the latest gener-

ation of electric and mountain bikes. Here, too, special brands 

such as Scott, Stevens and Flyer, the leading Swiss brand in the 

eBike sector, are available.

The new Alpine Center with its large, high-quality, luxuri-

ous and expert range thus is a new asset for the Suvretta House 

and its discerning guests.

Der Geschäftsführer Patrik Wiederkehr, mit dem Shopleiter  

Mirko Delgrossi und der Shop Beraterin Samira Spataro 

The managing director Patrik Wiederkehr, with the store manager 

Mirko Delgrossi and the store consultant Samira Spataro

Skiservice
Natürlich kann der Suvretta-Gast auch mit seinen 

mitgebrachten Skiern den Service nutzen. Dieser reicht 
von einem einfachen Service, wie Belag reparieren, Kan-
ten schleifen, Bindung einstellen bis zum Rennfinish. Das 
Alpine Center verfügt über Maschinen der neusten Tech-
nologie. Weitere Angebote sind das Ausweiten von Schu-
hen und die Montage von ergonomischen Sohlen.

Erwähnenswert sind ausserdem die geräumigen Ski-
locker, die Platz für zwei Ausrüstungen und ein Heiz- und 
Trocknungssystem für Ski- und Snowboardschuhe bieten.

Im Sommer wandelt sich das Alpine Center in einen 
Hotspot für den Bike- und Wandersport. Suvretta-Gäste 
haben die Möglichkeiten, Elektro- und Mountainbikes 
der neusten Generation zu mieten. Auch hier stehen be-
sondere Brands wie Scott, Stevens und Flyer, die führende 
Schweizer Marke im Bereich E-Bike, zur Verfügung.

Das neue Alpine Center mit seinem grossen, qualita-
tiv hochstehenden, luxuriösen und fachmännischen An-
gebot ist ein Gewinn für das Suvretta House und seine 
anspruchsvollen Gäste.



We live in a rich environment. One bountiful in natural  

resources, awe-inspiring beauty and even investment opportu-

nities. Environmental investment opportunities enable inves-

tors to preserve these planetary riches, while at the same time 

growing the long-term value of their investment portfolios. 

The innovative environmental solutions currently under 

development present a diverse set of opportunities across mul-

tiple subthemes, including reducing greenhouse-gas emissions, 

pollution control, the circular economy, sustainable consump-

tion and enabling technology. 

Accessing innovation:  
the environmental opportunity

Because many of these solutions required to solve today’s 

environmental problems necessitate rethinking our current 

methods of operation, these innovators are often starting from 

a blank sheet of paper. While this has many advantages, one of 

the drawbacks is that for a new idea to reach scale, much more 

investment is needed than for other types of innovation. For ex-

ample, when the novel mRNA innovation was first commercial-

ised through covid vaccines, new syringes for inoculation and 

retraining of medical staff were not required, but rather existing 

vaccination infrastructure could be used for its distribution. In 

contrast, for electric vehicles to replace internal combustion 

engine ones in prevalence, it is not sufficient to perfect the devel-

opment of the eV alone, but requires readily available charging 

stations, re-trained maintenance technicians, etc. That means 

for a single idea to take off, high innovation is required simul-

taneously across multiple industries. Because companies at the 

high-innovation stage tend to be relatively young and privately 

held, investors may best access them through private-asset mar-

kets. Doing so typically requires committing capital for longer 

time periods, making this asset class a natural fit with the longer 

timelines associated with making revolutionary change.

Investing in our environment  

through private markets

Pictet Wealth Management 

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

Why now:  
a megatrends crossroads

The momentum behind greater environmental awareness 

has been building across multiple facets, including regulation, 

investment markets, innovation and society at large.

Climate change is now a key priority among policy mak-

ers and business leaders around the world. Indeed, today there 

are 2,671 climate laws and policies around the world 1 . At the 

same time, the companies committed to cutting emissions in 

line with the climate science reached USD 38trn of the global 

economy, or one-third of global market capitalisation, at the 

end of 2021 2 .

By the same date, the Net Zero Asset Managers Initiative, 

which commits signatories to supporting the goal of net zero 

greenhouse gas emissions by 2050, represented USD 57.5trn 

in assets under management 3 . Such commitments suggest that 

the direction of public policy makers, big business and capital 

allocators has converged behind tackling climate change in a 

meaningful way.

This article is issued by Banque Pictet & Cie SA, Route des Acacias 60,  

1211 Geneva 73, Switzerland and is not intended for persons who are 

citizens of, domiciled or resident in, or entities registered in a country  

or a jurisdiction in which its distribution, publication, provision or  

use would violate current laws and regulations. This marketing material  

is intended for information only and not as a recommendation, offer or 

solicitation of an offer. The Pictet Group is not liable for the use, transmis-

sion or exploitation of the content. Therefore, any form of repro duction, 

copying, disclosure, modification and /or publication of the content  

is under the sole liability of the addressee of the content, and no liability 

whatsoever will be incurred by the Pictet Group. | All rights reserved. 

Copyright 2022

1  Source: Grantham Research Institute on Climate Change  

and the Environment 

2  Source: SBTi, 2022 

3  Source: Net Zero Asset Managers, 2022 

4  Source: HolonIQ, 2022

New solutions with a positive environmental impact are 

proliferating even if many require an extra shot of capital  

investment to reach scalability. Over the last four to five years,  

a number of such success stories have already emerged. There 

has been a strong rise in new companies, including 46 cli-

mate-tech unicorns (privately-held start-up companies valued 

at over USD1 bn 4), that are largely focused on energy, agri-

culture and transport, but also including sustainable packaging 

and carbon measurement companies.

And finally, there is the force of growing demand from 

individuals around the world – through both their voting and 

consumption behaviours. In the us, President Biden was elected 

on a strong climate platform in 2020, when an astonishing 52% 

of Americans polled said protecting the environment should be 

a top priority for the government. And most recently in Aus-

tralia, voters elected a pro-climate prime minister, Anthony 

Albanese, as well as a host of Greens and pro-climate independ-

ents in May’s federal election. At the same time, consumers, 

particularly the Millennial and Gen Z cohorts, increasingly 

demand brands that promote sustainability and the circular 

economy, putting pressure on retailers to respond accordingly.

The transformation to a more environmentally friendly 

and sustainable future will create new sectors and jobs even as it 

replaces old ones and yield a multitude of investment opportu-

nities in the process.
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Seit ihrer Indienststellung erhält die EUROPA im re-
nommierten Berlitz Cruise Guide seit jeher die Höchst-
note «5-Sterne-plus»*. Als Kreuzfahrtikone setzt sie seit 
nunmehr gut 20 Jahren Maßstäbe auf See. Sie steht für ein 
Reiseerlebnis auf höchstem Niveau mit hervorragender 
Servicekultur, vielfältiger Kulinarik und außergewöhnli-
chem Routing rund um die ganze Welt. Durch ihre stetige 
Wandlungsfähigkeit stellt die EUROPA ihren Standard 
sicher und bleibt kontinuierlich auf dem höchsten Niveau. 
Regelmäßige Werftaufenthalte sorgen technisch für einen 
Top-Zustand. Auch Ausstattung und Design werden dabei 
immer wieder zeitgemäß interpretiert sowie das konzep-
tionelle Angebot innovativ ergänzt. Erst kürzlich genoss 
das Luxusschiff EUROPA einen Aufenthalt in der Ham-
burger Werft. 

«Die EUROPA ist für mich ein Schiff mit einer Sil-
houette, die es im heutigen Schiff bau kaum noch gibt», 
sagt Julian Pfitzner, CEO Hapag-Lloyd Cruises. «Daher 
ist die EUROPA für mich vergleichbar mit einem Young-
timer. Wir pflegen unser Herzensschiff regelmäßig und 
erhalten die Originalteile, die wir besonders lieben. Die 
Dinge, die stärker einem Wandel der Zeit unterliegen, mo-
dernisieren wir.»

Nach den jüngsten Arbeiten im Trockendock gibt es 
u. a. besondere Neuerungen im Bereich der privaten Rück-
zugsräume der Gäste – insgesamt 56 Suiten der Kategorien  
6 und 7 erstrahlen im neuen Glanz. Wände mit Linien in 
stilvollem Grau und helle Teppiche zieren die Wohnberei-
che, die weiße Holzoptik der Möbel und ein einladendes 
Sofa setzen neue Akzente. Viele Elemente wurden extra 
für das Schiff produziert oder seitens der Architekten und 
des Produktmanagements mit viel Liebe zum Detail aus-
gewählt.

Seit 2019 präsentiert sich die EUROPA deutlich 
moderner und legerer. Damals etablierte Hapag-Lloyd 
Cruises ein neues kulinarisches Angebot an Bord: das 
auf Ganzheitlichkeit und Achtsamkeit ausgerichtete 
Well-Being Konzept EUROPA Refresh. Es umfasst zum 
Beispiel Ernährungsworkshops in Zusammenarbeit mit 
Dr.  Anne Fleck. Auch die Restaurants «The Globe by  
Kevin Fehling» und das Kaviar-Restaurant «Pearls» stehen 
für die grundlegenden konzeptionellen Veränderungen.

* laut Berlitz Cruise Guide 2020

Hapag-Lloyd Cruises 

+49 40 30 70 30 70, service@hl-cruises.com, www.hl-cruises.de

MS EUROPA
luxuriöses Kreuzfahrterlebnis, modern interpretiert

Fu ture is an atti tude 

Audi RS e-tron GT, 598 PS, 24,2 kWh/100 km, 0 g CO₂/km, Kat. A.
Das links ab ge bil de te Fahr zeug ist ein Kon zept fahr zeug, das nicht als Serien fahr zeug er häl tlich ist. 

Elektrisch. Und voller wunderbarer Details.
Visionen mit Leben füllen. Der rein elektrische  
Audi grandsphere concept und Audi RS e-tron GT.

Auto Mathis AG
Via Somplaz 33, 7500 St. Moritz
Tel. 081 837 36 36, www.auto-mathis.ch

Projekt durch Küchel Architects St. Moritz und Zürich

Auto Mathis AG  
Ihr Audi Partner im Engadin
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Die Pflanzen wandern bergauf

Text: Barbara Liebster

Die Pflanzen  

wandern bergauf
Über die Veränderung der alpinen Landschaft

Climbing Plants
How the Alpine Landscape is Transforming

Wer liebt sie nicht, die blühenden Wiesen des Engadins? Die farbenfrohe 

Vielfalt der Blüten entzückt die Einheimischen gleichermassen wie die Gäste,  

die seit mehr als 170 Jahren anreisen, um die Naturschönheiten dieses Hoch

tals und seiner angrenzenden Täler zu geniessen. Wer zu Berg geht, entdeckt  

weit über der Baumgrenze noch in höchsten Lagen kleine Pflänzchen und 

staunt darüber, dass sie sich hier zwischen Felsen und Schutt angesiedelt haben.  

Die wenigsten Naturliebhaberinnen und Berggänger bemerken aber, wie  

sich die alpine Pflanzenwelt durch die steigenden Temperaturen verändert. 

Besonders diese zarten Gewächse, die sich in scheinbar unwirtlichem Gelände 

wohlfühlen, sind verletzlich, denn sie können den Veränderungen ihres  

Lebensraums, die der Mensch verursacht, nicht ausweichen. 

Who doesn’t love them, the flowering meadows of the Engadine? The colourful 

floral variety delights locals as much as guests, who have been coming here  

for more than 170 years to enjoy the natural beauty of this alpine valley and  

its adjoining ones. On mountain hikes, small plants can be discovered far  

above the tree line, even at highest altitudes, and botanist explorers marvel  

at their settling here among all the rocks and rubble. Few naturelovers,  

ho wever, notice how the alpine flora is changing due to rising temperatures. 

Especially these delicate plants, which feel at home in seemingly inhospi

table terrain, are literally highly vulnerable, as they cannot cope with the 

changes to their habitat caused by us humans.
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ihre Gestaltung ist auffallend schön. Candrian war Schü-
ler der Botaniker Johann Luzius Krättli, Lehrer in Bever, 
und Josias Braun-Blanquet, dem Begründer der Pflanzen-
soziologie. Krättli (1812 – 1903), der ebenfalls ein Herbar 
anlegte, hatte seine Kenntnisse in Botanik beim Apothe-
ker, Pflanzenpräparator und Meteorologen von Bever, 
Melchior Bovelin (1774 – 1842), erworben. Ab 1846 wur-
de Krättli ebenfalls Meteorologe und übernahm 1863 die 
Wetterstation in Bever. Braun-Blanquet (1884 – 1980) aus 
Chur promovierte in Montpellier und habilitierte sich in 
Botanik an der ETH Zürich. Er war ein Pionier der Pflan-
zensoziologie, untersuchte Pflanzen als Gesellschaften 
und prägte den Begriff der Assoziation als grundlegen-
de Vegetationseinheit. Eine Assoziation bezeichnet eine 
Pflanzengesellschaft mit einer bestimmten Artenstruktur 
und bestimmten Eigenschaften des Standorts. Diese un-
terscheidet sich durch Charakterarten – Pflanzen, die nur 
innerhalb dieser Gemeinschaft, nicht aber in anderen vor-
kommen – von anderen Pflanzengesellschaften.

Bild oben und vordere Seite: 

Herbarium von Moritz Candrian  

Herbarium by Moritz Candrian  

© Kulturarchiv Oberengadin. Fotografie Barbara Liebster

Leta Peer, 2004, Öl auf Leinwand 

Leta Peer, 2004, oil on canvas 

© Galerie Fabian und Claude Walter. Fotografie Barbara Liebster

Das Herbarium Candrian –  
Zeugnis des Artenreichtums

Parallel zu den ersten Anlagen botanischer Gärten 
entstanden im 16. Jahrhundert in Italien frühe Samm-
lungen getrockneter Pflanzen. Im Engadin geht die Ent-
stehung von Herbarien mit dem Beginn der Erforschung 
der Alpen und ihrer Flora Anfang des 18. Jahrhunderts 
einher. Pflanzensammlungen dienten als Vorlagen für 
wissenschaftliche Zeichnungen und als Unterrichtsmate-
rial. Mit dem Aufkommen des Tourismus fanden getrock-
nete Pflanzen auch als Souvenir aus Ferien in den Alpen 
Verbreitung. Inzwischen hat die Fotografie das Sammeln 
längst abgelöst. 

Im Kulturarchiv Oberengadin in Samedan ist das 
Herbarium Candrian aufbewahrt. Diese umfangreiche 
Sammlung legte Moritz Candrian (1847 – 1930), Lehrer 
in Samedan, in den Jahren 1890 bis 1910 an. Die Pflanzen 
darin sind äusserst sorgfältig getrocknet und fixiert, und 

The Candrian Herbarium –  
Testimony to Biodiversity

Parallel to the first botanical gardens, early collections 

of dried plants were created in Italy in the 16th century. In the 

Engadine, the emergence of herbaria goes hand in hand with 

the beginnings of the exploration of the Alps and their flora in 

the early 18th century. Plant collections served both as models 

for scientific drawings and as teaching material. With the rise 

of tourism, dried plants also became popular as alpine holiday 

souvenirs. Meanwhile, photography has long since replaced 

plant collecting. 

The Candrian herbarium is kept in the Upper Engadine 

Cultural Archives in Samedan. Moritz Candrian (1847 – 1930), 

a teacher in Samedan, started this extensive collection between 

1890 and 1910. The plants in it are dried and fixed with utmost 

care; their design is strikingly beautiful. Candrian was a student 

of the botanists Johann Luzius Krättli, teacher in Bever, and 

Josias BraunBlanquet, the founder of plant sociology. Krättli 

(1812 – 1903), who also established a herbarium, had acquired 

his botanical knowledge from the pharmacist, plant preparator 

and meteorologist from Bever, Melchior Bovelin (1774 – 1842). 

From 1846 on, Krättli also became a meteorologist and took 

over the weather station in Bever in 1863. BraunBlanquet 

(1884 – 1980) from Chur earned his doctorate in Montpellier 

and habilitated in botany at the ETH Zurich. He was a pioneer 

of plant sociology, studied plants as societies and coined the 

term association as a basic vegetation unit. An association re

fers to a plant community with a specific species structure and 

certain site characteristics. It is distinguished from other plant 

communities by character species – plants that only occur with

in this community, but not in others.

In 1928, Moritz Candrian published his “Catalogue of the 

Upper Engadine Flora”. The foreword was written by Josias 

BraunBlanquet, who referred to the exceptionally rich flora of 

this central alpine dry valley:

The richest areas of the Upper Engadine are the valleys of 

Fex, Val da Fain, Chamuera, Val Bever, and the Albula. [ ... ] 

The entire Inn region, but especially the Upper Engadine, 

is rich in rare northern species that are widely scattered 

in the Alps. [… ] The uniqueness of the Upper Engadine flo-

ra is further enhanced by numerous hydrophytes, aquatic 

plants that find favourable conditions for existence in the 

chain of lakes from St. Moritz to Maloja. Nowhere else 

in the Alps is such a variety of aquatic flora found at an 

altitude of 1,700 – 1,800 metres.
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Die Pflanzen wandern bergauf

Giovanni Giacometti painted the flowering meadows in 

Candrian’s time, while Leta Peer painted them a hundred years 

later. A great diversity of species is still characteristic of the 

Engadine and the surrounding heights today. The flora of the 

Engadine continues to fare better than that of lower and over

developed landscapes, but here too, 15 % of flowering plants 

are now already endangered and another 15 % are considered 

to be potentially threatened. One reason for this is the destruc

tion of the old cultural landscape with its characteristic habi

tats, such as dry stone walls, hedges with shrubs, meadows and 

larch pastures that is caused by construction activities. Another 

factor is the skiing industry with its slopes and associated tour

ist facilities, but there are still large areas in the Engadine that 

are not affected. A third and increasingly influential factor is 

global warming. The change in vegetation that it is driving is 

documented by experts, but to the untrained eye goes on almost 

imperceptibly.

Our attention is mainly focused on largescale events. Gla

cier melting brings about striking changes in the alpine high 

valleys as ice sheets release underlying scree, new lakes form, 

trees and shrubs settle. The thawing of the permafrost, which 

previously stabilised the loose rock that makes up the moun

tains, triggers more frequent and stronger mass movements. 

The landslide on the Cengalo in 2017, which devastated parts 

of the village of Bondo, was one of these disturbing events in re

cent years in this respect. We note these processes with concern; 

we can see the traces they leave behind. We know that the chang

ing climate is affecting the Alps particularly severely. Forecasts 

predict a temperature rise of 3 degrees here by 2100, by which 

time the Alps should be practically icefree. Alpine landscapes 

of the future will probably look very different from the ones we 

know today. 

Plants on the Move

In contrast to rock and ice that surge down into the valley, 

plants rise to escape the warming of their habitat. In 2005, re

searchers recorded a striking change in diversity on Piz Lan

guard above 3,000 m. Compared to 1905, about 40 % of the 

plants had moved higher, some species had even climbed more 

than 500 metres in altitude, and the number of species near the 

summit had increased by a quarter. 

löst häufigere und stärkere Massenbewegungen aus. Der 
Bergsturz am Cengalo 2017, der Teile des Dorfes Bondo 
verwüstete, war in dieser Hinsicht ein verstörendes Er-
eignis der letzten Jahre. Diese Prozesse nehmen wir mit 
Besorgnis zur Kenntnis, die Spuren, die sie hinterlassen, 
können wir sehen. Wir wissen, dass der Klimawandel die 
Alpen besonders empfindlich trifft. Prognosen rechnen 
hier mit einem Temperaturanstieg von 3 Grad bis zum 
Jahr 2100. Bis dahin dürften die Alpen praktisch eisfrei 
sein. Die alpine Landschaft der Zukunft wird vermutlich 
ganz anders aussehen als diejenige der Gegenwart. 

Die Pflanzen kommen  
in Bewegung

Im Gegensatz zu Gestein und Eis, die ins Tal strömen, 
steigen die Pflanzen, um der Erwärmung ihres Lebens-
raums zu entkommen. Am Piz Languard registrierten 
Forschende 2005 eine markante Änderung der Diversi-
tät über 3000 m. Gegenüber 1905 waren an die 40 % der 
Pflanzen höher gestiegen, bei einzelnen Arten wurde so-
gar ein Anstieg von über 500 Höhenmetern verzeichnet, 
und die Artenzahl in Gipfelnähe hatte um ein Viertel zu-
genommen. 

Romedi Reinalter aus Brail im Unterengadin, der sich 
selbst als autodidaktischen Botaniker bezeichnet, ist ein 
profunder Kenner der Flora des Engadins. Bei unserem 
Treffen im Kulturarchiv Oberengadin in Samedan kommt 
er auf die Zunahme der Pflanzen über 3000 m Höhe zu 
sprechen, die verschiedene Generationen von Botanikern 
feststellten: 

Auf dem Piz Linard fand Oswald Heer ca. 1880 keine 

Blütenpflanzen oder vielleicht eine. Josias Braun-Blan-

quet war zwischen 1920 und 1940 etwa viermal dort, er 

fand zuerst eine, dann zwei und schliesslich etwa 12; 

Hans-Rudolf Hofer fand 1985 etwa 25; Georg Grabherr 

vor zehn Jahren noch mehr. Auch auf dem Piz Tasna gibt 

es heute viel mehr Blütenpflanzen als vor 50 Jahren. Die 

Pflanzen wandern bergauf.

Seit Jahrzehnten erforscht Reinalter die Pflanzen-
welt des Engadins. In seiner Gebietsmonografie, welche 
das Ergebnis seiner Arbeit von 1982 bis 2003 ist, folgt 
er dem Forschungsansatz der Pflanzensoziologie nach 
Braun-Blanquet. Das Netz seiner Begehungen hat er so 
dicht angelegt, dass es ihm gelang, Funde an Orten zu ma-
chen, an die seine Vorgänger nicht gelangt waren. Seine 
beiden umfangreichen Publikationen sind ein wertvolles 
Inventar des bedeutenden botanischen Naturerbes des  
Engadins. 

1928 publizierte Moritz Candrian seinen «Katalog 
der Oberengadiner Flora». Das Vorwort verfasste Josi-
as Braun-Blanquet, der darin auf die an seltenen Arten 
ausser ordentlich reiche Flora des zentralalpinen Trocken-
tals hinweist:

Die reichsten Gebiete des Oberengadins sind die Täler 

von Fex, Val da Fain, Chamuera, Val Bever, sowie der 

Albula. [ … ] Das ganze Inngebiet, namentlich aber auch 

das Oberengadin ist reich an seltenen nordischen, in 

den Alpen sehr zerstreut vorkommenden Arten. [ …] Die  

Eigenart der Oberengadiner Flora wird noch erhöht 

durch zahlreiche Hydrophyten, Wasserpflanzen, die in 

der Seenkette von St. Moritz bis Maloja zusagende Exis-

tenzbedingungen finden. Nirgends sonst in den Alpen 

findet sich in einer Höhenlage von 1700 – 1800 m eine so 

artenreiche Wasserflora vereinigt.

Zu Candrians Zeit malte Giovanni Giacometti die 
blühenden Wiesen, Leta Peer malte sie hundert Jahre spä-
ter. Eine grosse Artenvielfalt ist bis heute für das Engadin 
und die umliegenden Höhen charakteristisch. Der En-
gadiner Flora geht es nach wie vor besser als derjenigen 
tieferliegender und zersiedelter Landschaften, doch auch 
hier sind inzwischen bereits 15 % der Blütenpflanzen ge-
fährdet  und weitere 15 % gelten als potenziell bedroht. 
Eine Ursache dafür ist die Zerstörung der alten Kultur-
landschaft und ihrer charakteristischen Lebensräume mit 
Trockensteinmauern, Hecken mit Sträuchern, Wiesen 
und Lärchweiden durch Bautätigkeit. Ein weiterer Faktor 
sind die Skipisten und mit ihnen verbundene touristische 
Einrichtungen, doch gibt es im Engadin auch noch grosse 
Gebiete, die nicht davon betroffen sind. Ein dritter und 
immer einflussreicherer Faktor ist die Klimaerwärmung. 
Die von ihr vorangetriebene Veränderung der Vegetation 
wird von Fachleuten dokumentiert, geht für das ungeübte 
Auge aber fast unmerklich vor sich.

Das Augenmerk des Menschen ist vor allem auf die 
grossen Ereignisse gerichtet. Das Schmelzen der Glet-
scher bringt markante Veränderung der alpinen Hoch-
täler  mit sich, die Eisdecke gibt das darunterliegende 
Geröll frei, neue Seen entstehen, Bäume und Sträucher 
siedeln sich an. Das Tauen des Permafrostes, der bisher 
das lose Gestein, aus dem die Berge bestehen, stabilisierte, 

Romedi Reinalter from Brail in the Lower Engadine, who 

calls himself a selftaught botanist, is a profound expert when 

it comes to the Engadine’s flora. At our meeting in the Upper 

Engadine Cultural Archives in Samedan, he talks about the in

crease in plants in altitudes above 3,000 m that various genera

tions of botanists have noted: 

Around 1880, Oswald Heer found no flowering plants or 

perhaps one on Piz Linard. Josias Braun-Blanquet was 

there about four times between 1920 and 1940, first spot-

ting one, then two and finally about 12; Hans-Rudolf Hofer 

found about 25 in 1985; Georg Grabherr found even more 

ten years ago. Today, there are also many more flowering 

plants on Piz Tasna than 50 years ago. The plants are mi-

grating upwards.

Reinalter has been researching the flora of the Engadine for 

decades. In his area monograph, which presents the results of his 

work between 1982 and 2003, he follows the research approach 

of BraunBlanquet’s plant sociology. He laid out the grid of his 

inspection excursions so densely that he succeeded in making 

finds in places that his predecessors had not been able to reach. 

His two extensive publications are a valuable inventory of the 

Engadine’s important botanical natural heritage. 

As part of a floristic inventory of the Val Tasna near Ardez, 

Reinalter examined eleven mountain peaks in the period from 

2001 to 2005. There, of 980 flowering and fern plants detected, 

213 species had completed an ascent of over 100 metres com

pared to older inventories, and 78 species appearing in earlier 

sources were no longer found. 

In general, an acceleration of the ascent trend has been re

corded since 1985 in line with rising temperatures. According 

to Reinalter, there are models that show what the situation will 

look like in about 50 years:

The forest ascends to 2,500 m, the vegetation cover up 

to 4,000 m. At some point, it simply becomes too hot and 

inhospitable for plants, and then they die out. The alpine 

forget-me-not could be such an extinction candidate. 
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Small Plants at Great Heights

Among Romedi Reinalter’s favourites are rare species that, 

often inconspicuous and small, live in inhospitable heights.  

A few of them, like the aforementioned alpine forgetmenot, 

survived the Ice Age, most of them immigrated later. Since the 

Engadine is a valley open to all directions, plants that do not 

exist in the rest of Switzerland settle here. Quite a number of 

them have a long migration history, many coming from the 

East, from Western and Central Asia or from Siberia. Their 

great endurance and adaptability are now reaching their limits 

in the face of advancing climate warming and its consequences. 

Romedi Reinalter takes the magnificent red boxes that 

hold Moritz Candrian’s treasure off the shelf of the cultural 

archive. He picks out five of the rare plants that could soon be 

at risk; not only because they can no longer climb much higher 

where they live, but also because immigrant plants will compete 

with them. These plants need special care, he states.

Im Rahmen einer floristischen Inventarisierung der 
Val Tasna bei Ardez untersuchte Reinalter im Zeitraum 
von 2001 bis 2005 elf Berggipfel. Dort hatten von 980 
nachgewiesenen Blüten- und Farnpflanzen 213 Arten 
gegenüber älteren Inventaren einen Anstieg von über 
100  Metern vollzogen, und 78 Arten, die in früheren 
Quellen erscheinen, wurden nicht mehr gefunden. Allge-
mein wird seit 1985 mit der steigenden Temperatur eine 
Beschleunigung des Aufstiegs verzeichnet. Es existieren, 
so Reinalter, Modelle, die zeigen, wie die Zukunft in etwa 
50 Jahren aussehen wird:

Der Wald steigt bis auf 2500 m, die Vegetationsteppi-

che bis auf 4000 m. Den Pflanzen wird es irgendwann 

zu heiss und zu unwirtlich, und dann sterben sie aus. Der 

Himmelsherold könnte so ein Kandidat sein, der aus-

stirbt. 

Kleine Pflänzchen in grosser Höhe

Eine Vorliebe Romedi Reinalters gilt seltenen Arten, 
die, häufig unscheinbar und klein, in unwirtlichen Hö-
hen leben. Einige wenige von ihnen, wie der erwähnte 
Himmelsherold, haben die Eiszeit überlebt, die meisten 
von ihnen sind später eingewandert. Da das Engadin ein 
nach allen Himmelsrichtungen offenes Tal ist, siedeln sich 
hier Pflanzen an, die es in der übrigen Schweiz nicht gibt. 
Eine ganze Reihe von ihnen hat eine lange Migrations-
geschichte, viele kommen aus dem Osten, aus West- und 
Zentralasien oder aus Sibirien. Ihre grosse Ausdauer und 
Anpassungsfähigkeit gelangen jetzt angesichts der fort-
schreitenden Klimaerwärmung und ihrer Folgen an ihre 
Grenze. 

Romedi Reinalter nimmt die prächtigen roten Schach-
teln, in denen Moritz Candrians Schatz gelagert ist, aus 
dem Regal des Kulturarchivs. Er sucht fünf der seltenen 
Pflanzen heraus, die bald in Gefahr geraten könnten. Dies 
nicht nur, weil sie dort, wo sie leben, nicht mehr viel hö-
her klettern können, sondern auch, weil die zugewander-
ten Gewächse ihnen Konkurrenz machen werden. Diesen 
Pflanzen müsse man ganz besonders Sorge tragen, sagt er.

Potentilla, Saxifraga und  
die anderen

Potentilla nivea/Schneeweisses Fingerkraut

In der Schweiz wurde sie im Wallis und im südöstli-
chen Graubünden gefunden. Sie lebt, zerstreut und spär-
lich, in einer Pflanzengesellschaft auf ca. 2500 bis 3000 m 
Höhe. Diese alpine Tundra, Elynetum genannt, besteht 
vor allem aus Sauergräsern und anderen Pflanzen, die an 
die Verhältnisse in der Höhe angepasst sind. Der höchs-
te Fundort von Potentilla nivea liegt auf 2990 m. Wahr-
scheinlich habe sie von Osten her das Engadin erreicht, so 
Romedi Reinalter:

Einmal rief mich ein Botaniker an, der in Ladakh bota-

nisierte. Er schrieb eine grosse Arbeit über die Pflan-

zen des Hochgebirges und untersuchte dort die alpine 

Tundra zwischen 4000 und 6000 m. In Ladakh gibt es 

fast keine Pflanzen, die auch bei uns vorkommen, aber 

Potentilla nivea hat er auf 6000 m Höhe gefunden. Sie 

ist eine arktisch-alpine Pflanze, ihr Areal liegt im Kau-

kasus,  in Skandinavien, Sibirien, Grönland, Kanada, 

Alaska. Möglicherweise ist sie bei uns aus den zentrala-

siatischen Gebirgen eingewandert.

Die Pflanze ist als verletzlich eingestuft.

Saxifraga Vandellii/Vandellis Steinbrech

Sie hat stechende, schmale Blätter, ein wenig dem 
Wacholder ähnlich, die eine Art Polster bilden, und grosse 
Blüten. Sie wächst in Livigno, sechs Kilometer Luftlinie 
von der Schweizer Grenze entfernt, und zwischen Comer-
see und Gardasee. Im Engadin muss es sie auch geben, ist 
Romedi Reinalter überzeugt:

Auf Schweizer Boden wurde Saxifraga vandellii nie ge-

funden, obwohl sie ziemlich sicher hier wächst, aber in 

so unwegsamem Gelände, dass man nicht zu ihr hin-

kommt. Wenn einer eifrig ist, könnte er sich auf die  

Suche nach ihr machen, sie ist sehr wahrscheinlich im 

Nationalpark, irgendwo zuhinterst in der Val Cluozza, 

und dort ist sie gut geschützt.

Eritrichium nanum/Himmelsherold

Die alpine Polsterpflanze hat die Eiszeit an geschütz-
ten Stellen, vielleicht auch am Rand der Gletschergebiete, 
überdauert. Sie kommt zerstreut im Gebiet des Piz Nair, 
im Berninagebiet, auf dem Lavirun, dem Piz la Stretta 
und in der Val da Fain vor, ihre Standorte liegen zwischen 
2400 und 3500 m. Die Heimat dieses Borretschgewäch-
ses ist möglicherweise das Altai-Gebirge, seine zahlreiche 
Verwandtschaft lebt in den zentral-asiatischen Hochlän-
dern. Reinalter berichtet von einer Beobachtung:

Potentilla, Saxifraga and Others

Potentilla Nivea / Snow Cinquefoil

In Switzerland, it has been found in the Valais and in the 

southeastern Grisons area. It lives, scattered and sparse, in a 

plant community at about 2,500 to 3,000 m. This alpine tun

dra, called Elynetum, consists mainly of acid grasses and other 

plants adapted to the conditions at altitude. The highest alti

tude where Potentilla nivea is found is at 2,990 m. It probably 

reached the Engadine from the east, adds Romedi Reinalter:

Once a botanist who was botanising in Ladakh called me. 

He wrote a comprehensive paper on high alpine plants 

and studied the alpine tundra between 4,000 and 6,000 

m there. In Ladakh, there are almost no plants that also 

occur here, but he found Potentilla nivea at 6,000 m. It is 

an arctic-alpine plant, ranging in the Caucasus, Scandi-

navia, Siberia, Greenland, Canada and Alaska. It is pos-

sible that it has migrated here from the Central Asian 

mountain ranges.

The plant is classified as vulnerable.

Herbarium Candrian, Potentilla nivea 

© Kulturarchiv Oberengadin

Herbarium Candrian, Saxifraga Vandellii  

© Kulturarchiv Oberengadin
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Carex norvegica / Norweger Segge

Bei Candrian heisst sie Carex vahlii, heute Carex nor-
vegica. Diese Segge liebt feuchte Standorte zwischen 1750 
und 2650 m, an Rändern langsam fliessender Bäche oder 
in Flachmooren. Sie ist in der Schweiz sehr selten und wur-
de nur im zentralen Graubünden gefunden. Braun-Blan-
quet fand sie einmal im Unterengadin. Im Oberengadin 
gab es selten Funde, Reinalter fand Carex norvegica auf 
dem Lavirun:

Einmal war ich in der Val Chamuera auf dem Piz Vaüglia. 

Beim Abstieg kam ich zu einem kleinen Flachmoor, und 

dort wuchsen Carex norvegica und Sedum villosum/

Moor-Mauerpfeffer, auch eine Seltenheit. Ich schrieb 

ein Inventar und sah zu Hause in der Literatur nach, und 

sie waren genau an dieser Stelle angegeben, auf dem  

Lavirun auf ca. 2400 m. Vor etwa 120 Jahren fand Bene-

dikt Branger dort oben Carex norvegica und Sedum vil-

losum. Beide Pflanzen sind immer noch in dem kleinen 

Flachmoor, und es geht ihnen gut. Wie lang sind sie 

schon an diesem Ort? Wann kam die erste dort an? 

Beide Pflanzen, die Reinalter erwähnt, sind als verletz-
lich eingestuft.

Herbarium Candrian, Eritrichium nanum  

© Kulturarchiv Oberengadin

Herbarium Candrian, Carex Vahlii (heute Carex norvegica)  

Herbarium Candrian, Carex Vahlii (today Carex norvegica)  

© Kulturarchiv Oberengadin

Eritrichium Nanum / Alpine forget-me-not

The alpine cushion plant has survived the Ice Age in shel

tered places, perhaps also on the edge of the glacier areas.  

It occurs scattered in the area of Piz Nair, in the Bernina area, 

on the Lavirun, the Piz la Stretta and in the Val da Fain, its 

habitats are in altitudes between 2,400 and 3,500 metres. This 

borage plant possibly stems from the Altai Mountains, its nu

merous relatives live in the Central Asian highlands. Reinalter 

reports an observation:

On Piz Nair there is a place where at the end of July 

everything is blue with alpine forget-me-nots, as if the 

sky had fallen to earth. Botany professor Heinrich Zoller 

(1923 – 2009) did research up there when he was over 

80 years old already. I was assigned with photographing 

insects landing on plants during pollination. They were 

flies and butterflies. The hoverfly, which had chosen the 

alpine forget-me-not up there as a landing site, lives 

mainly in the valley bottom. To reach nectar, it soars up 

to 3,000 metres. Then it flies all the way back down again, 

knowing it was worth seeking out the plant. 

 Carex Norvegica / Norwegian Sedge

In the Candrian it is called Carex vahlii, today Carex nor

vegica. This sedge loves damp sites in altitudes between 1,750 

and 2,650 m, on the edges of slowflowing streams or in fens.  

It is very rare in Switzerland and has only been found in central 

Grisons. BraunBlanquet found it once in the Lower Engadine. 

There were occasional finds in the Upper Engadine, Reinalter 

found Carex norvegica on the Lavirun:

Once I was in the Val Chamuera on the Piz Vaüglia. When 

descending, I passed a small fen and there grew Carex 

norvegica and Sedum villosum / purple stonecrop, also 

a rarity. I wrote an inventory and looked them up in the  

literature at home, and they were indicated in that ex-

act spot, on the Lavirun at about 2,400 metres. About 

120 years ago, Benedikt Branger found Carex norvegica 

and Sedum villosum up there. Both plants are still in this 

small fen and doing well. How long have they been in this 

place? When did the first ones arrive there? 

Both plants mentioned by Reinalter are classified as 

vulnerable.

Am Piz Nair gibt es eine Stelle, wo Ende Juli alles blau 

ist von Himmelsherold, als wäre der Himmel auf die 

Erde gefallen. Der Botanikprofessor Heinrich Zoller 

(1923 – 2009) hat, als er schon über 80-jährig war, dort 

oben geforscht. Ich hatte den Auftrag, Insekten, die auf 

der Pflanze landen, bei der Bestäubung zu fotografieren. 

Es waren Fliegen und Schmetterlinge. Die Schwebe-

fliege, die sich dort oben den Himmelsherold als Lan-

deplatz ausgesucht hatte, lebt vor allem in der Talsohle. 

Um etwas Nektar zu naschen, fliegt sie auf 3000 Meter 

hinauf. Dann fliegt sie die ganze Strecke wieder hinunter, 

und für sie hat es sich gelohnt, die Pflanze aufzusuchen. 

Saxifraga Vandellii / Vandellis Saxifraga

It has pungent, narrow leaves, somewhat similar to juni

per, which form a kind of cushion, and large flowers. It grows in  

Livigno, six kilometres linear distance from the Swiss border, 

and between Lake Como and Lake Garda. It must also exist in 

the Engadine, Romedi Reinalter is convinced:

Saxifraga vandellii has never been found on Swiss soil, 

although it quite certainly grows here, but in such rough 

terrain that it is impossible to get to it. An eager person 

could go in search of it, it grows very likely in the National 

Park, somewhere at the back of the Val Cluozza, where it 

is well protected.
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Romedi Reinalter 

© Kulturarchiv Oberengadin

Herbarium Candrian, Dianthus glacialis  

© Kulturarchiv Oberengadin 

Dianthus glacialis/Gletschernelke

Die Gletschenelke ist die Kleinste der Gattung Dian-
thus, hat aber eine grosse Wurzel. Was herausschaut, ist 
sehr wenig, nur ein paar Blätter. Der Stengel ist kurz, die 
Blüte relativ gross. Sie ist eine ostalpine Pflanze, die zum 
Beispiel im Grossglocknergebiet in Österreich sehr ver-
breitet ist. Romedi Reinalter beschreibt das seltene Ge-
wächs:

Man beachtet nicht, dass sie etwas Besonderes ist, denn 

sie wächst verstreut in alpinen Tundren. Im Engadin, 

in der Val Maroz und der Val Fex, in Mittelbünden, im 

Berninagebiet, in der Val Chamuera sind ihre westlichs-

ten Vorkommen. Sie ist eine Assoziationscharakterart 

des Elynetums. Die Elyne ist ein Sauergras, welches an 

Windkanten Bestände bildet, wo es im Winter wenig 

bis keinen Schnee gibt. In diesen Rasen wachsen selten 

Dianthus glacialis, und sehr selten Potentilla nivea und 

Gentiana prostrata (Liegender Enzian, stark gefährdet), 

die seltensten Blütenpflanzen in dieser Pflanzengesell-

schaft. In der Val da Fain wächst Dianthus glacialis mit 

Himmelsherold. Es ist nicht alltäglich, bei uns eine Glet-

schernelke zu finden. 

Bücher von Romedi Reinalter 
 

Romedi Reinalter, Zur Flora der Sedimentgebiete im Umkreis der 

Südrätischen Alpen, Livignasco, Bormiese und Engiadin’Ota 

(Schweiz-Italien). Band 105 Denkschriften der Schweizerischen 

Akademie der Naturwissenschaften. Springer Basel AG 2003. 
 

Romedi Reinalter, Zur Flora der Sedimentzonen der Val Tasna und 

ihrer Umgebung (Ardez und Ftan, Engiadina Bassa/Unterengadin, 

Kanton Graubünden). ETI Samedan 2007.  

 

Ausstellungshinweis 
 

In der Ausstellung  Alpenfliessen im Sils Museum sind unter  

anderem Originalblätter aus dem Herbarium Candrian zu sehen.  

Die Ausstellung dauert vom 14.12.2022 bis zum 9.4.2023

Dianthus Glacialis / Glacier Pink

The glacier pink is the smallest of the genus Dianthus, but 

has large roots. What sticks out is very little, just a few leaves. 

The stem is short, the flower relatively large. It is an eastern  

alpine plant that is very common in the Grossglockner region 

in Austria, for instance. Romedi Reinalter describes the rare 

plant as follows:

People fail to notice that it is something special, because 

it grows scattered in the alpine tundra. In the Engadine, 

in the Val Maroz and the Val Fex, in Central Grisons, in 

the Bernina area, in the Val Chamuera are its western-

most occurrences. It is an association species of the Ely-

netum. Elyne is a sour grass that forms stands on wind 

edges where in winter there is little or no snow. Dianthus 

glacialis grows rarely in these grasslands, and very rarely 

Potentilla nivea and Gentiana prostrata (pygmy gentian, 

highly endangered), the rarest flowering plants in this 

plant community. In the Val da Fain, Dianthus glacialis 

grows with alpine forget-me-nots. It’s not every day that 

you find a glacier pink here. 

Books by Romedi Reinalter 
 

Romedi Reinalter, Zur Flora der Sedimentgebiete im Umkreis der 

Südrätischen Alpen, Livignasco, Bormiese und Engiadin’Ota 

(Schweiz-Italien). Volume 105 Denkschriften der Schweizerischen 

Akademie der Naturwissenschaften. Springer Basel AG, 2003. 
 

Romedi Reinalter, Zur Flora der Sedimentzonen der Val Tasna und 

ihrer Umgebung (Ardez und Ftan, Engiadina Bassa/Unterengadin, 

Kanton Graubünden). ETI Samedan 2007. 

 

Exhibition note 
 

The exhibition Alpenfliessen in the Sils Museum features,  

among other things, original sheets from the Candrian herbarium.  

The exhibition runs from 14.12.2022 to 9.4.2023.
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Extravaganz in Form und Farbe – Fancy Yellow Diamonds  

sind Eyecatcher mit Seltenheitswert und an Strahlkraft  

nicht zu über bieten. Bucherer Fine Jewellery kreiert in seinen 

Luzerner Ateliers mit nur den schönsten dieser atemberau

benden Edelsteine immer wieder formvollendete Meisterwerke. 

Bucherer, Via Maistra 17, 7500 St. Moritz, T +41 (0)81 833 31 03,  

stmoritz@bucherer.com, www.bucherer.com

Seltene Kostbarkeiten mit  
dem gewissen Etwas

Jeder Stein der Fancy Yellow Diamonds ist einzigartig. 
Selbst wenn sie bei Farbe, Schliff, Reinheit oder Gewicht 
identische Parameter aufweisen, gleicht keiner dieser au
ssergewöhnlichen Edelsteine dem anderen und daher 
zählt man sie zurecht zu der Gruppe der «Fancy Colour
ed Diamonds». Alle Fancy Yellow Diamonds, die für die 
Schmuckstücke von Bucherer Fine Jewellery ausgewählt 
werden, faszinieren mit den überaus raren Intensitäten 
«Fancy» oder «Fancy Yellow». Jährlich wird weltweit nur 
eine Handvoll dieser seltenen Kostbarkeiten gewonnen. 
Sie sind daher besonders exklusiv und begehrt. Diese 
Preziosen sind ein wahrer Blickfang, voller Energie und 
Strahlkraft.

Savoir-faire auf höchstem Niveau

Farbige Diamanten zu schleifen, benötigt Fingerspit
zengefühl und Präzision. Nur durch den perfekten Schliff, 
kann der Edelstein sein umwerfendes Feuer vollends ent
falten. Einzigartige Preziosen entstehen in den Ateliers 
der Maison Bucherer durch vollendete Handwerkskunst, 
Diamantkompetenz auf höchstem Niveau und kreatives 
Designflair. Alle Stücke sind Unikate und lassen jede Trä
gerin noch mehr strahlen.

Unbeschreiblich 

schöne Kreationen



Hoch hinaus

Hoch hinaus
Den ganzen Sommer über wurde gebaut, nun präsentiert sich die 

2er-Sesselbahn Suvretta-Randolins in neuem Gewand. Ein Lift,  

dessen Geschichte bis ins Jahr 1935 zurückgeht und eng mit 

dem Suvretta House verbunden ist. Ein Blick zurück in eine Zeit, 

als die Erfindung des Bügellifts die (Ski-)Welt veränderte. 

Flying High
Construction works continued throughout the summer, now the 

Suvretta-Randolins 2-seat chairlift presents itself in a new  

guise – a lift whose history dates back to 1935 and is closely linked 

to the Suvretta House. Let’s take a look back at a time when the 

invention of the tow lift changed the (skiing) world. 

Text: Anka Refghi

Wer im Sommer 2022 in St. Moritz war, konnte beim 
gigantischen Bau der neuen Sesselbahn Suvretta-Ran-
dolins zusehen: Super-Puma-Helikopter mit über sieben 
Tonnen schweren Stützen, logistische Höchstleistung und 
Schwerstarbeit am Hang für Ingenieure und Erbauer. Mit 
der neuen Bahn wurde die Sesselbahn aus dem Jahre 1983 
ersetzt. Damit wurde die berühmte Geschichte des Lifts 
am Suvretta-Hang nun um ein neues Kapitel erweitert.  
Erhalten bleibt die Linienführung, vom Restaurant Cha-
sellas zum Bergrestaurant Trutz. Das Design der Sessel 
präsentiert sich neu im «Suvretta-Grün» und verweist 
damit nicht zuletzt auf die enge Verbindung des Suvretta 
House mit der Geschichte des Liftes.

In the summer of 2022, visitors to St. Moritz were able to 

watch the gigantic construction of the new Suvretta-Randolins 

chairlift: Super Puma helicopters lifting supports weighing 

over seven tonnes, logistical feats and hard work on the slope 

for engineers and builders. The new lift replaced the chairlift 

from 1983. This has added a new chapter to the famous histo-

ry of the lift on the Suvretta slope. The line layout, from the 

Chasellas restaurant to the Trutz mountain restaurant, re-

mained the same, but the design of the chairs now presents itself 

in “Suvretta green” and thus not least bears witness to the close 

connection of the Suvretta House with the lift’s rich history.

Am Skilift Suvretta, ca. 1950 

At the Suvretta ski lift, ca. 1950 

© Dokumentationsbibliothek St. Moritz/Braemer und Güll 
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Der zweite Lift der Welt
Denn ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Was heu-

te selbstverständlich ist, war es vor rund 90 Jahren noch 
keineswegs. Während die weltweit erste Seilbahn bereits 
1866 am Rheinfall bei Schaffhausen den Betrieb aufnahm, 
gingen bis zur Erfindung der sogenannten Schlepp- oder 
Bügellifte im heutigen Sinne noch einige Jahre ins Land. 

Die Erfindung derer ist in Davos zu verorten. Und der 
Grund war handfest. Mit der Zunahme des Wintertou-
rismus und dem Aufkommen der Skischulen nahm man 
die Tatsache zur Kenntnis, dass sich Skischüler nur we-
nige Minuten an der Abfahrt erfreuen konnten. Der Rest 
einer Unterrichtsstunde musste in den kräftezehrenden 
Aufstieg investiert werden. Abhilfe schaffte ein Zürcher. 
So war es der Ingenieur Ernst Gustav Constam, der den 
Bügellift erfand. Der erste seiner Art wurde am 24. De-
zember 1934 am Davoser Bolgen eröffnet. Zunächst als 
J-förmiger Einerbügel, folgte schon in Kürze der bis heute 
bekannte T-Bügel für zwei Personen, womit die Kapazität 
verdoppelt werden konnte. 

Meisterleistung in schwindelerregender Höhe: Bau des neuen 

Sessellifts Suvretta-Randolins im Sommer 2022  

Masterpiece at breathtaking heights: construction of the  

new Suvretta-Randolins chairlift in summer 2022 

© Daniel Zaugg

22.12.1935: Ankunft der Gäste zur Eröffnung des Skilift Suvretta  

22.12.1935: Arrival of guests for the opening of the Suvretta ski lift 

© Dokumentationsbibliothek St. Moritz/Niedecken 

22.12.1935: Eröffnung des Skilift Suvretta: Douglas Failbanks 

schneidet das Band durch, bevor er als erster mit dem Lift fährt. 

Rechts Hans Bon. 

22.12.1935: Opening of the Suvretta ski lift: Douglas Failbanks  

cuts the ribbon before being the first to ride the lift.  

On the right, Hans Bon. 

© Dokumentationsbibliothek St. Moritz/Niedecken 

Second lift world-wide
A look into the past shows: What is taken for granted today 

was by no means a matter of course some 90 years ago. While 

the world’s first cable cars went into operation in 1866 at the 

Rhine Falls near Schaffhausen, it took several years before the 

so-called T-bar lifts were invented.

The invention of these can be traced back to Davos and the 

motive was tangible. With the increase in winter tourism and 

the advent of ski schools, people took note of the fact that ski 

students could only enjoy a few minutes of skiing while the rest 

of a lesson had to be invested in energy-sapping ascents. The 

remedy was provided by a man from Zurich. It was engineer 

Ernst Gustav Constam who invented the tow lift. The first of 

its kind was opened on the Bolgen in Davos on 24 December 

1934. Initially as a J-shaped single bar, it was soon followed  

by the T-bar for two people, still known today, thus doubling 

the capacity. 

Hans Bon, the visionary
The fact that Ernst Gustav Constam’s next tow lift – and 

thus the world’s second – was built right behind the Suvretta 

House is owed to its director at the time, Hans Bon, a visionary 

and pioneer. In 1925, for example, he had not only founded the 

first hotel-owned ski school in Switzerland, but also came to 

recognise the immeasurable value of a lift that could comforta-

bly take tourists and locals up the Suvretta slopes. 

Der Visionär Hans Bon
Dass der nächste Bügellift von Ernst Gustav Cons-

tam – und damit der zweite weltweit – gleich hinter dem 
Suvretta House gebaut wurde, ist dem damaligen Direk-
tor Hans Bon zu verdanken. Ein Visionär und Pionier.  
So hatte er 1925 nicht nur die erste hoteleigene Skischule 
der Schweiz gegründet, sondern erkannte nun den uner-
messlichen Wert eines Liftes, der Touristen und Einhei-
mische bequem über die Suvretta-Hänge in die Berge brin-
gen konnte. 
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The story begins
But the way to get there turned out to be more difficult than 

expected. At first, the spa association dismissed the novel inven-

tion as “facilities intended to serve the lazy with which as much 

money as possible was to be made”. Moreover, slopes were not 

to be “spoiled” or “disfigured” and, in general, attractions like 

that should be on display at fairs and not used in the mountains. 

Hans Bon prevailed though. And the new lift was quite impres-

sive indeed. Compared to the tow lift in Davos, which covered a 

difference in altitude of just 50 metres over a length of 270 me-

tres at the time, the Suvretta lift already covered 800 metres and 

an altitude of 260 metres. The lift opened on 22 December 1935 

with celebrity support. The honour of cutting the ribbon and of 

the very first ride was bestowed on film star Douglas Fairbanks.

The legendary lift remained in operation until 1983, when 

it was replaced by a more comfortable chairlift. Over time, 

comforts for the hotel guests of the Suvretta House increased 

even more; while originally you had to walk to the lift, the 

later hotel director Rudolf Candrian had another ski lift built  

directly from the hotel to the Suvretta-Randolins Valley Sta-

tion. This made the Suvretta House the only “ski in – ski out” ho-

tel in St. Moritz with direct access to the Corviglia skiing area.  

A feature it has retained to this day. 

Die Geschichte beginnt
Doch der Weg dorthin gestaltete sich schwerer als 

erwartet. Zunächst wurde die neuartige Erfindung vom 
Kurverein als «Anlagen, die den Faulenzern dienen sollen 
und mit welchen möglichst viel Geld verdient werden soll-
te» abgetan. Zudem sollten die Hänge weder «verhunzt» 
noch «verschandelt» werden, ausserdem gehörten Bahnen 
eher auf den Jahrmarkt als in die Berge. Doch Hans Bon 
setzte sich durch. Und der neue Lift konnte sich sehen las-
sen. Im Vergleich zum Schlepplift in Davos, der auf einer 
Länge von 270 Metern gerade einmal 50 Meter Höhen-
differenz überwand, waren es beim Suvretta-Lift bereits 
800 Meter und eine Höhendifferenz von 260 Metern. Der 
Lift eröffnete am 22. Dezember 1935 und das mit Promi-
nenz. Denn die Ehre für das Durchschneiden des Bandes 
und der allerersten Fahrt kam dem Filmstar Douglas Fair-
banks zuteil.

Die legendäre Liftanlage blieb bis 1983 im Betrieb, 
bis sie durch eine bequemere Sesselbahn ersetzt wurde. 
Im Laufe der Zeit sollte es für die Hotelgäste des Suvret-
ta House noch komfortabler werden, denn musste man 
zunächst zum Lift laufen, liess der spätere Hoteldirek-
tor Rudolf Candrian direkt einen Skilift vom Hotel zur 
Talsta tion Suvretta-Randolins bauen. Damit wurde das 
Suvretta House zum einzige «Ski in, Ski out»-Hotel in  
St. Moritz mit direkten Zugang zum Skigebiet Corviglia. 
Bis heute. 

Partnership 
 

Der aufwändige Bau wurde durch eine für die Schweiz einzigartige 

Public Private Partnership realisiert. So hat die AG Suvretta-Haus 

zusammen mit der Suvretta Sports School AG, den Bergbahnen,  

der Gemeinde St. Moritz und den Anwohnern der Region Suvretta 

(Verein Pro Suvretta) das Projekt finanziert.

Partnership 
 

The elaborate construction was realised through a public-private 

partnership, unique in Switzerland. AG Suvretta-Haus financed the 

project together with Suvretta Sports School AG, the cable car 

facilities, the municipality of St. Moritz and the residents of the 

Suvretta region (Pro Suvretta Association).

Der 1982 erbaute Sessellift Suvretta-Randolins war der Nachfolger 

des ursprünglichen Schlepplifts. 

The Suvretta-Randolins chairlift, built in 1982, was the successor  

to the original surface lift. 

© Federico Sette

Die neuen schicken Sessel im klassisch  British Racing Green 

The new chic chairs in classic British Racing Green
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Versicherungslösungen, die Ihnen
auf der Zunge zergehen. Dafür
stehen wir von der UBV Lanz AG.
Als unabhängiges Beraterteam
bürgen wir für Vertrauen, Diskre-
tion, Kompetenz. Gerne beraten
wir Sie persönlich.

UBV Lanz AG, Alte Landstr. 128,
CH-8702 Zollikon, www.ubv.ch
Phone +41 (0)44 396 85 85

Sie
meiden 

pfannenfertige
Gerichte. Wir finden 

individuelle 
Erfolgs-
rezepte.
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sils museum
andrea robbi stiftung

Chesa Fonio, neben der Kirche, 7514 Segl/Sils Maria 
offen von Mitte Juni bis Mitte Oktober und 
von Ende Dezember bis Mitte April
Di. – So. 16 – 18 Uhr www.silsmuseum.ch



Talstation Diavolezza | CH-7504 Pontresina
GLACIEREXPERIENCE.COM

ENTDECKE DAS VIRTUELLE 
GLETSCHERERLEBNIS 
IM ENGADIN.
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