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Freude und Elend der Gemeinden

Von Köbi GaNteNbeiN*

Die zwei Seiten der Gemeinde erlebte
ich an der Jahresversammlung des
Bündner Heimatschutzes. Sie fand in
der «Tgea da vaut» in Plong Vaschnaus
statt, einer Waldlichtung oberhalb des
Kieswerks beim Bahnhof Reichenau/Ta-
mins. Gion Caminada hat diese Wald-
hütte für die Bürgergemeinde
Domat/Ems entworfen. Die Gemeinde

hätte sich ja keine Mühe geben müssen
– ein Haus, in kanadischer Manier aus
Baumstämmen getröhlt, hätte es ja
auch getan. Doch die Gemeinde wagte
ein Abenteuer. Erfolgreich, denn Bür-
gerpräsident Theo Haas berichtete mir
stolz, dass der Kalender der Reservatio-
nen voll sei. Die Manager von Hamilton
bilden sich hier weiter, Sänger üben,
Paare heiraten und Schülerinnen ler-
nen. Gut hat die Bürgergemeinde nach
ihrer Not mit der Holzindustrie Trost
mit Holz gefunden. 

eiNeN erGäNZeNDeN bericht zur Schön-
heit der Gemeinde gab Ludmila Seifert,
die Geschäftsführerin des Heimatschut-
zes. Flims bedroht das Quartier Las Ca-
glias, ein Ensemble von Rudolf Olgiati,
mit einer Strassenreparatur; in Scuol
setzen ein Investor und sein Architekt
dem Baudenkmal «Scuol Palace» mit
Styropor und Unverstand zu, zwischen

Dusch und Paspels soll ein sorgfältig in
die Landschaft gelegtes schadhaftes
Strässlein aufgemöbelt werden, in Ilanz
hat der Heimatschutz reklamiert, dass
das Ensemble «Sontga Clau» nicht ohne
Federlesen traktiert werden kann. Hier
und an etlichen weiteren Orten sind die
Politiker und Verwalterinnen der Ge-
meinde als Beförderer oder Bewilligerin-
nen wichtig.

waruM aber GeliNGt dort gutes Weiter-
bauen von Dörfern und Landschaften –
in Sumvitg, in Valendas, in Plong Va-
schnaus – und da wird malträtiert?
Technokratische Gewohnheit, Gestrüpp
von Normen aus Bund und Kanton und
komplizierte Ansprüche gewiss.

Es ist aber auch die Schwierigkeit
«Nein, so nicht!» zu dem sagen, was Zu-
mutungen von Architekten und Bauher-
ren ab und zu verlangen und es ist – na-
türlich – das Geld: Scuol ist froh, wenn

sich jemand um den alten Palast küm-
mert – wie er es tut, spielt keine Rolle.
Und die in Paspels schielen auf die Sub-
ventionen der Meliorationsämter, die
schon so viele Landschaften und Dörfer
mit überrissenen Strassen beschädigt
haben. 

Der heiMatschutZ ist der Anwalt der
Schönheit des Dorfes. Er sagt «Nein», er
sagt aber lieber «Ja» und hilft, damit gut
kommt, was sich ändern will. Bedrohen
also Bauherren, Architekten und Behör-
den Ihr Dorf, so rufen Sie den Heimat-
schutz – 081 250 75 72. Auch eine Ge-
meindepräsidentin darf ungeniert tele-
fonieren, wenn sie etwas besser machen
anstatt zerstören will. 

* Köbi Gantenbein ist Chefredaktor von
«Hochparterre». Er ist Mitglied des Bündner
Heimatschutzes und Präsident der Bünd-
ner Kulturförderungskommission.

Die welt trifft sich in der rhb
Von aNGela caDruvi

Zwei juNGe FraueN sitzen sich gegen-
über. Die eine blond mit Handtasche,
die andere dunkel mit ipad. Sie schau-
en sich an. Schauen weg. Lächeln. Ihre
Gesichter spiegeln sich im Fenster des
RhB-Zuges. Es ist 23.20 Uhr kürzlich an
einem Freitag. Nächster Halt: Versam.
«Hallo, Sie, können Sie Englisch?» Ich
schaue hoch von meinem Buch und ni-
cke. «Können Sie die Frau fragen, wo-
hin sie fahren will? Ich glaube, sie hat
keine Ahnung.» Ich stehe auf und gehe
zu den zwei jungen Frauen. Die Blonde
spricht Zürcher Dialekt und wirkt ner-
vös. 

Die aNDere sPricht Gar Nicht und
sitzt gelassen auf dem roten Polster.
«Was kann ich tun?» «Bitte fragen Sie
die Frau auf Englisch, wo Sie ausstei-
gen muss.» «Where do you want to get
off?» Ein breites Grinsen, eine kurze
Antwort: «In Disentis». «Is somebody

expecting you?» «No, no, I will sleep in
the train and go back tomorrow.» «Ja,
sie sagt, dass sie bis Disentis fährt. Dort
will sie im Zug übernachten.»

Die juNGe ZürcheriN schaut mich mit
grossen Augen an. «Was? Aber das geht
doch nicht.» «You can’t sleep in the
train. The train will be closed and they
kick you off. You should go to a hotel.»
«Really?» «Was sagt sie?» Ich übersetze.
«Ojemine, aber das ist ja ganz blöd. Ein
Hotel kostet so viel. Will sie bei mir
übernachten? Ich wohne in Tavanasa.»
Dieses grosszügige Angebot überrascht
und berührt mich. Ich frage nach, ob
es erst gemeint ist. «Ja, klar, wir kön-
nen zwar nicht reden, weil ich nicht
Englisch kann. Aber sie kann schon
mitkommen.» «Do you want to join
her? You could sleep in her place». «Re-
ally? Oh, wonderful». «Aber ich will
wissen, woher sie kommt, wie alt sie
ist und ob ihre Eltern einverstanden
sind, dass sie bei fremden Leuten über-

nachtet.» Ich muss schmunzeln, fühle
mich in meiner Rolle als Übersetzerin
aber sehr wohl, weil da etwas Gutes
entsteht. Kurz vor Mitternacht. Im
Selbstkontrolle-RhB-Zug zwischen
Chur und Disentis. «Where are you
from? And is it ok for your parents if
you stay overnight with people you
don’t know?» Jetzt lacht sie übers gan-
ze Gesicht und scheint meine Fragen
etwas komisch zu finden. «Oh, I’m
from Korea, I study in Spain. And my
parents do of course agree.» Eine junge
Koreanerin, die in Spanien studiert
und aufs Geratewohl nach Disentis
fährt, ist mutig und selbstständig un-
terwegs – denke ich mir. Ich übersetze
für die Zürcherin. Und schon kommt
die nächste Frage: «Wohin fährt sie
morgen? Und wann fährt sie? Und hat
sie einen Wecker? Und will sie ein
Frühstück? Oder was trinken?» «To-
morrow I go to Lucerne. I don’t need
breakfast – and I have an alarm-clock.»
Jetzt wüsste ich gerne, was die junge

Koreanerin über uns bzw. die Fragen
denkt. Nächster Halt: Castrisch. Ich
ziehe die Jacke an. «Oder wollen Sie die
junge Frau mitnehmen?» «Nein, jetzt
haben wir ja alles bestens aufgegleist.
Ich finde Sie sehr grosszügig. Danke
für die Gastfreundschaft.» «Oh, bitte,
noch etwas. Sagen Sie ihr, dass sie mit
mir im gleichen Zimmer schlafen
muss. Auf dem Sofa in der Stube liegt
schon mein Bruder. «You sleep in the
same room. In the living room sleeps
her brother».» Die Koreanerin strahlt.

ich Glaube, sie amüsiert und freut
sich. Und ich freue mich auch. Weil die
junge Zürcherin den Gast spontan auf-
nimmt. Und weil in diesem RhB-Abteil
zu später Stunde die Welt zwischen Zü-
rich, Korea, Disentis und Spanien
schrumpft auf zwei Quadratmeter ro-
ten RhB-Polsterbezug. Nächster Halt:
Ilanz. «Good night, sleep well. Gute
Nacht und danke.» Ich steige aus. Und
bin glücklich.

sprung in den herbst
Wer kann, entspannt oder tobt sich aus in der Natur. Hoch über dem Churer Rheintal geniesst ein Downhiller das schöne Herbstwetter, bevor voraussichtlich am
Dienstag der grosse Umsturz kommt. Aber in diesem Jahr hat sich das Wetter ja schon mehrfach eigenwillig gezeigt.

Yanik Bürkli

n GeseheN

n NachrichteN

«Feuer im
Paradies»
CHUR Diese Woche findet
in Chur eine Benefizveran-
staltungsreihe unter dem
Titel «Feuer im Paradies»
statt. Der Gewinn kommt
dem Wiederaufbau des ab-
gebrannten Hippie-Muse-
ums der australischen
Stadt Nimbim zugute. Den
Auftakt macht morgen,
Montag, das «Piranha» mit
einer Dokumentarfilmnacht
zu Australien. Den musikali-
schen Rahmen dazu bilden
traditionelle australische
Klänge. Am Donnerstag fin-
det in der «Q-Bar», am Frei-
tag in der «Beer-Box» ein
Konzertabend statt. Am
Samstag spielt die Band
Red Queen ab 21 Uhr im
«Piranhas». 

25-Jahr-Jubiläum
gebührend gefeiert
DiseNtis/Mustér Mit einem
Tag der offenen Tür feierte
die Präzisionsmetall-Verar-
beiterin Distec AG in Disentis
ihr 25-jähriges Bestehen.
Über 500 Besucher hätten
den Weg in das Unterneh-
men gefunden und das ge-
samte Produktionsspektrum
kennnengelernt, heisst es in
einer Medienmitteilung. 

Jugendschutz: Unbegleitet dürfen Jugendliche unter 16 Jah
ren und Kinder im Rahmen des festgelegten Zutrittsalters Film
vorführungen besuchen, die bis spätestens 21.00 Uhr beendet
sind. In Begleitung Erwachsener dürfen sie alle Filmvorfüh
rungen besuchen, falls sie das festgelegte Zutrittsalter nicht um
mehr als 2 Jahre unterschreiten. Die Verantwortung für die Ein
haltung der Altersbestimmungen liegt bei der Begleitperson.

Hin und weg – Tragikomödie um eine Gruppe von Freun
den, einer von ihnen sterbenskrank, die eine Fahrradtour
nach Belgien machen. Mit Florian David Fitz.
12.15, 19.00 Deutsch ab12 J.
Teenage Mutant Ninja Turtles – Die legendären
Ninja Turtles sind da und beschützen die Welt vor Bösem.
14.15 In 3D (erhöhte Eintrittspreise) Deutsch ab 12 J.
Kultur Kino Chur: Reality – Cinema Italiano in Zu
sammenarbeit mit PGI, Sezione Coira.
16.30 I/d
Liebe und Zufall - Eine Frau begegnet ihrer Vergan
genheit  und erfindet ihre Zukunft.
21.00 OV ab 12 J.

Best Kids Fantoche 2014 -Filmemacher können Ge
schichten erzählen, ohne ein einziges Wort zu sagen; die
schönsten, frechsten und witzigsten Filme für Kinder.
10.30 ab 8 J.
Der 7bte Zwerg – Ein amüsantes Leinwandabenteuer
mit etwas anderen Märchenhelden.
10.30 In 2D (normale Eintrittspreise) Deutsch ab6 J.
Yalom’s Cure – Irvin David Yalom ist ein Phänomen –
amerikanischer Psychoanalytiker und therapeut.
10.30 E/d/f ab 12 empf 14 J.
The Boxtrolls - EinaussergewöhnlicherFamilienfilmüber
die kuriosliebenswürdigen BoxTrolls. Deutsch
12.30 In 3D (erhöhte Eintrittspreise) ab 6 empf ab 8 J.
Die Vampirschwestern 2 - Fledermäuse im
Bauch – Spannendes Abenteuer der Vampirschwestern.
12.30 Deutsch ab8 J.
Der kleine Nick macht Ferien – Dieses Mal macht
der Lausbub mit seiner Familie Ferien am Meer.
12.30 Deutsch ab6 J.
The Judge - Der Richter: Recht oder Ehre – Ein
Anwalt kehrt in seine Heimatstadt zurück, weil sein Vater
einen Mord begangen haben soll.
14.30 E/d/f ab12 J.
The Love Punch - Wie in alten Zeiten – Ein ge
schiedenes Ehepaar will sich am ehemaligen Chef rächen.
14.30 Deutsch ab12 J.
Sex Tape – Heisse Komödie über ein Paar, das ein selbst
gemachtes Sexvideo an Bekannte und Verwandte schickt.
14.45 Deutsch ab12 empf. ab 14 J.
Männerhort – Lockerflockiger Komödienspaß.
16.30 Deutsch ab12 empf. ab 14 J.
Monsieur Claude und seine Töchter – Multikulti
Komödie um ein Paar und dessen vier Töchter.
16.45 Deutsch ab 12 J.
Das perfekte Opfer - Gone Girl – Wie gut kennt
man den Menschen,den man liebt,wirklich? Mit Ben Affleck.
17.30 Deutsch ab16 J.
Wish I Was Here – Warmherzige Komödie über eine von
Lebenskrisen geschüttelte Familie in Los Angeles.
18.45 Nur bis Mittwoch Deutsch ab12 J.
Dark Star - HR Gigers Welt - Ein Portrait um einen
verehrten und umstrittenen Künstler.
19.00 Dialekt/d/f ab 16 J.
The Maze Runner - Die Auserwählten im Laby-
rinth – Science Fiction Drama.
20.30 Deutsch ab12 empf 14 J.
Northmen - A Viking Saga – Nach einem Schiffbruch
brechen die Vikinger zur Flucht durch die Highlands auf.
21.00 Deutsch ab 14 J.
Love, Rosie - Für immer verliebt – Können Frauen
und Männer überhaupt beste Freunde sein? Und gibt es
wirklich nur eine Chance für die grosse Liebe?
21.00 Nur bis Mittwoch E/d/f ab6 empf. 10 J.


