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Eine «Eiszeit, Auszeit» in Chapella
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Die neu erschienene  
Erzählung von Romedi Arquint 
aus Chapella dreht sich 
 um den in Mode gekommenen 
Begriff «Auszeit». 

«Eiszeit, Auszeit», so heisst das neue 
Werk des Engadiner Schriftstellers Ro-
medi Arquint. Die Handlung dreht sich 
um den Protagonisten Dr. Clagüra. Die-
ser steigt aus seinem beruflichen, aka-
demisch geprägten Alltag in Dänemark 
aus und verbringt mehrere Tage in sei-
er alten Heimat Chapella im Engadin. 
eit fünf Jahren ist er Witwer und ver-
ringt meist im Winter eine begrenzte 
eit in der Bergwelt. Während dieser Ta-
e erlebt Clagüra von aussen gesehen 
ichts Aufregendes, ausser dass die 
asserleitung einfriert. Draussen ist 

iel Schnee gefallen. Die Landschaft 
erspricht ihm einige Tage Ruhe. Die 
enigen geräumten Wege schränken 
ie Wahl der Spaziergänge ein, führen 
u Beobachtungen und manchmal 
rifft er jemanden in der eisigen Kälte. 
n seiner Stube ist es warm, er taucht in 
ie neue alte Welt ein. Die Mahlzeiten 
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ehören zur Tagesordnung, haben 
uch eine lustbetonte Bedeutung. In 
er Stille beginnt sich das Erinnerungs-
arussell zu drehen und beschert 
uch schlaflose Nächte. Bilderfolgen 
it Fantasien und Erinnerungsfetzen 
echseln sich, durch Dämmerzustände 
nterbrochen, ab. Tagsüber wird er 
eimgesucht von einer jugendlichen 
nachtsamkeit bei einer früheren Lieb-

chaft. Selbstvorwürfe wie auch Zei-
hen des Alterns nagen an Clagüra. Er 
pürt die alte Wut, mit der er im politi-
chen Kampf der Neunzigerjahre gegen 
ie spekulative Immobilienblase im Tal 
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efochten hatte. Das weite Feld der Ero-
ik bleibt voller Fragen. Die wenigen 
anzelbesteigungen als junger Pfarrer 
ehen ihm durch den Kopf. Sie liessen 

hn zweifeln, da unter anderem die 
thischen Forderungen, radikal und 
onkret, nicht auszuhalten waren. – 
Die Zigarre lässt den Rauch in die Hö-
e schweben, die Gedanken hängen 

till und mischen sich mit der dem 
fen entströmenden Wärme, wandern 

on Wand zu Wand.»
Der Autor Romedi Arquint, geboren 

943, war Pfarrer in Bivio, Religionsleh-
er am Lyceum Alpinum in Zuoz und 
an der Evangelischen Mittelschule in 
Samedan, später Adjunkt beim Bundes-
amt für Kultur, Leiter der Fachstelle Re-
ligionsunterricht der Landeskirche 
Graubünden, Präsident der Lia Ru-
mantscha, Abgeordneter des Bündner 
Grossen Rats und Präsident der Födera-
listischen Union Europäischer Volks-
gruppen. Heute lebt er in Chapella bei 
S-chanf. Elisabeth Bardill
«Eiszeit, Auszeit» von Romedi Arquint, erschienen 
im Antium Verlag, erhältlich im Buchhandel.
ISBN: 978–3–907132–26–5
Der Buchumschlag von Arquints  
neustem Werk «Eiszeit, Auszeit» und  
Autor Romedi Arquint.
 Fotos: z. Vfg, Mayk Wendt
Zwei mutige Engadiner Frauen

Kürzlich stellte der Berner 
 Arzt Hans Schelling in der  
Bever Lodge das Leben seiner 
aus Bevers stammenden  
Grossmutter, Dora Picenoni, vor. 

Heute im Zeitalter des Selfpublishings, 
wo jede und jeder die Möglichkeit hat, 
ein Buch relativ einfach zu publizieren, 
ist die Versuchung natürlich gross, eine 
Geschichte zwischen zwei Buchdeckel 
zu pressen. In diesem Genre gibt es vie-
le gelungene, aber auch schlechte Bei-
spiele. Hans Schellings Geschichte von 
Dora ist sicher ein gelungenes Beispiel. 

Es ist eigentlich die Geschichte 
zweier bemerkenswerten Frauen, den 
Schwestern Dora und Franca. Dora 
bewirtete mit ihrem Mann Jon in den 
20er Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts das Ospizio Bernina auf 
dem Berninapass. Infolge der Trunk-
sucht ihres Gemahls mussten sie das 
geliebte Engadin verlassen. Sie liess 
sich von ihrem eigentlich geliebten 
Mann scheiden und fing dann als al-
leinerziehende Mutter dreier Töchter 
mit ihrer Schwester Franca an, einen 
Hotelbetrieb in Klosters aufzubauen. 
Die Dorfbevölkerung war den beiden 
Frauen nicht immer wohl gesonnen 
und sie mussten sich nicht nur gegen 
ännliche Vorurteile, sondern auch 
egen Neid und Vorbehalte wehren. 
ie Geschichte seiner Grossmutter 
ora und ihrer Schwester Franca er-
ählt der Berner Arzt und Therapeut in 
iner klaren und schnörkellosen Spra-
he, die doch Mitgefühl mit den bei-
en Frauen erkennen lässt. Eigentlich 

st das schmale Büchlein eher eine No-
velle über die Menschen und das Le-
ben in der damaligen Zeit. Hans Schel-
ling schildert in einer klaren und 
präzisen Sprache den Beginn des Tou-
rismus in der ersten Hälfte des ver-
gangenen Jahrhunderts, als es noch 
keinen Massentourismus gab, sich 
noch nicht alle Menschen Sommer- 
wie auch Winterferien in den heute so 
bekannten Destinationen leisten 
konnten und lässt die Menschen der 
vergangenen Zeit sehr lebendig wer-
den. Er erzählt, dass «zwei Frauen er-
folgreich einen Hotelbetrieb führen 
konnten, machte manch einem im 
Dorfe eben immer wieder von Neuem 
zu schaffen». Kritisch seinen Ahnin-
nen gegenüber vermutet er, dass 
«Franca, auch mit ihrer eher überheb-
lichen Wesensart, sicher auch dazu 
beigetragen habe», dass immer weni-
ger Einheimische und Gäste das Hotel 
frequentierten. «Dora» ist eine wun-
dervolle Geschichte ohne Kitsch und 
Pathos. Dass die Erzählung zu Beginn 
touristischer Entdeckungen in Grau-
bünden spielt, macht sie erst recht zu 
einer spannenden Lektüre.

 Hanspeter Achtnich
Hans Schelling: «Dora – Eine Lebensgeschichte», 
Bauer Verlag, 90 Seiten
 ISBN 978–3–98130804–4.
ans Schellings Buch «Dora» verspricht eine spannende Lektüre.   Foto: z. Vfg


