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Wenn Beine von der Decke baumeln ...
Ganz schön surreal ging’s zu und 
her beim Freiluft-Theaterstück 
«Lampedame» im zugigen 
Schlosshof in Zernez. Die 2014 
gegründete Compagnie Stradini 
begeisterte trotz kalter Füsse 
mit witziger Theaterkunst,  
Livemusik, Videoanimation und 
romanischen Ansagen. 

JON DUSCHLETTA

«Schein oder Sein», das ist hier die Fra-
ge. Und dann gib’ts noch den Schein, 
ohne den es kein Sein gibt. Mit dieser 
Denkaufgabe und der freundlichen Bit-
te, doch gerne möglichst grosse Schei-
ne in den Gabenhut zu legen, ging am 
Dienstagabend ein äusserlich kalter, 
aber herzerwärmender Theaterabend 
im Hof von Schloss Planta-Wildenberg 
in Zernez zu Ende. 

Allerdings brauchte er zwei Anläufe. 
Am Montagabend fiel der erste von 
zwei geplanten Auftritten in Zernez 
nämlich buchstäblich ins Wasser und 
beschäftigte die junge Theatertruppe 
um Beat Ryser noch am Folgetag: «Es ist 
das erste Mal nach fast fünf Jahren und 
über 100 Vorstellungen, dass wir einen 
Auftritt absagen mussten», so Ryser, der 
im Stück «Lampedame» einen der vier 
vermeintlich freiwilligen Akteure aus 
dem Publikum spielt. 

Feuerwerk surrealer Ideen
«Che es tia culur – e che tia bes-cha 
prediletta?» fragt gleich zu Beginn des 
Stücks Matthias Hoby in fast akzent-
freiem Vallader das Publikum nach 
Lieblingsfarben und -tieren. Eine 
schön einstudierte, standortbezogene 
Einstiegsnummer, denkt wohl der eine 
oder die andere, während die Hand 
den Reissverschluss der Jacke bis ans 
Kinn hochzieht. 

Doch die sieben Hauptakteure der Stra-
dini-Compagnie überraschen durchs 
 ganze Stück weiter mit romanisch-
sprachigen Ausführungen, und schnell 
sind auch die vier Freiwilligen gefunden 
und auf die Bühne gerufen.

Es beginnt ein surreales Feuerwerk 
an zirkusreifen Bühnenauftritten- und 
-abgängen, akrobatischen Einlagen, 
textarmer Situationskomik und einem 
bunten Mix aus Szenen, stets passend 
untermalt mit auch mal schräger, elek-
tronisch erzeugter Livemusik. «Lam-
pedame» lässt den Zernezer Schlosshof 
hell aufscheinen, um diesen einein-
viertel Stunden später langsam wieder 
in den Schein des Unsichtbaren und 
schliesslich in die Dunkelheit der 
Nacht versinken zu lassen. Dazwischen 
bieten Stradinis beste Unterhaltung, 
ganz im Sinne ihres erklärten Zieles, 
den öffentlichen Raum zu bespielen 
um dabei «Horizonte der Empfindung 
und Wahrnehmung zu erweitern».

So baumeln nackte Beine verlockend 
vom Bühnendach, während unten 
Schauspieler Ryser fragile Holzrahmen 
übereinanderstellt, um sich, darauf 
hochkletternd, den erwartungsfrohen 
Protagonistinnen zu nähern. 

Hilfe, mein Schatten ist nicht mein
Da scheint Britta Kleindienst, rücklings 
auf einem der Holzrahmen liegend, wie 
im Drogenrausch verfangen, in einen 
videoanimierten, grellen Schlund hi-
neingezogen zu werden oder Sérafin La 
Roche seinem eigenen Schatten nicht 
Herr zu werden. Wie immer er sich vor 
der beleuchteten Leinwand auch be-
wegt, sein vermeintlicher Schatten tut 
– und das keinesfalls nur zum Schein – 
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nie ein und dasselbe. Eine optisch köst-
lich umgesetzte Szenerie, welche sich, 
im Stück wiederholend, an ein Zitat 
Carl Gustav Jungs anlehnt: «Wer zu-
gleich seinen Schatten und sein Licht 
wahrnimmt, sieht sich von zwei Seiten, 
und damit kommt er in die Mitte.»

Stradinis spielen mit den Holz-
rahmen als hauptsächlichen Bühnen-
elementen, fahren ungelenk Dreirad, 
tanzen dafür umso eleganter in üppi-
gen Kostümen und Fahrradräder hal-
tend – oder laufen, im Fall von Brita 
Kleindienst, einfach mal den eigenen 
Beinen davon. So scheinbar ohne Sinn 
ihre Handlungen auch sind, so of-
fensichtlich zeichnen sie dem Schein 
eine feine Kontur. Immer ganz bewusst 

der Ästethik des Surrealen verfangen 
und dreier, wohl selbst definierter 
Grundsätze des Surrealismus folgend, 
nämlich der Loslösung von Ge-
wohntem, Verwirrung stiftend und 
Liebe schenkend.

Und wenn wir schon bei der Zahl 
drei sind. Vallader sprechen die Stra-
dinis übrigens dank dreier ehemaliger 
Engadiner Compagneros, Anna Bar-
bla Mengiardi, der Partnerin Rysers, 
Riet Duri Strähle und Annina Sedla-
cek welche alle beim 2015/16 auf-
geführten Stradini-Stück «Lillith» 
mitgewirkt haben. 

Mehr Infos und Aufführungsdaten 
unter: www.stradini.ch

Blog aus der Redaktion (Perspektivenwechsel)

Dem Koch nicht in den Topf schauen
Kürzlich bin ich 
an einer feinen 
Adresse essen ge-
gangen. Auf der 
Speisekarte habe 
ich vergebens 
nach in Burgun-
der geschmorten 

Kalbsbäckchen gesucht. Ich liebe in 
Burgunder geschmorte Kalbsbäck-
chen. Selbstverständlich habe ich um-
gehend bei der Bedienung reklamiert. 
Und ebenso selbstverständlich hat der 
Koch mit dem Schmoren der Bäck-
chen begonnen. Er hat sich auch 
nichts anmerken lassen, als ich ihn in 
der Küche aufgesucht habe, um ihm 
zu sagen, welchen Burgunder er bitte-
schön verwenden soll zum Schmoren 
und wie lange das Fleisch in den Topf 
gehört. 

Fake News. Selbstverständlich ist 
diese Geschichte frei erfunden. 

Deal or no deal?
Die nachfolgende leider nicht. Wir 
entscheiden uns in der Redaktion im 
Rahmen eines grösseren Anlasses, mit 
einer bekannten Persönlichkeit ein In-
terview zu führen. 

Auf unsere Anfrage meldet sich das 
Sekretariat sehr rasch und erfreut. 

Selbstverständlich sei das Interview 
möglich. Unter ein paar Bedingungen 
allerdings. Erstens gebe es das Interview 
nur in schriftlicher Form, die Fragen 
müssten vorab zugeschickt werden. 
Zweitens erteile die interviewte Person 
respektive ihr Büro das «Gut zum 
Druck.» Und zwar im definitiven Lay-
out, einschliesslich Infobox und allen 
Zitaten. Drittens will man – sofern die 
Redaktion eigene Bilder macht – bei der 
Auswahl mitentscheiden. Viertens dür-
fen diese Bilder in Zukunft uneinge-
schränkt und kostenlos weiterver-
wendet werden.

Was machen? Auf den Deal nicht ein-
gehen und so unserem Leser ein viel-
leicht spannendes Interview vorent-
halten? Oder die Auflagen zähne- 
knirschend akzeptieren, in der Hoff-
nung, dass trotzdem etwas Substan- 
zielles rausschaut? Ich entscheide mich 
für die Option zwei, weil ich überzeugt 
bin, dass die Person zu einem wichtigen 
Thema Wichtiges zu sagen hat. Und lie-
ge in diesem Fall richtig. Meine Kollegin 
stellt die richtigen Fragen, und die Ant-
worten geben etwas her.

Vertrauen schenken 
Zurück ins Restaurant. Würde es Ihnen 
einfallen, dem Koch in den Topf zu 

schauen und ihm zu sagen, welche 
Zutaten er zu verwenden hat oder wie 
lange er die Kalbsbäckchen schmoren 
muss? Wohl kaum. Im Journalismus 
mache ich diese Erfahrung – wenn 
auch nicht immer so krass wie in die-
sem Beispiel – immer wieder. 

Wenn ich ins Restaurant gehe, ver-
traue ich den Leuten, die dort ar-
beiten. Dem Koch, dem Sommelier, 
der Servicefachkraft – weil es ausgebil-
dete Personen mit Berufsstolz sind. 
Auch wenn die Ausbildung im Jour-
nalismus etwas weniger klar und ein-
heitlich geregelt ist: Die Redak-
torinnen und Redaktoren der EP/PL 
verfügen über Fachwissen, kennen 
die Rechte und Pflichten der Journa-
listen und sind stolz auf ihren Beruf. 
Und wer etwas gerne macht, macht es 
in der Regel auch gut. 

Darum: Danke für Ihr Vertrauen, 
Reto Stifel, Chefredaktor EP/PL

Jede Woche erscheint auf blog.engadin.online 
ein Blog zu den Themen Kultur, Lifestyle & 
People, Outdoor & Sport oder Perspektivenwech-
sel. Regelmässig werden diese Beiträge auch in 
der Printausgabe der EP/PL abgedruckt.

Heute ist es der Blog aus der Redaktion der «En-
gadiner Post/Posta Ladina». Regelmässig be-
richten wir über den Alltag einer Lokalredaktion.

Neuer Polizeiposten eingeweiht
Poschiavo Der neue Polizeiposten in 
Poschiavo ist gestern Freitag offiziell 
eingeweiht worden. Seit dem 1. Juli ist 
er am neuen Standort, der gemeinsam 
mit der Eidgenössischen Zollverwal -
tung (EZV) genutzt wird.

«Der Bezug der neuen, erweiterten 
Räumlichkeiten an der Via da Spultri 42 
durch die Kantonspolizei Graubünden 
und die EZV verdeutlicht die enge Zu-
sammenarbeit der beiden Partner, die 
künftig noch verstärkt werden soll», 
heisst es in einer Medienmitteilung. Die 
Zusammenarbeit basiert auf einer Ver-
waltungsvereinbarung. Praktisch umge-
setzt wird diese in einem regen Informa-
tionsaustausch, gegenseitiger Unter- 
stützung, gemeinsamer Einsatzplanung 
und Ausbildung sowie gemischten Kon-

trollen und Patrouillen. Dank der ge-
meinsamen Räumlichkeiten werden die 
Büros der Kantonspolizei Graubünden in 
Campocologno nicht mehr benötigt.

Ab 2020 werden in den Provinzen 
Bozen und Sondrio sowie in Graubün-
den auch gemischte Patrouillen der Ca-
rabinieri, der Polizia di Stato, der Eidge-
nössischen Zollverwaltung und der 
Kantonspolizei Graubünden unterwegs 
sein. 

Die internationale Zusammenarbeit 
soll im Kampf gegen die grenzüber-
schreitende Kriminalität weiter ver-
stärkt und ausgebaut werden. Der ge-
samte Grenzraum wird als ein 
Kriminalitätsraum betrachtet und ge-
meinsam durch alle Sicherheitsorga -
nisa tio nen abgedeckt.  (pd)

Nachfolgeregelung bei Cafè Badilatti
Zuoz Nach 43 Jahren – zu Beginn noch 
zusammen mit seinem Vater, seit 1985 
in der alleinigen Verantwortung für die 
Entwicklung der Firma – wird sich der 
Alleinaktionär Daniel Badilatti aus dem 
operativen Geschäft zurückziehen. Mit 
den beiden Söhnen Livio und Aligi wer-
den nun zwei Vertreter der 4. Generati-
on im Verwaltungsrat Einsitz nehmen 
und damit den Fortbestand des Famili-
enunternehmens gewährleisten. Da-
niel Badilatti wird per 1. November 
2019 die Geschäftsführung an die bis-

herige Leiterin der Administration, Sa-
bina Cloesters, übergeben und als Ver-
waltungsratspräsident nur noch im 
strategischen Bereich tätig sein. In der 
Kaffeebranche zählt das Unternehmen 
zu den ältesten Schweizer Kaffeerös te -
reien, die seit ihrer Gründung immer 
noch in Familienbesitz sind. Das Zuo-
zer Unternehmen wurde öfter mit  
internationalen Auszeichnungen ge-
würdigt, zuletzt im Juni vom Interna-
tionalen Taste Institute in Brüssel mit 
dem Superior Taste Award.  (Einges.)


