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Zwei Bauernfamilien gehen neue Wege

Mehr als nur herumkurven

So ist mein Tag 5
15
22

2
6
.

J
U
N
I

2
0
2
0

•
N
R
.1

IS
S
N

2
5
7
1-

6
9
7
2

•
C
H
F

5
.-



Verleger 

Hanspeter Lebrument

CEO 

Thomas Kundert

Gesamtleitung Davos Klosters 
Hans Peter Stiffler

Redaktion
Andri Dürst (ad) 

Barbara Gassler (bg)
Conradin Liesch (c)

Pascal Spalinger (ps)

Layout
Somedia Production AG, Glarus

Abonnementsdienst
Promenade 60

7270 Davos Platz 
Telefon 081 415 81 91

Fax 081 415 81 92
www.davoserzeitung.ch

werbemacher.davos@somedia.ch

Auflage
10 000 Ex.

Verlag
Somedia Press AG

Promenade 60 
7270 Davos Platz,

Telefon 081 415 81 91,
Fax 081 415 81 92

werbemacher.davos@somedia.ch

bin ünsch Magazin ist eine gemeinsame 
Beilage der Davoser Zeitung und  

der Klosterser Zeitung.

Über unverlangt eingesandte 

 Manuskripte, Fotos usw. wird keine  

Korrespondenz geführt. 

Alle Rechte vorbehalten. Alle in dieser 

Zeitung publizierten Texte dürfen nur mit 

Zustimmung der Redaktion ganz oder 

teilweise kopiert oder weiterverwendet 

werden. Die in dieser Zeitung publizier-

ten Inserate dürfen von Dritten weder 

ganz noch teilweise kopiert, bearbeitet 

oder anderweitig verwendet werden, sei 

dies in Print- oder elektronischen Me-

dien, insbesondere in Online-Diensten 

(Internet), egal ob die Inserate für diesen 

Zweck bearbeitet wurden oder nicht. 

Bei Verletzungen dieses Verbots behält 

sich der Verlag rechtliche Schritte vor. Titelbild «Sertig Wasserfall» von Walter Dürst (wdfotografie.ch)

Foto links und rechts: «Fliessbewegungen» von Walter Dürst (wdfotografie.ch)



Wir wissen noch nicht, wel-
ches Klima in diesem Sommer
herrscht.
Wünschenswert wären natür-
lich heisse Tage, durchmischt
von einigen Regengüssen. Leu-
te, die mit der Hitze nicht soviel
anzufangen wissen, geniessen
jeweils die kühlere Luft bei uns.
Wir, die das ganze Jahr meist
kühl genug haben, würden uns
freuen, wenn die Thermome-
ter steigen. Auch wenn wir die
Temperaturunterschiede oft in
Kleidungsstücken messen: So
ist es in Davos oft «ä Tschoop-
pä chälter» als im Prättigau. Um
so mehr geniessen wir die viel
zu wenigen Abende, in denen
wir ohne «Lismer» draussen sit-
zen können. Und ist es uns dann
doch zu warm, müssen wir ja
nicht unten im Tal bleiben, son-
dern können noch weiter hinauf,
auf die Berghütten, Gipfel, zu
den einsamen Seen und sogar
in Gletschernähe.
Die Tourismusbranche hat die-
sen Sommer eine grosse Of-
fensive gestartet. Der Schreck
durch den Lockdown dieses
Frühlings sitzt noch allen tief in
den Knochen. Man ist vorsichti-
ger geworden, was das Reisen
ins Ausland betrifft. Für uns ein
klarer Vorteil, denn endlich ist
man sich wieder bewusst ge-
worden, welche Schönheit und
vor allem welche immensen
Freizeitmöglichkeiten unser
Land bietet. «Davos Klosters un-
limited» ist weit mehr als nur ein
Slogan. Er hält, was er verspricht.
In erster Linie denken wir da an
die Sportler. Es gibt kaum eine
Sommersportart, die bei uns

Bin ünsch … im Summer
nicht betrieben werden kann.
Zum zweiten sind es die Aus-
flugsziele für die Gemütlichen,
die nicht nur zu Fuss problem-
los erreicht werden können. Und
jene, die partout nicht permanent
unterwegs sein wollen, können
ohne weiteres ihre Seele bau-
meln lassen, wie es ihnen gefällt.
Wir haben den Wert unseres
schönen Landes wiedererkannt.
Gerade die Leute in den Städ-
ten, die manchmal wie Ameisen
unterwegs sind und das doch
nicht sollen oder dürfen, finden
auf dem Land genug Platz, um
in gebührendem Abstand anei-
nander vorbeizukommen.
Warum also dorthin gehen, wo
schon alle hingehen und wo
man je nach dem schiefe Blicke
kassiert, je nach Sicherheits-
empfehlung? Bei uns kommen
alle gut aneinander vorbei.
Wobei man bemerken muss,
dass die einschneidenden Be-
stimmungen diesen Frühling
unsere gesamte Gesellschaft
verändert haben. Man ist vor-
sichtig geworden, was das Zu-
sammensein anbelangt. Dies ist
nicht mehr rückgängig zu ma-
chen und wird sich in den nächs-
tenMonaten noch fortsetzen. Es
fällt mir schwer, dies nur negativ
zu werten. Solange nicht eine
fortschreitende Vereinsamung
damit einhergeht, ist nichts da-
gegen einzuwenden. Wer sich in
der Menge wohlfühlt, wird dies
gewiss vermissen. Für alle an-
deren ist der Gang in die Berge
wohltuend und erholend. Seien
Sie willkommen bei uns und ge-
niessen sie einen strahlenden
Sommer. Wir tun das auch.

erzellt vom ConradinLiesch
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SO IST meinTag

Eigentlich ist sie immer unterwegs: Heidi Meis-

ser ist eine leidenschaftliche Pflegefachfrau, die

sich jedenTag neuen Herausforderungen stellt. In

ihrer Freizeit ist sie oft in derNatur anzutreffen: zu

Fuss, auf Skiern oder auf dem Bike.

erzellt vom Conradin Liesch

Ich fange um sieben
Uhr an. beim ersten
Klienten*, so nennen
wir unsere Pflegebe-

dürftigen, mit der Grundpflege:
Waschen helfen, ankleiden, viel-
leicht stelle ich auch den Zmor-
ged bereit. Bei Klienten, die Dia-
betes haben, bestimme ich den
Blutzucker, verabreiche Insulin.
Bei anderen etwa Augentropfen.
Wenn wir etwas Aussergewöhn-
liches feststellen, melden wir
das dem Arzt. Es ist besser, man
meldet es einmal zu viel als ein-
mal zu wenig.
Das Richten der Medikamen-
te am Wochenanfang für eine
Woche und diese abzugeben,
gehört auch zu den Arbeiten
der Pflegefachfrau. Wir müssen
auch abklären, wer bei Bedarf
Nachschub holen geht, sie oder
ich. Man ist auch verantwortlich
dafür, dass die nächste Kolle-
gin, die kommen wird, genügend
Medikamente, Salben, Verbände
und anderes bereit hat.

Zu den Aufgaben der Pflege-
fachfrau gehören die Pflege und
die Organisation bei unvorherge-
sehenen Situationen, das Wech-
seln der Verbände, Injektionen
und Beratung. Die Pflegehilfen
übernehmen in der Regel die
Grundpflege, den «Wochenkehr»
in der Wohnung, das Einkaufen,
Spazierengehen und weiteres
mehr. Am Morgen wird mehr Zeit
aufgewendet für die Pflege. Ver-
bandswechsel und solche Sa-
chen, aber auch das Besorgen
des Haushaltes macht man eher
am Nachmittag.

Organisation auf dem
Smartphone
Wir rapportieren alle Arbeiten
auf dem Smartphone. Dort sehe
ich auch den Arbeitsplan. Dazu
wichtige Informationen wie Ver-
laufsblätter, die Wunddokumen-
tation, Blut(zucker)- und Vital-
zeichen-Werte und Infos über
die Medikation, die immer aktu-
alisiert sind. Vor jedem Besuch

kann ich mich so über den aktu-
ellen Stand informieren.
Dort sind auch Daten wie der
Jahrgang des Klienten, Adresse
und Telefonnummer aufgeführt,
sodass das man auch zu ihm
navigiert werden kann. Auch die
verschiedenen Leistungen wer-
den zeitlich erfasst, so etwa die
Grundpflege, die medizinische
Behandlung, hauswirtschaftli-
che Leistungen, spazieren oder
einkaufen, welche alle nach ver-
schiedenen Tarifen berechnet
werden. Die Wegzeit zahlt aller-
dings der Betrieb.
Am Abend kontrollieren wir auch
den Verlauf und schicken das
nach Schiers zur Kontrolle, wo
auch die Abrechnung erfolgt.
Seit Anfang 2019 haben wir das
Schritt für Schritt eingeführt.
Das E-Doc, wie wir es nennen,
hat sein Gutes. Es ist nicht mehr
wegzudenken. Ich war schon im-
mer offen für Neues. Wenn man
sich reinkniet, kommt man auch
mit Neuerem zu Gang.

HEIDIMEISSER
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«Ohne Berge
läuft nichts»
Ursprünglich komme ich aus
Regendorf. Aber ich habe schon
immer die Berge geliebt. Als
Kind verbrachte ich mit der Fa-
milie die Ferien imWallis.
Ich bin gelernte Pflegerin. Nach-
dem ich in Chur im Waldhaus
und im Fontana gearbeitet habe,
kam ich hierher. Die erste Stelle

hatte ich in der Thurgauischen
Asthmaklinik. Ich arbeite seit 24
Jahren bei der Spitex, bin also
ein «alter Hase». Ich fing damals
stundenweise als Gemeinde-
schwester an. Die Flury-Stiftung
übernahm später die Spitex von
der Gemeinde. Zuerst arbeitete
ich stundenweise, dann immer
mehr. Mit 40 machte ich das
Diplom als Pflegefachfrau. Seit
Februar dieses Jahres habe ich

das Pensum auf 80 Prozent re-
duziert und werde es nochweiter
reduzieren bis zur Pensionierung
im September 2021.

Gespräch ist wichtig
In einer Stadt wäre es nie das
Gleiche. Nur schon wegen der
Kulisse. Wenn ich etwas Belas-
tendes erlebt habe, komme ich
raus, kann stehenbleiben und
durchschnaufen. Das bringt

Anzeige

Bilder: c/zVg

Auch das Messen des Blutdrucks

gehört zu den täglichen Aufgaben.
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einem die Arbeit bei der Spitex
auf dem Land.Wer hat das sonst
schon in der Arbeitswelt.
Ich komme nicht einfach her-
ein, sondern komme auch mit
den Leuten ins Gespräch. Ich bin
nicht launisch, ich freue mich auf
jeden neuen Morgen. Bevor ich
mich dann verabschiede, höre
ich auch hin, ob die Klienten Fra-
gen haben.
Es ist schön daheim bei den
Leuten. Es ist auch interessant,
verschiedene Wohnungen zu
sehen. Man bekommt so viel von
ihnen zurück, auch Dank. Sie
können noch zu Hause bleiben
und selber bestimmen. Die Spi-
tex kommt zu den Leuten, die
meistens noch etwas besser
zwäg sind. Doch die Prättigauer
knorzen oft allein, hier ist einfach
die Belastungsgrenze höher.
Seit der Corona-Zeit arbeiten wir
alle mit Masken. Da während des
Lockdowns keine Verwandten-
besuche erlaubt waren, sind die
Leute mehr allein gewesen und
haben sich besonders gefreut,
uns zu sehen, und ein paar Wor-
te mehr gewechselt als sonst
etwa.
Wichtig ist, die Leute zu beob-
achten und wenn nötig zu han-

deln. Beispielsweise wie sie aus-
sehen, ob sie bleich sind und wie
hoch oder tief der Blutdruck ist.
Man hat eine grosse Verantwor-
tung. Man arbeitet im Team, aber
doch selber. Es gibt Team-Leu-
te oder die, die es besser allein
können. Manchmal muss man
improvisieren, doch das gibt
auch Erfahrungen. Die Spitex ist
läbig und ich bin ein alter Fuchs.

«Die Arbeit gibt mir
Abwechslung»

Ich habe nicht immer dieselbe
Tour. Bevor ich beim nächsten
Klienten ankomme, informiere
ich mich, was ansteht. Ich fahre
gerne Auto, das muss man auch,
denn es gehört dazu, im Som-
mer wie im Winter, bei jedem
Wetter. Doch die Arbeit gibt mir
Abwechslung in meinem Leben,
es ist nicht monoton.
Dazu gehört auch, dass ich
manchmal als Ferienablösung
auf dem Einsatzbüro arbei-
te. Das ist auch spannend. Ich
arbeitete auch schon in der
Lehrlingsbetreuung.
Auch der Mahlzeitendienst wird
durch die Spitex organisiert. Ge-

liefert wird alles von Jenaz aus.
Die Klienten bekommen Suppe,
Salat, eine Hauptmahlzeit und
ein Dessert. Das wird in Boxen
geliefert, die dann beim nächs-
ten Mal wieder retourniert wer-
den. Das Essen kommt warm,
es muss also nicht nochmals
erwärmt werden. Die Klienten
können aus zwei Menüs (mit
oder ohne Fleisch) wählen; sie
können bestimmen, an wel-
chen Tagen sie es möchten
oder wenn kein Bedarf danach
besteht.
Im Hinter- und Vorderprättigau
sind wir etwa 30 Leute, die bei
der Spitex schaffen. Die Flury-
Stiftung ist eine Super-Arbeits-
geberin. Wir haben auch einen
Ski- und einen Wandertag, und
sie stellt auch die Kleidung zur
Verfügung. Dazu die Fahrzeu-
ge: Sechs stehen im Vorder-
prättigau zur Verfügung, drei im
Hinterprättigau.
An regelmässigen Teamsitzun-
gen wird der allgemeine Betrieb,
aber auch Spezifisches, das die
Klienten betrifft, besprochen oder
auch administrative und perso-
nelle Sachen. An der Gesamtsit-
zung, wo es um die Flury-Stiftung
geht, sind jeweils alle Mitarbeiten-

Die vielen Ausflüge, die Heidi

Meisser macht, werden für die

Daheimgebliebenen

vielfältig dokumentiert.
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Den Geschenkgutschein erhalte ich nach Eingang der Zahlung und darf diesen auf jeden Fall behalten. Der Bezug ist
jederzeit kündbar. (Aktion gilt vom Juni bis Dezember 2020)
Aktion exklusiv buchbar via werbemacher.davos@somedia.ch inklusive Angabe Ihrer kompletten Adresse
und der gewünschten Zeitung/Aboart.

DAVOSER ODER KLOSTERSER ZEITUNG IM VORTEILSABO
Dazu schenken wir Ihnen einen Gutschein für einen

(Einlösbar im Dezember 2020 bis März 2021)

grossen Ski- oder Snowboardservice. DÖRFJI SPORT

081 422 44 50
info@doerfjisport.ch

Vorteilspreis: 4% weniger zahlen
als am Kiosk
Jahresabo Davoser Fr.165.–
Jahresabo Klosterser Fr. 95.–

Ausgezeichnet: 2× im Jahr inklusive
«bin ünsch»-Magazin

Praktisch: Lieferung frei Haus innerhalb
der Schweiz

Bestens Davoser jeden Dienstag
informiert: und Freitag

Klosterser jeden Freitag
Risikofrei: jederzeit kündbar
Flexibel: per E-Paper abrufbar

Anzeige

den dabei. Sie sind in verschiede-
nen Pools aufgeteilt: Spitex, Heim
und Spital und in die Regionen
Vorder- und Hinterprättigau.
Am Abend machen wir die
Klienten für die Nacht bereit.
Helfen mit Nachthemd, Pyja-
ma oder Trainer. Ziehen Stütz-
strümpfe ab, cremen die Leute
ein. Wenn die Klienten das ver-
gessen würden, stellen wir auch
den Znacht bereit.
Der Dienst am Abend dauert in
der Regel bis sieben oder halb
acht Uhr, dann habe ich Feier-
abend. Es könnte aber auch ein-
mal acht Uhr werden,. An einem
Tag komme ich so auf fünf bis
sieben Klienten am Morgen und
fünf bis sechs am Nachmittag,
mit bis zu total 24 Leistungen
jeglicher Art. Wir leisten jedoch
keine Nachtschicht, das ist dann
wieder ein anderes Team.

In der Freizeit in die Natur
Die Freizeit verbringe ich oft in
der Natur, sie gibt mir die Kraft,

die ich fürmeinen Beruf brauche.
Ich bin ein Bewegungstyp, das
war ich schon immer. Ich liebe
auch das Tanzen und die Musik.
Ich höre schon am Morgen ger-
ne Musik, von Schlager bis …
Im Winter bin ich auf Skiern
unterwegs, etwa auf meinen
Hausberg Madrisa, aber auch
gerne am Casanna-Hang. Letz-
ten Winter war ich Skifahren im
Samnaun, ich habe die schö-
ne Kulisse sehr genossen. An
Ostern hatte ich Ferien. Dass
man dann nicht mehr Skifahren
durfte, war schade. Dafür habe
ich mir dann ein E-Bike zuge-
legt.
Iim Sommer mache ich zu Fuss
oder mit dem Velo viele Tou-
ren, wenn es geht, auch kurze
tagsüber. Ich bin früher einmal
das Bike-Masters gefahren. Am
liebsten bin ich auf der Kessihüt-
te, wo man über ganz Klosters
sieht. Auf Facebook dokumen-
tiere ich viele meiner Touren für
Bekannte und Verwandte, die

das verfolgen und so schöne Bil-
der anschauen, wenn sie selber
nicht mehr unterwegs sein kön-
nen. So kann ich etwas von dem
weitergeben.
Ich bin auch Mitglied im Damen-
turnverein, auch als Leiterin und
im Vorstand. Seit neuem habe
ich auch das Gärtnern entdeckt.
Ausserdem habe ich eine riesige
Freude an meinen – momentan
– drei Enkelkindern.
Mein Schwester ist auch ein
Pflegefall. Ich finde, man sollte
zufrieden sein, wenn man ge-
sund ist. Wie schnell holt dich
eine Krankheit ein!

*Auch wenn im obenstehenden Arti-

kel oft die männliche Version gewählt

wurde, bezieht sich das natürlich auf

die männliche und weibliche Variante

(Anmerkung der Red.)

«



MARC DEMISCH
Der OK-Chef blickt auf 20 Jahre  
Davos Klosters Sounds Good zurück.
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Seit zwei Jahrzehnten amtiert Marc Demisch als OK-Präsident des Jazzfestivals Da-

vos Klosters Sounds Good. Nun tritt er in den Hintergrund. Im Interview blickt er auf

die 20-jährige Geschichte des Festivals, dessen Entwicklung sowie die persönlichen

Höhepunkte zurück.

erzellt vom Pascal Spalinger

Wie gross ist die Zufriedenheit,
dass das Festival nun bereits
zwei Jahrzehnte überlebt hat
und sich immer noch ungebro-
chener Beliebtheit erfreut?
Dass sich das Festival immer
noch grosser Beliebtheit erfreut
und erfolgreich ist, macht schon
grosse Freude und auch Spass.
Damals, vor 20 Jahren, haben
wir gar nicht soweit gedacht und
das Festival einfach als «Ver-
suchsballon» gestartet, in der
Hoffnung, dass es gut ankommt
und eine oder gar mehrere Wie-

Marc Demisch, was hat Sie
vor 20 Jahren dazu bewogen,
damals Davos Sounds Good ins
Leben zu rufen?
In den Jahren 1996 bis 2000
fanden in Davos in lockeren
Abständen immer wieder Jazz-
konzerte statt. Meistens durch
Sigi Ritter vom Hotel Bahnhof
Terminus und mir selber im Mo-
rosani Schweizerhof organisiert.
Manchmal auch gleichzeitig,
weil die Absprache unter den
Hoteliers einfach fehlte. Bei all
diesen Konzerten konnten Sigi

und ich feststellen, dass die Ak-
zeptanz der Jazzmusik sowohl
bei unseren Gästen als auch bei
der einheimischen Bevölkerung
hoch war. Mit diesem Hinter-
grund hatten Sigi und ich dann
im Sommer 2000 die Idee, ein
Jazzfestival im Juli zu lancie-
ren. Ziel war einzig, neue Gäste
nach Davos zu holen, die den
Ort auch untertags beleben,
und das Sommerprogramm
von Davos noch attraktiver zu
machen. Das ist uns auch ge-
lungen.

Das Gesamt-OK

DENEHEMALIGEN«VERSUCHSBALLON»
DURCH20ERFOLGREICHEJAHREGEFÜHRT
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derholungen auslöst. Aber dass
Davos Klosters Sounds Good
wie eine Bombe einschlägt, hät-
ten wir uns damals nicht träu-
men lassen.

Sie können sich auf ein leis-
tungsstarkes Team verlassen.
Wie wichtig ist ein solches?
Das gesamte OK ist für die er-
folgreiche Durchführung essen-
ziell. Der Präsident gibt die Rich-
tung und das Tempo vor, er zieht
am «Karren». Aber ohne die OK-
Mitglieder, die helfen, den Kar-
ren zu stossen, wäre es gar nicht
möglich, ein Festival erfolgreich
vorzubereiten und durchzu-
ziehen. Jeder im OK hat seine
Stärken und Verbindungen. Wir
nützen diese Stärken und Ver-
bindungen, um den Anlass er-
folgreich gestalten zu können.

Was macht für Sie ein gutes
(Jazz-)Festival aus?
Die vielen, teilweise ausserge-
wöhnlichen Auftrittsorte in spe-
zieller Umgebung, der gute Mix
der diversen Stilrichtungen und
die Bereitschaft aller Konzert-
sponsoren, «ihren» Anlass zu
einem Happening werden zu
lassen, sind aus meiner Sicht
die wichtigsten Zutaten unseres
Festivals. Und natürlich auch die
Bereitschaft, unkonventionel-
le Ideen in die Tat umzusetzen.
Zum Beispiel Jazztrain, Konzert
im Circus Nock, im Aussenbad
des Eau-là-là, im Kieswerk etc.
Im Lauf der Zeit kamen immer

mehr zusätzliche Stilrichtungen
zum New Orleans Jazz dazu. In-
wiefern war dies für das Über-
leben des Festivals bis heute
wichtig?
Der Ausbau der Stilrichtungen
war und ist von sehr grosser
Bedeutung. Da wir im Lauf der
Jahre immer mehr Konzerte an-
bieten konnten, mussten und
wollten wir einen Mix der Stilrich-
tungen einbringen. Man stelle
sich vor, dass wir 15 Formationen
hätten, die 80 Konzerte spielen,
und alle zelebrieren denselben
Stil. Das wäre sehr schnell sehr
monoton und langweilig gewor-
den, hätte den Anlass verwäs-
sert und ihm einen schleichen-
den Tod beschert.

Trotzdem gab und gibt es
Formationen, die schon fast
zu Inventar von Davos Klosters
Sounds Good gehören und im-
mer wieder eingeladen werden.
Ich denke beispielsweise an
The Fallen Heroes oder Dai Ki-
moto & his Swingkids. Weshalb
braucht es auch solche Bands?
Ja klar, es gibt Formationen, die
schon fast (aber nur fast) zum
Inventar gehören. Wie Sie schon
sagen, handelt es sich hier um
«Dai Kimoto & his Swing Kids»
und um «The Fallen Heroes».
Speziell diese zwei Formationen
haben sich sehr schnell als Zu-
schauermagnete herausgestellt.
Viele Konzertsponsoren wün-
schen sich sogar eine dieser bei-
den Bands an ihren Konzerten,

denn diese beiden Formationen
stehen für einen grossen Pub-
likumsaufmarsch. Diese Tatsa-
che darf man nicht unterschät-
zen, und wir sollten und wollen
auf das auch nicht verzichten.

Wie sieht der durchschnittliche
Zeitplan für die Organisation
von Davos Klosters Sounds
Good, und welches sind die
grössten Herausforderungen,
die jeweils warten?
Bekanntlich ist nach dem Festi-
val vor dem Festival. In den Mo-
naten August bis November wer-
den Konzerte eingekauft, Bands
gesucht und unter Vertrag ge-
nommen, Sponsoren gesucht,
Budget erstellt. In den Monaten
Dezember bis Januar wird das
Programm zusammengestellt
und geschrieben. Februar bis
April ist die Zeit, alle logistischen
Aufgaben vorzubereiten und um-
zusetzen (Bestellung zusätzliche
Instrumente, technisches Ma-
terial wie Lautsprecher, Mikrofo-
ne, Verstärkeranlagen, Fahrzeu-
ge für den Transport der Bands,
Hilfspersonal). Der Mai und Juni
gehören dem Finetuning des An-
lasses, Anpassungen vorzuneh-
men, Änderungen einfliessen
zu lassen, und manchmal auch
Feuerwehrübungen, wenn kurz-
fristig etwas oder jemand ausfällt
und ersetzt werden muss.
Die grössten Herausforderun-
gen sind ganz sicher kurzfristige
Änderungen, die berücksichtig
werden müssen. Das können

The Fallen Heroes sorgten in den letzten

Jahren immer wieder für Furore.

Dai Kimoto and his Swingkids sind immer wieder gerne gesehene Gäste.

Bilder: zVg/Davos

Klosters Sounds Good
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Absagen von Musikern oder
ganzen Bands sein, Absagen
oder Verschiebungen von Kon-
zerten durch Konzertsponsoren
oder auch Ausfälle der vorgese-
henen Hilfskräfte. Ich habe im
Durchschnitt während des Jah-
res einen Tag bis 1,5 Tage pro
Woche für das Festival gearbei-
tet. In gewissen Monaten etwas
weniger, in anderen etwas mehr.

Inwiefern ist es schwierig, ein
Festival dieser Grössenordnung
zu finanzieren? Und war die
Finanzierung mit den Jahren
eher leichter oder schwerer zu
bewerkstelligen?

Es ist jedes Jahr eine neue He-
rausforderung, die Finanzierung
des Anlasses auf gesunde Füs-
se zu stellen. Wir verkaufen ja
die meisten Konzerte an Hotels,
Restaurants und Firmen und fi-
nanzieren so die Gagen der Mu-
siker. Mehr verkaufte Konzerte
ergibt automatisch auch mehr
Musiker, die wir einladen können.
Es ist heute etwas schwieriger
geworden als noch vor 20 Jah-
ren, was aber nicht heissen soll,
dass es damals ganz einfach
war. Wir hatten in Sachen Spon-
sorensuche sehr gute Jahre und
auch schwierigere Jahre. Dieses
Jahr macht uns Covid-19 zusätz-

lich Sorgen, sind doch einige
Sponsoren verständlicherwei-
se im Vorfeld des diesjährigen
Festivals abgesprungen. Mög-
licherweise wird Davos Klosters
Sounds Good 2020 für das OK
zur grössten Knacknuss, die wir
zu knacken haben werden.

Welches waren für Sie die drei
absoluten Höhepunkte in den
vergangenen 20 Jahren?
Für mich gab es sogar fünf ab-
solute Höhepunkte der Festivals
aus den letzten 20 Jahren. Das
wären:
Das Gospelkonzert der Vintage
Jazzmen mit Tori Robinson am

Strassenparaden von Marching-Bands gehören alljährlich zu

den Höhepunkten von Davos Klosters Sounds Good.

Marc Demisch amtiert seit 20 Jahren als OK-Präsident.

#puretradition
ssd.ch

DAVOS

Ski

X-Country

Freeride
Snowboard

… bis im Winter 20/21

Taxi-,
Kleinbusfahrten

Flughafen
Transfers,
Carreisen

24 h365 T
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10. Juli 2003 in der Kirche St. Jo-
hann in Davos Platz.
Die Teilnahme von Sammy Ri-
mington mit seiner Band im Jahr
2004 am Festival.
Paolo Alderighi & Stepanie Trick
am Festival 2015. Die Virtuosität
dieser beiden Pianospieler war
schon aussergewöhnlich und
ging mir unter die Haut.
Gospelkonzert im Clyde Wright
& The Goldens vom 18. Juli 2018
in der Kirche St. Johann in Davos
Platz.
Der Auftritt von Hampa Rest alias
«Luigi Pannetone» mit seinen El-
vis Lovesongs vom 13. Juli 2019
in «The Chapel» des Hard Rock
Hotels.

Es gab aber noch viele weitere tol-
le Höhepunkte. Eigentlich waren
jedes Jahr tolle und wunderbare
Konzerte am Festival zu hören.

Sie geben nun nach zwei Jahr-
zehnten die Verantwortung für
Davos Klosters Sounds Good
an Ralph Pfiffner weiter. Was
ist dabei grösser: Das lachende
oder das weinende Auge?
Ich werde das Zepter an Ralph
Pfiffner nach dem 20. Festival
Davos Klosters Sounds Good
abtreten. Das weinende Auge ist
schon etwas grösser, immerhin
ist es mein «Baby», das ich ab-
geben werde. Es ist ein bisschen
so, wie wenn die eigenen Kinder
flügge werden und von zu Hause
ausziehen. Trotzdem ist es rich-
tig, dass ich nach der 20. Ausga-
be zurücktrete. Es ist der richtige
Zeitpunkt, die Geschicke einer
jüngeren Generation zu über-
geben. Und es war ja mein eige-
ner Entscheid, mit dem ich auch
meine OK-Kollegen überrascht
habe.

Wie sehen Sie die Zukunft des
Festivals, und wird man Sie
auch weiterhin jeweils im Juli
dort antreffen?
Das Festival steht auf gesunden
Füssen und hat alle Vorausset-
zungen, die es braucht, weiter
erfolgreich zu bestehen. Und
mit Ralph Pfiffner ist ja ein neu-
er Präsident am Start, der auch
Herzblut für das Festival hat und
so die Geschicke meistern wird.
Und Herzblut braucht es, sonst
geht es gar nicht. Mich wird man
ganz sicher auch in Zukunft am
Jazzfestival antreffen. Ich freue
mich darauf, dass ich mir dann
die Konzerte aussuchen kann,
die ich besuchen möchte und
vor allem auch, dass ich nicht
schon nach einer halben Stun-
de weiter zum nächsten Konzert
gehen muss, um meine Präsenz
zu markieren.

Ernst Ludwig Kirchner Platz
Promenade 82
CH–7270 Davos
Di–So, 11–18 Uhr
www.kirchnermuseum.ch

Kirchner

Museum

Davos

Die Skizzenbücher

Kirchners.
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Rezept fürs Gulasch (4 Personen):
600 gr Rindsgulaschfleisch
(in ca. 2x2cm grosse Würfel geschnitten)
500 gr Zwiebeln
300 ml Rindsbrühe
300 ml Monsteiner Wättergouga (dunkles Bier)
2 EL Öl
1 Stk. Knoblauchzehen
1 TL Kümmel gemahlen
1 EL Tomatenmark
1 Chillischote
Salz und Pfeffer

1. Zwiebeln schälen und in feine Streifen
schneiden.

2. Öl in einem grossen Topf stark erhitzen, das
Fleisch von allen Seiten kräftig anbraten,
dabei salzen und pfeffern. Zwiebeln zum
Fleisch geben, 3 Min. mitrösten und zuge-
deckt 5 Min. garen. Deckel abnehmen und
die Flüssigkeit verkochen lassen.

3. Tomatenmark zugeben 5 Min mitrösten.
Sämtliches Gewürz dazugeben und mit
Bier und der Brühe ablöschen. Zugedeckt
1:30 Std. bei milder Hitze schmoren. evtl.
nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Rezept Paprika Spätzli (4 Personen):
300 gr Mehl
4 Eier
150 ml Milch
1 Prise Salz
1 Prise Muskatnuss
30 ml Wasser
1 EL Edelsüsser Parika

1. Mehl, Knöpflimehl und Salz in einer Schüssel
mischen, in der Mitte eine Mulde eindrücken.

2. Milch, Wasser und Eier verrühren, nach und
nach unter Rühren in die Mulde giessen,
mit einer Kelle mischen und so lange
klopfen, bis der Teig glänzt und Blasen wirft.
Zugedeckt bei Raumtemperatur ca. 30 Min.
quellen lassen.

3. Teig portionenweise durch ein Knöpflisieb
direkt ins siedende Salzwasser streichen.
Sobald eine Portion verarbeitet ist und die
Spätzli an die Oberfläche steigen, mit einer
Schaumkelle herausnehmen, abtropfen.

4. Fertige Spätzli im Butter anbraten und zum
Schluss mit ein Esslöffel Edelsüsse Paprika
dazu mischen.

WÄTTERGOUGA–
BIERGULASCHMITPAPRIKA
SPÄTZLI

Unser Küchenchef präsentiert:
Hotel – Restaurant Ducan
Hauptstrasse 15
7278 Davos Monstein
Tel. +41 (0)81 401 11 13
Fax +41 (0)81 401 11 75
hotel@hotelducan.ch

Gabor Toth,
unser Küchenchef



15

Betriebszweiggemeinschaft. Unter diesemWortungetümwirtschaften die beiden Da-

voser Bauernfamilien Jann und HannyAmbühl vom Lusihof in Frauenkirch sowie Jann

und Karin Ehrensperger, «uf dr Wildi» im Dischma, seit rund einem halben Jahr ge-

meinsam. Genau genommen teilen sie sich nur den Betriebszweig Tierhaltung. Alles

andere, also Stallungen, Gerätschaften, die Alpen und die Futterproduktion verbleibt,

bei den einzelnen Familien. Wie soll so etwas funktionieren?

erzellt vor Barbara Gassler

fasst Karin Ehrensperger die Si-
tuation zusammen. Die beiden
Bäuerinnenwaren es, die sich vor
gut drei Jahren bei einemAusflug
über ihre Situationen austausch-
ten und feststellten, dass sich
die beiden Familien mit je drei
jungen Kindern mit einer ähn-
lichen Problematik konfrontiert
sahen. Es standen bauliche Ver-
änderungen an, Rahmenbedin-

Es sind zwei junge Familien, die
sich da zusammengetan haben.
Beide bewirtschafteten bis an-
hin mit Unterstützung der Vor-
gänger-Generation ihre eigenen
Betriebe. Auf dem konventionell
arbeitenden Lusihof sorgten
Milchwirtschaft und Pensions-
pferde für Einkommen. Zusätz-
lich wurden einige Wagyu-Rin-
der gemästet. Milchgeissen und

Mutterkühe für «Natura Beef»
hieltman bisher auf demBio-Hof
«uf dr Wildi». Rund 10 Minuten
dauert die Autofahrt vom Lusi zur
Wildi und umgekehrt. Genau die-
ses Quäntchen Distanz macht
es aus, dass die beiden Familien
überzeugt sind, auch langfristig
miteinander klarzukommen. «Wir
arbeiten eng zusammen und
sind dennoch selbstständig»,

Familie Ehrensperger mit Nino, Maira, Karin, Nando und Jann sowie Familie Ambühl mit Belinda,

Jann, Kilian, Hanny und Armando haben sich um die 15-jährige Kuh Tabea versammelt.

Bild: zVg/Braunvieh Schweiz, Zug.

ZWEIBAUERNFAMILIEN
GEHENNEUEWEGE
ZUSAMMENUNDDOCH
UNABHÄNGIG
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gungen verlangten nach Anpas-
sungen. «Wäre es nicht schön,
durch eine Zusammenarbeit
gleichzeitig mehr Sicherheit und
grössere Freiheit zu erlangen?»,
fragten sie sich. Sicherheit, dass
bei einemAusfall jemand schnell
übernehmen könnte. Sicherheit,
das finanzielle Risiko auf mehr
Schultern zu verteilen. Freiheit,
auchmal nicht anwesend sein zu
müssen. In der folgenden Evalu-
ierungsphase zeigte sich, dass
alle Beteiligten sich in ihren Inter-
essen ähneln und ausserdemdie
Arbeit im Team schätzen. Nach
Abklärungen mit dem landwirt-
schaftlichen Beratungszentrum
Plantahof in Landquart und dem
Amt für Landwirtschaft des Kan-
tons wurde auf Anfang dieses
Jahres die erste Betriebszweige-
meinschaft mit gemeinsamem

Tiereigentum des Kantons ge-
gründet und die entsprechenden
Verträge ausgearbeitet.

Abwechselnder Dienst und freie
Wochenenden
Diese sehen vor, dass die beiden
Familien ihre jeweiligen Ställe an
die Gemeinschaft vermieten und
die Heuwiesen sowie ihre Alpen
von Ambühls und Ehrenspergers
für sich bewirtschaftet werden.
Bei der Tierhaltung hingegen
laufen alle Ausgaben und Ein-
nahmen über das gleiche Konto.
Jedes Tier, ob Milchkuh, Mutter-
kuh, Aufzuchttier oder Ziege,
gehört je zur Hälfte den beiden
Familien. Auch die Arbeit wird
gleichmässig verteilt. Konkret
bedeutet das, dass die Bauern
im Wochenrhythmus abwech-
selnd im jeweils «anderen» Stall

Dienst tun. «Das ist gut so und
stellt sicher, dass wir uns nicht
halbverschlafen gegenseitig auf
den Füssen herumstehen», fin-
det Jann Ambühl. Einmal pro Mo-
nat gibt es sogar ein arbeitsfrei-
es Wochenende, und Ferien sind
möglich. Es bedeutet auch, dass
die Betriebe in der Bewirtschaf-
tung gleichziehen, weshalb in
Frauenkirch über die letzten zwei
Jahre auf Bio umgestellt wurde.

Neuer Stall
Im Lusi wurde 2019 ein hochmo-
derner Laufstall gebaut. «Bei der
Planung stand das Tierwohl im
Vordergrund», sagt Jann Ambühl.
Doch auch beimArbeitsaufwand
bringt der neue Stall markan-
te Erleichterung. Zwar können
sich die rund vierzig Milchkühe
der Rasse Braunvieh frei bewe-

Gemütliche Runde im Aufzuchtstall. Bild: bg
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gen, doch ein Mistroboter kehrt
ständig zusammen, was hinten
herauskommt. «Zuerst waren
die Kühe etwas irritiert», erzählt
der Bauer, «doch jetzt gehen sie
ganz gemächlich aus dem Weg,
wenn der Roboter kommt.» Die
Kühe entscheiden auch sel-
ber, wann sie gemolken werden
wollen, ein Automat erledigt das
dann. Die neue stressfreie Hal-
tungsform bringe sehr viel Ruhe
in die Herde, bilanziert Jann Am-
bühl. Durch einen über dem Tier-
bereich angelegten Heustock
musste weniger Fläche verbaut
werden und die sich unter dem
Sonnendach erwärmende Luft
wird abgesaugt. Mit ihr kann der
Energiebedarf für das Belüften
des Heus reduziert werden. Mit
Blick auf zukünftige Entwick-
lungen ist der Stall so gebaut,
dass problemlos auf Fütterung
ohne Silage umgestellt werden
kann. Das könnte zum Beispiel
dann der Fall sein, wenn die Da-
voser Molkerei, welche die Milch
verarbeitet, ein solches Produkt
speziell vermarkten könnte. Ein
Tag der offenen Tür war für Mitte
April geplant, musste dann aber
coronabedingt abgesagtwerden.

Neuer Tierbestand
Entspanntgehtes auch «ufdrWil-
di» zu. Während 16 Jahren waren
dort vor allem Milchgeissen zu-
hause. Deren Haltung gaben die
Ehrenspergers im Herbst letzten
Jahres auf und bauten den Stall
für die Aufzucht von Rindern um.
Es sei ihm schwergefallen, sich
vom Vertrauten zu lösen und von
den Ziegen Abschied zu nehmen,
berichtet Jann Ehrensperger. «In-
zwischen geniesse ich die Ab-

wechslung, die durch den Dienst
in unterschiedlichen Ställen ent-
steht.» Als Plus wertet er auch
den Austausch mit der anderen
Bauernfamilie und das dadurch
entstehende Acht-Augen-Prin-
zip. «Es ist beste Medizin gegen
die sonst gerne einkehrende Be-
triebsblindheit.» Nach einem hal-
ben Jahr hätten sie auch gegen-
seitig herausgefunden, wo der
jeweils andere den Besen zu ver-
stecken pflege, grinst der Bauer.

Die Milchkühe geniessen im Auslauf die Strahlen der Wintersonne.

Der neue Milchviehstall in der Lusi in Frauenkirch. Bild: zVg

Bild: zVg
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Im bereits bestehenden Lauf-
stall leben wie bereits vorher rund
zwanzig Mutterkühe der Rasse
Original Braunvieh und Wagyu
mit ihren Kälbern. Vermarktet
wird dann entweder «Bio Natura
Beef» oder «Berg-Wagyu». Ein
grosser Teil davon geht an priva-
te Kunden aus der Region Davos.

Im ehemaligen Ziegenstall wer-
den die Jungtiere gehalten, die
zu Milch- oder zu Mutterkühen
heranwachsen.

Neue Hauptaufgaben
Das Misten «uf dr Wildi» erfolgt
mit einem kleinen Hoflader, Futter
wird auch hier den Tieren ständig

auf Vorrat zur Verfügung gestellt.
«Hier wie dort besteht die manu-
elle Arbeit vor allem darin, die Lie-
geflächen sauber und mit Stroh
gepolstert zu halten», erzählt
Jann Ehrensperger. «Uf dr Wildi»
gibtes zusätzlichnocheine kleine
Geissenherde zu betreuen. «Die-
se haben wir für die Beweidung
schwieriger Flächen behalten.»
Schon früh im Jahr, als das Gras
zu spriessen begann, wurden die
Ziegen ins Freie entlassen und
verbleiben dort bis zum Herbst.
Kontrolle und Beobachtung, das
ist inzwischen die Hauptauf-
gabe der beiden Bauern, deren
Herz für die Tierhaltung schlägt.
Verhaltensveränderungen etwa
würden auf eine bevorstehende
Geburt, Krankheit oder Verlet-
zungen hinweisen oder darauf,
dass eine Kuh «stierig» werde,
erklärt Jann Ambühl. So heissen
im Fachjargon die fruchtbaren
Tage, während denen die Besa-
mung vorgenommen wird. «Ge-
meinsam haben wir eine Liste
von Stieren angelegt, deren ge-
netische Merkmale wir in unserer
Zucht haben wollen. Welcher Stier
für welche Kuh ausgewählt wird,
ist dann dem jeweiligen Dienst-
habenden überlassen», erklärt
Karin Ehrensperger das Prinzip.

Getrennte Sommer
Im Sommer trennen sich die
Wege der beiden Familien mehr-
heitlich, denn dann sind die
Ställe leer, die Tiere werden auf
den Alpen betreut. «Sie werden
je nach Eignung unterschied-
lich bestossen», erklärt Hanny
Ambühl. So werden die Milch-
kühe im Chüealptal zuhinterst
im Sertig oder auf der Wildiat-
zung Eingangs Dischma ge-
molken, während die Mutterkü-
he auf Lucksch Alp im Dischma
zu finden sind. Dazu kommen
noch weitere Alpen, auf denen
Galt- oder Mastvieh weidet. Eine
arbeitsreiche Zeit erwartet die
Familien dann im Herbst, wenn
die meisten Kälber geboren wer-
den. Damit beginnt dann auch
der zweite gemeinsame Winter
als Betriebszweiggemeinschaft.
Da sind wir wieder bei dem un-
möglichen Wort. Funktioniert
es? «Ja», lautet die einstimmige
Antwort aller Beteiligten. «Es be-
darf einer guten Kommunikation,
regelmässiger Treffen, Selbst-
verantwortung und Vertrauen.
Aber ja, wir glauben an unsere
Zukunft als Betriebszweigge-
meinschaft.» Oder einfach BZG.

Der neue Stall. Bild: zVg

Täglich
frisch und
fein ab
6Uhr!

Promenade 148, 7260 Davos Dorf,
www.café-weber.ch, Tel. 081 410 11 22

Bäckerei – Konditorei
Restaurant – Cafe – Bar «Wir leben Brotgenuss»

Gewinner

Anzeige



JÜRGHÄMMERLE
Tausendsassa, Spassvogel, Büetzer, Weltenbummler und zuverlässiger Lieferant

von Wasserrinnen aus Eisenbahnschienen mit 500 Jahren Garantie – das und

noch viel mehr ist Jürg Hämmerle. Er steht uns Rede und Antwort.
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Zur Person:
Name: Hämmerle
Vorname: Jürg
Übername: –
Alter: 70
Geschwister: 1 Schwester, 2 Brüder, 1 Stiefschwester
Zivilstand: geschieden
Jetziger Wohnort: Davos Dorf
Wo bin ich aufgewachsen: Laret
Erlernter Beruf: Bauschlosser
Jetziger Beruf: Tunnelbauer, macht Querabschläge für Wasserrinnen

Entweder/und/oder:
Sommer oder Winter? Sommer
Ans Meer oder in die Berge? Früher lieber Berge, jetzt lieber Meer
Auto oder Zug? Auto (habe aber ein Halbtax-Abo gekauft)
Staatliches oder privates Fernsehen? Ich schaue alles
Härdöpfel oder Teigwaren? Härdöpfel
Skifahren oder Biken? Lieber Laufen und Wandern
Ländler oder Rockmusik? Ländler
Beatles oder Rolling Stones? Rolling Stones
Zeitung oder ePaper? Im Ausland ePaper, hier lieber die Zeitung
iPhone oder Android? Mein iPhone ist ein Flach-Phone, kein Ei-Phone

Und nebenbei:
Hobbys: Spiegeln, Ausflüge, Jagd
Sportart: Wandern, Schwimmen in Thailand
Lieblingsfarbe: Blau
Lieblingsplatz an Ihrem Wohnort: Meine Werkstatt
Lieblingssendung am TV: Im Sommer schaue ich nicht viel Fernsehen
Lieblingsmusik: Volkstümlich, Country
Lieblingslektüre: Globi-Büecher
Schönster Tag im Leben: Wenn es schön ist, ist jeder Tag schön
Wenn ich Königin wäre, würde ich … … schauen, dass andere Könige um mich herum

sind, und ich würde mich verwöhnen lassen
Diese Person hätte ich gerne getroffen: Kollegen von früher, die ich lange nicht mehr

gesehen habe.
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Wahnsinn! 
DAS DAVOS FESTIVAL 
FINDET STATT
Auch diesen Sommer zieht  
es wieder rund 90 Young  
Artists nach Davos

Bild: zVg/DAVOS FESTIVAL, Yannick Andrea



UNTERWEGS AUF DEN  
DAVOSER STRASSEN
Einblick in den Alltag des  
Verkehrsbetriebs Davos 



Der Verkehrsbetrieb Davos befördert tagtäglich zahlreiche Leute bequem durchs

Landwassertal. Dochwas passiert hinter den Kulissen im Busdepot? Das «bin ünsch»-

Magazin erhielt einen Einblick.

se in Betrieb zu nehmen. Auch in
der Werkstatt wird fleissig Hand
angelegt. Das Ganze unterliegt
einem ausgeklügelten System.
Die Arbeitspläne erstellt Herrli für
zwei Monate im Voraus. Pro Tag
ist jeweils ein Chauffeur als Über-
wachungsdienst eingeteilt. «Er ist
als ‹Allrounder› hier und wäre der
Reservemann, falls ein Chauffeur

Was in Zürich der VBZ ist und
in Basel der BVB, ist in Davos
der VBD. Der Verkehrsbetrieb
ist mit seinen weitläufigen Stre-
cken für die Bereitstellung des
öffentlichen Verkehrs im Land-
wassertal zuständig. Für das Ta-
gesgeschäft verantwortlich ist
Fahrdienstleiter Sämi Herrli. Er
arbeitet bereits seit elf Jahren

in dieser Position und war zuvor
bereits vier Jahre als Chauffeur
tätig. Sein Arbeitstag im Busde-
pot, das in der Nähe des Bahn-
hofs Davos Dorf liegt, beginnt
früh. «Ich bin sicherlich immer
vor 6.45 Uhr im Betrieb». Um die-
se Zeit sind bereits einige Busse
unterwegs. Immer mehr Chauf-
feure treffen ein, um weitere Kur-

22

erzellt vom Andri Dürst

MEHRALSNUR
HERUMKURVEN

Vom Depot an der Dorfstrasse sind die Busse innert kürzester

Zeit beimWendeplatz am Bahnhof Davos Dorf.

Die Grösse des Busdepots ist
genau auf die Anzahl Fahrzeuge abg

estimmt.
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kurzfristig ausfällt». Ansonsten
ist er für die Reinigung der Fahr-
zeuge zuständig oder unter-
stützt bei Bedarf die Werkstatt.
Zudem entscheidet der Überwa-
chungsdienst über Mängel und
schaut, ob er diese selber lösen
kann oder ob das Fahrzeug von
einem der beiden Mechaniker
repariert werden muss. «Falls wir
grössere Schäden hätten, müss-
ten wir das Fahrzeug nach Chur
bringen», erklärt der Fahrdienst-
leiter. Dies komme aber kaum je
vor. Ebenfalls im Arbeitsplan ein-
getragen ist die Schicht für den
Ersatzdienst. Dieser rückt ein,
wenn bereits am Vortag klar ist,
dass ein Chauffeur ausfällt. Ob
die Fahrer hin und wieder auch
verschlafen? «Das kommt selten
vor», meint der Fahrdienstleiter.
«Wie bei so vielen Betrieben in
der Region müssen auch unse-
re Mitarbeitenden auf Winter-
ferien verzichten. Bei uns ist es
vertraglich so geregelt, dass die
Chauffeure von Mitte Dezem-
ber bis Ende April keinen Urlaub
nehmen können», erklärt Herrli.
Beim Erstellen der Pläne schaue
er aber genau darauf, die Ferien-
wünsche seiner Mitarbeitenden
möglichst gut zu berücksichti-
gen und so eine faire Verteilung
vornehmen zu können.

Ein Fahrzeugpark für alle Fälle
Herrli entscheidet nicht nur über
die Einteilung der Fahrer, son-
dern auch der Busse. Zum Ver-
kehrsbetrieb Davos gehören 13
Fahrzeuge, wovon 5 Gelenk-
busse sind. 20 festangestellte
Chauffeure sowie 2 Saisonniers
im Winter gehören zum Team.
Pro Tag kurven – eingeteilt in
drei Schichten – 16 VBD-Fah-
rer über die Davoser Strassen.
Unterstützt wird der Verkehrsbe-
trieb Davos von der Postauto AG
und der Kessler Betriebe AG. Im
Winter sind jeweils die Gelenk-
busse der Partnerbetriebe sowie
deren vier des Verkehrsbetriebs
Davos auf der Linie 1 unterwegs,
die vom Laret beziehungsweise
Wolfgang nach Glaris führt. Ein
Gelenkbus bleibt dann noch üb-
rig, der – falls immermöglich – in-
nerorts auf der Linie 3 eingesetzt
wird. Das übrige Fahrplanange-
bot wird mit «normalen» Bussen
bestritten. Von diesen Modellen
stehen während der kalten Jah-
reszeit zwei Reservefahrzeuge
zur Verfügung. Und diese finden
an schönen Wochenenden oder
zur Ferienzeit auch rege Verwen-
dung. Ist viel los, verlässt Herrli
auch mal sein Büro, um als Fah-
rer der Entlastungskurse selber
hinters Steuer zu sitzen. «Das

tut auch mal wieder gut», meint
der gebürtige Berner. «So kann
ich wieder einmal sehen, wie die
Situation auf der Strasse so ist».
Auch den Kontakt mit Einheimi-
schen schätze er sehr.

Sicher und sauber unterwegs
Beim morgendlichen Besuch im
Depot fällt auf, dass die Fahr-
zeuge blitzblank garagiert sind.
«Jeden Abend kommen die
Busse in die Waschanlage und
werden getankt. Am Morgen
jeweils nehmen wir die Innen-
reinigung vor und befüllen die
Druckleitungen mit Luft». Die
Reservebusse werden dann an
den Strom angehängt, damit
diese möglichst rasch einsatz-
bereit wären. Angst, dass Bus-
se wegen zu wenig Treibstoff
auf der Strecke schlapp ma-
chen könnten, müsse man kei-
ne haben, versichert der Fahr-
dienstleiter. «Das Fahrzeug mit
der längsten Einsatzdauer, das
bereits um 6 Uhr in Betrieb ge-
nommen wird und um 24 Uhr
Feierabend macht, braucht gut
3/4 der Tankfüllung». Damit die
Busse aber nicht wegen sonsti-
ger Pannen abliegen, werden sie
regelmässig gewartet. Jährlich
müssen die Fahrzeuge auf den
Bremsprüfstand, alle eineinhalb

Bilder: adDie meisten Reperaturen führen die
beiden Mechaniker selber aus

.
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bis zwei Monate wird ein Service
durchgeführt. Bei den Gelenk-
bussen sei dies naturgemäss
aufwendiger. Ebenfalls mit mehr
Aufwand verbunden ist dort die
Generalreinigung. «Jeden Früh-
ling werden die Sitze abgesaugt
und einshampooniert. Die Bö-
den werden geschrubbt und neu
eingewachst. Auch kleine Ritzen
werden genau gereinigt», so der
Fahrdienstleiter. Diese Aufgaben
würden durch die Chauffeure
ausgeführt. Bei einem Gelenk-
bus sei man schon einmal an-
derthalb Tage dran. Die Pflege
ist jedoch wichtig, da die Busse
rund 15 Jahre beim VBD im Ein-
satz stehen. Etwa einmal pro
Jahr wird ein neues Fahrzeug

angeschafft, was sehr kostspie-
lig ist. «Ein neuer Bus kostet rund
400000, ein Gelenkbus gar bis
600000 Franken».

Ein vielfältiger Job
Neben dem Alltagsgeschäft
ist Herrli auch für die Einarbei-
tung neuer Chauffeure zustän-
dig. Nach zwei Tagen im Betrieb,
wo an einer Modell-Kasse auch
der Billettverkauf geübt wer-
den kann, dürfen die Neulinge
in Begleitung eines erfahrenen
Chauffeurs auf die Strasse. So
bekommt er von verschiede-
nen Fahrern allerlei Tipps mit
auf den Weg. À propos Billett-
verkauf: Jeder Chauffeur besitzt
seine eigene Kasse, die er Ende

Monat abgibt. Der Fahrdienst-
leiter übermittelt dann die Kas-
senabrechnung an die Gemein-
de. Doch nicht nur Geld, auch
Fundgegenstände machen den
Weg ins Rathaus. Jeden Mor-
gen bringt Herrli mal mehr, mal
weniger gefundene Wertsa-
chen zum Fundbüro. Ebenfalls
sein Job ist es, die Passagier-
zahlen ans Bundesamt für Ver-
kehr weiterzuleiten. «Dazu zäh-
len die Chauffeure vier Mal pro
Jahr ihre Gäste im Bus und fül-
len dann ein Formular aus». Bei
grossen Passagieraufkommen
beruhten diese Zahlen natür-
lich auf Schätzungen. Bereits
die kleineren Busse können eine
beachtliche Anzahl Leute beför-
dern. Rund 80 Personen hätten
gut Platz darin, «gestopft» seien
aber bis zu 95 Fahrgäste mög-
lich. So kommt dann auch eine
stattliche Anzahl beförderter
Passagiere zusammen: Pro Jahr
befördere man zwischen 4.5
und 5 Millionen Gäste.
Bei so einer grossen Anzahl Be-
nutzer ist es leider auch nicht
ganz verwunderlich, dass hin
und wieder Reklamationen ein-
treffen. Die Menge an solchen
Schreiben habe zugenommen,
stellt Herrli fest: «Das ist sehr
wahrscheinlich auf die Entwick-
lung der E-Mails und der Mobil-
telefone zurückzuführen». So sei
die Hürde, etwas zu bemängeln,
tief. Bei einer Reklamation klärt
der Fahrdienstleiter ab, welcher
Chauffeur auf der betreffenden
Fahrt das Fahrzeug fuhr und
nimmt mit diesem dann Rück-
sprache.
Was hoffentlich so wenig wie
möglich eintritt, sind Unfälle. «Im
Winter passiert öfter mal etwas
als im Sommer». Unfälle mit Per-
sonenschäden kommen beim
VBD sehr selten vor. Auch wenn
nur Blech in die Brüche ging: In
jedem Bus liegen Unfallprotokol-
le bereit, die der Chauffeur aus-
zufüllen hat. Doch auchwenn ein
Zusammenstoss ärgerlich ist:
«Hier wird niemandem der Kopf
abgerissen, wenn er einen Scha-
den am Bus verursacht», stellt
Herrli klar. So darf man sich auch
bei der nächsten Busfahrt sicher
sein, dass einem der Chauffeur
motiviert und möglichst sicher
von A nach B bringt.

Fahrdienstleiter Sämi Herrli sit
zt trotz seiner vielfältigen Arbe

it im Büro hin und

wieder auch selber hinter dem
Steuer.
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DAMEN-MODETRENDS
FRÜHLING/SOMMER2020

erzellt und illustriert vor Anita Raffaella Hofer

Der Frühling bringt bei den Menschen die kreativsten Stylings hervor. Mit der Son-

ne kommen auch endlich Farben auf die Strasse, und kaum wird es wärmer, sinkt die

Hemmschwelle für bunte Textilien. (Kunst-)Leder-Looks in allen Farben des Regen-

bogens, psychedelische Retro-Drucke und Neontöne sorgen für extravagante Kombi-

nationen und klassische Bermuda-Shorts für die nötige Ernsthaftigkeit und Eleganz.

Tropische
Drucke geben
denTon an
Wenn es um die Trendmuster im
Frühling/Sommer 2020 geht,
scheinen sich die Designer einig
zu sein. Statt Karos oder Streifen
begegnen uns in den neuen Kol-
lektionen auffällig viele tropische
Drucke – ganz dem Frühling und
Sommer entsprechend.
Besonders schön sind Palm-
blätter, gelbe Blüten, verschnör-
kelte Ranken und dunkle Grund-
töne, die gerne im All-over-Look
daher kommen können und so-
fort Lust auf Sonne, Strand und
Meer machen. Fliessende Stoffe
geben dem tropischen Muster
die nötige Weiblichkeit. Schöne
Kombinationen ergeben sich mit
schwarzem (Kunst-)Leder.

70er-Jahre-
Looks, soweit
dasAuge reicht

Wer sich 2020 im Look der
70er-Jahre stylt, gehört definitiv
zu den Modeprofis. Zum Glück
sind manche Styles scheinbar
zeitlos trendy. Der Seventies-
Style bekommt im Frühjahr und
Sommer 2020 ein modernes
Update, ist diese Saison noch
luxuriöser und rebellischer und

sieht dadurch cooler aus als je
zuvor. Bunt bedruckte Retro-
Blusen, kombiniert mit senffar-
benen Schlaghosen, ausserdem
sind wilde Patchwork-Muster,
viel Batik und Midi-Röcke all-
gegenwärtig. Man lässt ganz
lässig glitzernd-glamouröse Ho-
sen über den Boden schleifen
und kombiniert dazu eine Wes-
te über einer wild gemusterten
Tunika. Zum Kleid passen weite
Overknees in schwarz mit Fran-
sen-Details.

Weisse Hemden

Wer bislang dachte, dass weisse
Blusen und Hemden nur für ele-
gante Büro-Looks geeignet sind,
der liegt falsch, zumindest in der
aktuellen Saison. Denn die weis-
sen Hemden sind in der neuen
Saison gefragter denn je. Weisse
Blusen und Hemden sind prak-
tisch, universell und dennoch
stylisch genug, um damit rich-
tig coole Street Styles zu kreie-
ren. Besonders beliebt sind die
Hemden im bequemen Oversi-
ze-Look, die sowohl zur klassi-
schen Jeans als auch zu ange-
sagten Midi-Röcken kombiniert
werden können.
Das praktische, aber stylische
Kleidungsstück überzeugt nicht
nur mit seiner Unkompli-ziert-
heit, sondern auch mit seinem
makellos eleganten Look..

Häkelstoffe
An heissen Tagen werfen wir uns
diese Saison grobe Häkelstoffe
über. Kleider mit Häkel-, Spit-
zen-, Fischernetz-Details oder
Makramee-Applikationen gibt
es überall zu finden. Egal ob als
transparentes Strandkleid, Biki-
ni oder Hose, Netzstoffe liegen
total im Trend. Modische Damen
setzen zusätzlich auf Naturtöne
wie Beige, Braun und Weiss. Edel
wirkt der Stoff in klassischem
Schwarz. Das klassische Kunst-
handwerk ist definitiv salonfähig.

BraTops oder
Bralettes
Bra Tops sind die neuen Crop
Tops, oder um es verständlich
auszudrücken: Im Jahr 2020
sind BHs und Bralettes in der
Alltagsmode angekommen. Für
das Büro ist das Ganze natür-
lich nicht wirklich passend, aber
in Kombination zu Blazern oder
hoch taillierten Hosen und Rö-
cken wird in der Freizeit ein styli-
sches Fashion-Outfit daraus.

Lange XL-Blazer

Das Lieblings-Kleidungsstück
für das Büro bleibt uns auch im
Frühjahr–Sommer erhalten und
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MÄNNERMODETRENDS
FRÜHLING/SOMMER2020

ClubTropicana
Wennman es im Sommer gerne
bunt mag, dann darf man sich
auf die neue Modesaison freu-
en. Egal ob mit tropischen Dru-
cken, Palmwedeln oder bunter
Flower-Power – dank der exoti-
schen Dschungel-Designs auf
Jacken, Shirts, Hosen und so-
gar Schuhen holt man das Tro-
penparadies in die heimischen
Strassen.

Glanz und
Glamour
Wie schon für Herbst/Winter
2019 sind glänzende Materia-
lien ganz hoch im Kurs, und ihr
Siegeszug geht auch in diesem
Sommer weiter. Ob technische
Materialien oder Satin und Sei-
de, bleibt absolut jedem selbst
überlassen. Sogar der glänzen-
de Anzug kommt wieder zurück.

KurzeHosen

Diesen Sommer dürfen Sie wie-
der Bein zeigen. Die kurze Hose
ist völlig angesagt. Über dem

Knie ist die aktuell spannendste
Länge, aber auch die sehr knap-
pe Ausführung ist im Trend.
Gern gesehen ist auch die An-
zug-Variante mit kurzer Hose.

Revershemden

Revershemden sind klassi-
sche Teile, die niemals aus der
Mode kommen werden. In die-
sem Sommer erleben sie einen
Höhepunkt. Besonders hoch im
Kurs sind florale Drucke, poppige
Farben, oder sehr edel trägt man
Hemdjacken aus feinem Leder.
Dazu passen ambesten eine lan-
ge Hose und spannende Schuhe.

Ärmellos

Wennwir von denModetrends für
Männer im Sommer 2020 spre-
chen, darf dieser auf keinen Fall
fehlen: Überall werden die Arme
frei gemacht, und das nicht nur
durch Tank-tops, sondern auch
in diversen anderen Formen. Är-
melfreie Pullover und Zweireiher
im 80s-Style, aber vor allem die
vielen armfreien Mäntel, die wie
XXL-Westen aussehen.

WeicheTöne
Der wohl eleganteste und
schönste Trend aus den unzäh-
ligen Looks im Sommer sind die
weichen Farben im Tailoring. An-
züge müssen nicht ausschliess-
lich Schwarz, Dun-kelgrau oder
Blau sein. Trauen Sie sich zum
Beispiel auch einmal an Rosa-
töne oder Pastelltöne oder auch
an den wohl elegantesten Ton
der Saison, irgendwo zwischen
Gips und Off-White.

Gebleicht und
verwaschen
Farbe ist allgemein ein sehr wich-
tiges Thema in dieser Saison.
Denn gegenüber den sehr wei-
chen Tönen bei den klassischen
Anzügen beherrschen ausgebli-
chene oder kunstvoll eingefärb-
te Jeans-Stoffe die Street- und
urbane Mode.

In den Modegeschäften hat der Sommer 2020 bereits Einzug gehalten, und auch bei

der Männermode gibt es einige interessante Trends.

wird sogar noch cooler. Blazer
kommen 2020 lang und extra-
vagant mit voluminösen Ärmeln
oder in Lederoptik daher.

Neon

An Neon führt im 2020 kein Fa-
shion-Weg vorbei. Sie gehören zu
den wichtigsten Style-Tendenzen
und machen den Pastellfarben in
dieser Saison ganz schön Kon-
kurrenz. Pink, Grün und Gelb dür-
fen selbstbewusst getragen und
sogar miteinander kombiniert
werden, auch als Total-Looks.Wer

es lieber ruhiger angeht, greift
zu einer der schrillen Farben und
schwächt sie durch schlichte Be-
gleiter ab. Neonfarbene Acces-
soires können als Eyecatcher
schicke Outfits aufpeppen.

Shorts

Wenn Sie kurze Hosen mögen,
aber den Radlerhosen-Look viel
zu sportlich fanden, dann gibt es
tolle Neuigkeiten: Knielange Ber-
muda-Shorts sind zurück und
werden in Form von Anzügen, im
Schichten-Look über Leggings

oder solo zu Blusen und Tops ge-
tragen. Angesagt ist die Kombi-
nation aus Blazer und Shorts.

Tolle Schlank-
macher-Kleider
Wickelkleider lassen Pölsterchen
rund um die Körpermitte in den
Hintergrund treten. Wer seine
Beine und Hüften kaschieren
möchte, sollte sich ein Maxikleid
zulegen. Weit geschnittene und
kurze Kleider in A-Linie sind per-
fekt um Rundungen um die Hüf-
te und den Bauch zu kaschieren.



FARBPALETTEFRÜHLING/SOMMER2020

Trendfarben

Klassische Farben

«Die Farben der Frühjahrs/Som-
mer-Kollektion 2020 sind von
mutigen Farbtönen geprägt. Je-
der Farbton ist an sich schon ein
starkes Statement, aber mitein-

ander kombiniert, sind sie eine
echte Provokation», so Leatri-
ce Eiseman, Executive Direc-
tor des Pantone Color Institu-
te. «Die kräftige und lebendige

Farbpalette dieser Saison steht
für unseren entschlossenen
Wunsch nach Positivität und
Lebensfreude.»

PANTONE 15-1314
Cuban Sand
Der warme Ton von
Cuban Sand sorgt für
Komfort.

PANTONE 18-1664
Fiery Red
Das Fiery Red strahlt Wär-
me und Energie aus und
zieht alle Blicke auf sich.

PANTONE 13-4720
Tanager Turquoise
Tanager Turquoise hat
einen kühlenden und
beruhigenden Effekt.

PANTONE 11-0622
Yellow Iris
Das auffällige Yellow Iris
strahlt Positivität und
Optimismus aus.

PANTONE 19-4021
Blueberry
Das provokative Mitter-
nachtsblau Blueberry ist
von Mystik umgeben.

PANTONE 15-1157
Flame Orange
Erinnert an Sonnenunter-
gänge und hinterlässt
sehnsuchtsvolle Gefühle.

PANTONE 19-4052
Classic Blue
Steht für die Weite des
Abendhimmels und eine
Welt voller Möglichkeiten.

PANTONE 18-1512
Rose Brown
Der warme Erdton Rose
Brown bereichert Körper
und Geist.

PANTONE 11-4800
Blanc de Blanc
Blanc de Blanc wird als
sanft, subtil und klar
empfunden.

PANTONE 16-4127
Heritage Blue
Der altbewährter Blauton
steht für Tradition, Zuver-
lässigkeit und Kontinuität.

PANTONE 18-2143
Beetroot Purple
Dieser überraschende
und schockierende Ton
verführt das Auge.

PANTONE 14-1513
Blossom
Blossom ist ein zartrosa
Farbton und der Inbegriff
von Romantik.

PANTONE 13-4201
Oyster Mushroom
Der perlgraue Farbton
Oyster Mushroomwirkt wie
ein Fels in der Brandung.

PANTONE 16-1534
Blush Beauty
Blush Beauty sorgt für
wohlige Wärme.

PANTONE 19-5217
Storm
Storm besticht durch
seinen tiefen Farbton.

PANTONE 18-1547
Bossa Nova
Ein peppiges und sug-
gestives Rot mit einem
erdig-braunen Unterton.
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Das Schumann Quartett, bringt unter anderem

Mendelssohn-Bartholdys Oktett zur Aufführung.

Musikalisches Feuerwerk an vier Konzertflügeln: Das Schweizer Gershwin Piano Quartet.Bilder: zVg

len Klassik. Darunter sind So-
listen wie Veronika Eberle, Mar-
tin Helmchen, Maurice Steger,
Benjamin Righetti, Andrè Schu-
en und Pablo Barragán. For-
mationen im Trio, Quartett oder
Ensemble, so etwa das Schu-
mann-Quartett, das Wiener Kla-
viertrio, das Gershwin-Piano-
Quartet, Quatuor Van Kuijk, das
Pavel-Haas-Quartet und Il pomo
d’oro sind ebenso zu hören wie
die Deutsche Kammerphilhar-
monie Bremen unter der Leitung
von Pablo Heras-Casado. Ein
besonderer Höhepunkt ist die
Mozart Opera-Gala mit der Sop-
ranistin Christiane Karg und dem
Kammerorchester Basel, welche
das Eintauchen in das grosse
Operngefühl ermöglichen.
Klosters und seine Gäste dürfen
sich auf einen spannenden, viel-
seitigen und abwechslungsrei-
chen Konzertsommer freuen!

Lange war nicht klar, ob und wie
das Festival durchgeführt wer-
den kann. Die Organisatoren ha-
ben dann beschlossen, dass alle
Konzerte, mit Ausnahme eines
Orgel-Rezitals, in der Arena Klos-
ters durchzuführen, welche über
gute Akustik und genügen Platz
für die ausreichenden Schutzvor-
kehrungen verfügt. Den Konzert-
besucherinnen und -besucher
wird mit einer Besucherlenkung
beim Ein- und Ausgang genü-
gend Platz eingeräumt, zudem
wird eine Konzertbestuhlung mit
genügend Sitzabstand erstellt,
mit je einem freien Sitz rechts
und links von Einzelgästen und
von Paaren, die sich gemein-
sam angemeldet haben. Sollten
sich die Vorgaben der Gesund-
heitsbehörden ändern, wird das
Schutzkonzept angepasst.

Der grosse Beethoven
2020 ist ein Beethoven-Jahr:
Der 250. Geburtstag des Kom-
ponisten Ludwig van Beethoven
wird gefeiert, des Meisters der
Wiener Klassik und Wegbereiters
der Romantik. Die Organisato-

ren, darunter künstlerische Lei-
ter, David Whelton, haben weder
Kosten noch Mühe gescheut,
eine beeindruckende Reihe von
aussergewöhnlichen Konzerten
mit einigen der herausragends-
ten und bedeutendsten Werken
Beethovens realisieren zu kön-
nen. Darunter sind die Sinfonien
3 («Eroica») und 7, das Klavier-
konzert Nr. 5 oder das Konzert
für Violine und Orchester D-Dur,
op. 61. Den krönenden Abschluss
bietet das Konzert unter dem
Titel «Glanz und Würde» vom
Sonntag, 9. August: Sir András
Schiff wird die dabei die drei letz-
ten Klaviersonaten Beethovens
interpretieren.

Wie ein «Who is who»
der Klassik
Die Besetzung von Klosters Mu-
sic liest sich eigentlich wie ein
«Who is who» der internationa-

Vom 31. Juli bis 9. August steht Klosters unter dem

Zeichen Ludwig van Beethovens. Im Rahmen von

«Klosters Music» werden international renommierte

Künstlerinnen undKünstlerwie SirAndrás Schiff, die

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Maurice

Steger, das Kammerorchester Basel, das Gershwin

Piano Quartet und viele mehr zu erleben sein.

erzellt vom Conradin Liesch

Tickets sind erhältlich über die Website www.klosters-music.ch.

DERRUFDERBERGE–
KLOSTERSMUSIC2020
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Walter Dürst
Promenade 60
7270 Davos Platz

www.wdfotografie.ch
+41 (0)79 638 11 80

info@wdfotografie.ch

Milchprodukte

Immobilien

Treuhand

Gesundheit

Branchenverzeichnis

Ski- undSnowboardschule

Reinigung

Druckerei

Reisen

Bäckerei

Schweizer Ski- &
Snowboardschule Saas

Landstrasse 15, 7252 Klosters-Dorf
Telefon 081 420 22 33
contact@sss-saas.ch

BLT buna luna travel
Kontakt Rosmarie Cavigelli, Tel. 081 420 64 84

rose.cavigelli@blt-travel.ch
www.blt-travel.ch

Ferien in der Schweiz • Ferien am Meer • Städtereisen • Camper FerienGandaweg 2, Tel. 081 422 39 42, Fax 081 422 54 65

Täglich frisch und fein
ab 6.00 Uhr!

Promenade 148, 7260 Davos Dorf, www.cafe-weber.ch, Tel. 081 410 11 22

Milchprodukte | Regionale Spezialitäten | Geschenkartikel
talstrasse 33·t 081 413 56 18·info@milk-and-more.ch·www.milk-and-more.ch

Gesundheitspraxis
Health Center
Bahnhofstrasse 6, 7250 Klosters Platz, 079 420 49 40
www.gesundheitspraxis-klosters.ch,Krankenkassen anerkannt

Ruth Egli, Naturheilpraktikerin NVS

Systemische Beratungen,Akupunktur,Massage, Fussreflex +Wirbelsäulen-Therapie

Seit
1999

Landstrasse 36 | 7252 Klosters Dorf
Tel. +41 81 414 00 00

Masanserstrasse 136 | 7000 Chur
Tel. +41 81 286 77 01

:: Immobilien
:: Treuhand
:: Wirtschaftsprüfung

alfina.ch

Landstrasse 36 | 7252 Klosters Dorf
Tel. +41 81 414 00 00

Masanserstrasse 136 | 7000 Chur
Tel. +41 81 286 77 01

:: Immobilien
:: Treuhand
:: Wirtschaftsprüfung

alfina.ch

GRATIS-5-WOCHEN-ABO
Zum Kennenlernen: Jeden Dienstag
und Freitag erhalten Sie gratis die
«Davoser Zeitung» oder jeden Freitag
die «Klosterser Zeitung» in Ihren
Briefkasten.

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:
081 4158191/werbemacher.davos@somedia.ch
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Erscheint pünktlich am Freitag,  
27. November, mit einer Auflage  
von 10'000 Exemplaren

Buchen Sie heute schon Ihre Werbung  
oder Textbeitrag beim Team der  
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Vorverkauf: 
DAVOS FESTIVAL | Promenade 65, 7270 Davos Platz  
T + 41 81 413 20 66 | davosfestival.ch

Freitag | 31. Juli 
 
20.30 Uhr | Hotel Schweizerhof   
Im Rausch der Sinne – Eröffnungskonzert [ 01] 
 
 Samstag | 1. August  
 
11 Uhr | Kongresszentrum Foyer  
Freisinn – Gratiskonzert zum Nationalfeiertag [ 02] 
 
 Sonntag | 2. August  
 
11 Uhr | Kirchner Museum Davos  
Wortsinn I: Grössenwahnsinn [ 03] 
 
17 Uhr | Kirche St. Johann  
Wahnsinn [ 04] 
 
 Montag | 3. August 
 
20.30 Uhr | Hotel Schweizerhof   
Gleichgesinnte [ 05] 
 
 Dienstag | 4. August 
 
20.30 Uhr | Hotel Schweizerhof   
Lebenssinn [ 06]  
 
 Mittwoch | 5. August 
 
15 Uhr | Berghotel Schatzalp  
Wortsinn II: Feinsinn [ 07] 
 
20.30 Uhr | Kirche St. Johann  
Tiefsinn [ 08]  
 
 Donnerstag | 6. August 
 
15 Uhr | Hotel Schweizerhof   
Einblick in die Komponistenstube von Gerald Resch [ 09] 
 
18.30 Uhr | Berghotel Schatzalp  
Übersinnlich – Dreiteiliger Konzertabend mit kulinarischen  
Intermezzi [10] 
 
 Freitag | 7. August 
 
9 –16 Uhr  
Orientierungssinn – Festivalwanderung mit 4 Konzertstationen 
15 Uhr | Kirche Wiesen  
Schlusskonzert Festivalwanderung [11] 
 
20.30 Uhr | Hotel Schweizerhof  
Wortsinn III: Liebessinn [ 12] 
 
 

Samstag | 8. August 
 
11 Uhr | Kath. Pfarreizentrum   
Achtung-fertig-Sinne-los – Familienkonzert [13] 
 
14 Uhr | Kirchner Museum Davos  
Zeitsinn – Museumskonzert [14] 
 
20.30 Uhr | Kirche St. Johann  
Französischer Hintersinn [15]  
 
 Sonntag | 9. August 
 
10 Uhr | Schwarzsee in Davos Laret   
Frohsinn – Festivalbrunch [16]  
13 Uhr | Kirche St. Theodul   
Scharfsinn 
 
17 Uhr | Hotel Schweizerhof  
Zarte Sinnlichkeit [17] 
 
 Montag | 10. August 
 
20.30 Uhr | Hotel Schweizerhof    
Sinneslust [18] 
 
 Dienstag | 11. August 
 
15 Uhr | Kirche Davos Monstein    
Sinnbetörend [19]   
 
20.30 Uhr | Hotel Schweizerhof   
Ach, mein Sinn – Kunstlied meets Poetry Slam [ 20] 
 
 Mittwoch | 12. August 
 
15 Uhr | Berghotel Schatzalp   
Wortsinn IV: Briefe [ 21] 
 
20.30 Uhr |Kirche St. Johann     
Sinnkrise [ 22]  
 
 Donnerstag | 13. August 
 
20.30 Uhr | Hotel Schweizerhof     
Unsinn im heimischen Wohnzimmer [ 23] 
21.30 Uhr | Kirche St. Johann    
Leichtsinn – Kinofilm mit Orgelimprovisation 
 
 Freitag | 14. August 
 
17 Uhr | Hotel Schweizerhof    
Spürsinn – Abschlusskonzert Very Young Artists [ 24] 
 
20.30 Uhr | Hotel Schweizerhof    
Sinneswandel [ 25] 
 
 Samstag | 15. August 
 
17 Uhr | Hotel Schweizerhof  
Sinnentleert – Schlusskonzert [ 26]  
19 Uhr | Hotel Schweizerhof   
Abschlussabend  
mit Essen, Musik und allen Festivalfreunden 
 

TICKETS 
JETZT!

VON 
SINNEN

Programmänderungen vorbehalten (Stand: 29. Mai 2020)

Alle Infos,  
das ganze Programm 

und viele  
Gratisanlässe:  

davosfestival.ch


