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2 // EDITORIAL

An dieser Stelle erlaube ich mir, Ihnen die wesent-

lichsten Vorteile, aber auch einige Nachteile des 

TAG zu erläutern.

DIeSe VorTeIle SeheN DIe BefürworTer

Die Tourismusabgabe stellt einen weiteren und einen 

logischen Schritt der erfolgreichen Bündner Tourismus-

reform dar. Alle direkt oder indirekt profitierenden Un-

ternehmen sollen sich nach Massgabe der Tourismusab-

hängigkeit von Branche und Region sowie der Unter-

nehmensgrösse an der Finanzierung beteiligen. Das Tritt-

brettfahren Einzelner wird damit verhindert. 

120 bisherige Gesetze werden durch 1 neues ersetzt. 

Aus heute rund 120 bestehenden kommunalen Gesetzen 

über Kurtaxen und Tourismusförderungsabgaben ent-

steht ein kantonales Gesetz. Das TAG hat für die meisten 

Gemeinden keine neuen Abgaben zur Folge, sondern 

ersetzt bisherige Abgaben (Kurtaxen, Tourismusförde-

rungsabgaben, Sporttaxen, Marketingtaxen, Beherber-

gungsabgaben etc.) durch eine zeitgemässe, marktge-

rechte Tourismusabgabe. 

Die Autonomie der Gemeinden und Destinationen 

bleibt vollumfänglich gewährt. Die Zusammenarbeit zwi-

schen den Gemeinden wird gefördert, die Gemeinden und 

Destinationen koordinieren sich mittels einer Leistungs-

vereinbarung. Das TAG erlaubt den Gemeinden innerhalb 

einer Destination, ihren Bedürfnissen entsprechend die 

Abgabesätze nach unten oder oben zu korrigieren. 

Der Bündner Tourismus muss sich dezentral entwickeln. 

Nur mit den neu geschaffenen, schlankeren Strukturen 

und damit der Konzentration der Mittel können auch 

neue Gäste gewonnen werden. Trotzdem ermöglicht die 

Systematik des TAG, dass sich der Bündner Tourismus 

auch weiterhin dezentral entwickeln kann. Sowohl die 

grossen wie auch die kleinen und mittleren Destinatio-

nen haben damit die Chance, den Anschluss an die dyna-

mischen Tourismusmärkte aufrecht zu erhalten. 

DIeSe NAchTeIle führeN DIe 
GeGNer INS felD

Die Tourismusabgabe ist kompliziert, weil über 200 

neue Abgabesätze entstehen. Der Abgabesatz wird durch 

die Multiplikation von Tourismusabhängigkeit, Wert-

schöpfungsintensität und Lohnsumme berechnet. Der 

Abgabesatz ist eine Black Box.

Die Tourismusabgabe ist ungerecht, weil auch dieje-

nigen bezahlen, die nicht vom Tourismus profitieren. 

Alle Gewerbetreibenden werden zur Kasse gebeten, 

obwohl sie zum Teil gar nichts mit dem Tourismus zu 

tun haben.

Die Tourismusabgabe ist bürokratisch, weil mit dem 

kantonalen Gesetz keine Vereinfachung entsteht. Der 

Vollzug erfolgt über die Gemeinden, der Veranlagungs-

aufwand ist gross und von einer permanenten Unsicher-

heit geprägt.

Die Tourismusabgabe ist unwirksam, weil mehr Geld 

nicht automatisch mehr Touristen bedeutet. Schon heute 

haben wir mehr Geld zur Verfügung als unsere Mitbewer-

ber in Bern und im Wallis. Voraussetzung für eine erfolg-

reiche Tourismuspolitik ist vielmehr ein konkurrenzfähi-

ges Produkt, was nur dank guter Ausbildung und hohem 

Bekenntnis zur Tourismusqualität entsteht. 

Nach genauem Abwägen der Vor- und Nachteile sind 

die Vorstandsmitglieder von GastroGraubünden zum 

Schluss gekommen, dass das TAG für die Hotellerie und 

Gastronomie wesentlich mehr Vor- als Nachteile bringt. 

Zudem wird das System der TAG (alle Unternehmer be-

zahlen eine Tourismusabgabe) schon seit Jahren in ver-

schiedenen Gemeinden und grösseren Tourismusdestina-

tionen praktiziert. In diesen hat sich das System bewährt 

und wesentlich mehr Einnahmen (weil alle Gewerbetrei-

benden zur Kasse gebeten werden) stehen für das Touris-

musmarketing zur Verfügung. Davon profitiert in erster 

Linie die Hotellerie und Gastronomie.

FLUREGN FRAVI

GESCHäFTSFüHRER GASTRoGRAUBüNDEN

Neues Tourismusabgabegesetz
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Bruno Raselli mit Sohn Marcello, der an der Hotelfachschule Belvoirpark in Zürich seine Ausbildung macht.
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Vom Feld in die Küche 
des Bikehotels Raselli

   Fortsetzung seite 6

«Täglich frische hausgemachte Pasta und Bio- 

Pizzoccheri.» Auf diesen Hinweis in seiner Speisekarte 

legt Bruno Raselli grossen Wert. In seiner Hotel- und 

Restaurantküche in Le Prese verarbeitet er aber noch 

viele andere Produkte vom Bio-Hof seines Bruders 

Reto zu schmackhaften Gerichten.  

An warmen Tagen geniessen die Gäste des Sporthotels 

Raselli in Le Prese ihr Essen gerne auf der Terrasse. Zu den 

Hotelgästen gehören heute auch immer mehr Biker. Seit 

zwei Jahren präsidiert Bruno Raselli die Vereinigung «Alta 

Rezia Bikehotels», ein Zusammenschluss von rund 50 

Gastbetrieben im oberen Engadin, Valposchiavo, Livigno 

und Bormio, welche den Bikern entsprechende Infrastruk-

turen wie Bikeraum, Bikewäsche und Mietbikes zur Ver-

fügung stellen. 

BekAnnT In deR GAnzen ReGIon
Bruno Raselli hat das Restaurant in seinem Sporthotel 

Raselli zu einem weit herum bekannten Treffpunkt ge-

macht. «Man» kennt den Bruno und sein Angebot, das 

hauptsächlich aus einheimischen Bioprodukten besteht. 

Dorfbewohner kehren hier genauso ein wie Geschäfts-

leute, Bauarbeiter und Feriengäste. Ganz stolz ist Bruno 

Raselli darauf, das einzige Restaurant zwischen Poschiavo 

und dem Veltlin zu sein, das Pizzocheri aus einheimi-

schem Bio-Buchweizenmehl anbieten kann. Angebaut 

werden diese von seinem Bruder Reto, dem bekannten 

Puschlaver «Kräuterkönig».

Das Restaurant verfügt über insgesamt 140 Plätze, ver-

teilt auf mehrere Lokale – von der einfachen Dorfbeiz 

und dem Bündnerstübli über das Speiselokal und der hel-

len Glasveranda. Bei vollem Haus kommt der Pizzaiolo 

Luca kaum nach, alle Gästewünsche zu erfüllen. Küchen-

chef Fabio bewahrt trotz Ansturm die Ruhe: rührt dort 

eine Sauce an, putzt die frischen Forellen, bereitet die 

täglich selbst hergestellte Bio-Pizzoccheri- und Pastateige 

zu, hat ein Auge auf das köchelnde Wildfleisch und schaut, 

dass die Costata di Vitellone – ebenfalls vom Raselli-Bio-

Bauernhof – zart bleibt.

InnovATIonen nuTzen
Schon bald kann Bruno Raselli über die bestehenden 

Angebote hinaus erneut vom Innovationsgeist seines 

Bruders Reto profitieren. Der wird ab Herbst sogenann-

te «Kräutersäckli», gefüllt mit verschiedenen Kräuter-

mischungen für Pasta, Fisch und Fleisch auf den Markt 

bringen. Diesen Kräutermix, entwickelt zusammen mit 

dem bekannten «Chrüteroski», gibt es dann zwar auch 

im Coop zu kaufen, aber die «Kräutersäckli» werden ge-

nauso in der Küche von Bruno Raselli verwendet. Auf die 

Geschmackserlebnisse darf man gespannt sein. 

Bruno Raselli richtet sein Angebot saisonal aus. In den 

Sommermonaten gibt es darum viele Gerichte, darunter 

auch frische Forellen und eine Pizza mit Eierschwämm-

chen. Im Herbst zählt Wild zu den am meisten bestellten 

Gerichten. Im November hat jeweils die «mazziglia», die 

«Hausmetzgete» ihre Tradition. Die Karte ist umfang-

reich, viele Antipasti, darunter hausgemachter Salami, 

5

sPORThOTEl RAsElli 
lE PREsE

eigentümer  Bruno raselli
Mitarbeitende  Sommer 12-14, winter 5
Umsatz  logement 40%, restaurant 60%
Zimmerpreise  DZ 146 bis 160 franken inkl. frühstück
(hP mit 4-Gang-Menu + fr. 30.–). Inkl. Sandtennisplätze, 
Mountainbike-Benützung, eintritt im hallenbad Poschiavo, 
Kräutertee raselli im Zimmer.
Sitzplätze  Saal/restaurant/Veranda: 110, Terrasse: 50, 
Bündner Stübli: 25, Jägerstübli: 16 
Angebot  Saisonale Karte, viele frische Bioprodukte direkt 
vom feld und vom Bauernhof des Bruders
Spezialität  Bio-Buchweizen-Pizzoccheri, eigene Salami, 
rohschinken, coppa, Slinzega

Kontakt/Infos 
≥ www.sporthotel-raselli.ch, info@sporthotel-raselli.ch
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Vom Feld in die Küche 
des Bikehotels Raselli

Coppa und Rohschinken, frische Salate, Suppen und 

auch eine grosse Auswahl an Hauptgerichten, mehrheit-

lich in der Preisklasse zwischen 24 und 30 Franken. Sogar 

ein (preisgünstiges) Fünfgänge-BioMenu bietet Bruno 

Raselli an. Gut bestückt ist auch die Weinkarte, vorab 

mit Veltliner Weinen aus verschiedensten Produzenten-

betrieben. Dies sei seine «Hommage» an das Veltlin, das 

über 250 Jahre zu Graubünden gehörte und 1797 an Ita-

lien ging, erklärt Raselli.

Das sporthotel: Neue suiteN
Bruno Raselli führt den Familienbetrieb bereits in vier-

ter Generation. Der historische Teil des 3-Sterne-Hotels 

stammt aus dem Jahre 1856, seit der Jahrhundertwende 

wurden über der Gaststätte in sechs Zimmern auch Gäste 

beherbergt. Anselmina und Ernesto Raselli, die Eltern von 

Bruno, haben 1965 einen Neubau an das alte Haus ange-

fügt. Heute bietet das Sporthotel Raselli, das Bruno Ra-

selli seit 1987 leitet, 27 Zimmer an. 1993 wurde das Hotel 

renoviert. Die meisten Zimmer sind in den letzten Jahren 

modernisiert und mit Nasszellen ausgestattet worden. 

Bruno Raselli möchte nun noch die restlichen Zimmer um-

bauen. Vor allem aber hegt er bereits weitere Pläne: Beim 

Hoteltrakt plant er einen einstöckigen Aufbau mit drei 

Juniorsuiten und einem kleinen Wellnessbereich. Reali-

sieren will Raselli alles schon im nächsten Jahr.

 

Biker, Die NeueN Gäste
Mit der Neupositionierung seines Sporthotels zu ei-

nem eigentlichen Bikehotel vor rund fünf Jahren hat sich 

Bruno Raselli ein wichtiges neues Gästesegment erschlos-

sen. Im Puschlav gibt es derzeit mit dem Hotel Croce 

Bianca nur noch ein weiteres Bikehotel. Im Hinblick auf 

die Bikehotel-Ausrichtung hat Raselli selbst begonnen zu 

biken. Heute kennt er praktisch alle Bikerouten in der Re-

gion und ist auch oft mit seinen Gästen unterwegs. «Der 

Entscheid, den Betrieb als Bikehotel zu positionieren, 

war richtig», findet Raselli. Biker machen bei ihm mittler-

weile rund 20 Prozent des Gästevolumens aus – und dem 

Namen Ehre: Im Sporthotel Le Prese trifft man auch an-

dere Sportler; immer wieder auch Fussball- oder Eisho-

ckey-Mannschaften. Und nicht zuletzt die klassischen 

Wanderer, welche noch immer das grösste Gästeseg-

ment bilden.

Rund 80 Prozent der Hotelgäste sind Schweizer, die 

übrigen stammen mehrheitlich aus dem EU-Raum. Zu-

nehmend kann Bruno Raselli aber auch japanische und 

amerikanische Gäste willkommen heissen, «die vor allem 

wegen der Unesco-Welterbe-Strecke der RhB den Weg zu 

uns finden.» Ins Haus «stolpert» der Bahngast fast schon 

hinein. Die RhB-Haltestelle befindet sich gleich gegen-

über. Zudem können die Bahngäste, wenn sie mit dem 

«Trenino Rosso» der Bernina-Bahn von Le Prese aus hi-

nunter nach Italien fahren, Ausschau halten nach den 

farbenfrohen Kräutergärten, die manchmal fast bis an 

die Gleise heranreichen». Wenn sie im offenen Panorama-

wagen sitzen, können sie sogar den köstlichen Duft der 

Pfefferminze und die Zitronendüfte der Melisse erha-

schen. Denn dies ist das schönste und wichtigste Kräuter-

Anbaugebiet der Schweiz.

GästeseGmente im Wandel
Wie alle anderen Tourismusregionen der Alpen spürt 

auch das Valposchiavo die aktuelle Wirtschafts- und Fi-

nanzkrise. Ausbleibende Touristen konnte man im Pusch-

lav aber teilweise kompensieren durch Geschäftsleute 

und Bauarbeiter, die in Zusammenhang mit dem geplan-

ten Kraftwerkprojekt der Repower ins Tal gekommen 

sind. Falls das Projekt realisiert wird, glaubt Bruno Raselli, 

wird sich in den nächsten zehn Jahren das Gästesegment 

verändern. «Wir werden mehr Techniker, Ingenieure und 

Bauarbeiter im Tal haben.» Darum macht sich Bruno Ra-

selli schon heute um die Wünsche der künftigen Gäste 

Gedanken. «Statt Wanderferien möchten die neuen Gäs-

te vielleicht einen anderen sportlichen Ausgleich.»

TExT: KARIN HUBER, FoToS: KARIN HUBER / RASELLI 

Fabio, der 
Küchen chef, 
bringt Köstliches 
auf den Tisch.
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Nachwuchsköche, 
Profi- und Starköche 

unter sich
5. ICD-AwArD 2012

   Fortsetzung seite 8

Aktuell // 7

Der Kochnachwuchs leistete hervorragende Arbeit.

Die internationale Kochwelt traf sich vom 20. bis 23. 

August 2012 in Davos zu den fünften International Chef 

Days (ICD). Auch in diesem Jahr stand neben der Weiter-

bildung, dem Networking und dem Kochnachwuchs 

die Verleihung der begehrten Awards im Zentrum. 

Mit dabei an den Internationalen Chef Days in Davos 

war auch Gissur Gudmundsson, Präsident der World Asso

ciation of Chefs Societies WACS und Chef über 10 Mil

lionen Köche. 

Unter der Leitung von Tony Annen und Sepp Meier, 

Kochfachlehrer an der beruflichen Gewerbeschule in Chur, 

sowie unter Lehrlingsbetreuer und Fachlehrer Erwin Sieg

rist, konnte der internationale Crossover NationenKoch

wettbewerb der Lernenden aus den Berufsschulen von 

Chur (CH) Hochstadt (D) und Meran (I) erfolgreich durch

geführt werden.

Mit hohem Einsatz und unter nicht einfachen Wettbe

werbsbedingungen kreierten angehende Jungköche aus 

diesen drei Ländern zuerst ein abendliches Dinner für 

rund 450 Personen, bevor die kantonsbesten Kochlehr

abgängerInnen geehrt wurden. Eine Fachjury bewerte

te die Kochkünste. Die eigentliche Preisverleihung gabs 

dann tags darauf. 

«Es ist schon erstaunlich, was die Lernenden in ihren na

tional gemischten Teams innerhalb eines Tages zustande 

gebracht haben», begeisterte sich Lehrlingsbetreuer und 

Fachlehrer Erwin Siegrist. Entsprechend gross war auch 

der Applaus des Publikums am Abend für die Leistungen 

der jungen Leute.

HoHe KoNZeNtrAtIoN
Gearbeitet werden musste in engen Räumlichkeiten 

unter hoher Konzentration. Trotzdem war erst gegen 

Ende des Kochwettbewerbes hin eine leichte Nervosität 

spürbar. «Ist alles perfekt? Fehlt etwas?» – Die Jungköche 

zeigten sich selbstkritisch gegenüber ihren Kreationen, die 

ja auch den ebenso kritischen Augen der Fachjury stand
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halten mussten. So wurden kurz bevor die farbenpräch-

tigen, schön angerichteten Vorspeisen auf dem Buffet 

angerichtet wurden, noch allerletzte Deko-Elemente an-

gebracht. Auf viel Beachtung stiessen aber ebenfalls 

Hauptgang und Dessertträume. 

Gut besuchte Workshops
Nicht nur die Abende, auch die verschiedenen Work-

shops und Vorträge wurden von den Köchen und Gästen 

gut besucht. Ob das äusserst interessante Referat von 

Dilanh C. Fernando (Colombo) zum diesjährigen Kon-

gressthema «Zeit» oder die Avantgardeküche des Mole-

kularkochs René Widmer mehr Zuhörende anlocken konn-

te, war kaum auszumachen. Guten Zulauf erhielt ebenso 

Weltmeisterpâtissier Rolf Mürner, der die Küchenchefs 

hinter die Geheimnisse seiner Dessertwelten blicken liess. 

Kurzum, das gesamte umfangreiche Bildungsprogramm, 

welches von rund 800 Fachleuten während den drei ICD-

Tagen im neuen Kongresszentrum Davos besucht wurde 

war, ein grosser Erfolg.

spannende aWard-VerleihunG
Höhepunkt des alle zwei Jahre stattfindenden ICD-

Award ist jeweils Galaabend mit der ICD-Award-Verlei-

hung am dritten Tag der Veranstaltung. Aus insgesamt 

13 Nominationen in fünf Kategorien wurden die Award-

Gewinner nach bereits vorgängig erfolgtem Publikums-

voting definitiv durch die ICD Award Jury ausgewählt. 

In der Jury wirkten mit: Anton Mosimann, Reto Mathis, 

Konrad Spinell (I), Beat Weibel, René F. Maeder, Erhard 

Gall; Leitung Dario Ranza.  

Vom publikum GeWählt und 
ausGezeichnet Wurden:

Die Firma Brunner AG für die Gemüseschneidema-

schinen Anliker in der Kategorie Non-Food-Technologie. 

Hug Tartelettes in der Kategorie Food Technologie. Den 

Preis als innovativer Trendsetter holte Weltmeisterpâ-

tissier Rolf Mürner. Mit Mario Garcia wurde das «New 

Talent» ausgezeichnet. Garcia erhielt 2010 bei seiner 

Teilnahme an der Junioren-Kochnationalmannschaft in 

Luxemburg den Weltmeistertitel. Für seine Persönlich-

keit und sein Lebenswerk zeichnete die Jury den Bünd-

ner Starkoch Roland Jöhri aus. Als Sonderpreis für seine 

grossen Verdienst in der Schweizer Gastronomie ver-

liehen die Juroren dieses Jahr zudem noch den Prix 

du Jury. Er geht an Lucien Mosimann für seine Arbeit 

mit der Académie Suisse Bocuse d’Or für die Wahl des 

Schweizer Vertreters am Bocuse d’Or.

TExT: PD/KHR, FOTOS: KARIN HuBER

Nachwuchsköche, 
Profi- und Starköche 

unter sich
Geschafft, es kann serviert werden.

 Viel Spass am 
Dreinationen-

Kochwettbewerb.

Ein Aperitiv stimmt auf 
das Wettbewerbsessen 
der Lernenden ein.

8
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Der ICD-AwArD
Die International Chef Days (ICD-Award) und die Award-
Verleihungen fanden 2012 zum fünfte Mal statt. Der ICD-
Award ist aus einer Idee und auf Initiative der fünf enga-
gierten Graubündner Köche – Pesche Lüthi, Andy Kiefer, 
Paul Häne, Kurt Jaussi und Stefan Lanz – entstanden. Der 
Anlass ist gedacht als Netzwerk-Möglichkeit für Schweizer 
und internationale Köche. Er findet alle zwei Jahre jeweils 
im August in Davos statt. Neben den Award-Verleihungen 
in Davos werden jedes Jahr die besten Koch-Lernenden aller 
Kantone vom ICD-Award speziell ausgezeichnet; in den 
«Zwischenjahren» jeweils an der IGEHO in Basel.

2012 haben rund 650 Besucher aus sechs Nationen am ICD-
Award teilgenommen.

Die Köpfe hinter dem ICD-Award: Peter Luethi (M), Andy Kiefer (L), Paul Haene (2VL), 
Stephan Lanz (R) und Kurt Jaussi sind die «Väter» der «International Chef Days 

Davos», des Fachkongresses für Küchenchefs und der Gastro-Branche.

Foto: zVG

9

Sepp Meier hat 
alles im Griff.
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Rolf Mürner – dem 
Patisserie-Weltmeister auf 

die Finger geschaut

be-Teller glich einem Kunstwerk. Im Fliessbandverfahren 

richteten wir die Teller an. Flinke Hände platzierten halb-

mondförmige Mango-Passionsfrucht-Törtchen, exquisite 

Schokoladenwürfel, exotischen Mango-Salat, erfrischen-

des Mango-Glace im speziellen Shot-Förmchen aus Eis. 

Dazu kamen eigenwillige, finessenreiche Dekorationen. 

Als überraschung gab es Eispralinen und andere Köstlich-

keiten aus Schokolade, originell serviert. Wir bestaunten 

die exklusive Serviceart dieser kleinen, feinen Süssigkeiten.

KUNSTVolleS hANDwerK
Grossen Applaus gab es bei den geladenen Gästen 

beim Servieren dieses Menüganges. Ganz ohne Magie 

verzauberten die Kreationen die Gäste. Uns Lernende 

beeindruckte besonders die Professionalität, Vielfalt 

und das Fachwissen von Rolf Mürner, der für seine Top-

Leistungen schon mehrfach ausgezeichnet wurde. Auch 

an diesem Abend wurde er mit dem begehrten Award 

des innovativsten Trendsetters ausgezeichnet. 

Wir erlebten den «König der Patisserie» auch hinter 

den Kulissen als bodenständigen, hilfsbereiten und sym-

einen ganzen Tag lang durften während der IcD-Tage 

in Davos junge Berufsleute an der Seite vom Patisserie-

weltmeister rolf Mürner arbeiten. Dazu gabs viele 

Tipps, Tricks und grosses fachwissen.

Zuerst bestritten wir den Lehrlingswettbewerb und tags 

darauf durften wir den Patisserie-Weltmeister und Buch-

autor Rolf Mürner kennenlernen und den ganzen Tag 

begleiten. Früh morgens besuchten wir seinen interes-

santen Workshop. Das bereitstehende Show-Buffet ver-

setzte uns in Staunen. Rolf Mürner empfing uns mit Freu-

de und lud uns zur Degustation der Dessertkreationen 

ein. Törtchen, Glacés, Pralinen, Mousses, Cremes – alles 

spektakulär angerichtet mit noch nie gesehenen Dekora-

tionen. Hier wurden ausschliesslich die besten Rohstoffe, 

vielfach aus der nahen Region, verarbeitet und veredelt. 

Sehr beeindruckend war der grosse Eisklotz, aus dessen 

Mitte eine Flamme kam. Rund herum waren kleine Holz-

stäbe mit farbigen Marshmallows drapiert. 

Rolf Mürner instruierte uns über unseren Tagesablauf 

und unsere Arbeitseinsätze und erklärte uns auch Fach-

begriffe verständlich. Mit Staunen und Respekt gingen 

wir an die Arbeit. Das Team arbeitete Hand in Hand, ruhig 

und effizient. Aus verschiedenen Teilkomponenten ent-

standen die schönsten und feinsten Süssspeisen. Bei der 

Arbeit schaute Mürner uns über die Schultern, erklärte 

Arbeitsvorgänge und gab Tipps und Tricks. Im Vorder-

grund stand immer das genaue Arbeiten, also die Per-

fektion. Für uns war es eindrücklich, mit welcher Leich-

tigkeit die grosse Vielfalt zelebriert wurde.

Der MoMeNT Der wAhrheIT
Nun kam mit dem Service der beliebten süssen Verfüh-

rungen der grosse Moment. Rolf Mürner erklärte den ge-

nauen Ablauf, gab detaillierte Anweisungen, untermau-

erte seine Ziele. Ein Muster des Süssspeise-Tellers wurde 

erstellt und die passenden Erklärungen dazu erteilt. «Die 

Genauigkeit ist die Perfektion der Arbeit», hörten wir vom 

«grossen Meister» immer wieder. Der angerichtete Pro-

ZweI lerNeNDe BerIchTeN üBer eIN eINMAlIGeS  

erleBNIS währeND Der AUSBIlDUNGSZeIT AlS Koch:

Der Kochnach-
wuchs lernt 

neue Patisserie-
Kreatio nen 

kennen.
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pathischen Berufskollegen, der trotz seinem Bekannt-

heitsgrad nicht abgehoben hatte. Wir konnten uns jeden-

falls locker und gelassen mit ihm unterhalten.

lehrlINGSweTTBewerB
Vor dem ereignisreichen «Patisserietag» hatten wir an 

einem internationalen Lehrlingswettbewerb unseren 

grossen Auftritt. Je ein Lernender der Berufsschulen 

Chur, Meran und Höchstadt bei Nürnberg bildeten ein 

Team und kochten jeweils für 60 Personen. Nach speziel-

len Vorgaben mussten Gerichte aus der kalten und war-

men Küche zubereitet werden. An zwölf verschiedenen 

Arbeitsposten wurde gewaschen, geschnitten, geschält, 

filetiert, zurechtgeschnitten, mariniert und zubereitet. 

Zu Beginn haperte es hie und da mit der Verständigung 

der verschiedenen Dialekte – aber schliesslich klappte 

alles (vgl. Seite 7). Starkoch Anton Mosimann überreichte 

uns an der Preisverleihung des Cross-over-Nationen-Koch-

lehrlingswettbewerbs höchstpersönlich die Diplome.  

TExT: BELINDA KLoSTERMANN / NEVA ANDRES*, FoTo: ZVG

 ROlf MüRnER: 
 «übEn, übEn, übEn»

rolf Mürner, wie sind Sie auf diesen kreativen Beruf 
gekommen? 

Mein älterer Bruder lernte bereits Bäcker-Konditor und 
inspirierte mich dazu!

In welchem Betrieb haben sie Ihre lehrzeit absolviert?

Ich habe in einer einfachen Bäckerei-Konditorei mein 
Grundwissen erlernt – aber danach habe ich mich mit viel 
ehrgeiz weiterentwickelt!

wie bereiten Sie sich mental auf einen wettbewerb vor?

übung macht den Meister. Ich übe so lange, bis es 
perfekt sitzt!

welche Auszeichnungen haben Sie bis anhin erhalten?

Viele regionale und internationale Preise, aber der 
wichtigste ist sicher der weltmeistertitel!

Gibt es auch Nachteile in Ihrem Beruf?

Nein, ich liebe es diesen Beruf auszuüben. er ist meine 
Passion, eine leidenschaft fürs leben. Der Beruf ist mein 
hobby!

was sind Ihre nächsten Ziele und Ansprüche?

Ich möchte eine Show-confiserie eröffnen und mein 
zweites fachbuch herausgeben. 

* Belinda Klostermann, Lernende im dritten Lehrjahr / Neva Andres, Lernende im zweiten Lehrjahr
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50 Jahre
In der letzten Augustwoche feierte die Bailliage 

des Grisons der chaîne des rôtisseurs ihr 50 jähriges 

Bestehen mit einem Anlass in Maienfeld und flims. 

Natürlich war die Kulinarik wichtiger Bestandteil der 

Jubiläumsfeier.

Die Chaîne-Mitglieder besichtigten das Schloss Salenegg 

in Maienfeld, degustierten Weine und liessen sich bei ei-

ner Führung durch den Weinbaubetrieb vieles über Anbau 

und Vinifizierung erzählen. Das anschliessende Mittag-

essen mit Weinbegleitung aus dem Chaîne Betrieb Schloss 

Brandis schloss den ersten Teil des Festtages ab.

Höhepunkt des Abendprogramms im Hotel Waldhaus 

Flims Mountain Resort & Spa war ein fünfgängiges Gala-

dîner, das musikalisch von den «Quintinos» aus Chur be-

gleitet wurde.

GeSchIchTlIcheS
Die Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs ist eine gast-

ronomisch geprägte Bruderschaft, die wie ein orden hie-

rarchisch strukturiert ist. Sie führt auf die Gänsebrater des 

12./13. Jahrhunderts zurück und wurde 1248 durch den 

damaligen König von Frankreich, Ludwig der Ix als orden 

anerkannt.

Die Französische Revolution fegte 1789, wie so vieles 

anderes, auch die Zunft der Bratköche hinweg. Die Koch-

kunst und die Freude am guten Essen und Trinken sind 

jedoch geblieben. Erst nach den beiden Weltkriegen, im 

Jahr 1950 erfolgte in Paris die Neugründung der Confrérie 

de la Chaîne des Rôtisseurs. Schon ein Jahr später haben 

sich in der Schweiz Berufsleute und Liebhaber gefunden, 

um eine Schweizerische Vogtei, Bailliage genannt, zu 

gründen. Graubünden schloss sich im Jahr 1962 mit ein-

zelnen Betrieben der Chaîne des Rôtisseurs an.

Der erste Bailli, der die Gründung der Bailliage des 

Grisons in die Wege leitete war August Peterhans aus 

Davos. Auf ihn folgte für 29 Jahre Carl Eggerling aus Chur, 

der vom heutigen Bailli Hannes Barandun aus Davos 

abgelöst wurde.

TRAdiTionen // 13

Chaîne des Rôtisseurs 
des Grisons jubiliert

MITGlIeDSchAfT
Mitglied in der Chaîne des Rôtisseurs kann grundsätz-

lich jeder werden, der in Recht und Ehren steht und be-

reit ist, die Statuten und Grundsätze der Chaîne einzuhal-

ten ≥ www.chaine-suisse.ch. Die Mitglieder der Chaîne 

setzen sich aus zwei Gruppen zusammen: Berufsleuten 

und Amateuren. Die Professionellen müssen hohen Qua-

litätsanforderungen genügen.

Die Chaîne des Rôtisseurs ist heute in 83 Ländern auf 

allen Kontinenten mit rund 25‘000 Mitgliedern vertreten. 

In der Schweiz bestehen 21 Bailliagen mit 220 Betrieben 

und 1‘925 Mitgliedern, wovon rund 16 Prozent Berufs-

leute sind. In Graubünden sind 28 Betriebe und rund 130 

Mitglieder (32 Prozent Berufsleute) aktiv.

ANläSSe
Pro Jahr finden in der Schweiz zwei nationale Anlässe, 

sogenannte Chapitres statt. In Graubünden werden, ver-

teilt auf die Mitgliedsbetriebe in den Regionen, 6 bis 8 An-

lässe pro Jahr durchgeführt. 

TExT: EDI TAVERNA, FoTo: ZVG

René Kamber, Baili Délégué (li) mit Frau Renate 
und Hannes Barandun, Baili Graubünden (re). 
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14 // Klassifizierung

Swiss Historic Hotel engagieren sich für den Erhalt histo-

rischer Hotelgebäude und Gasthäuser. Seit der Gründung 

2004 hat sich der Verein zu einer für die Mitgliederhäu-

ser wichtigen Marketingorganisation entwickelt. Die 

neue Klassifizierung als Aufnahmekriterium hat einige 

verärgert. Jetzt zeichnet sich eine Lösung ab. 

Viele Gäste suchen sich als Übernachtungsmöglichkeit 

ganz bewusst ein Swiss Historic Hotel aus. In den letzten 

Jahren haben die dieser Vereinigung angehörenden Ho-

teliers auch entsprechend gute Geschäfte machen kön-

nen. Bis anhin hatte sich die Vermarktungsgesellschaft 

nicht nach Hotel-Sternen gerichtet, denn was bis Ende 

2011 zählte, war die historische Substanz eines Hauses 

und das Gästeerlebnis.

Doch dann wurden neue Überlegungen angestellt. 

Der Vorstand der Vereinigung wollte im Einvernehmen 

mit Schweiz Tourismus und HotellerieSuisse die altehr-

würdigen Hotels klassifizieren – mit Sternen von 1-5 – so 

wie alle anderen Hotels auch oder mit der Bezeichnung 

«Swiss Lodge». Darüber zeigten sich einige Hoteliers er-

bost. Das Schloss Sins in Paspels hat deswegen seine Ho-

teltüren für immer per Ende August 2012 geschlossen. 

Die Gäste hätten sich ohne Klassifizierung wohlgefühlt, 

sagte Gastgeberin Corina Barblan Bernasocchi. Es sei un-

möglich gewesen, die alten historischen Räume so um-

zugestalten, dass sie hätten klassifiziert werden können. 

Das Konzept von Schloss Sins hatte die Gastgeberfamilie 

Swiss Historic Hotels 
mit neuer Lösung

ganzheitlich ausgerichtet. Die Zürcher Architektin Pia 

Schmid wurde für die Renovation und Ausgestaltung 

engagiert. Den Gastgebern lag am Herzen, den Gästen 

ein schönes Ambiente, eine Wohfühl- und Zeitinsel zu 

bieten. Da sie die Klassifizierung nicht mittragen konnten, 

entschieden sie sich, das Haus zu schliessen.

Doch auch die Alte Herberge Weiss Kreuz in Splügen 

wollte sich keiner Klassifizierung unterordnen. Dafür, 

so erklärte Geschäftsführerin Silvia Simmen, sei das alte 

schöne Hotel nicht geeignet. Umbauen werde man kei-

nesfalls. Und man werde auch nicht die Zimmer mit TV 

und anderen Klassifikations-Vorgaben ausstatten. Ähn-

lich tönt es auch aus dem Kurhaus Bergün. Gastgeber 

Christof Steiner befürchtet, dass bei einer Klassifizierung 

die Individualität des Hauses verloren geht.

Klassifizierung mit Q-label
Da sich zwischenzeitlich aber nun die Wogen etwas 

geglättet haben und die Vereinigung Swiss Historic 

Hotels jetzt auch die Möglichkeit bietet, sich über das 

Q-Label (Stufe / Qualitätssicherung) zu qualifizieren re-

spektive zu klassifizieren, haben sich manche Hoteliers 

wieder beruhigt. «Mit dem Q-Label können wir leben», 

versicherte Silvia Simmen. Sie hofft nun, dass dieser neue 

Vorschlag jetzt in ein Definitivum überführt werden 

kann. «Sonst werden wir aus den Swiss Historic Hotels 

doch noch austreten». Auch Christof Steiner will sich mit 

dem Q-Label qualifizieren. «Wir sind froh, dass diese Re-

gelung gefunden werden konnte und wir so nicht aus 

der Vereinigung Swiss Historic Hotels austreten müssen.» 

Ganz anders sieht man die Klassifizierungs-Ankündi-

gung etwa im erst kürzlich restaurierten Hotel Albrici 

in Poschiavo. Die Eigentümerfamilie kann gut mit der 

Bezeichnung «Swiss Lodge» leben, ebenso wie etwa 

die «Chasa Capol» in Sta. Maria. Senior-Hotelier Ernst 

Schweizer räumt zwar ein, dass man sich noch nicht für 

eine Qualifizierungsart entschlossen habe. Doch biete 

sein Haus, das nun von Sohn Ramon geführt wird, heu-

te schon vieles an, was andere Viersterne-Hotels nicht 

hätten. Man habe alle Zimmer renoviert, aber kein TV 

im Zimmer und es gäbe auch keinen Lift. Alles Kriteri-

en, die für eine Klassifikation gemäss Historic Hotels und 

hotelleriesuisse Bedingung wären. Man strebe dennoch 

Das Kurhaus 
Bergün – ein Swiss 

Historic Hotel …
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an, aus dem Haupthaus ein Fünfsterne Plus Haus zu ma-

chen. Aber wenn ein TV im Zimmer oder ein Lift Kriteri-

um seien, dann müsse man auf eine Klassifizierung doch 

verzichten. Bliebe dann ja noch das Q-Label…

«UniqUe» wäre besser, ein eigener 
ToUrismUsdirekTor aUch…

Mit ihren 3 Sternen plus zufrieden zeigt sich das Swiss 

Historic Hotel Chesa Grischuna in Klosters. «Die Katego-

rie «Unique» wäre für uns zwar idealer», so Gastgeberin 

Barbara Guler, «aber mit der neuen Regelung kann ich 

leben.» Wichtiger noch als das Klassifikations-Problem 

erscheint ihr die Vermarktung von Klosters. Seit Davos 

auch Klosters mitvermarkte, komme man immer zu kurz, 

so Barbara Guler. «Besser wäre also, wenn wir wieder 

einen eigenen Tourismusdirektor hätten…»

SwiSS hiStoric hotelS
Die Initiative zur Gründung der Vereinigung Swiss Historic 
Hotels ist von drei Hoteliers ausgegangen, darunter war 
auch der Bündner Hotelier Felix Dietrich, Hotel «Waldhaus», 
Sils Maria. Entstanden ist Swiss Historic Hotels dann im Jahre 
2004 auf Initiative von hotelleriesuisse, Icomos Schweiz und 
anderen Partner aus Tourismus, Hotellerie, Gastronomie, 
Marketing und Kultur.

Am 1. Januar 2006 hat sich Swiss Historic Hotels als Verein 
firmiert, dessen Präsident Claude Buchs, GD Hotel Bella Tola, 
St. Luc ist. Geschäftsführerin ist Barbara Zaugg. Dem Verein 
gehören heute gegen 50 Hotels an, darunter 15 (ohne Schloss 
Sins) aus Graubünden. Per Ende Jahr rechnet der Verein mit 
Mutationen. 

Infos ≥ www.swiss-historic-hotels.ch 

… ebenso das Hotel Chesa Grischuna.  

TexT: Karin Huber, FoTos: ZVG
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16 // Aktuell

Für Bio-Fische, Bio-Bergkartoffeln und Bio-Kräuter, so 

zeigt eine Marktanalyse von Projektentwicklerin Helen 

Cabalzar in Chur, gibt es einen grossen Markt. Deshalb 

wurden vorerst zwei Verarbeitungsbetriebe, eine Bio-

Fischzucht und eine Manufaktur projektiert. Die Produ-

zenten (Landwirte) sind gleichzeitig Unternehmer, die 

sich in einer Betriebsgesellschaft, der Manufaktur Grau-

bünden AG, zusammengeschlossen haben. In der Schwei-

zer Landwirtschaft ist dieses Projekt ein gänzlich neuer 

Ansatz, marktgerechte Produkte für die Konsumenten, 

Gastronomen und Hoteliers zu produzieren. 

BUNDeSGelD für VerTIefUNGSSTUDIeN
Das Projekt findet Unterstützung beim Kanton und 

beim Bund. Aurelio Casanova vom Amt für Landwirt-

schaft: «Wir finden das Projekt sehr interessant. Für die 

Bauern ist gerade auch die Manufaktur mit Verkaufs-

lokalitäten attraktiv, zumal hier eine Alternative zum 

Milch- und Fleischmarkt entstehen könnte.» Ein guter An-

satz sei vor allem auch der Selbsthilfe-Gedanke. «Wenn 

die Kräfte gebündelt werden, kann auch eine gute Wert-

schöpfung generiert werden.»

Die Umsetzung eines solchen komplexen Projektes be-

urteilt Casanova zwar als nicht ganz einfach. «Doch es ist 

lohnenswert, jetzt vertieftere Studien zu machen.» An 

den Planungskosten von rund einer halben Million Fran-

ken werden sich nun Kanton (32 %) und Bund (40 %) be-

teiligen. Dafür hat der Kanton Mitte August und der Bund 

Anfang September grünes Licht gegeben. Die restlichen 

Kosten verbleiben bei den Projektträgern. Läuft alles 

nach Plan, so könnte bis Ende 2012 die erste Grundlagen-

etappe abgeschlossen und ab Anfang bis Mitte 2013 mit 

dem Bau der Fischzuchtanlagen begonnen werden. Auch 

der Kräuteranbau kann dann – wie auch weitere Produkte 

– in grösserem Stil weiter vorangetrieben werden. Vorge-

sehen ist, etappenweise rund 23 Mio. Franken in einen 

Bioprodukte 
für Gastronomen

Neue MaNufaktur uNd BIo-CC-Markt

Stammbetrieb für Bio-Forellen in Surava und ergänzen-

den Hälterungsbetrieben auf den Bauernhöfen zu inves-

tieren. Es sollen rund 20 neue Arbeitsplätze entstehen.

Im Raum Tiefencastel/Alvaschein wollen die Bauern 

sodann eine Manufaktur, also einen Verarbeitungsbe-

trieb für Kartoffeln, Kräuter, Getreide und Eier errichten. 

Mit Coop wurde bereits ein Liefervertrag für Bio-Fische 

abgeschlossen. In einer zweiten Phase soll die Gastrono-

mie und die Hotellerie aktiv eingebunden werden, wie 

Cabalzar versichert.

BIo-cc-MArKT für GASTroNoMeN
So beschäftigen sich die Bauern bereits heute mit dem 

Aufbau eines Bio-CC-Marktes für die Gastronomen und 

Hoteliers. «An diesem Projekt arbeiten wir noch», so Ca-

balzar. Die Produktion von Bio-Produkten und der Be-

trieb der Manufaktur sind kostenintensiv. Dafür wird die 

von Gastronomen geforderte hohe Qualität geboten. 

Garantiert werden soll zudem das gewünschte Volumen. 

«Sicher ist, dass die Kunden auf jeden Fall in den Genuss 

ein Novum in der Schweizer landwirtschaft: 20 landwirte 

aus Mittelbünden schliessen sich in der Manu faktur 

Graubünden AG zusammen. Mit Produkten von eiern bis 

fischen und Kartoffeln bis Kräutern wollen sie den 

Schweizer Markt und auch Bündner Gastronomen mit 

Bio-Produkten über einen cc-Bio-Abholmarkt beliefern.

Kräuteranbau im 
Albulatal: Erste 

Testläufe waren 
vielversprechend. 
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von echten, aromatischen und feinsten Bio-Spezialitäten 

kommen werden», versichert die Projektentwicklerin. 

Im künftigen Bio-CC Abholmarkt mit voraussichtli-

chem Standort in Alvaschein (nahe der Abzweigung bei 

der Kirche Mistail) – der Landverkauf ist noch nicht unter 

Dach und Fach – können die Bauern dann direkt ihre re-

gionalen Spezialitäten anbieten und sowohl an Private 

wie auch an die Gastronomie- und Hotelbetriebe verkau-

fen. Dieser Standort wäre gerade auch für die Bündner 

Hotellerie und Gastronomie ideal, da von allen Regionen 

her leicht zugänglich.

Köche: JeTZT wüNSche ANMelDeN
«Wir sind sehr offen und kommen den Wünschen der 

Küchenchefs und Köche in Bezug auf den Anbau jener 

von ihnen gewünschten Produkte nach», so Cabalzar. 

«Die Köche müssten uns einfach ihre Wünsche mitteilen 

und uns sagen, was sie wollen. Dann bauen wir, wenn 

es Boden und klimatische Bedingungen zulassen, die 

Wunsch-Produkte an.»

In dieser Phase möchte die Manufaktur AG dann ver-

stärkt mit dem Genusstrainer Freddy Christandl in Schin-

dellegi zusammenarbeiten. Christandl kochte lange Jahre 

mit Leib und Seele in der Spitzengastronomie (17 Gault 

Millau Punkte). Heute ist er selbständig. Er entwickelt zu-

sammen mit Bio-Bauern Anbaustrategien für alte, wohl-

schmeckende Produkte wie beispielsweise Bergkartof-

feln, berät Gastronomiebetriebe u.a. in der kulinarischen 

Verarbeitung, bietet Genusstrainings an und kocht auf 

Wunsch auch spezielle Menus. Christandl kochte vor Jah-

ren bei Felix Hubli im «Landhaus». Vor rund fünf Jahren 

schon hat er mit dem Filisurer Landwirt Marcel Heinrich 

ein Bergkartoffelprojekt aufgegleist. Christandl sieht 

sich als «Botschafter für regionale Produkte», da es ihm 

wichtig ist, Werte zu vermitteln und neue, «enkeltaug-

liche» Anbau- und Essgewohnheiten zu fördern und so 

einen Teil zur Bewusstseinsbildung beizutragen. 

eINe MälZereI?
In Graubünden wird heute bereits Braugerste (Gran 

Alpin) angebaut, die in Deutschland vermälzt wird. Das 

Malz kommt dann zurück in die Bündner Kleinbrauereien 

(Tschlin, Monstein, Appenzell). Dieser «Umweg» könnte 

vermieden werden, indem der Manufaktur eine eigene 

Mälzerei angegliedert würde. 

Interessant wird die Manufaktur mit CC-Biomarkt auch 

für die Genossenschaft Gran Alpin. Gran Alpin Geschäfts-

führerin Maria Egenolf zeigt sich stark interessiert an 

einer Zusammenarbeit. Einerseits sieht sie Zusammenar-

beitsmöglichkeiten mit der Mälzerei, anderseits erhofft 

sie sich für die Produkte aus Gran Alpin Getreide über 

den CC-Biomarkt neue Käuferschichten, darunter auch 

Gastronomen. Für das von Gran Alpin betriebene alte 

Lagerhaus in Tiefencastel könnte mit dem Manufaktur-

Neubau überdies ein Ersatz gefunden werden. Egenolf 

sieht noch weitere Synergien: Transporte und Lieferung 

könnten ebenso wie der Verkauf der Produkte kosten-

günstig aufeinander abgestimmt werden. Und bei den 

Arbeitsplätzen gäbe es sicher ebenso gegenseitige Un-

terstützungsformen.

TExT: KARIN HUBER, FoTo: KARIN HUBER / ZVG 
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Jeannine Bentivegna wird den langjährigen Kochfachleh-

rer Tony Annen (vgl. gastro infos & news 2-12) ablösen. 

erfahrungen an der gewerblichen Berufsschule in chur 

hat die gelernte Köchin bereits gesammelt. Sie unter-

richtet Kochlernende im Nebenamt seit vielen Jahren.

Jeannine Bentivegna, ist es für Sie ein schwieriger Schritt, 

in die fussstapfen von Tony zu treten? 

Tony Annen ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet, ein 

grosses Vorbild für alle, auch für mich.

Wir haben einige Gemeinsamkeiten: Unsere Grundhal-

tung, die Arbeitsweise und auch, die Angelegenheiten 

zielorientiert mit Power und Elan anzupacken. Dass alles 

bildet eine gute Voraussetzung, seine Arbeit weiter zu 

führen. Kopieren möchte ich niemanden, ich möchte mich 

bleiben und meine Persönlichkeit einbringen, denn Tony 

ist Tony und ich bin ich. Für einen unterstützenden Rat ist 

Tony bestimmt immer zur Stelle.

Für Tony freue ich mich, dass er mehr Zeit haben wird 

für sich. Langweilig wird es Ihm sicher nicht.

wie sind Sie denn zu diesem «Job» gekommen?

Ich unterrichte bereits seit 16 Jahren im Nebenamt an 

der Gewerblichen Berufsschule Chur. Berufsschullehrerin 

ist daher kein Neuland für mich. Die Schulleitung hat die 

Nachfolgeregelung vor fünf Jahren eingeleitet und mich 

angefragt, ob mich der Job von Tony Annen interessieren 

würde. Voraussetzung dafür war jedoch die Matura und 

die Berufsschullehrerausbildung. Ich habe die Matura 

nachgeholt. Zurzeit stecke ich mitten im Studium… Glü-

ckerweise übernimmt Tony Annen in dieser Zeit für mich 

ein Teilpensum. Ab Herbst 2013 werde ich dann meine 

Klassen im Vollpensum übernehmen.

was ist denn Ihre Motivation, den Job «leiterin Gastro-

nomie am Kantonsspital in chur» aufzugeben und statt-

dessen zu unterrichten?

Es ist für mich eine Herausforderung mit jungen Men-

«Wichtig ist mir, den 
Lernenden die Freude am 
Kochberuf mitzugeben»

18 // AUSBILDUNG
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schen zu arbeiten, sie zu unterstützen und zu begleiten. 

Darum habe ich mich entschieden, diesen neuen Weg zu 

beschreiten. Da ich selbst Koch gelernt habe, kann ich 

meinen Schülerinnen und Schülern viel Wissen darüber 

vermitteln.

Zum ersten Mal bin ich als Stellvertretung für Tony 

Annen mit 23 Jahren vor einer Klasse gestanden. Im Leh-

rerzimmer dachten alle ich sei eine Schülerin. Was ich mir 

nicht so direkt zugetraut hatte, benötigte viel Mut und 

war eine spezielle Situation für mich. Doch das Unterrich-

ten und vor der Klasse stehen ging ganz gut. Es machte 

mir sehr viel Spass und brachte mir auch viel Genugtuung.

Trotz Unterrichtserfahrung ist die latte durch Tony An-

nen hoch angesetzt. was sind Ihre Ziele? was möchten 

Sie erreichen? 

Die Kochlehrlinge befinden sich in der Adoleszenz und 

haben gleichzeitig den Wechsel von der Schule in die 

Berufswelt zu verkraften. Es ist also eine sehr intensive 

Zeit für sie. In dieser schwierigen Zeit möchte ich sie be-

gleiten und unterstützen. Die Lernenden stehen im Zen-

trum. Ebenso wichtig ist mir, dass ich den jungen Leuten 

Freude am Beruf mitgeben kann, Theorie und Praxis so 

miteinander zu «verkuppeln», damit es für sie interessant 

und spannend wird und sie von beidem profitieren. In 

diesem Prozess möchte ich gerne Bindeglied sein.

wie sieht denn Ihre Strategie aus, auftretende schwierige 

Situationen zu meistern?

Für schwierige Situationen gibt es kein Rezept, es gibt 

die eigenen Erfahrungen und Werte, die ich weitergeben 

möchte. Darum treffe ich oft Entscheide aus dem «Bauch 

mit einem Hauch Emotionen» auf mein Gegenüber indi-

viduell angepasst.

Vermutlich werden Sie auch mit lehrlingsabbrüchen 

konfrontiert. Kann man hier vorbeugen? 

Wenn der zu lernende Beruf einen fasziniert und es 

einen packt, dann wird man auch mit schwierigen Situa-

19
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«ToNy ANNeN IST eINe KoryPhäe AUf 
SeINeM GeBIeT, eIN GroSSeS VorBIlD 
für Alle, AUch für MIch.»

tionen fertig und man kann auch gut Kompromisse ein-

gehen. Wenn das Feuer aber nicht brennt, dann sollte 

man besser etwas anderes lernen. Wichtig finde ich, dass 

die Kochlehrlinge über ihre Gefühle und Probleme reden 

und nicht einfach Knall auf Fall alles hinwerfen. 

oft sind sogenannte negative Erlebnisse letztendlich 

doch auch positiv. Und wir haben mit unserem Berufs-

bildungssystem in der Schweiz ja ganz hervorragende 

Möglichkeiten uns weiterzubilden.

warum ist ein Kochberuf immer noch ein attraktiver 

Beruf? 

Vor allem deshalb, weil Koch ein sehr kreativer Beruf ist. 

Essen ist Emotion, essen ist positiv besetzt. Es gibt für gute 

Köche viele Möglichkeiten, sich zu verwirklichen. Der Beruf 

ist in der ganzen Welt angesehen. Es ist ein Zukunftsjob. 

Ein Koch findet immer Arbeit, denn kochen und essen tut 

man immer und überall. Aber es ist beim Kochen manch-

mal so wie bei einem Computer-Programm: Es klappt nicht 

Jeannine Bentivegna ist Nachfolgerin von Tony Annen. 
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immer ganz auf Anhieb. Manchmal braucht es mehrere 

Anläufe. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.

hat der ganze Starkult rund um die Starköche einfluss 

auf Nachfrage nach Ausbildungsstellen?

Natürlich, das hat sogar einen Rieseneinfluss. Die jun-

gen Leute sehen, dass Kochen lässig ist, dass man beachtet 

wird, in den Medien und an der Front ist. Zwischen frü-

her und heute liegen Welten! Im neuen Schuljahr führen 

wir wie schon in Jahren davor wieder zwei Klassen mit 

insgesamt 38 neuen Kochlehrlingen. Das ist wundervoll.

warum schaffen es frauen so selten bis an die Spitze in 

diesem Beruf? 

Eine gute Frage, denn Frauen kochen ja nicht weniger 

gut als Männer. Am ICD-Award in Davos wurden immer-

hin gleich zwei Frauen mit Gold und Silber ausgezeich-

net… In meiner Klasse sitzen zudem gleich viele junge 

Frauen wie Männer. Möglicherweise hat es mit der tra-

ditionellen Rolle der Frau zu tun. Frauen setzen andere 

Prioritäten. 

welche wünsche und erwartungen haben Sie denn an 

Ihre SchülerInnen?

Sie sollten authentisch und ehrlich sein, auf mich zu-

kommen, wenn sie Probleme haben. Es würde mich freu-

en, wenn sie motiviert und zielstrebig sind und Freude an 

ihrem Beruf haben.

INTERVIEW UND FoToS: KARIN HUBER

Jeannine Bentivegna: «Es ist eine Herausforderung für 
mich, mit jungen Menschen arbeiten zu dürfen».

JEAnninE bEnTiVEgnA
Ausbildung: Kochlehre im Schloss Brandis, Maienfeld (1989-
1992), Didaktikkurse an der Gewerblichen Berufsschule chur, 
Ausbildung zur Gastronomie-Betriebsleiterin bei GastroGrau-
bünden (2001-2002), Ausbildung zur eidg. dipl. Betriebsleite-
rin Gastronomie, SVG, Zürich (2004-2005), Technische Berufs-
matura an der hTw in chur (2007-2009), seit 2011 Studium 
an der PhZh, Zürich.

Arbeitsstellen/Berufserfahrung: Im ersten Jahr nach der Koch-
lehre führung des elterlichen Betriebes «hugo`s Bar» in Unter-
vaz, anschliessend Servicefachangestellte, Koch im restau-
rant Sorriso, Passugg, Allrounderin Gastronomie/hotellerie, 
Kantonsspital chur, chef de Service im café Merz, chur, ab 
1996 Nebenamtliche Berufsschullehrerin Köchin/Koch an der 
GBc, 2004-2011 Präsidentin SIhP (Schweiz. Interessengruppe 
der hotellerie auf Pflegestationen in Institutionen des Ge-
sundheitswesens, 2001-2011 leiterin Gastronomie, Kantons-
spital Graubünden, chur. Ab August 2012: Kochfachlehrerin 
an der Gewerbeschule chur.

«Wichtig ist mir, den 
Lernenden die Freude am 
Kochberuf mitzugeben»
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Draussen im Boulevardcafé mit freunden zu sitzen, zu 

plaudern, zu schauen, einen latte macchiato oder 

einen fruchtsaft trinken, ist ein Genuss. Doch wie steht 

es mit den regeln, damit Gastronomen überhaupt den 

öffentlichen Grund benützen können? Der churer 

Stadtpolizeikommandant Ueli caluori und sein Mitar-

beiter Toni rettich sagen, worauf es ankommt.

Der öffentliche Raum steht durch die verdichtete überla-

gerung verschiedenster Nutzungen unter Nutzungsdruck. 

Dazu kommt, dass die Altstadt-Gebiete und ortszentren 

meist kleinräumig und begrenzt sind. Dies macht das 

Management des öffentlichen Raumes zu einer an-

spruchsvollen Aufgabe. 

Die «vorübergehende Benützung des öffentlichen 

Grundes» steht für eine gewerbliche, bauliche und ge-

meinnützige Beanspruchung des öffentlichen Grundes 

und ist bewilligungspflichtig. Sie betrifft demnach so-

wohl Geschäftsauslagen wie Strassencafés. Im August 

2008 hatte das Bundesgericht entschieden, dass neue 

Strassencafés neben einer Gewerbebewilligung (Polizei-

bewilligung) zur Benützung des öffentlichen Grundes 

zusätzlich eine Baubewilligung benötigen, welche sich 

am kommunalen Baurecht orientiert.

«GroSSZüGIGe PrAxIS»
«Wir haben gute Kontakte mit den Churer Wirten», 

schickt Stadtpolizeikommandant Ueli Caluori voraus. Wo 

immer möglich, unterstütze die Stadtpolizei die Wirte in 

ihren Bemühungen, das Stadtbild zu beleben. Schliesslich 

lebe eine Stadt erst mit attraktiven Gartenrestaurants. 

Immer wieder jedoch würden «Räubergeschichten» er-

zählt über die Polizei, die zu pingelig sei, die sogar mit dem 

Massband nachmessen würde, ob der bewilligte Aussen-

platz Millimeter genau auch eingehalten würde. Caluori:  

«Wenn wir etwas innerhalb unserer Leitplanken bewilligen 

können, dann machen wir es auch. Gelegentliche Stichkon-

trollen sind jedoch notwendig». Es gebe durchaus Gastro-

nomen, die bewusst versuchen würden, die Bestuhlungs-

grenzen zu umgehen, doch das seien nur sehr wenige.

Strassencafés und 
Reklamen: «Grosszügige 

Praxis» in Chur 

öffNUNGSZeITeN – lärMSchUTZ
Chur ist bezüglich Öffnungszeiten für Gastwirtschafts-

betriebe mit Aussenrestaurants seit 1. Januar 2008 in ver-

schiedene Gebiete eingeteilt. In der Altstadt, dem Lin-

denquai und dem übrigen Wohngebiet dürfen Aussen-

restaurants bis 24 Uhr im Innenbereich der Altstadt bis 

maximum 23.00 Uhr geöffnet haben. Im Welschdörfli 

und dem Industriegebiet dürfen die Wirte bis um 24 Uhr 

ihre Gäste draussen bedienen. Die Öffnungszeiten sind 

vor allem aus Lärmschutzgründen limitiert.

KoNflIKTe
Nächtlicher Lärm führt immer wieder zu Konflikten. 

«Anwohner reklamieren oft wegen lauter Musik im Lokal. 

Hier versucht die Stadtpolizei zu vermitteln. «Wir sind 

sicher mehr auf Konsenz ausgerichtet als in anderen 

Städten, wo vieles restriktiver angegangen wird als bei 

uns in Chur», sagen Caluori und Rettich. Sind die Aussen-

restaurants sehr lärmig, müssen die Wirte für entspre-

chenden Lärm- und Schallschutz sorgen. «Im schlimms-

ten Falle können wir Lärmmessungen machen». Doch zu 

dieser Massnahme musste die Stadtpolizei bislang erst in 

Zusammenhang mit Musiklärm im Innern greifen. Doch 

wenn es ständig zu laut ist, dann werden durchaus auch 

einmal Bussen verhängt.

Wer öffentlichen Grund benützt, der muss sich an ge-

wisse Vorschriften, an das Baugesetz sowie an das vom 

Gemeinderat verabschiedete geltende Gastwirtschafts-

gesetz halten. Auf Plätze und Trottoirs raus stuhlen ist 

nur mit einer eingeholten Baubewilligung möglich. Und 

noch bevor die Gastwirtschaftsbewilligung erteilt wird, 

bestimmen Gastwirt, Stadtpolizei und Baupolizei die 

auszuscheidende Fläche, die der Betrieb nutzen kann. 

«Wichtig dabei ist, dass Polizeiautos, die Feuerwehr und 

Rettungswagen genügend Platz (in der Regel 3,5 Meter) 

für die Durchfahrt bleibt», erklärt Toni Rettich. 

Feste Bauten, Grillgeräte, Heizstrahler, Lautsprecher 

und anderes ist gemäss den «Vorschriften für die Benüt-

zung des öffentlichen Grundes» nicht gestattet. 
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STUhl IST NIchT GleIch STUhl…
Nicht jeder Stuhl und nicht jeder Tisch darf einfach so 

auf die Strasse oder auf einen Platz gestellt werden. Chur 

möchte sich in bestem Licht zeigen und darum müssen 

die Wirte – am besten bevor sie einen Haufen Geld für 

das Gartenmobiliar ausgeben – das Mobiliar der Baupoli-

zei zeigen. Ist das gar zu hässlich, gibt’s kein Pardon und 

Stuhl und Tisch müssen wieder weg. «Das behandeln wir 

in enger Zusammenarbeit mit der Baupolizei. Im Ergeb-

nis muss die farbliche Abstimmung mit dem Gesamtbild 

übereinstimmen», so Rettich. Und Diederik Peper, Chef 

der Baupolizei Chur, ergänzt: «Wir möchten die Altstadt 

gestalterisch im Griff behalten. Wir legen darum auch 

Wert auf schöne Möblierung und dezent designte Son-

nenschirme...»

Genau solches besagt Art. 19 der geltenden Vorschrif-

ten. Mobiliar sowie mobile Installationen wie Sonnen-

schirme, Tischbeleuchtungen, Podeste, Bodenbeläge oder 

Topfpflanzen sind so zu gestalten und in das Stadtbild 

einzuordnen, dass mit der Umgebung eine gute Gesamt-

wirkung entsteht. 

KoSTeN
Wer öffentlichen Grund beansprucht, bezahlt diesen 

auch. Derzeit kostet ein Quadratmeter Aussenfläche wäh-

rend der Sommersaison 50 Franken. Wird der öffentliche 

Luftraum (etwa Werbetafeln und Sonnenstoren) auch in 

Anspruch genommen, werden weitere Gebühren fällig. 

So kosten etwa Reklamen bis 1 m2 pro Jahr 65 Franken 

oder Sonnenstoren bis 5 m Länge 55 Franken/Jahr (genaue 

Angaben in der Gebührenordnung für die Benützung des 

öffentlichen Grundes und Luftraumes). Im schweizeri-

schen Vergleich sind diese Gebühren in Chur sehr tief.

Alles was im öffentlichen Luftraum platziert wird, ist 

aber auch bewilligungspflichtig. «Es gilt grundsätzlich 

die Gebührenordnung», erläutert Toni Rettich. «Wir dür-

fen den öffentlichen Grund nicht einfach gratis geben, 

aber wir dürfen für die Benützung auch keine exorbitan-

ten Kosten verlangen.» Wer eine Bewilligung braucht, der 

muss gemäss Angaben der Stadtpolizei kein umständli-

ches Verfahren auf sich nehmen. «Wir sind schnell und 

wir sind flexibel».

TExT UND FoToS: KARIN HUBER

Strassencafés 
beleben das 

Stadtbild. Sie sind 
allerdings bewilli-

gungspflichtig.

Stadtpolizeikommandant 
Ueli Caluori diskutiert 
mit seinem Mitarbeiter 
Toni Rettich die 
Bewilligungspraxis. 
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Alle zwei Jahre wird in obersaxen das Sommeropern-

festival opera viva aufgeführt. Dieses Jahr sorgte 

Macbeth von Shakespeare für ein volles Zelt. Vor 

abendlichem operngenuss aber wird jeweils für  

200 opernbesucherInnen gekocht und aufgedeckt. 

Dann stehen kulinarische Genüsse im rampenlicht.

Die Bühne für die gastronomischen Highlights ist ein 

Zelt mit an die 25 festlich geschmückten runden Tischen 

mit 200 Stühlen, rotem Teppich, üppig ausgarnierten 

Zeltwänden und romantischem Zelthimmel. Während 

sich der künstlerische Leiter Gion Gieri Tuor mit seinem 

orchestra Giuseppe Verdi aus Budapest, den Solistinnen 

und Solisten und dem coro opera viva auf ihren Auftritt 

vorbereiten, nehmen die 200 Gäste im Zelt-Restaurant 

Platz. Zwischen 18 und 20.15 Uhr wieseln Voluntaris zwi-

schen Küchenzelt und Gastzelt hin und her, servieren 

etwa Rauchlachs (Vorspeise), zarte Schweineracks mit 

Risotto, Panacotta mit Himbeeren, Käse und opernwein 

und stärken sich für Machtgier, Zerstörungswahn und 

Mordlust… 

Bereits am Nachmittag läuft es für Gastronomieleiter 

Günter Stegmaier rund. Er bereitet mit seinen Mitarbei-

tenden im Bergrestaurant Wali, das er seit 1997 zusammen 

mit seiner Frau Sabine führt, die 200 opernessen vor. 

Günter Stegmaier, Sie kochen für das opera Viva-res-

taurant an zehn Tagen einen Dreigänger für je 200 Gäs-

te. was verdienen Sie an solchen Anlässen? 

Wir verdienen nichts. Auch unsere 30-35 Voluntaris 

erhalten kein Geld für ihren Einsatz. Die Einnahmen aus 

den Essen fliessen in die Kasse des Vereins opera viva und 

daraus wiederum werden Beiträge an die Vereine, die 

freiwillige Mitarbeitende stellen, bezahlt.

was motiviert denn dermassen, so eine grosse Arbeit 

ehrenamtlich zu machen? 

Ich mache das einfach gerne, ich freue mich immer auf 

die opera viva und ich lebe auch dafür. Ich habe schon 

Eine Oper und dazu 
kulinarische Genüsse im Zelt
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bei den Hill Climbing-Events gekocht und das Catering 

gemacht. Anlässe wie das Hill Climbing oder eben die 

opera viva sind ja generell beste Werbung für obersa-

xen. Ursprünglich war mein Engagement auf drei Jahre 

begrenzt. In den diesen Anfangsjahren wurde die opera 

viva jedes Jahr aufgeführt, danach noch alle zwei Jahre. 

Und so habe ich mich entschlossen, weiter zu machen, 

obwohl ja die oper in die Ferienzeit fällt und für uns 

somit auch die strengste Zeit der Sommersaison ist.

wo liegen die herausforderungen?

Ich koche in meinem Bergrestaurant in der Sommer-

saison täglich für rund 150 Gäste, daneben bereiten wir 

während zehn Tagen die Essen für die 200 operngäste 

zu. Es sind für uns vor allem organisatorische und zeitliche 

Herausforderungen. Meine Frau managt dann mehrheit-

lich unser Bergrestaurant. Wir bereiten abends, frühmor-

gens und nachmittags so viel wie möglich in unserer Re-

staurantküche zu und bringen dann alles mit dem Auto 

ins Tal in die Zeltküche. Dort wird ein Teil regeneriert, der 

Risotto frisch gekocht und alles schön angerichtet. Wir 

haben zwei Stationen, eine für die Fleischgerichte, eine 

für die vegetarischen Essen. Das Geschirr mieten wir.

günTER und sAbinE 
sTEgMAiER

opera viva-engagement  Seit 2006. Günter Stegmaier führt 
unentgeltlich das opern-restaurant und die opern-Bar, 
während seine frau Sabine im eigenen Bergrestaurant einen 
Mehreinsatz erbringt.

Bergrestaurant wali  Seit 1997 führen Günter und Sabine 
Stegmaier als Pächter das Bergrestaurant wali im Ski- und 
wandergebiet obersaxen-Mundaun-Val lumnezia.

Ausbildung/Stellen  1979 Kochlehre, 1983-1990 Saison-Stel-
len in der Schweiz und im Ausland, 1990-1997 Küchenchef im 
Val Gronda hotel in obersaxen. Sabine Stegmaier arbeitete 
lange Jahre in hotelreceptionen; sie ist Absolventin der wir-
teprüfung.

Infos opera viva ≥ www.operaviva.ch
 Bergrestaurant wali ≥ www.bergrestwali.ch

Die Bar in der Zeltstätte betreiben Sie ja auch noch.

Ja, der Barbetrieb ist ganz wichtig für die opera viva, 

denn hier verdienen wir gutes Geld. In der Bar und im 

Restaurant werden während den zehn Tagen immerhin 

2000 bis 2500 Flaschen Wein getrunken. Wie im Restau-

rant werden auch in der Bar ausschliesslich freiwillige 

MitarbeiterInnen eingesetzt. Die machen das ganz her-

vorragend.

welche Mengen kaufen Sie denn ein? 

Für 200 Gäste braucht es schon einiges. Alleine für die 

Vorspeise benötigen wir rund 120 Kilogramm Rauchlachs 

und gegen 500 Kilogramm Schweineracks, wie wir sie 

dieses Jahr hatten.

was könnte ein anderer Gastgeber/Kollege von so einem 

Anlass lernen?

Vor allem jüngere Kollegen werden feststellen, dass 

sie in Bezug auf die Mitarbeit von Freiwilligen vielfach 

Vorurteilen unterliegen. Sie werden lernen, dass man 

hervorragend mit ungelerntem Personal arbeiten kann. 

Unsere Voluntaris arbeiten tagsüber auf dem Bau, im Büro 

oder sind als Hausfrau tätig. Man würde ihnen allen sehr 
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Servicemitarbeitende bereiten sich auf 
den Gästeansturm vor (oben), unten die 
Zeltstadt auf Zeit. Günter Stegmaier (li) 
managt die opern-Gastronomie. 
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Unrecht tun, wenn man ihnen unterstellen würde, sie 

könnten nicht servieren. Seit Anfang an sehe ich, dass sie 

im Service einen sehr guten Job machen. Man muss sie 

einfach gut instruieren. Sie sind wie alle übrigen Volun-

taris und Profis auch mit viel Herzblut dabei.

Sie sind nun seit 2006 opern-Küchenchef… was ist schon 

schief gelaufen? 

(lächelt und fasst Holz an…) Wir hatten Glück, ei-

gentlich ist nicht viel krumm gelaufen. Einmal haben 

wir am ersten Zelt-Standort in Meierhofen beim Apéro 

das Gebäck vergessen und einmal hatten wir einen 

Stromausfall, was für die Küche wirklich schwierig war. 

Doch glücklicherweise hatten wir einen Gasofen als Er-

satz. Einmal wurden wir auch mit viel Regen konfron-

tiert, was ja üblicherweise kein Problem ist, doch zwi-

schen Küchenzelt und Restaurantzelt fehlte einmal eine 

überdachung und so hätten wir die frisch angerichteten 

Teller zwei Meter durch den Regen tragen müssen. Wir 

haben das Problem dann provisorisch so gelöst, dass 

zwei Voluntaris eine Blache gehalten haben, damit das 

Servicepersonal trockenen Fusses von der Küche bis zu 

den Gästen gelangen konnte…

wie steht es denn mit den highlights? 

Die gab und gibt es immer. Für die Mitwirkenden bei 

der oper ist der Beifall nach den Aufführungen das grosse 

Highlight, für uns ist es der Dank der Gäste für das Essen, 

Eine Oper und dazu 
kulinarische Genüsse im Zelt

für den guten Service, die gute organisation und das 

schöne Ambiente im Zelt. Das ist eine Anerkennung, die 

uns für die ganze Arbeit entschädigt.

Der Vorhang 2012 ist gefallen. wie geht’s nun weiter?

Fest steht, dass in zwei Jahren die nächste opera viva 

in obersaxen über die Bühne geht und wir auch wieder 

dabei sein werden. Es dürfte ein paar kleinere änderun-

gen und optimierungen geben. Aber sonst wird voraus-

sichtlich alles in gewohntem Rahmen ablaufen. Schön 

wäre es, wenn wir vermehrt Firmenanlässe im Zelt durch-

führen könnten. Dieses Jahr hatten wir Zuschauerrekord; 

ob wir diesen 2014 noch überbieten können, wird sich 

erst noch zeigen.

obersaxen profitiert in vielfacher hinsicht von der opera 

viva. Gibt es denn auch Synergien für Sie und Ihr Berg-

restaurant? 

obersaxen profitiert an den Aufführungstagen von 

zusätzlichen übernachtungen, denn viele Gäste über-

nachten im ort oder der näheren Region und lernen so 

auch obersaxen und die Surselva kennen. Zudem profi-

tieren alle Gastronomiebetriebe hier. Natürlich gibt es 

auch für unser Bergrestaurant Synergien, was uns eben-

falls freut.

INTERVIEW UND FoToS: KARIN HUBER 
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Der Bundesrat will Tänzerinnen aus Drittstaaten nicht 

mehr in die Schweiz einreisen lassen. Auch der Kanton 

Graubünden prüft die Aufhebung der Tänzerinnenkon-

tingente aus Drittstaaten. Die Bündner Nachtclublokale 

wehren sich. Auch Frauenorganisationen wollen das 

Statut beibehalten.

Noch bis Anfang November läuft die Vernehmlassung der 

Kantone zur vom Bund geplanten Abschaffung des Caba-

ret-Tänzerinnen-Statuts. Dieses Statut schützt die Frauen 

insbesondere vor Missbräuchen. Im Statut festgeschrieben 

sind vor allem auch Mindestlohn und Versicherungen. Vor 

allem aber bezahlen die Tänzerinnen in den Kantonen 

auch Steuern. Diese würden bei einer Abschaffung des 

Tänzerinnen-Statuts wegfallen. In Graubünden arbeiten 

rund 50 Tänzerinnen in Cabarets. Die Nachtclubbetreiber 

befürchten weitere Lokalschliessungen. Auch diese hätte 

Steuerausfälle zur Folge.

Schlimmer noch wäre, dass die Cabaret-Tänzerinnen 

bei einer Aufhebung der Kontingente in die Illegalität 

getrieben würden. Diese Ansicht vertreten nicht nur die 

Kabarett-Betreiber selbst, sondern vor allem auch Orga-

nisationen, welche die Interessen von Tänzerinnen und 

Sexarbeiterinnen vertreten. Denn dann sei der Schutz vor 

Ausbeutung nicht mehr möglich. Statt in den Cabarets 

würden die Tänzerinnen zunehmend in Kontaktbars, Bor-

dellen oder auf der Strasse arbeiten. Dadurch können sie 

sich nicht mehr gegen Ausbeutung und Übergriffe weh-

ren. Auch würde dem Frauenhandel Vorschub geleistet, 

schreibt etwa die FIZ, die Fachstelle für Frauenhandel und 

Frauenmigration in ihren Stellungnahmen zur Situation.

Noch 2007 hielt der Kanton Graubünden am Tänze-

rinnen-Statut fest. Aus fremdenpolizeilicher Sicht und 

aus Sicht der Kantonspolizei habe das Tänzerinnensta-

tut kaum einmal Anlass zu Beanstandungen gegeben, 

hiess es 2006 noch in einer Antwort der Regierung auf 

eine parlamentarische Anfrage. Eine Abschaffung des 

Statuts würde eine unerwünschte Verlagerung des Mi-

lieus in die Illegalität bringen. Heute prüft der Kanton 

Graubünden trotzdem die Tänzerinnenkontingente aus 

Drittstaaten aufzuheben. Gleich das Statut abschaffen 

will der Bundesrat mit der Begründung, das Statut erfül-

le die Schutzfunktion nicht mehr. Ebenso sei das Risiko 

für Menschenhandel gestiegen. 
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«Tänzerinnenstatut 
muss bleiben» 

Dies sehen Frauenorganisationen wie das FIZ ganz an-

ders. Ihre Erfahrungen zeigen, dass der grösste Teil der 

Cabarettänzerinnen (107) im letzten Jahr wegen arbeits-

rechtlicher Probleme in der FIZ Unterstützung gesucht 

habe. Die Frauen hätten sich aber nur dank einem Ar-

beitsvertrag und einer Aufenthaltsbewilligung zur Wehr 

setzen können. Nur gerade zehn Tänzerinnen seien von 

Frauenhandel betroffen gewesen. Das FIZ spricht hier 

von insgesamt 193 Fällen von Frauenhandel. 

Zwar wolle das FIZ das Tänzerinnen-Statut nicht schön 

reden. Zudem seien Vorschläge zur rechtlichen Stärkung 

der Stellung der Frauen und die ernsthaftere Kontrolle 

von Arbeitsbedingungen kaum umgesetzt worden. Den-

noch befürchtet das FIZ, dass durch die Abschaffung des 

Tänzerinnen-Statuts Frauen aus Drittstaaten vermehrt 

illegalisiert in der Schweiz leben und arbeiten müssten. 

Dadurch würden sie in prekärere Verhältnisse geraten 

und ausbeutbarer werden. Ihr Zugang zu Schutz und Un-

terstützung würde so erschwert. «Wir befürchten, dass 

das Gegenteil von dem erreicht wird, was der Bundesrat 

verspricht», so das FIZ.

Gastro Graubünden plädiert ebenfalls für die Beibe-

haltung des Tänzerinnen-Statuts.

TExT UND FoTo: KArIN hUBEr

Sollte das Tänzerinnen-Statut fallen, könnten Frauen aus Drittstaaten
vermehrt illegalisiert arbeiten müssen. Das Milieu würde sich von den 

Cabarets weg auf die Strassen, Bordelle oder Kontaktbars verschieben.
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Wechsel an der Spitze von 
hotelleriesuisse Graubünden

dies und das...dies und das …
dies und das …

Andreas Züllig tritt per Ende 2012 als Präsi-

dent von hotelleriesuisse Graubünden zurück 

und kandidiert für den frei werdenden Sitz in 

der Verbandsleitung von hotelleriesuisse. Mit 

Ernst «Aschi» Wyrsch wird ein ausgewiesener 

Fachmann und Branchenkenner als Nachfol-

ger vorgeschlagen. Die Wahl ist Sache der 

Delegiertenversammlung Mitte Januar 2013. 

Andreas Züllig, Eigentümer und Direktor des 

Hotels Schweizerhof, Lenzerheide, ist seit 1997 Mitglied 

des Vorstands von hotelleriesuisse Graubünden – seit 

2003 ist er Präsident. Nach bald zehnjähriger Amtszeit 

an der Spitze des Hoteliervereins hat sich Andreas Züllig 

entschlossen, seine Erfahrung und sein Wissen dem Dach-

verband der Hoteliers, hotelleriesuisse in Bern, zur Ver-

«Nein zum radikalen Rauchverbot»
GastroSuisse ist erfreut über die breite Abstützung der 

Gegenkampagne zur Volksinitiative «Schutz vor Passiv-

rauchen» und unterstützt das Komitee «Nein zum radi-

kalen Rauchverbot» sowie die NEIN-Kampagne. Gastro-

Suisse ist sehr an einem NEIN zu diesem radikalen Rauch-

verbot interessiert: Das Gastgewerbe braucht klare recht-

liche Rahmenbedingungen. Es könne nicht sein, dass diese 

alle zwei Jahre massiv verschärft würden. Das breit ab-

gestützte Komitee verdeutlicht die hohe Zufriedenheit 

der Bevölkerung mit dem heute geltenden Passivrauch-

schutz sowie und das starke Vertrauen die Gesetzge-

bung der Schweiz. GastroSuisse steht zum heutigen Kom-

promiss des «Bundesgesetzes Schutz vor Passivrauchen», 

der unter zähem Ringen aller Beteiligten entstanden ist. 

Das Gastgewerbe hat sich mit den geltenden Rahmenbe-

dingungen arrangiert und setzt sich bei den Arbeitsver-

trägen für den Schutz der Arbeitnehmer ein.

Ab 1. Dezember 2012 wird der 28-jährige Spit-

zenkoch Pascal Schmutz die Leitung des Res-

taurants EPoCA im Waldhaus Flims Mountain 

Resort & Spa übernehmen. Schmutz kocht der-

zeit mit 15 Gault Millau-Punkten. Er wird als 

«junger Wilder» gefeiert. Der junge Spitzen-

koch wird Nachfolger von Sandro Steingruber, 

der sich nach elf Jahren im Waldhaus Flims 

fügung zu stellen. Der faktisch dem Kanton Graubünden 

als grösste Region zustehende Sitz von Jürg Domenig ist 

nach dessen beruflich bedingtem Rücktritt vakant. Die 

Wahl findet im November 2012 statt. 

Mit Ernst Wyrsch konnte ein erfahrener und ausgewie-

sener Hotelier als Nachfolger gefunden werden, der den 

Delegierten von hotelleriesuisse 

Graubünden im Januar 2013 auf 

Antrag des Vorstands zur Wahl 

vorgeschlagen wird. Wyrsch 

führte 15 Jahre lang mit seiner 

Frau das Steigenberger Grand-

hotel Belvédère, Davos. Heute 

ist er als Referent und Dozent für 

Leadership und Motivation tätig.

Pascal Schmutz: Neuer EPOCA Küchenchef
einem neuen Projekt widmen wird. Der ge-

bürtige Bieler ist bekannt dafür, die klassische 

Küche mit modernen Einflüssen zu verfeinern 

und überraschende Verbindungen zu schaffen. 

Er bezeichnet seine Kochart als vielfältig, ge-

schmacksintensiv von klassisch bis modern. Nach-

haltigkeit liegt ihm am Herzen.

Infos ≥ www.waldhaus-flims.ch
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Chur Tourismus lanciert mit dem «Churer Höhenweg» 

und der «Kultur- und Genussroute Churer Rheintal» zwei 

Angebote, welche Bewegung und Genuss in perfekter 

Weise verbinden. Spannend nicht nur für Feriengäste, 

sondern auch für Einheimische sehr verlockend. 

Geniesser dürfen sich freuen: Die beiden neuen Ange-

bote von Chur Tourismus verbinden Bewegung mit Kultur 

und viel Genuss. Der Churer Höhenweg verspricht eine 

genussvolle Wanderung mit einmaligen Aussichten über 

die Alpenstadt. Gemütlich spaziert man von «Kaffee mit 

Beilage» zum «verlockenden Hauptgang» und weiter zum 

dies und das...dies und das …

Piz Tschütta Vnà: Immer offen
Das ist erfreulich: Das «Hoteldorf» Piz Tschütta Vnà bleibt 

offen. Von September bis Weihnachten wartet das Haus 

mit einem breiten Angebot an Besonderheiten auf. Be-

sondere Wander- und Kulturwochen im Monat Septem-

ber, Konzerte, «wilde» Kulinarik, vorweihnachtliche Ski-

tourenwoche und besonders gute Preise sind angesagt.  

Urezza Famos und ihr Piz Tschütta Team bereiten den 

Gästen mit günstigen übernachtungen und speziellen 

Gerichten Freude. Im Hotel Piz Tschütta haben die Gäste 

verschiedene Wohnmöglichkeiten: Wohnen im Hotelzim-

mer, eine Wohnung mieten oder sogar das ganze Hotel. 

Dazu kostenloser Gepäckservice. Infos ≥ www.hotelvna.ch

Kulinarische Touren 
für aktive Geniesser 

Abschluss mit «leckerem Alpenstadt-Glacé». Die Route 

führt direkt aus der Stadt heraus bis zum höchsten Punkt 

beim Restaurant Klein-Waldegg und über den wohl 

schönsten Aussichtspunkt von Chur durch die Altstadt 

wieder zurück zum Ausgangspunkt. Radler wählen die 

Kultur- & Genussroute Churer Rheintal. Bei Vorspeise und 

Hauptgang tankt man frische Energie für die jeweils 

nächste Etappe und vom Dessert bis zum Ziel ist es nicht 

mehr weit… 

Die neuen Angebote sind ab sofort buchbar bei Chur 

Tourismus. Infos ≥ www.churtourismus.ch 

Die Erwartungen waren hoch – und sie wurden nicht 

enttäuscht: Ein Jahr nach Inbetriebnahme seiner Pho-

tovoltaikanlage zieht das Hotel Europa im St. Moritzer 

ortsteil Champfèr eine durchweg positive Bilanz. Mit 

einer Jahresleistung von 47'351 Kilowattstunden Solar-

strom im Zeitraum zwischen dem 15. Juni 2011 und dem 

15. Juni 2012 erreichte das Haus nahezu vollständig die 

ambitionierten Ziele. Damit liefert das Viersterne-Hotel 

eine Strommenge, die etwa dem jährlichen Energiever-

brauch von zehn Häusern mit jeweils einem Vier-Perso-

nen-Haushalt entspricht.

 «Wir sind sehr zufrieden mit diesem Ergebnis», sagt 

Armin Bützberger, Verwalter des Hotel Europa sowie 

Initiator der 232 Quadratmeter grossen Anlage. «Damit 

Voller Energie für Solarstrom
stellen wir unter Beweis, dass die Solarstromproduktion 

im oberengadin tatsächlich jene ausgezeichneten Bedin-

gungen besitzt, von denen Experten sprechen.» Durch die 

Höhe von 1'822 Metern über dem Meer und durchschnitt-

lich 322 Sonnentagen im Jahr ist die auf dem Flachdach 

des Hotels aufgeständerte Photovoltaik-Installation in 

der Lage, etwa ein Drittel mehr Strom zu produzieren als 

vergleichbare Einrichtungen im Flachland. Unter den 

gastronomischen Betrieben der Schweiz kommt dem Ho-

tel Europa der Rang eines ökologischen Vorreiters zu. 

Schon seit 2008 verfügt der Sonnenstrompionier über 

die grösste thermische Solaranlage sämtlicher Hotels in 

allen 26 Kantonen. 

Infos ≥ www.hotel-europa.ch
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Bei Prodega 
fischen Sie frisch

Die Zeiten wo fisch in Stäbchenform auf den Tellern von 

herrn und frau Schweizer landete sind längst vorbei.  

fisch gilt heute als hochwertiges wie auch schmackhaftes 

Nahrungsmittel und ist reich an wichtigen Nährstoffen 

und Mineralien.

CoHo Wildlachs

Hans Schrofer, Abteilungsleiter 
Metzgerei/Fisch, Prodega Chur,

mit frischem Lachs
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ProDeGA cASh+cArry Grossbruggerweg 2
Transgourmet 7000 chur
Schweiz AG  Tel. 081 286 14 14
  fax 081 286 14 15

öffNUNGSZeITeN Mo/Mi/Do 07.30 – 18.00 Uhr
  Di/fr 07.30 – 20.00 Uhr
  Sa 07.30 – 12.00 Uhr

QUAlITäT UND VerANTworTUNG 
IN Der fISchKüche

Prodega arbeitet seit vielen Jahren mit den gleichen 

Partneren zusammen, welche vor ort mit den Gegeben-

heiten der Produzenten vertraut sind, was für hohe Qua-

lität garantiert. Nachhaltige Fischerei nimmt Prodega sehr 

ernst. All ihre Lieferanten im Bereich Frisch- und TK-Fische/ 

Krustentiere, sind Mitglied der «WWF Seafood Group 

Schweiz». Dies garantiert, dass sämtliche Artikel aus nach-

haltiger Fischerei und Zucht stammen. Zusätzlich fördert 

Prodega den Ausbau des Sortiments mit nachhaltigen 

Label-Artikeln wie zum Beispiel MSC (Marine Steward-

ship Council, FoS (Friends of the Sea) oder andere Label 

Produkten. Fischarten wie zum Beispiel Blauflossenthun, 

Hai, Rochen, Stör, Sackbrasse oder Zackenbarscharten, 

die stark vom Aussterben bedroht sind, hat Prodega aus 

dem Sortiment gestrichen. 

Beim Frischfisch ist der Transportweg für die Qualität 

massgebend. Frischfisch, welcher zum Beispiel am Mon-

tagmorgen verzollt wird, trifft bereits am Nachmittag 

in den Prodega Märkten ein. Frischfisch kann 2x pro Wo-

che auf Bestelllung in originalkisten bezogen werden. 

Und dies zu sehr attraktiven Preisen. Je nach Sorte kann 

ein Preisvorteil zwischen 2 und 6 Franken pro kg erzielt 

werden. Zudem verfügt Prodega auch über ein breites 

Frischfisch-Sortiment, welches in kleinen Verpackungen 

zu 1.5 kg verkauft wird.

Wer sich über die jeweils aktuellen Frischfisch-Preise 

informieren will, registriert sich auf www.prodega.ch 

unter der Rubrik Metzgerei/Fisch. Die Preise werden 

wöchentlich, jeden Donnerstag bekannt gegeben und 

beinhalten zusätzlich immer zwei Aktionen. Das gesamte 

Sortiment Fisch, Krustentiere und Weichtiere umfasst an 

die 340 Artikel, inkl. Rauchlachs und Kaviar. Davon stehen 

ca. 2⁄3 tiefgekühlt und 1⁄3 frisch im Angebot.

AgEndA/VORAnZEigE 
ProDeGA MArKT chUr 

• castagnata: das gemütliche Kundenreffen bei «Ambiente
   Ticinese», mit Marroni, Salami, formaggini und wein.
   Montag, 19.11.2012

• weindegustation mit Trüffel und wasabi sowie 
   aussergewöhnliche wein-Angebote
   Montag, 3.12.2012 

christoph Sauder, Geschäftsführer, informiert Sie gerne
zu den einzelheiten.

Crevetten an Kräuteröl
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Ein echtes Stück 


