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Fertig lustig
mit Spass
«Ein bisschen Spassmuss sein»
– so schepperte es ab 1972 aus
den damaligen Rundfunkgeräten
in die Bündner Stuben. Und so
scheppert es am Samstagwieder
in Chur, an der Schlagerparade.
Stargast vorOrt, damals wie
heute: Roberto Blanco. In Beirut
und Spanien aufgewachsen,
später inDeutschland assimiliert
und vor Jahrzehnten zumdeut-
schenKulturgutmutiert. Sein
Schlager war die Antwort auf die
1968er-Revolution – ein Tot-
schlagargument, denn gegen den
bürgerlichen deutschen Spass
war nicht anzukommen, und
gegen denTitel sowieso nicht.
«Ein bisschen Spassmuss sein»
war die vorweggenommene
Reaktion auf dieÖlkrise im
Folgejahr, welche der westlichen
Welt ihre fatale Abhängigkeit
von fossilen Brennstoffen zum
erstenMal vor Augen führte.

Seither ist nichts passiert. 50 Jah-
re Spass – und nachwie vor sind
wir fatal abhängig von fossilen
Brennstoffen, wie uns diese Tage
drastisch vor Augen geführt wird.
Auf 19Grad dürfen dieGasbren-
ner noch hochheizen. Da vergeht
einemder Spass, auchwenn
Roberto Blanco inChur dagegen
ansingenwird.

Der Partystörer ist Despot Putin,
aber schuld sindwir halt schon
selbst! Seit Jahrzehnten reden
wir von der Förderung von
erneuerbarer Energie, passiert ist
wenig, zumindest nicht hier. In
Graubünden altern zahlreiche
Wasserkraftwerke vor sich her,
ein paar neue gibt es, nennens-
werte Solarparks hingegen keine,
und dank Pionier Josias Gasser
dreht immerhin einWindkraft-
werk – ein einziges! Zuwenig,
wiewir heutewissen, alles viel zu
wenig. Es reichte, dassDespot
Putin amVentil drehte.

Ein bisschen Spass darf sein –
aber dannmüssenwir endlich
ran!Wir brauchenWindstrom,
Solarstrom,Wasserstrom. Linke
müssen über ihren Schatten
springen, wenn es umneue
Kraftwerke geht – und die Rech-
ten legen ihre Scheinheiligkeit
ab. Sie sind verantwortlich für
die Schweizer Energiepolitik der
letzten 50 Jahre, sie haben sie do-
miniert. Leider, wieman heute
sieht.

Reto Furter,
Leiter Chefredaktion
reto.furter@somedia.ch

«Einbisschen
Spassdarf sein –
aberdannmüssen
wir endlich ran!»

Zweckoptimismus
bei vielen Gastgebern
Hotel- undGastronomiebetriebe schlittern
von der Covid- in die nächstenKrisen.

Sarina vonWeissenfluh

Ernst Wyrsch, Präsident von
Hotelleriesuisse Graubünden, ist
zufriedenmit den Umsätzen, die
aktuell in der Hotellerie erzielt
werden.Hotelbuchungengebees
genügend und Seminare, Kon-
gresse und Partys fänden ver-
mehrtwieder statt.Nachzwei Jah-
renCoronaprofitierendieBetrie-
be von Events, die erst jetzt
durchgeführtwerdenkönnen,wie
er sagt. Buchungslücken gebe es
für Januar und März 2023. Viele
Leute würden noch abwarten,
was die wirtschaftliche Situation
ergeben werde. Die Kostenent-
wicklung imBereichEnergie und
der Fachkräftemangel sind laut
Wyrsch in der Hotellerie offene
Baustellen. «Es ist durchaus mit
einer Verschärfung der finanziel-
len Situation zu rechnen, wenn
Covid-Kreditezurückbezahltwer-
denmüssen.» Eine Rückzahlung
sei den Betrieben teilweise noch
nichtmöglichundHotelleriesuis-
se hoffe auf Zahlungsaufschub.
Wenn dieser nicht gewährt wür-
de, könnedurchausdas eineoder
andereUnternehmenKonkursge-
hen.BezüglichFachkräftemangel
vermutet Wyrsch, dass zwischen
10 und 15 Prozent der Stellen
nicht besetzt werden können.

Punkto Corona geht Wyrsch
davon aus, dass die Situation
unter Kontrolle ist. Er erwartet
von dieser Seite keinen Druck
mehr. Die Strommangellage sei

jedoch schwierig abzuschätzen.
Wyrsch ist verhaltenoptimistisch,
dass die Hotellerie einen norma-
lenWinter erlebenwird.«Richtig
durchatmen kann dieHotelbran-
che frühestens imFrühling.»

WenigerUmsatz
Laut Franz Sepp Caluori, Präsi-
dent von Gastro Graubünden,
herrscht inderGastronomiebran-
chevor allemeinFachkräfteman-
gel. Es fehle auchanMitarbeitern
ohne spezielle Ausbildung, die
beispielsweise in der Küche mit-
helfen.Das sei frühernie einPro-
blemgewesen.EinemöglicheLö-
sung fürdieLokale sei es, denBe-
trieb zu reduzieren. «Ansonsten
haben die meisten Lokale die
Pandemie gut überstanden. Nur
wenige sindKonkurs gegangen.»

Die Entschädigungen des
Bundes hätten die Situation gut
abgefedert. ImMomentverzeich-
ne die Branche 20Prozent weni-
ger Umsatz als im vergangenen
Jahr. Das erklärt sich Caluori da-
mit, dass die Leute nach Corona
wieder mehr ins Ausland verrei-
sen.DieSituationwerde sichaber
einpendeln, sodassdiewirtschaft-
liche Lage in der Gastronomie
bald auf gleichemNiveau sei wie
vorCorona.Caluori erwartet kei-
ne erneute Coronakrise, höchs-
tens eineMaskenpflicht in Innen-
räumen. Aber auch wenn: «Die
Gastrobetriebewissenmittlerwei-
le,wiemanmit einer solchenPan-
demie umgeht.»

Weniger Schützen,
mehr Golferinnen
Corona hat im Sport Schäden hinterlassen.
Einzelne Sportarten haben aber auch profitiert.

PhilippWyss

«Grundsätzlichhabe ichdenEin-
druck, dassdieAktivitäten inden
Vereinen wieder laufen wie vor
der Pandemie. Es ist keine grosse
Lethargie mehr zu spüren», sagt
Thierry Jeanneret. Sorgen berei-
tet dem Leiter des kantonalen
Amtes für Volksschule und Sport
jedoch das Finden von Leiterin-
nen und Leitern. «Ich kann das
nichtmitZahlenbelegen, aber ich
habedenEindruck, dasswährend
derPandemieeinigeFunktionäre
gemerkthaben,dassmanAbende
auch anders verbringen kann,
denn als Helfer in einer Turnhal-
le.» Dass diese Bereitschaft klei-
ner geworden ist, ist für Jeanneret
aberkeinProblemausdemSport,
sondern vielmehr eine gesell-
schaftliche Entwicklung.

Mit ein Grund, weshalb der
Sport nach der Aufhebung der
Pandemiemassnahmen rasch
wieder funktionierte, war laut Je-
anneret auch,dassBundundKan-
tone sichfinanziell engagiert hat-
ten. «Das half, die Strukturen zu
erhalten und dort weiterzuma-
chen, wo man aufgehört hatte»,
sagt Jeanneret. Weiter seien die
Juniorinnenund Juniorenweniger
vonMassnahmenbetroffengewe-
sen als Aktivsportler.

Verlierer imSchützenhaus
Der Schiesssport ist ein Verlierer
der Pandemie, ist Carl Frisch-
knecht überzeugt. Der Präsident

desBündnerSchiesssportverban-
des sagt: «DieSituation istwiebei
anderen Sportverbänden auch:
Während der Pandemie ist vieles
eingeschlafen. Jetzt müssen wir
dieLeutewachrütteln.»Zwarha-
ben die Bündner Vereine bislang
nicht viele Austritte verzeichnet.
Aber nach wie vor nehmen laut
Frischknecht von den 4800Mit-
gliedern10bis 15 Prozentnicht an
Wettkämpfen teil. Pessimistisch
gesehen rechnet der oberste
Bündner Schütze damit, dass in
denkommenden Jahrenungefähr
so viele ihre Vereinsmitglied-
schaften kündigenwerden.

GewinneraufdemFairway
EinerderGewinnerderPandemie
ist der Golfsport. Dies bestätigt
der Präsident des Bündner Golf-
verbandes, PiusAchermann.«Im
vergangenen Jahrbesuchtenauch
inGraubündenmehr LeuteGolf-
kurse», sagt Achermann. In Sa-
chenAktivitäten stehemanheute
wiederdort,womanvorderPan-
demie gestanden habe. Laut
Achermann profitierte der Golf-
sport von den Einschränkungen
im Bereich Hallensport. «Auch
wir hatten Einschränkungen,
durften eine Zeit lang keine Tur-
niere spielen. Aber diese Mass-
nahmenwurden raschwiederauf-
gehoben», so Achermann. Die
Mitgliederzahl inGraubünden ist
während der Pandemie um 8 bis
10 Prozent auf 5800Mitglieder
gestiegen.

Musik, Gesang, Theater – aber lieber draussen
Bündner Chöre undBlasmusiken haben die Pandemie gut bewältigt. Auch zu den professionellen Festivals strömt das Publikum.Nur die Kinos kämpfen noch.

Ruth Spitzenpfeil

DerStillstanddesKulturlebenswar einesder
SchockerlebnissederPandemiezeit.Daswäh-
rend zwei Phasen verhängte Veranstaltungs-
verbotuntersagtedenprofessionellenSchau-
spielern,Musikern,Tänzernquasi dieBerufs-
ausübung.DieUnternehmungen retteten sich
mitdenstaatlichenCovid-HilfenüberdieZeit
der Absagen. Doch auch imAmateurbereich
waren die Auswirkungen massiv. Keine Zu-
sammenkünfte von mehr als 15 Personen –
dashiessdasAus für praktisch jeglichekünst-
lerische Produktivität im Verein. Singen und
das Spielen von Blasinstrumenten unterlag
sogar noch schärferen Regeln.

KeinBlasmusikvereinmusseingehen
Diese «Diskriminierung und Stigmatisie-
rung»vonBlas- undChormusik ist dennauch
dasSchreckgespenst fürAndyKollegger, den
PräsidentendesKantonalenMusikverbandes.
SolltenneuerlicheAnti-Corona-Massnahmen
notwendigwerden,müssediesunbedingtver-
hindertwerden, soderobersteBündnerBlas-
musiker. In seinem Bereich stellt Kollegger
sehr unterschiedliche Folgen der Krise fest:
«EsgibtVereine, dienachderAufhebungder
Massnahmennichtmehr indieGängegekom-
men sind. Und es gibt Vereine, die stehen
nachderPandemiebesserdaals zuvor.» Kol-
leggermeint, dassdiePandemiekeineneuen
Problemegeschaffen,aberbestehendeakzen-
tuiert hat.Auchbei denKonzertbesuchen sei
die Lage nicht einheitlich. Gut funktioniert
hätten die staatlichen Ausfallentschädigun-
gen, vondenenauchderAmateurbereichpro-
fitierte. «Was mit Sicherheit gesagt werden
kann, ist, dass kein Verein aus finanziellen
Gründen eingehenwird», so Kollegger.

AktiveChöre früherparat
Die finanziellen Schäden in Grenzen halten
konnten auch die vielenChöre, die imBünd-

nerKantonalgesangverbandorganisiert sind,
sagt dessen Präsidentin Lucretia Bärtsch. Es
habe sichabergezeigt,wie schwerwiegendes
gewesen sei, sich nicht physisch treffen und
zusammen proben zu können. «Das hat die
Chormitglieder starkmitgenommenundver-
unsichert», so Bärtsch. Manche Chöre, die
grösstenteils pausierten, brauchten nun Zeit
und Geduld, um wieder zurück zu ihren
stimmlichen Fähigkeiten zu finden. Andere,
die perVideokonferenz geübt und zwischen-
zeitlicheÖffnungen sofortwieder fürProben
nutzten, hätten eine Stärkung und Homoge-
nität imChorklangerreicht. ImMitgliederbe-
stand stelltBärtschkeine signifikantenÄnde-
rungen zur Zeit vor der Pandemie fest. Das

Publikumkommeregeundsei froh,wieder
live Chorgesang hören zu können.

ErfolgreicheKammerphilharmonie
Gutbis sehr gut besucht seiendieKonzerte
undAufführungenderKammerphilharmo-
nie Graubünden gewesen, berichtet deren
Intendant Beat Sieber. Der professionelle
Klangkörper habe schon lange kein so vol-
lesProgrammmehrgehabtwiediesenSom-
mer. Es habe neben der Schlossoper Hal-
densteinAuftritte innahezuallenEckendes
Kantonsgegeben.Ofthabeer gestaunt,wie
gut es gelaufen sei.Wobei sich zeigte, dass
das Publikum vor allem zu den Anlässen
unter freiemHimmel strömte,wozu jaauch

der «Trovatore» im Schlosshof zählte. Bei
kleineren Sälen im Innern spüre er immer
noch eine gewisse Zurückhaltung beimTi-
cketkauf.

StarkerSommer fürOrigen
«Origen hatte einen starken Sommer mit
guterAuslastung.DieZuschauerzahlenha-
ben sichweitgehenderholt», berichtetGio-
vanni Netzer, der mit seinem Festival im
Surses zudenprofessionellenKulturanbie-
tern imKantonmitderweitestenAusstrah-
lunggehört.Aucher stellt fest, dassdasPu-
blikum es eher luftig liebt. «Origens Com-
media, die im Freien stattfindet,
verzeichnete mehr Zuschauer als in den

vorpandemischen Jahren.Auch interessier-
ten sich die Besucher stark für frei begeh-
bare Ausstellungen.» Hingegen bleibe bei
Veranstaltungen, die in kleinen Räumen
stattfinden, eine Restskepsis gegenüber
menschlicher Nähe. Bei den Künstlern
selbst beobachtet Netzer, dass die Pande-
mie – dicht gefolgt vomKrieg in der Ukrai-
ne – zu starker Verunsicherung geführt
habe. Auch habe der plötzliche Ausfall der
Erwerbstätigkeit bei manchen Künstlern
einen Jobwechsel erzwungen.

EinDrittelweniger imKino
Nochamwenigstenerholt zuhabenscheint
sich die Lust aufs Kino. Wie Rita Kalberer
von der Kino Chur AG ausführt, habe sich
bei derWiedereröffnung zwardeutlichdas
«BedürfnisnachgelebterGemeinsamkeit»
ausgedrückt, und man habe viele positive
Reaktionen der Besucherinnen und Besu-
cher erlebt. ImweiterenVerlauf zeigte sich
jedoch ein erheblicher Einbruch derNach-
frage. Schweizweit liege der Kinobesuch
heute mindestens 30 Prozent unter dem
Vor-Pandemie-Niveau. Chur sei dabei kei-
ne Ausnahme, sagt Kalberer. Die Rekord-
zahl neuer Abos der Streamingdienste sei
einer der Gründe, aber auch das heisse
Sommerwetter. Dabei seien Vorabendvor-
stellungenbesserbesucht alsdieHauptvor-
stellungen. «Es ist offensichtlich, dass sich
das Ausgehverhalten der Leute geändert
hat undeine gewisseZurückhaltung, ja ge-
radezuAngst vordemabendlichenAusgang
besteht», so die Kinobesitzerin. Es habe
zwar einige Lichtblicke und sehr gut be-
suchteFilmegegeben.Dochdiewirtschaft-
licheSituationderKinobetriebe sei sehr an-
gespannt. «Die Einbussen während der
Pandemiezeit konnten bis dato keinesfalls
ausgeglichenwerden. ImGegenteilwirdes
noch Monate, wenn nicht Jahre dauern»,
meint Kalberer.Überstanden: Viele Blasmusiken, wie hier die Graubünden Brass, sind wieder gut in die Gänge gekommen. Bild: Olivia Aebli-Item

Strampeln, Bangen und Hoffen in den Fitnesscentern
Während der Coronapandemiemussten Fitnesscenter zeitweise schliessen und danach strengeHygienemassnahmen einhalten. Dazu kamdie Sorge, sich in öffentlichenRäumenmit Corona anzustecken.
Viele Sportbegeisterte haben damals deshalb ihreMitgliedschaft gekündigt. Und noch immer beklagen schweizweit einige Studios tiefereMitgliederzahlen. So sieht die Situation inGraubünden aus. Sarina vonWeissenfluh

La Linea Sportcenter
Chur
PatrickFuhrer,Besitzer:Als die
Coronamassnahmen nach der
Pandemiewieder aufgehoben
wurden, kamen unsereMitglieder
schnell wieder zurück. DerMit-
gliederbestand ist bei unswieder
gleichwie vor Corona. Da spielt
wahrscheinlich der soziale Aspekt
eine Rolle. Die Leute haben ihre
Trainingsgefährten vermisst, die
sie davor fast täglich gesehen
haben.

Nayfit
Domat/Ems
ElianaNay, Inhaberin: Ich
hatte währendCorona 30 bis
40 Prozent wenigerMitglieder.
Seit dem vergangenen Sommer
werden es stetigmehr. Viele Leute
vermissen es, Fitness zumachen.
Aber ich bin längst nicht wieder
gleich ausgelastet wie vor Corona.
Ich denke, es wird bis zu drei Jahre
dauern, bismeinUnternehmen
sich davon erholt hat.Weilmeine
Fixkosten tief sind und Fitnessstu-
dios während der Pandemie von
denGemeinden unterstützt
wurden, kann ichmein Studio
aber weiterführen. Ichweiss
jedoch von Studios, die nach dem
Lockdown nichtmehr geöffnet
oder ihr Angebot dezimiert haben.
VonCorona spürtman imMo-
ment nichtsmehr, ausser dass die
Trainierenden sich bei Gruppen-
fitness schneller beengt fühlen.
Nähe zueinander ist nichtmehr
gewünscht.

Fitness- und
Wellnesscenter
Bonaduz
MarcoSchmid,Geschäftsfüh-
rer:Es gab Phasen, während
denenwir denMitgliederschwund
stark gemerkt haben. Jetzt ist es
nichtmehr so schlimm. Vor allem
ältereMenschenwarenwährend
der Coronapandemie sehr verun-
sichert und sind es auch jetzt
noch.Manweiss eben nicht, was
jetzt imHerbst bezüglichCorona
passierenwird.

Tandem Physio
und Training
Landquart
JürgSiegenthaler,Geschäfts-
führer:Wir haben deutlich
wenigerMitglieder als vor Coro-
na.Während der Pandemiewar
Trainieren imFitnesscenter eine
Weile ganz untersagt, und danach
kamen dieHygienemassnahmen
mitMaskenpflicht. Viele Leute
empfanden es als nicht tragbar,
mitMaske zu trainieren, und
andere haben dieMotivation zum
Sport nichtmehr gefunden. Dazu
kommt die immer noch vorhande-
neUnsicherheit, was diesen
Herbst passierenwird. Auf die
kühlere Jahreszeit hin kommt
wiedermehr Kundschaft, aber es
sind nichtmehr gleich viele wie
vor Corona.

Ap’n Down
Chur
PaulSennrich, Inhaberund
Betreiber:Es gabMitglieder, die
wir nachCorona nichtmehr
gesehen haben. Das erklärenwir
uns damit, dass diese ihreGe-
wohnheiten verändert haben.
Diesen Verlust kompensierenwir
abermit Neumitgliedern und
langjährigenKunden, die immer
noch regelmässig bei uns ein- und
ausgehen.

Bündner Fitnessbox
und Bündner
Mumifit in
Sils im Domleschg
MarinaDevonshire,Besitze-
rin:Bei uns sind vor allemMütter
eine Konstante. Sie waren auch
währendCorona der finanzielle
Fels in der Brandung. Ihnenwurde
vonÄrzten undHebammen ans
Herz gelegt, nach demGebären
Rückbildungstraining zumachen,
weshalb sie auchwährend der
Pandemie trainierenwollten. In
der Zeit vonCorona haben sich
aber viele Sportbegeisterte Alter-
nativen zu Fitnesscentern und
andereHobbys gesucht.Wahr-
scheinlich habenmanche begon-
nen,mehr Sport draussen zu
machen. Ich denke jedoch, es geht
bergauf für die Sportstudios.

Activ Fitness
Samedan
Miro,Fitnesstrainer:Wir haben
jetztmehrMitglieder als vor
Corona und auch keine finanziel-
len Folgen erlitten. Ungefähr ein
Prozent der Leute trainiert heute
nochmitMaske, aber ansonsten
ist Corona kein Themamehr.

Newform
Fitnesscenter
Chur
MarioBearth,Besitzer:Bei uns
trainieren viele Sportler zur Vor-
bereitung für beispielsweise die
Hockey- oder Fussballsaison, aber
auchAthleten, die an Bodybuil-
ding-Meisterschaften teilnehmen.
Sie alle sind auf regelmässiges
Training angewiesen. VonMitglie-
derschwund kann bei uns dem-
nach nicht die Rede sein. Aber die
Menschen sind vorsichtiger
geworden. Viele warten ab, bevor
sie zurück ins Fitnessstudio kom-
men.Man ist unsicher, ob die
Fitnesscentrenwegen einer
weiterenCoronawelle nicht doch
baldwieder schliessenmüssen.

Körperwerk Fitness
Küblis
RetoGrichting,Besitzer:Bei
uns sind dieMitgliederzahlen um
ungefähr zehn Prozent zurückge-
gangen. DieHälfte der bei uns
Trainierenden sind Patienten der
Physiotherapie und diese kom-
men durchgehend ins Training. In
der Physiotherapie sollteman
regelmässig trainieren. Undwir
haben gute Stammkunden. Nach
denHerbstferien und jetzt, wo es
wieder kälter wird, wird dieMit-
gliederzahl wahrscheinlichwieder
gleich hochwerdenwie vor Coro-
na.
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