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Kulinarische Grenzerfahrungen
Wie wir Menschen uns ernähren, 
war nie in Stein gemeisselt,  
sondern unterlag einer stetigen 
Weiterentwicklung. Ein Anlass 
der Kulturkommission Pontresina 
mit Autor und Foodscout Dominik 
Flammer verdeutlichte diese  
Erkenntnis auch olfaktorisch.

URSA RAUSCHENBACH-DALLMAIER

Letzten Freitagabend erfuhren viele 
einheimische Gäste im schönen Speise-
saal des Hotel Saratz Spannendes über 
den Einfluss der über die Grenzen ins 
Engadin eingewanderten Hirten auf die 
Engadiner Küche. Für die kompetente 
Wissensvermittlung sorgten Autor Do-
minik Flammer, und für das leibliche 
Wohl die Hotelküche sowie sorgfältig 
gekelterte, seltene Weine vom Nusser-
hof aus Bozen.

Nicht nur Menschen migrieren seit 
eh und je. Sie brachten und bringen 
unter anderem Samen, Pflanzen, Nah-
rungs- und Genussmittel mit, um sich 
auch am neuen Ort wieder heimisch zu 
fühlen. Und nicht selten kamen in der 
Vergangenheit interessierte und ex-
perimentierfreudige Ansässige durch 
sie auf einen neuen Geschmack. Sie in-
tegrierten das vormals Unbekannte, 
machten es sich zu eigen, verfeinerten 
es. Durch Jahre und Jahrhunderte hin-
durch bis hin zur heutigen Slow-Food-
Bewegung.

Kulturgeschichtliches
Wer mehr zu unseren Nahrungs– und 
Genussmitteln erfahren will, ist gut be-
raten, sich für die Nachforschungen 
von Foodscout Dominik Flammer zu in-
teressieren und sich mit ihm auf Nah-
rungs- und Genusspfade des er-
weiterten Alpenraumes zu begeben. 
«Das kulinarische Erbe der Alpen» lau-
tet der Titel seines umfassend recher-
chierten und dokumentierten Buches 
und beeindruckt mit vielen grossarti -
gen Fotos von Sylvan Müller. Flammer 
sagt: «Man stösst bald an die Landes-
grenzen, der Kulturraum der Alpen hat 
viele Gemeinsamkeiten, und streng ge-
nommen gibt es gar keine autochthone, 

also reine Engadiner, Schweizer, Ita-
liener oder Österreicher Küche, denn 
Anbau und Speisen haben sich über die 
Jahrhunderte entwickelt, vermischt 
und verfeinert.» Nur schon unsere 
Grundnahrungsmittel wie Milchpro-
dukte, Getreide, Kartoffeln, Mais, Ge-
müse, Obst, Gewürze, Bier, Wein und 
auch Fisch und Fleisch sind dank Mi-
gration und Handel ins Engadin ein- 
und von hierher ausgeführt worden. Sie 
bereichern unseren Speisezettel und 
Rezeptsammlungen. Getreideanbau 
und Viehwirtschaft haben über Jahr-
hunderte ganze Landschaften ver-
ändert, führten zu Waldrodungen, Ter-
rassierungen an Steilhängen und da 
und dort zu Gewässerkorrekturen.

Bergamasker, Tiroler, Veltliner
Seit Urzeiten kamen Bergamasker mit 
ihren Schafen und Ziegen ins Engadin 
‹zur Alp›. Sie machten weitherum be-
gehrten Käse und revolutionierten un-
tereinander das Käsen. Selbstverständ -
lich hatten auch Tiroler Bauern und 
Traditionen Einfluss auf unsere Er-
nährung, und der Austausch mit dem 
Veltlin brachte Wein und Branntwein 
ins Tal. Ganz nebenbei: Heute werden 
einstmals mit Kartoffeln, gedörrten 
Zwetschgen oder Kirschen gestreckte 
Würste als Spezialitäten gehandelt, 
während sie für frühere Generationen 
schlicht Notnahrung waren.

Roggen und Türkenkorn 
Roggen war lange Zeit die resistenteste 
und ergiebigste Getreidesorte im Al-
penraum. Doch woher kam eigentlich 
der Mais und damit die Polenta ins En-
gadin? Wie auch die Kartoffel, stammt 
der Mais aus Südamerika. Dass er von 
den seefahrenden Portugiesen via die 
Türkei zu uns kam und zumindest in 
Österreich und Slowenien als Armleu-
teessen galt, gehört nicht überall zum 
Allgemeinwissen. Nach dem lebhaften 
Referat durfte man an den festlich ge-
deckten Tischen «authentische Engadi-
ner Küche» geniessen: Es gab Maluns 
und ein zartes Ragout. Dazu passend 
seltenen weissen Blatterle und roten Te-
roldego vom Nusserhof.
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Robert Obrist, Architekt und Mensch mit Herz
Der Bündner Heimatschutz hat 
am Samstag in Chur die  
«Baukultur im Stundentakt»  
gefeiert. Unter den vielen  
Interventionen gabs auch eine 
Hommage von Fotograf Jaromir 
Kreiliger an den St. Moritzer  
Architekten Robert Obrist.

«Die Qualität der hiesigen Baukultur 
schwingt sich seit jeher in luftige Hö-
hen», sagt Ludmilla Seifert, Leiterin des 
Bündner Heimatschutzes und betont: 
«Nicht von ungefähr zeigt unser Plakat-
motiv den Piz Bernina, den höchsten 
Berg Graubündens.» Und in unmittel-
barer Nähe dieses imposanten Berges 
lebte auch der Architekt Robert Obrist. 
In St. Moritz hat er Wurzeln ge-
schlagen, war fast schon ein Einhei-
mischer. Seine Bauten faszinieren in 
ganz Graubünden, seine unzähligen 
Leserbriefe und sein politisches Wirken 
haben ebenfalls Spuren hinterlassen. 

Vom Abbildenden zum Erfinder 
«Ich habe mich mit den Bauten aus-
einandergesetzt und probiert heraus-
zufinden, wie Obrists Bauten funk-
tionieren und wie ich mich selbst als 

Künstler in dieser Welt zurechtfinde», 
sagte Fotograf Jaromir Kreiliger. Er habe 
sich, ganz nach Obrists Wunsch, in 
dessen Räumen bewegt, um sich mit ih-
nen zu identifizieren und um sie sich 
anzueignen. «Und so bin ich vom Ab-
bildenden zum Autor geworden», er-
klärte Kreilinger.

Die Bildgalerie von Kreiliger be-
trachtend, wird sichtbar, wie ein junger 
Fotograf, der Obrist nicht persönlich 
kannte, auf dessen Werke reagiert: «An-
satzpunkt dafür ist, dass Robert Obrist 
Architektur als etwas Mehrschichtiges 
und vielseitig Beurteilbares begriffen 
hat. Obrist begriff Architektur als Poli-

tik, also als Teil unserer Gesellschaft.» 
«Eine Architekturfotografie zeigt daher 
nur einen Ausschnitt von dem, was hin-
ter dem Bau steht, und meine Bilder 
sind daher ein Experiment, eine Suche 
nach Formen im Spektrum der Fotogra-
fie», so Kreiliger. Ein Beispiel hierfür ist 
Kreilingers Foto vom Doppelkinder-
garten in La Punt Chamues-ch. Hier 
kontrastieren die offenen Räume mit 
Tageslicht bis unters Dach mit der 
Schwere der umliegenden Engadiner-
häuser. «Der für eine pädagogische Er-
fahrung anwesende Hund, der auf dem 
Bild zu sehen ist, mag auf die Allegorie 
der Treue hinweisen, wie sie auch beim 

Chasper Pult und Jaromir Kreiliger sprechen über die Hommage; im Bild 
Obrists Anwesen im Kastanienwald von Brentan. Foto: Martina Fontana

Architekten gegenüber seinen Werten 
zum Ausdruck kommt», sagte Chasper 
Pult, der die Ausstellung dem Publikum 
vorstellte und selbst ein Freund Obrists 
war. Oder die Fotografie des portugiesi-
schen Angestellten im viergescho ssigen 
Aufstockungsbau im Hotel Hauser in 
St. Moritz: Diese verweist auf das Kom-
men und Gehen der Hotelangestellten. 
Und damit auch auf die Veränderungen 
der Bauten im Laufe ihrer Geschichte. 
Das veränderte Hotel ist ein frühes Bei-
spiel für nachhaltiges Bauen unter Nut-
zung der bestehenden Ressourcen. 

Eine andere Art des Sehens 
«Das spannende an der Architekturfoto-
grafie ist, dass sie ihr Ziel, ein Gebäude 
in seiner ganzen Grösse und Eigenheit 
darzustellen, praktisch immer verfehlt», 
so Kreiliger. Weitere Eigen heiten setzen 
zudem voraus, dass nur ein Bruchteil der 
Zeit aufgenommen wird. So entstehen 
Dissonanzen zwischen der Wahr-
nehmung und dem fotografischen Bild. 
«Während uns verwehrt bleibt, das, was 
wir sehen, aufzunehmen, ermöglicht 
uns die Fotografie eine andere Art des 
Sehens – und somit ein neues Aben-
teuer», betonte der junge Fotograf. 
«Obrists Lust am kritischen Denken und 
seine Abneigung gegenüber dem Status 
quo hat mich für diese Arbeit genauso 

inspiriert wie das Lied ‹Der Architektur-
fotograf› von Manuel Stahlberger», führ-
te Kreiliger aus und fügte an, in einem 
Prozess des Suchens und Findens habe 
er den Zugang zu Obrists Werken gefun-
den. Martina Fontana

Berufung statt Beruf
Die Liebe zur Natur war dem 1937 in 
Dättwil geborenen Aargauer Bauern-
sohn Robert Obrist in die Wiege gelegt 
und prägte ihn fürs Leben. Künstler zu 
sein, hätte Obrist nie von sich be-
hauptet. Wenn man Künstler als «Beru-
fung statt Beruf» versteht, war er jedoch 
ein Künstler. 1963 siedelte Obrist mit 
seiner aus dem gleichen Dorf stammen-
den Frau Heidi Nyffenegger nach St. Mo-
ritz über. Fünf Jahre später kam Sohn 
Roman zur Welt. Rückblickend ist zu sa-
gen, dass Obrist die Entwicklung der 
Raumplanung im Kanton Graubünden 
massgeblich beeinflusst hat. Auch sein 
politisches Engagement dauerte ein Le-
ben lang an. Als Leserbriefschreiber und 
Mitglied des Oberengadiner Kreisrates 
intervenierte er als nimmermüder Op-
positioneller. Robert Obrist ist dieses 
Jahr, am 14. März, verstorben.  (mfo)


