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Lesestoff

Greina
Die Greina ist zum Sinnbild 
des Widerstandes gegen die 
hemmungslose Ausbeutung der 
Natur geworden, als wiederholt 
darüber diskutiert wurde, 
die Ebene für ein Wasserkraft-
werk zu fluten. Der Protest  
war erfolgreich und die Ebene 
wurde zur Schutzzone erklärt. 
Wir sind froh darüber, ansons-
ten wären die verwunschenen 
und einzigartigen Landschaften 
für immer verschwunden.  
Die Fotografin Anne Gabriel-
Jürgens war bei ihrer ersten 
Wanderung durch die Greina-
Hochebene ebenso begeistert  
von der einnehmenden Land- 
schaft, dass sie in den darauf- 
folgenden Jahren immer wieder 
auf die Hochebene stieg – mit 
im Gepäck ihre Kamera. Dabei 
wuchs neben der Liebe zum 

Zwerge aus 
Samnaun
In den Jahren 1873 
bis 1892 wurden 
acht kleinwüchsige 
Frauen und Männer 
in vier Familien 
geboren. Das Buch 
«Die Samnauner 
Zwerge» von Serai-
na Jenal thema-
tisiert den Alltag 
dieser Menschen 
und erörtert die me-
dizinische Ursache.
samnaun.ch

Gesichter der 
Schweiz
Autor Franz Bamert 
und Fotograf 
Winfried Heinze 
nehmen uns mit auf 
eine Genussreise 
durch die Schweiz. 
Wie wärs mit einem 
Raclette über dem 
offenen Feuer am 
Schamserberg oder 
mit einem Spazier-
gang mit Yaks im 
Lola-Tal? Ja gerne!
landliebe.ch

Helvetaria 
Vegetaria
Biräkösichuächä, 
Binätschtünne oder 
Fotzelschnitten 
– die Schweiz hat 
einige vegetarische 
Köstlichkeiten in 
der Vorratskammer. 
Carlo Bernasconi 
und Juliette 
Chrétien haben 150 
Rezepte in «Hel-
vetia Vegetaria» 
zusammengetragen.
at-verlag.ch

Schauspiel der Natur auch die 
Neugierde über diejenigen 
Menschen, welche sich intensiv 
mit der Greina auseinander-
setzten und teilweise sogar 
für eine Weile darin wohnten. 
Die Fotografin traf sich mit 
Schafhirt, Jägerin, Schriftstel-
ler, Fotografin, Hüttenwart und 
weiteren Greinabesuchern, 
welche die Weite der Ebene in 
ihrem Herzen tragen und  Ge-
schichten zu erzählen wussten. 
In Zusammenarbeit mit Trans-
helvetica ist daraus ein ganzes 
Buch entstanden, das mit den 
zahlreichen träumerischen Auf-
nahmen zum sofortigen Auf-
bruch in die Surselva verleitet. 
Und wem die Bilder gar nicht 
mehr aus dem Kopf gehen, 
kann sie als Prints bestellen 
und ein bisschen Greina zu sich 
nach Hause holen. 
gabriel-juergens.net > news

Arte Albigna
Das Kunstprojekt 
«Arte Albigna» ge-
hört bereits wieder 
der Vergangenheit 
an – fast! Denn 
der Verein Pro-
getti d’arte in Val 
Bregaglia und das 
Projektteam haben 
eine Publikation 
zusammengestellt, 
damit die Kunst-
projekte immer in 
Erinnerung bleiben. 
sac-cas.ch

Grit
Nach ihrem erfolg-
reichen Debüt «Die 
Pürin» setzt Noëmi 
Lerch auch in ihrem 
zweiten Buch «Grit» 
konsequent auf eine 
Poetik des Kargen. 
Ihre Geschichte 
spielt in einer 
düsteren Hütte 
eines Tals, wo sie 
die Geschichte von 
Mutter und Tochter 
erzählt. 
diebrotsuppe.ch

Kulinarische 
Zeitreise
Im zweiten Band 
geht es mit den 
Swiss Historic 
Hotels auf eine 
kulinarische Reise. 
Sie führt von den 
Feldern und Weiden 
nahtlos in die 
Küchen der Hotels. 
Da freut man sich, 
am einen oder 
anderen  Tisch Platz 
zu nehmen. swiss-
historic-hotels.ch


