
Stadt Oberengadin – von gestern?

Wer in  alten Büchern stöbert  oder 100 Jahre alte Texte zur Hand 
nimmt, spürt den Hauch der Zeit. Die Sprache klingt anders, vielleicht 
etwas getragen,  ein  wenig fremd.  Wer sich aber auf dieses Fremde 
einlässt,  lernt nicht nur das Leben von einst besser kennen,  sondern 
auch die Gegenwart. So ist es mir bei der Lektüre von Silvia Andrea 
ergangen.  Hinter  diesem  Pseudonym  verbirgt  sich  die  gebürtige 
Zuozerin Johanna Gredig, die 1861 den Zollbeamten Agostino Garbald 
heiratet  und  gemeinsam  mit  ihrem  Mann  nach  Castasegna  zieht. 
Romanischer  Muttersprache,  ein  Leben  lang  im  italienischen 
Sprachraum lebend,  hat  sie  das  Deutsche zu  ihrer  Literatursprache 
gewählt. Mit historischen Romanen zu Graubündens Vergangenheit ist 
sie bekannt geworden, starke Frauenfiguren stehen in all ihren Texten 
im Mittelpunkt. Die Landschaften des Engadins und Bergells lagen ihr 
am Herzen, sie sind immer wieder Schauplatz von Reflexionen.

So schreibt Silvia Andrea 1888–89 in ihren «Bildern aus Graubünden» 
über St. Moritz Bad: «Der halbstündige Weg am linken Ufersaume ist 
eine ununterbrochene Kette von Villen und Chalets. Hier entfaltet sich 
zu gewissen Tageszeiten die ganze Pracht großstädtischen Lebens zum 
Verdruss  des  Naturschwärmers,  der  in  ländlicher  Abgeschiedenheit 
sein  Gefühlleben  pflegen  möchte,  zum  Entzücken  des  eleganten 
Badegastes,  der  während  seiner  Kur  städtische  Gewohnheiten  und 
Zerstreuungen nicht entbehren will.» Was in der aktuellen Forschung 
unter  dem  Schlagwort  der  «temporären  Stadt  Oberengadin» 
subsumiert  wird,  hat  die  Autorin  des  vorletzten  Jahrhunderts  also 
längst differenziert beschrieben. Denn nicht nur während der Saison 
bläht sich der Ort auf,  um sich im Mai  einsam hinter Baukranen zu 
verstecken, sondern selbst im Lauf des Tages ereignet sich Grossstadt. 
Städtisches  Leben  hat  also  nicht  allein  mit  dem  Gebauten  zu  tun, 
sondern mit sozialer und kultureller Dichte und dem Selbstverständnis 
einer Gesellschaft. 



1923,  mit  über  achtzig  Jahren,  geht  Silvia  Andrea  in  ihren 
Betrachtungen noch einen Schritt weiter: «Im Engadin sind städtische 
und ländliche Elemente vielfach vermischt; reine Bauerndörfer gibt es 
wenige  mehr.  Ja,  das  Engadin  möchte  ich  eine  in  Dörfer  abgeteilte 
Stadt nennen, (…).» Die Stadt Oberengadin, so lernen wir, existiert also 
seit 90 Jahren. Zeit genug, um diese Tatsache als Chance zu begreifen 
und den Dörfligeist zugunsten einer Gesamtschau zu verabschieden. 
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