
	
	
	
	

Ansprache zur 1. Augustfeier in Madulain 
 
Liebe Madulainerinnen und Madulainer,  
liebe Gäste dieses kleinen und feinen Dorfes,  
geschätzter Gemeindepräsident und geschätzter Gemeindevorstand, 
liebe Mitglieder der Societed, die ihr Euch so viel Mühe gemacht habt, diesen 
Anlass zu einem gemütlichen Dorffest zu machen 
 
Ich freue mich sehr, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf und bedanke 
mich herzlich für die Einladung. Es hätte viele Gründe gegeben, warum man 
den Anlass heute hätte annullieren können und es hätte wahrscheinlich jede 
und jeder verstanden, hätten Sie es getan. Sogar das Wetter tat sein Übriges 
dazu. Dass Sie das nicht getan haben und einem Wert, der in der heutigen 
Zeit so bedeutsam ist, damit einen Ausdruck verleihen, dazu möchte ich 
Ihnen gratulieren. Roberto Zanetti hat es in seinem 1. August-Gruss aus dem 
Gemeindehaus erwähnt: Zeit zusammen zu verbringen, alte 
Freundschaften zu pflegen und neue zu schliessen, Verständnis und 
Zusammengehörigkeitsgefühl wachsen zu lassen, das ist es, was 
gebraucht wird.  
 
Obwohl ich mit viel Freude und Herzblut die Tourismusfachschule in 
Samedan leiten darf und sowohl als Studentin, wie Dozentin seit vielen 
Jahren mit dem Oberengadin verbunden bin, habe ich mehrmals im Ausland 
gelebt und tue es auch aktuell. Dabei setzt man sich auch mit seiner 
Herkunft auseinander und mit dem, was die Schweiz für einen persönlich 
bedeutet. Bei mir waren es weniger das Fondue oder der Cervelat, sondern 
es war mehr das dahinterliegende Selbstverständnis. Die Schweiz gilt als 
Willensnation; die nationale Identität und der Zusammenhalt basieren nicht 
auf einer gemeinsamen Sprache, ethnischen Herkunft oder Religion, sondern 
auf interkulturellen Faktoren, wie dem Glauben an die direkte Demokratie, 
einem hohen Mass an lokaler und regionaler Autonomie sowie einer 
ausgeprägten Kultur der Kompromissbereitschaft in der politischen 
Entscheidungsfindung. Als Willensnation bezeichnet sich ein Staat im Sinne 
einer voluntaristischen, also bewusst gewollten Gemeinschaft von 
ansässigen Bürgern unterschiedlicher Herkunft.  
 
Und dieses Konzept stimmt für mich nochmals im Besonderen für eine 
Tourismusregion, wie es das Oberengadin ist, bei der noch mehr Kulturen 
zusammenkommen. Die Faszination, mich mit der Disziplin des Tourismus zu 
beschäftigen, lag in der Diversität der Themen, die dabei berührt werden, 
der Vielzahl der Bedürfnisse, die zusammentreffen und für die es Lösungen 
braucht.  
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Dabei gefällt mir der Begriff des Kompromisses nur sehr eingeschränkt, Denn 
er impliziert immer eine Kröte, die mal der eine oder andere schlucken muss. 
Vielmehr ist es der Konsens, der erfahrungsgemäss bessere Lösungen 
bringt.  
 
Was ist der Unterschied?  
 
Beim Kompromiss geht es darum, sich zumindest in der Mitte zu treffen. Es 
wird auf beiden Seiten sowohl Verlust als auch Gewinn gemacht, wie ein 
Kuchen, den man zerschneidet. Was der eine gewinnt, verliert der andere. 
Deswegen wird versucht, den Kuchen möglichst gross zu backen, damit der 
Gewinn aller Beteiligten und somit die Zufriedenheit mit dem Kompromiss 
umso grösser ist.  
 
Beim Konsens hingegen, wird auf eine Lösung gezielt, mit der alle Parteien 
maximal zufrieden sind. Diese Variante ist bei weitem die Bessere und hat 
sich auch in meinem zweiten Tätigkeitsfeld als Mediatorin deutlich besser 
bewährt.  
 
Sie erfordert allerdings 

• Zeit 
• Kreativität 
• die Fähigkeit, sich in den anderen einzufühlen 
• gute Kommunikation 
• und die Bereitschaft, festgefahrene Vorstellungen loszulassen und über 

die Grenzen hinaus zu denken 
 

Es ist augenscheinlich, dass das Konzept des „Vergrössern des Kuchens“ im 
Tourismus an die Grenzen stösst. Ich nehme das Beispiel der 
Kreuzfahrtschiffe, die auch optisch so gut zur Veranschaulichung dienen. Um 
die Wertschöpfung in den angelaufenen Häfen zu erhöhen, die ja nicht davon 
profitieren, dass die Menschen da übernachten, muss man einfach grössere 
Schiffe anlegen lassen oder die Frequenz erhöhen, also mehrere Schiffe 
zulassen. Die Hafengebühren und die Verkäufe aus Touren oder Souvenirs 
können dann bestenfalls die Einbussen aus der Hotellerie teilweise 
kompensieren. Die Folgen dieses Vorgehens kennt jeder, der sich einmal zu 
Rushhourzeiten in Dubrovnik, Venedig oder Barcelona aufgehalten hat und 
dichtgedrängt durch die an sich schönen Städte geschoben wurde.  
 
Nun können wir die Kreuzfahrt verteufeln und verbieten oder wir können 
versuchen, Wege zu finden, wie ein Kreuzfahrttourismus sinnhaft gestaltet 
wird, in dem die Bedürfnisse aller Beteiligten gleichsam angehört und 
zukunftsfähige Formen gefunden werden. Viele Destinationen machen sich 
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genau auf diesen Weg, finden sehr gute Antworten, entzetteln die 
Menschenmassen, Reedereien bemühen sich um zukunftsträchtige Antriebe 
für ihre Motoren und konsequente Abfallkonzepte und integrieren lokale 
Leistungsträger in ihr Angebot.  
 
Wieso bringe ich dieses Beispiel, das zu Madulain so gar keinen Bezug hat?  
 
Meines Erachtens kann man den Vorteil eines Konsenses in ihm erkennen, 
der auch in der Zusammenarbeit aller Akteure im Oberengadin immer 
wichtiger wird. Denn auch hier oben ist man genau in diesem Punkt 
gefordert, um zukunftsfähige Antworten zu finden.  
 
Es gilt auch im Oberengadin eine gute Balance zwischen Autonomie und 
Zusammenarbeitsbereitschaft zu finden. Und ich stelle – als 
Aussenstehende und nicht politisch aktive Person – fest, dass die Angst oft 
gross ist, Autonomie zu verlieren. Es freut mich sehr, dass es in der Plaiv 
Initiativen gibt, über die Kommunen hinweg zusammenzuarbeiten, um das 
Thema Tourismus zu bearbeiten und zu organisieren.  
 
Das steigert die Strahlkraft, erhöht die Professionalität und spart zeitliche 
und finanzielle Ressourcen. Wichtig scheint mir dabei, bevor an Lösungen 
und Massnahmen gearbeitet wird, genügend Zeit einzuplanen, die 
Bedürfnisse aller Beteiligten transparent auf den Tisch zu legen. Dieser 
zweistufige Prozess lohnt sich und obwohl zuerst mehr Zeit benötigt wird, ist 
das Resultat oft tragfähiger. Gerade anpackende Machertypen, wie wir sie im 
Tourismus ganz häufig finden – zum Glück - neigen dazu, zu schnell in die 
Lösungsfindung zu gehen und den Prozess der Bedürfnisaufnahme zu 
überspringen. So geht es uns jedes Jahr mit den jungen Studierenden, die 
vor Ideen sprühen und sich die Mühe erst nicht machen, den jeweiligen 
Kontext ausreichend verstehen zu wollen.  
 
Und obwohl ich die Coronazeit nicht zum Thema machen möchte, kann ich 
einen Nebeneffekt nicht weglassen, mit dem wir uns alle 
auseinanderzusetzen haben werden. Die gesellschaftliche Anspannung und 
Spaltung und die Fähigkeit zum kommunikativen Diskurs - der generelle 
Wille zur Diskussion - hat abgenommen in dieser Krise. In Situationen, in der 
die Angst dominiert, sucht man verständlicherweise nach Sicherheit und 
Eindeutigkeit, nach etwas, woran man sich festhalten kann. Es liegt in der 
Natur des Menschen. Vor drei Wochen hatte ich die Chance eine Stadtimkerei 
zu besuchen. Es war sehr lehrreich. Was macht ein Imker, wenn er einen 
Bienenstock untersuchen möchte? Er nimmt den Smoker, erzeugt Rauch und 
damit Angst, dass die Bienen auf ihr Notfallprogramm umstellen. Sie stecken 
die Köpfe in die Waben und fressen Honig, um sich für die anstehende Flucht 
zu stärken. Dadurch sind sie abgelenkt und stechen nicht. Wir erkennen also, 
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dass Angst automatisch dazu führt, das eigene Überleben zu sichern, der 
Egoismus wird zum dominierenden Faktor.  
 
Dieses Handeln war prägend in der letzten Zeit, und zwar auf vielen Ebenen 
der Gesellschaft und des Globus. Die Fähigkeit „Ambiguität“, also 
Mehrdeutigkeit, auszuhalten, Empathie für andere und ihre Bedürfnisse zu 
empfinden und zu zeigen, gilt es wieder zu stärken. 
  
Schiller sagte: „Wir könnten viel, wenn wir zusammenstünden“. Und so 
wünsche ich uns, dass wir vor lauter „plus“ und „minus“ nicht vergessen, 
dass es noch eine dritte Qualität gibt, die sich aus einem gelingenden 
Zusammenspiel der Pole ergibt. Ich bin keine Technikerin, aber meines 
Erachtens funktioniert eine Batterie nicht dadurch, dass sich „plus“ und 
„minus“ bekämpfen, sondern weil sie geschickt ihre jeweiligen Vorteile 
nutzen und zusammenarbeiten.  
 
Und so wünsche ich uns allen, dass wir weiterhin kraftvolle Batterien bleiben, 
welche den Mut zum gelingenden Miteinander haben und den 
kommunikativen Austausch und die Suche nach kreativen Lösungen in den 
Mittelpunkt stellen. So, wie das Konzept der Schweiz als Willensnation im 
Kern angelegt ist.  
 
Ihnen allen einen gemütlichen und geselligen 1. August.  
 


