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Ün viadi da Lavin a Vladivostock
Peter Bichsel ha prelet i’l bistro da la staziun

DA REST GIACUN DERMONT / ANR

� D’incuort ha Peter Bichsel prelet
ün pêr da sias istorgias cuortas i’l bis-
tro da la staziun a Lavin. L’occurrenza
ha chattà grond’accoglientscha
uschè cha’l bistro d’eira bain occupà.
Ils organisatuors dals evenimaints cultu-
rals i’l bistro a la staziun a Lavin rivan re-
gularmaing dad invidar a gronds noms
in Engiadina Bassa. D’incuort es stat il
cuntschaint scriptur svizzer Peter Bichsel
a Lavin.

In viadi culla Viafier Transsibirica
Il motiv cha Peter Bichsel ha insomma
fat il viadi in Engiadina per üna da sias
prelecziuns dvantadas s-charsas i’ls ul-
tims ons es sia paschiun per la viafier e
per staziuns. «Sün meis viadis guard’eu
adüna da pudair müdar uschè suvent sco
pussibel il tren. A mai plascha quista
sorta da tradimaint: eu bandun per adü-
na ün tren e vegn cun ün oter», ha Peter
Bichsel tradì al public. L’ambiaint spe-
cial da staziun pissera a Lavin per ün’at-
mosfera particulara. Bichsel ha quintà
da sias aventüras in connex cun viadis
culla viafier. «Per üna prelecziun sun eu
stat invidà a Kiel i’l nord da la Germa-
nia», ha el let our d’üna da sias istorgias
fictivas, «e planisà meis viadi n’haja a
moda üsitada cun uschè bleras fermati-
vas sco pussibel.» Cunquai cha Bichsel
viagia a Frankfurt a l’Oder impè da a
Frankfurt al Main riva el massa tard a
Kiel per sia prelecziun. Uschè as metta’l
in si’istorgia in viadi culla Viafier Trans-

sibirica per Vladivostock. Rivond i’l va-
gun dal restorant as vaiva fingià ramas-
sada là üna gruppa d’audituors ed el es
gnü salüdà culs pleds: «A, qua riva el.»
Sias istorgias trattan adüna dals umans,
il cunfin tanter istorgias ch’el ha passan-
tà svess e quellas fictivas nun es adüna
defini precisamaing. Il public po be sup-

puoner qualas chi sun inventadas e qua-
las na. Peter Bichsel tegna per sai quistas
infuormaziuns sco üna sort misteri.

Taimpra speciala
grazcha ad Andri Steiner

A la taimpra speciala da la prelecziun da
venderdi saira ha contribuì eir Andri

Steiner cun seis accumpagnamaint mu-
sical. Cun clarinetta e clarinetta-bass ha
el procurà pella culissa musicala dürant
cha Peter Bichsel ha prelet sias istorgias.
Cun fin sensori per la dramaturgia ha el
sunà magari pianissimo e minchatant,
al güst mumaint, cun tuot l’intensità
cha l’instrumaint permetta. Il public,

chi ha eir güsta gnü l’occasiun da tscha-
nar i’l bistro da la staziun a Lavin in-
sembel cun Peter Bichsel e d’uscheà
gnir in contact cul scriptur, es rivà in
grond numer a Lavin. Bod nu vess il
bistro sport lö avuonda per tuot ils in-
teressats. L’applaus per la rapreschenta-
ziun es stat cordial.

Peter Bichsel ha invidà ad ün viadi litterar da Lavin a Vladivostock. FOTO R. G. DERMONT

Üna gronda 
purziun idealissem

Per insomma pudair realisar üna
sporta culturala a Lavin in ün local
uschè pitschen es necessari üna
gronda purziun idealissem da vart
dals organisatuors. Ils giasts vegnan
servits da püssas persunas da diffe-
rentas branschas. Werner Kupfer-
schmid, es advocat e viva cun sia fa-
miglia a Basilea. Rebekka Kern e
Jürg Wirth abitan a Lavin. Ella es
architecta ed el paur e schurnalist e
procura pella charn e’l chaschöl i’l
bistro. Il team vain sustgnü da Beat
Gsell d’Ardez, Nathalie Lang da Tu-
rich e Thomas Müller da Turich. Els
dan üna part da lur temp liber per
manar quist bistro. Els fan quai
pustüt perquai chi han plaschair da
la staziun e da seis bistro. Dürant
tuot la stà han adüna darcheu lö oc-
currenzas culturalas illa staziun da
Lavin.

Mit dem Postauto zur Mangialonga
Die Mangialonga ist eine Weinbauerntradition aus der Gegend 
um Barolo im Piemont. Entlang der Rebwanderung lernen Sie 
die Weine und Spezialitäten kennen. Im Vordergrund der ge-
nussvollen Kulinarik steht die Pflege der Kameradschaft unter 
den Produzenten und den Gästen. Das Wandern und das feine 
Essen steigern die pure Lebensfreude.

Datum 29.–30. August 2015
Preis CHF 320.– mit ABOPLUS, CHF 380.– ohne ABOPLUS

Erholsame Jassferien in Südtirol
Zum siebten Mal findet die beliebte Jassreise statt. Sie führt die-
ses Jahr nach Kaltern ins wunderschöne Südtirol. Geniessen Sie 
mit Gleichgesinnten spannende Spiele, und entdecken Sie 
dabei die faszinierende Gegend und kulinarischen Spezialitäten 
der Region. Neben dem Jassen mit dem bekannten Jassleiter 
Gerry Hürlimann stehen attraktive Ausflüge auf dem Programm. 

Datum 19.–23. Oktober 2015
Preis CHF 780.– mit ABOPLUS, CHF 880.– ohne ABOPLUS

Flanderns bezaubernde Perlen
Auf dieser Leserreise entdecken Sie die Höhepunkte von Ant-
werpen, Brüssel, Brügge und Gent. Sie erleben nicht nur die 
Kunstwerke von Rubens, Vermeer und Van Dick, die Brügger 
Liebfrauenkirche und den Genter Altar, auch Köstlichkeiten wie 
Bier und Pralinen warten darauf, von Ihnen degustiert zu werden.
Zudem besuchen Sie eine Diamantenschleiferei in Antwerpen.

Datum 20.–24. August 2015
Preis CHF 1345.– mit ABOPLUS, CHF 1545.– ohne ABOPLUS

Kreuzfahrt mit der Costa «Deliziosa»
Freuen Sie sich auf eine attraktive Kreuzfahrt vom 11. bis 18. Ok-
tober 2015. In Zusammenarbeit mit dem Reisebüro Traveller AG 
bieten wir Ihnen ein Ferienvergnügen. Im komfortablen Reisecar 
fahren Sie direkt von Ziegelbrücke, Landquart, Chur und Thusis 
ohne Umsteigen zur Costa «Deliziosa» nach Venedig. Von dort 
geht die Reise nach Griechenland und Dubrovnik.

Datum 11.–18. Oktober 2015
Preis Mit ABOPLUS bis CHF 500.– Reduktion

Faszinierende Wildnis in Südafrika
Obwohl es das am weitesten entwickelte Land des Schwarzen 
Kontinents ist, mutet Südafrika noch immer als ein Mysterium 
an. Denn sind die Städte auch voller kultureller und architekto-
nischer Reichtümer und ist das Unterhaltungsangebot für 
Reisende auch noch so abwechslungsreich – Südafrikas Natur 
ist bis heute voller unbezwungener Kraft und Wildheit. 

Datum 11.–24. Oktober 2015
Preis CHF 3995.– mit ABOPLUS, CHF 4395.– ohne ABOPLUS

Angegebene Preise sind pro Person. Inhaber der ABOPLUS-Karte kommen in den exklusiven Genuss von auserwählten Leserreisen. 
Persönliche Betreuung, kleine Reisegruppen und erfahrene Reiseleiter garantieren ein unvergessliches Erlebnis. 
Aktuelle Reisen finden Sie auch online auf aboplus.somedia.ch. Unsere Partner gehören einem Reisegarantiefonds an.

Attraktive Angebote
Mit der ABOPLUS-Karte profitieren Abonnenten von attraktiven Angeboten 
und zahlreichen Vergünstigungen.

Weitere Informationen
Telefon 081 255 55 59, E-Mail verlag@somedia.ch oder aboplus.somedia.ch

Prachtvolle Kulturstadt Lissabon
Lernen Sie das bezaubernde Lissabon kennen, und erkunden
Sie den sehenswerten Stadtteil Belém mit seinem berühmten
Kloster Mosteiro dos Jerónimos. Freuen Sie sich auf die «Stadt
der Königinnen» sowie die sakrale Atmosphäre Fátimas, und
geniessen Sie den Ausblick vom westlichsten Punkt des euro-
päischen Festlands.

Datum 22.–26. Oktober 2015
Preis CHF 1345.– mit ABOPLUS, CHF 1545.– ohne ABOPLUS
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