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Der «Hirschen» stirbt an einem Tag im Mai 2016, 47 Jahre nachdem ihn Sonja

und Otmar Conrad übernommen haben. Eigentlich will Sonja, damals 73 Jahre

alt, das Hotel in Müstair für die Saison herrichten. Sie hat Frauen angestellt, die

helfen, das Haus von oben bis unten zu putzen. Und wie all die Frühlinge zuvor

hat sie bereits Buchungen eingetragen. Doch im Mai 2016 ist etwas anders.

Sonja Conrad hat Mühe beim Putzen, sie spürt, dass etwas nicht gut ist. Conrad

tut, was eine vorausschauende Frau, die nicht nur ein Hotel geführt, sondern
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Fast 50 Jahre haben Sonja und Otmar Conrad in Müstair ein
Hotel geführt. Seit Jahren wollen sie verkaufen – ohne Erfolg.

Im Münstertal ist nichts mehr so, wie es einmal war
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auch vier Kinder grossgezogen hat, tun muss: Sie fährt ins Spital, um die Sache

aus der Welt zu räumen, bevor sie für den «Hirschen» zum Problem werden

könnte.
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Sonja und Otmar Conrad, Besitzer des Hotels Hirschen.

Heute hängt am Hotel ein Inserat: «Zu verkaufen: Hotel Tschierv – Hirschen».

Der Zettel klebt in einem Glaskasten am Hausecken. Er hat braune Flecken, das

Glas einen Sprung, die Zierblumen in der Vitrine sind vergilbt. Das Inserat hängt

seit fast vier Jahren dort. Gelegentlich melden sich Interessenten, erst kürzlich

waren es zwei Künstler, die bei der Besichtigung erstaunt feststellten, dass der

«Hirschen» ja noch komplett eingerichtet ist. In der Küche stehen Töpfe und

Gewürze bereit. Jede Glühbirne im Haus funktioniert. In den Zimmern fliessen

Strom und warmes Wasser. Ob man das nicht alles herausreissen könne, fragten

die Künstler. «Kann man schon», sagt Sonja, als sie später davon erzählt. Aber
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warum sollte man? «Wir dachten, vielleicht kommt ja ein junges Pärchen und

will das Haus übernehmen und gleich anfangen.» Sie lächelt schüchtern –

vielleicht weil sie nach mehr als 50 Besichtigungen weiss: Dieses junge Pärchen,

das gibt es nicht.

Das Münstertal, doppelt so gross wie die Stadt Zürich, knapp 1500 Einwohner

leer, ist der abgelegenste Zipfel der Schweiz. Abgetrennt vom Engadin durch den

Ofenpass, öffnet es sich gegen Osten nach Südtirol. Es ist geografisch rätselhaft,

wieso das Münstertal überhaupt zur Schweiz gehört, und doch ist es in einem

gewissen Sinn identitätsstiftend: Dario Cologna, der Nationalpark und natürlich

das Kloster, das Unesco-Weltkulturerbe ist. Es gibt hier die einzige Weberei der

Schweiz, das kleinste Spital und die kleinste Berufsschule. Viele Bauern. Und

viele Hotels. Noch.

Das Münstertal war einmal ein Tal, in dem man träumte. Eines der Täler, in

denen man hoffte, die Eisenbahn brächte Touristenströme. Umsonst: Statt den

Ofenpass untertunnelte man den Gotthard. Gäste kamen trotzdem. Die

Kleinhotellerie blühte auf, sicherte Dutzenden von Familien im Tal das

Überleben. Damit ist nun Schluss.
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Der «Münsterhof» wurde bereits in Apartments umgebaut. Das «Stelvio» bietet

nur mehr selbstbediente Zimmer an. Das «Alpina» stand mehrere Saisons leer.

Und dann sind da das «Liun», das «Chavalatsch», das «Chalavaina» und eben

der «Hirschen». Traditionsreiche Familienbetriebe – jetzt wollen sie alle

verkaufen.
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Nahezu gleichzeitig endet im gesamten Tal etwas, das jahrzehntelang

funktioniert hat. Und die Münstertaler fragen sich: Wieso? Was ist passiert? Wie

geht es weiter?

Der Himmel über dem Ofenpass ist klar an diesem 3. November 2013, als

Stephanie Albertins Mutter das Auto anhält, weil Dennis Ulayayi eine Frage

gestellt hat, die man mit Worten nur unbefriedigend beantworten kann: Was ist

dieses weisse Zeug?

Dennis Ulayayi und Stephanie haben sich 2012 in Sambia kennengelernt. Dennis

arbeitet als Hotelmanager in der Sandy Beach Lodge in Siavonga, einem Ort am

Karibastausee im Süden Sambias. Gast Stephanie will kurz ins Internet, braucht

dafür einen Computer. Hotelmanager Dennis hat einen in seinem Büro. Fünf

Tage verbringt Stephanie in der Lodge, dann reist sie ab. Ein Jahr lang schreiben

sich die beiden auf Facebook. Wie geht es dir? Ich vermisse dich. Schläfst du

schon? Dann beschliesst Dennis, Stephanie in ihrer Heimat, dem Münstertal, zu

besuchen.

Ein Sambier auf dem Ofenpass



28.9.2020 Val Müstair: Zwei Hotels, ein Platz, keine Zukunft | NZZ

https://www.nzz.ch/gesellschaft/ein-platz-zwei-hotels-keine-zukunft-im-val-muestair-ist-nichts-mehr-so-wie-es-einmal-war-ld.1535189 8/42



28.9.2020 Val Müstair: Zwei Hotels, ein Platz, keine Zukunft | NZZ

https://www.nzz.ch/gesellschaft/ein-platz-zwei-hotels-keine-zukunft-im-val-muestair-ist-nichts-mehr-so-wie-es-einmal-war-ld.1535189 9/42

Dennis Ulayayi, ehemaliger Hotelmanager aus Sambia.

Stephanie und ihre Mutter empfangen Dennis am Flughafen in Kloten. Sie

warnen ihn: Drei Stunden werde die Fahrt ins Münstertal dauern. Der heute 35-

Jährige erinnert sich, dass er sich nicht viel dabei gedacht hat. Drei Stunden

dauert auch eine Fahrt in Sambia schnell einmal. Doch dann folgen Berge,

Bäume und: Kurve an Kurve an Kurve. Kein Zeichen von Ankunft. «Diese Fahrt

hört nie auf», denkt sich Dennis.



28.9.2020 Val Müstair: Zwei Hotels, ein Platz, keine Zukunft | NZZ

https://www.nzz.ch/gesellschaft/ein-platz-zwei-hotels-keine-zukunft-im-val-muestair-ist-nichts-mehr-so-wie-es-einmal-war-ld.1535189 10/42

Als das Auto auf dem Ofenpass stillsteht, steigt er aus und berührt zum ersten

Mal Schnee. «Es war pudrig, crazy. Ich dachte, okay, das ist eine andere Welt.»

Dennis ahnt damals nicht, wie sehr sich sein Leben schon bald verändern wird.

Dass er seine Arbeit in Sambia kündigen, eine Familie gründen und ins

Münstertal auswandern wird. Und dass er einst eine der wenigen Hoffnungen

des Ehepaars Conrad sein wird.

Das fahle Licht lässt das Sgraffito in der weiss getünchten Fassade des

«Hirschen» verschwimmen. Es ist ein diesiger Tag im November, Sonja und

Otmar Conrad stehen in Müstair am Plaz Grond vor ihrem Mitsubishi. Otmar,

79: Dächlikäppli, Sonnenbrille, Gehstock und Pfeife in der Hand. Sonja:

Faserpelz.

Sonja: «Hast du mir den Schlüssel?» 

Otmar: «Ich glaube, ich hab ihn im Auto auf dem Sitz, Sonja, schau mal.» 

Sonja: «Nein, dort ist er nicht. Vielleicht hast du ihn im Hosensack.» 

Sonja und Otmar übernehmen
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Otmar: «Du hast recht, schon wieder recht, meine Frau hat immer recht. Das ist

eine Katastrophe», murmelt er und krault sich den buschigen Bart.

Sonja dreht den Schlüssel zweimal im Schloss und schliesst den «Hirschen» auf,

so wie jeden Tag. Solange das Hotel ihr gehört, muss sie zum Rechten schauen,

obwohl es längst geschlossen hat. Die Fenster öffnen, um zu lüften, das

Bügeleisen einstecken, um zu prüfen, ob der Strom noch fliesst. Und die

Grünlilien giessen. Die letzten Bewohner des «Hirschen».
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Kloster in Müstair. 

Es war nicht vorgesehen, dass Sonja, geborene Fankhauser, Stadtbernerin und

als solche Protestantin, im katholischen Müstair den «Hirschen» führen würde.

Otmars Eltern hatten anderes geplant – für das Hotel und für den Sohn.
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1968: Otmars fünf Geschwister sind dem Tal bereits alle entflohen, und auch

Otmar will im «Hirschen» nicht die Nachfolge seiner Eltern antreten. Er will des

Vaters «Buurerei». Die Alp! Der Hof! Die Tiere! Im Freien sein, den ganzen Tag!

Das Problem: Sein Vater ist, wie Otmar sagt, «ein schlaues Männchen». Den Hof

gibt’s nur, wenn er den «Hirschen» übernimmt. Das noch grössere Problem:

Otmar hat keine Ahnung von der Gastronomie.

Otmar wird nach Klosters entsandt. Dort soll er in einem Hotel das Nötigste

lernen. Und die Frau, die seine Eltern für geeignet hielten, um später mit ihm

den «Hirschen» zu führen, schickten sie gleich mit: Maria Conrad, eine

Katholikin aus dem Dorf, nicht mit Otmar verwandt. Aber das, «das hat dann

halt nicht geklappt», erinnert er sich.

Es wäre einfacher gewesen, wenn Otmar dem Plan gefolgt wäre. Keine verletzten

Gefühle im Dorf. Und keine verletzten Gefühle im Himmel – wegen der

Protestantin Sonja, die er stattdessen von Klosters mitbrachte. Otmar und Sonja

servierten im selben Hotel. Er glaubt, dass er Sonja auffiel, weil er als Kellner

eine «riiiiiiiesige Katastrophe» war. «Meine schweren Hände vom Bauern, und

dann musste ich mit dem Plateau zu den Gästen und hätte Französisch und

Englisch reden sollen.» Sonja aber sagt, ihr sei etwas anderes aufgefallen. Otmar

sei ein Macher gewesen und ein Gastgeber. Er verfasste Gedichte, die er den

Gästen am Frühstückstisch platzierte, um sie aufzuheitern oder vor dem
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nächsten verschütteten Kaffee abzulenken. Sonja sagt, sie sei gewarnt worden:

«70 Freundinnen habe er bereits gehabt. Ich sei die 71.»

Der erste Besuch Sonjas im «Hirschen» war kein guter. «Wüescht ischs gsii und

e huufe Schnee», erinnert sich Otmar, und wenn man seiner Erzählung trauen

darf, hätte Sonja am liebsten gleich rechtsumkehrt gemacht. Der Vater ging an

zwei Stöcken, die Mutter hielt, ebenfalls am Stock, die Küche am Laufen. Alles

war alt, grau und rostbraun. «Die Vorhänge, die Tische, die Stühle, schrecklich»,

erinnert sich Sonja. Aber sie blieb. «Ich sah: Das ist viel Arbeit. Doch Arbeit

macht mir nichts. Und ich wusste: Wenn ich Otmar will, dann muss ich das in

Kauf nehmen.»

Otmar und Sonja vermählen sich am 3. Mai 1969 im Nachbardorf Santa Maria,

wo sich protestantische und katholische Pfarrleute überwinden konnten, zwei

Monate später übernehmen sie den «Hirschen». Otmar, der Macher, schreitet

zur Tat. Er kauft den angrenzenden Hausteil dazu, reisst Wände ein und

vergrössert den «Hirschen» um viele Zimmer. Mehr als fünf Jahre lang baut er

um, ohne Architekten, dafür mit viel Willen. Die Terrasse will Otmar eigentlich

vergrössern, doch die Denkmalschützer aus Chur befehlen, sie einzureissen,

damit die originale Fassade freigelegt werden kann. «Meine Frau weinte», sagt

Otmar.
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Es folgen gute Jahre. In den 1970er Jahren sind die 19 Betten zu wenig, Sonja

mietet im ganzen Dorf Zimmer dazu und bewirtet die Gäste im Restaurant.

Die Conrads bauen als Erste im Tal orange Duschkabinen aus Plastik in die

Zimmer. Doch bereits Mitte der achtziger Jahre beginnt das Geschäft zu harzen.

Die Rezession, die Konkurrenz aus Südtirol.

Und dann ist da dieser Nachbar, ein Mann, gross, mit klaren Augen und

stechendem Blick, vor allem aber schlauen Gedanken und grossem Geschick.

«Ein harter Schlag», sagt Otmar. «Er war uns gegenüber nicht loyal. Es ist

schade. Ja, schade ist es.»

Dennis Ulayayi bleibt vier Wochen zu Besuch. An seinen ersten Spaziergang

durch Müstair erinnert er sich gut: «Nur Häuser, nirgends Menschen.» In

Sambia findet das Leben draussen statt, auf Terrassen, auf Plätzen, auf Strassen.

Im Münstertal scheucht die Kälte die Leute in ihre Häuser, die Plätze sind leer

und die Strassen nur für den Verkehr bestimmt. Ein seltsamer Ort, findet

Dennis.

Dennis hinterlässt Spuren
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Stephanie zeigt Dennis ihre Heimat. Sie fahren nach Lü zum Schlitteln, auf den

Umbrailpass und an den Gardasee. Doch schon nach wenigen Tagen fühlt

Stephanie sich unwohl. Etwas ist anders als sonst. In der Drogerie in Müstair,

kurz vor der Grenze zu Italien, kaufen sie und Dennis einen

Schwangerschaftstest. Zwei Striche. Positiv.

Wenn Dennis sich heute an diesen Moment zurückerinnert, lacht er verlegen.

«Es passierte so schnell, ein Schock.» Dennis’ und Stephanies Beziehung

entwickelt sich, als hätten sie die Vorspultaste gedrückt. Sie informieren

Stephanies Mutter Annelies, die Dennis bereits von Sambia kennt. Dann das

Gespräch mit dem Vater. Dieser hat Dennis noch nie zuvor gesehen. Stephanie

stellt also erst ihren neuen Freund vor und sagt dann, dass sie schwanger sei.

Was Vater und Tochter anschliessend bereden, versteht Dennis nicht. «Sie

sprachen Deutsch. Ich sass daneben, war so nervös. Ich habe einfach so getan, als

wüsste ich von nichts», sagt er.

Dennis und Stephanie schmieden einen scheinbar perfekten Plan: heiraten,

zusammenziehen – in Sambia. Stephanie ist im dritten Monat schwanger, als sie

zu Dennis fliegt. Sie heiraten am 29. März 2014 am Strand von Siavonga. Danach

wollen sie eine Arbeit für Stephanie finden. Aber Siavonga ist keine Grossstadt,

Jobs gibt es wenige und schon gar nicht für eine Schwangere, die kein Chitonga
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spricht. Dennis’ Einkommen reicht nicht, um die Familie allein durchzubringen.

Der Plan scheitert.

Hotel Tschierv in Müstair. 

Karin Hofer / NZZ
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Zwanzig Meter vom «Hirschen» entfernt, ebenfalls am Plaz Grond, liegt die

«Chasa Chalavaina», ein Hotel mit Restaurant, aber ohne Menukarte. Dafür gibt

es Jon Fasser, Hotelier, Kellner, Receptionist, Gastgeber. Und schwieriger

Nachbar der Conrads. In der Arvenstube sitzen drei Gäste am gedeckten Tisch.

«Nimmsch s Wild?», fragt ein Gast.

«Es gibt hier vielleicht gar kein Wild», sagt ein anderer. 

«Stimmt, Jon bestimmt, was wir essen. Er sagt, was es gibt.» 

Fasser setzt sich zu den Gästen. 

«Herr Fasser, vorgestern haben wir auf der Alp Prasüra einen Bartgeier

gesehen.» 

«Ist er gekreist? Dann muss er etwas entdeckt haben: Aas!» 

Conrads schwieriger Nachbar



28.9.2020 Val Müstair: Zwei Hotels, ein Platz, keine Zukunft | NZZ

https://www.nzz.ch/gesellschaft/ein-platz-zwei-hotels-keine-zukunft-im-val-muestair-ist-nichts-mehr-so-wie-es-einmal-war-ld.1535189 19/42

Fasser haucht das letzte Wort nur.

Dann klingelt das Telefon, und Fasser springt auf, wie man es einem 79-Jährigen

nicht zutrauen würde. Fehlalarm, kein Gast, nur jemand, der mit seiner

Partnerin sprechen will. Fasser eilt zurück an den Tisch und fasst eine Bestellung

zusammen, die von den Gästen gar nie ausgesprochen worden ist: «Also, Suppe

zwei Mal, einmal Salat, das bringen wir zusammen und dann das Menu, Spätzli

mit Kalbsgeschnetzeltem und Gemüse – und das Dessert, das schauen wir dann

nachher an.» Er sagt das ganz ruhig, aber bestimmt, wie jemand, der viele

Entscheidungen allein fällt.

«Das Radler, kalt, sehr kalt oder eher kalt?»

«Schon kalt, aber nicht ganz kalt.» 

«Also eher kalt.» 

«Ja, nur nicht zu kalt.»  

«Okay, eher kalt.»



28.9.2020 Val Müstair: Zwei Hotels, ein Platz, keine Zukunft | NZZ

https://www.nzz.ch/gesellschaft/ein-platz-zwei-hotels-keine-zukunft-im-val-muestair-ist-nichts-mehr-so-wie-es-einmal-war-ld.1535189 20/42

Fasser, ein grosser, dünner Greis, führt das «Chalavaina» bereits 47 Jahre, seit er

das Haus von seinen Eltern 1973 übernommen hat. Zuvor war Fasser Polizist

gewesen in Zug. Dann, als seine Eltern nicht mehr konnten, kehrte er zurück ins

Tal. Eine Wahl hatte Fasser nicht. «Ich hatte es mit gemischten Gefühlen

verlassen. Ich kam mit gemischten Gefühlen zurück.»
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Jon Fasser, Hotelier «Chasa Chalavaina». 

Karin Hofer / NZZ

Die «Chasa Chalavaina» war zwar nur das zweite Haus am Platz. Und es hatte

keine Terrasse. «Es isch besser gsii bim ‹Hirsche› damals. Mee Läbe», erinnert er

sich. Aber Jon Fasser ist kein Mann, der sich von solchen Dingen aufhalten lässt.

Er fuhr einmal nach Apulien in die Ferien. Wohin genau, weiss er nicht mehr.

Aber er erinnert sich an einen Platz. Daran, dass an diesem Platz mehrere Hotels

standen, die alle florierten. Jon Fasser zog daraus den Schluss: Konkurrenz tut

gut. Heute sagt er: «Mehrere Hotels an einem Platz, davon profitieren doch alle.»
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Dann schweigt er kurz und fügt an: «Ich weiss, dass die anderen das anders

sehen.»

Sonja Conrad: «Fasser hat von seinem Balkon aus die Strasse überwacht. Kam

ein Auto langsam aufs Dorf zugefahren, rannte er die Treppe hinunter zur

Strasse, fing es ab, schwärmte von seiner schönen schwarzen Küche und forderte

die Touristen auf, doch bei ihm zu übernachten. Er kam sogar zu unserem

Sitzplatz und warb Gäste ab. Einmal habe ich ihn darauf angesprochen, ihm

gesagt, dass das keine gute Nachbarschaft sei. Er lachte mich nur aus.»

Jon Fasser: «Ich weiss, dass er [Otmar] über mich erzählt hat, ich würde auf der

Strasse Gäste ‹uufpacke›. Aber das stimmt nicht. Ich habe nichts Spezielles

gemacht – ausser dass ich allen Leuten, die sich angemeldet haben, per Telefon

gesagt habe, es gebe einen Parkplatz und ich würde den zeigen. Als sie dann

kamen, habe ich sie auf dem Balkon erwartet und bin runtergegangen, um sie

einzuweisen, damit sie nicht den Parkplatz des ‹Hirschen› benutzten. Conrads

dachten, ich würde Leute an der Strasse abpassen. Aber das war nur guter

Service. Wir haben nie darüber geredet. Da sieht er rot.»

Eine Person im Dorf: «Fasser ist schlau. Die Conrads sind ehrlich.»
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Am 8. August 2014, zehn Monate nachdem Dennis zum ersten Mal Schnee in den

Händen gehalten hat, kommt Natasha im Spital Scuol auf die Welt. Dennis ist

dabei. Es ist sein zweiter Besuch in der Schweiz; und der letzte als Tourist. Nach

der erfolglosen Jobsuche für Stephanie in Siavonga hat Dennis einen neuen Plan

ausgeheckt: Er will ins Münstertal einwandern.

Das Münstertal hat eigentlich keine Einwanderer, nur Auswanderer. Wie die

meisten Schweizer Bergtäler entleert es sich, verliert seine Jungen an attraktive

Jobs im Flachland. Um fast 150 Einwohner reduziert sich die Bevölkerungszahl in

acht Jahren, 2018 hat das Tal einen Drittel weniger unter 20-Jährige als 2010. Vor

etwas über zehn Jahren wurden die Primarschulen zusammengelegt, heute gibt

es nur noch die in Müstair, 62 Kinder. Nun entsteht in Müstair eine neue

Familie, dank einem auswandernden Sambier.

Dennis wandert ein
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So schwierig die Jobsuche für Stephanie in Sambia war, so einfach ist sie für

Dennis im Münstertal. Im Hotel Schweizerhof in Santa Maria findet Dennis eine

Arbeit als Küchenhilfe. Er unterschreibt den Vertrag wenige Tage nach Natashas

Geburt. Und fliegt nach Hause.
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Vier Monate später kehrt er ins Münstertal zurück, dieses Mal für immer. Sein

erster Tag in der Küche des «Schweizerhofs» ist eine Katastrophe. «Die sagten

mir: ‹Gib mir das Messer!›, aber ich wusste ja nicht, was ‹Messer› heisst.» Am

Abend schickt Stephanie Dennis ins Fussballtraining. Er ist ein guter Spieler, in

Sambia war er Stürmer. Beim FC Val Müstair aber steht Dennis ratlos auf dem

Platz, versteht nichts, wenn es heisst: «Eckball!»

Der Chef im «Schweizerhof» teilt ihn um. Dennis putzt nun die Zimmer und

macht die Wäsche. Neun Monate läuft das gut, dann geht das Hotel Konkurs.

Dennis findet eine neue Stelle, wieder putzt er, dieses Mal im Hotel Al Rom in

Tschierv. Doch auch hier ist seine Zukunft ungewiss, dem Betrieb fehlen Gäste.

Bereut Dennis in diesen Tagen eine Entscheidung, die er vor wenigen Monaten

getroffen hat? Es ist kurz vor Natashas Geburt, als sich unverhofft die Wege

zweier Generationen kreuzen: diejenigen einer werdenden Familie mit Hoffnung

mit denen eines alten Ehepaars, das nicht mehr mag. Es ist Zufall, dass Dennis

den «Hirschen» der Conrads betritt. Eigentlich sollte er seiner Schwiegermutter

nur helfen, einen Beamer für eine Veranstaltung im Hotel aufzustellen. Da

erfährt Dennis, dass die Conrads einen Pächter für die nächste Saison suchen.
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Die Conrads hatten den «Hirschen» bereits um die Jahrtausendwende zweimal

verpachtet. Es war jedes Mal eine Katastrophe. Die letzten Pächter verliessen das

Hotel über Nacht und hinterliessen einen Brief: «Wir können nicht bezahlen, wir

sind weg.» Inzwischen sind über fünfzehn Jahre vergangen, und die Conrads

sind müde. Sie suchen noch einmal einen Pächter. Wären auch einem Verkauf

nicht abgeneigt.

Dennis, der Hotelmanager aus Sambia, wird neugierig. Vielleicht wäre der

«Hirschen» eine Möglichkeit, sich eine Zukunft aufzubauen. Zusammen mit

seiner Frau schaut er sich auf den Etagen um, inspiziert die Duschkabinen aus

den siebziger Jahren, sieht die kleinen Fernseher und die veraltete Küche. «Wir

sahen, wie viel wir hätten investieren müssen. Das konnten wir nicht allein

machen.» So schnell die Idee geboren war, so schnell ist sie wieder gestorben.

Im Mai 2016 beginnt Dennis eine neue Stelle in einer Bäckerei in Santa Maria.

Ein Hotel führen im Val Müstair am Plaz Grond? Funktioniert nicht nach

Lehrbuch. Köchin: Sonja Conrad. Wirtin: Sonja Conrad. Concierge: Sonja Conrad.

Personalleiterin: Sonja Conrad. Aufstehen? Früh. Zu Bett? Als Letzte. Natürlich,

Waren Conrads zu ehrlich?
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Conrad hatte Unterstützung. Zwei Serviertöchter à 50 Prozent, ein

Zimmermädchen à 60 Prozent und eine Küchenhilfe, auch 60 Prozent. Und

Otmar. Jedoch erst am Abend, wenn die Kühe versorgt waren. Dann kam er vom

Bauernhof, duschte, zog sich um, betrat das Restaurant. Ging im Uhrzeigersinn

durch den Saal, zuerst zu dem Tisch, der hinter der Tür versteckt liegt, grüsste

die Gäste, einen nach dem anderen, bis er an einem freien Platz auf der Bank

gleich vor der Kasse angelangt war. Nicht irgendeinem freien Platz, es war der

immer gleiche, den Sonja für ihn frei hielt.

Aber man täte Otmar unrecht, wenn man seine Rolle auf die des jovialen

Gastgebers, der am Abend den Stammgästen zuprostete und sie mit seinen

Geschichten unterhielt, beschränkte. Umbauten: Otmar Conrad. Architekt:

Otmar Conrad. Bauleitung: Otmar Conrad.

Otmar sagt: «Ich war überall und nirgendwo. Wie der Herrgott. Oder der Teufel.

Eins von beidem.»

Jon Fasser tat es gleich. Ferien? Nie. Offen? Immer. Als einziges Hotel im Tal 365

Tage im Jahr. Und auch Fasser baute aus, verwandelte den angrenzenden Stall in

weitere Zimmer. Doch Fasser gelang etwas, das sich die Conrads gar nicht erst
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vorzustellen wagten. Magazine berichten über ihn, machen das «Chalavaina» als

Boutiquehotel bekannt. Es erhält das Label als historisches Hotel.

War Fasser nun einfach schlau, waren die Conrads zu ehrlich? Würde der

«Hirschen» noch leben, wenn Sonja mit der Presse geredet hätte, öfter an die

Strasse gestanden wäre? Die Fragen sind müssig.
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Es ist keine Frühlingsgrippe, die Sonja Conrad im Mai 2016 ins Spital treibt.

Conrad hat Krebs. Sie löst die Arbeitsverträge mit den Angestellten auf und

druckt Buchungen aus der Datenbank, um sie vom Spitalbett aus stornieren zu

können. Innert einer Woche ist die Sommersaison abgesagt.

Schon im Jahr zuvor hatten die Conrads das Hotel zum Verkauf angeboten. Am

2. April 2015 war in der «Engadiner Post» eine Anzeige erschienen: Hotel

Hirschen zu verkaufen, 880 000 Franken. Zwar wären da vier Kinder. Aber die

wollten alle nicht, hatten nie gewollt. Schon als sie klein waren, mochten sie das

Hotel nicht. Es gibt zwischen Stübli und Wohnung eine Wand, deren Ecken ganz
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abgenutzt sind, weil die Kinder so schnell wie möglich den Gästen entfliehen

wollten. So zumindest erzählt es Otmar. Ein ernsthaftes Gespräch über die

Zukunft des «Hirschen» gab es nie. «Die Tochter weinte, als wir nur schon

davon zu reden begannen.»

Kinder zwingen, das eigene Lebenswerk fortzuführen, ihnen ungefragt ein

hartes Leben aufdrücken, mit schlechten Aussichten auf Erfolg? Das geht heute

nicht mehr. Im selben Jahr, 1968, als Otmar Conrad von seinem Vater gezwungen

wurde, den «Hirschen» zu übernehmen, obwohl er nicht wollte, lieferten sich in

Zürich Jugendliche Strassenschlachten mit der Polizei und erkundeten in

Besetzungen neue Lebensformen. Jetzt scheint dieser Wandel, mit fünfzig Jahren

Verspätung, auch im Münstertal angekommen zu sein. Emanzipation vor

Tradition. Die Kinder ziehen weg, führen ein eigenes Leben. Und die von

Familien geführten Hotels stehen vor dem Nichts.

Einzelne bäumen sich auf. Versuchen, in den Nischen ein Publikum aufzubauen.

Wie das «Staila», das auf Nachhaltigkeit setzt. Oder der «Münsterhof», der von

Jungen übernommen wurde, die das Restaurant schlossen und die Einzelzimmer

zu Ferienwohnungen umbauten. Im traditionsreichen «Schweizerhof» wechselte

mehrere Male der Besitzer, Pächter kommen und gehen. Nur wenige Hotels

Die Kinder ziehen weg
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wagen die Flucht nach vorne und investieren – und wenn, dann auch nicht

immer glücklich. Wie etwa das «Liun», das zwar einen Wellnessbereich baute,

der aber vom Rest des Hotels durch die Hauptstrasse abgeschnitten ist.

Und dann schiessen im Dorf Tschierv Bauprofile in die Höhe. Hier planen die

Churer Architekten Domenig «La Sassa», ein Vier-Sterne-Resort, das dereinst

320 Betten bieten soll. 30 Millionen Franken wollen sie investieren, ein Teil des

Geldes geht für den Bau einer Zubringerbahn ins kleine Skigebiet am Ofenpass

drauf. Es ist ein ungewöhnlicher Plan. Schliesslich passiert der Feriengast aus

Zürich auf dem nicht enden wollenden Weg ins Münstertal Dutzende von

Skigebieten, die grösser, aufregender, schneesicherer sind. Und ergibt es Sinn,

für viel Geld Neubauten zu errichten, während viele traditionsreiche Hotels zum

Verkauf stehen? Die meisten Münstertaler finden: Ja. Sie geben in

Gemeindeversammlungen dem Projekt ihren Segen. Sie hoffen, dass mit «La

Sassa» auch die Vermarktung des Val Müstair schlagkräftiger wird. Wer ein

solches Resort sinnvoll betreiben will, muss eine andere Reichweite generieren,

als wenn bloss 12 Zimmer zu vermieten sind.

Doch nicht alle glauben an «La Sassa». Otmar Conrad sagt: «Ich bin total

dagegen. Da verkauft man einfach Land. Und der neue Besitzer macht, was er

will. Das ist der Ausverkauf der Heimat.» Und dann sind da natürlich die

Umweltschützer von Mountain Wilderness, die mit Einsprachen den Baubeginn
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verzögern. Eine Lokalpolitikerin sagt: «Das ist die Crux mit dem Münstertal:

Gewisse Leute möchten einfach, dass wir nur Nationalpark sind. Aber dann

machen wir es bitte konsequent. Ziehen wir nach Südtirol, bauen eine

Staumauer, sperren den Ofenpass und stauen das Tal.»

Am Plaz Grond macht Jon Fasser einfach weiter. Er steht immer noch jeden Tag

auf dem Balkon, präsentiert Gästen Mittags- und Abendmenus, trägt Teller an

die Tische und empfängt am Telefon Reservationen. Doch auch Fasser ist alt,

seine Schwester, die mit ihm das Hotel führte, lebt inzwischen im Altersheim,

und seine Partnerin, die für sie eingesprungen ist, sagt: «Das hätte schon lange

zu Ende sein sollen. Jetzt sind es schon fünf Jahre.» Und so will auch Fasser

endlich verkaufen.

Dennis Ulayayi steckt sein Alphorn zusammen. Von der Treppe hört er Stimmen.

Er lugt hinter dem samtroten Vorhang hervor und sieht Meinrad, Aldo und

Mathias. Es ist Dienstagabend, und wie jede Woche treffen sich die vier im

oberen Stock des «Meier-Beck» in Santa Maria zur Bandprobe. Ils Infernals

nennen sie ihre Alphornband: die Verrückten. Die Probe ist Dennis’ Ausgang im

Val Müstair und die Zusammensetzung der Gruppe auch so etwas wie ein

Altersquerschnitt des Tals: drei Männer über 60. Und Dennis, 35.

Dennis' verrückte Bläser
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Ils Infernals proben zwischen Messingkesseln, Hirschgeweihen und vor

Muraunzin, einem ausgestopften Steinbock in einer Vitrine. Dennis und seine

Kollegen ziehen zu jeder Probe ihre «B-Tracht» an: schwarze Hose, weisses

Hemd, rote Weste. Dazu Edelweiss-Halsketten und schwarze Filzhüte mit

Anstecknadeln. Dennis ist der Einzige mit weissem Hut. Auch seiner hat

Anstecknadeln.

«Wir spielen jetzt die Etüde 1», sagt Meinrad Meier, der Chef der Band und

ehemalige Patron der Bäckerei. «Achtung, Dennis, das sind dann zwei Schläge.

Baaam-paus, Baaam-paus. Die Pause muss man aushalten.»
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Immer dienstags probt Dennis Ulayayi mit den Ils Infernals.

Es war «Mäni-Boy, der Mann mit dem Hut», wie die Leute Meinrad in Santa

Maria nennen, der Dennis die Stelle in seiner Bäckerei angeboten hat. Meinrad,

weisses Haar, lange Koteletten, sah in Dennis mehr Ziehsohn als Angestellten –

vielleicht weil er selber vor 53 Jahren ins Münstertal eingewandert war, wenn

auch nur vom Luzernischen.
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Meinrad wollte Dennis den Anfang erleichtern und schenkte ihm zum

Geburtstag drei Alphornlektionen. Dennis erinnert sich an die erste Probe mit

Meinrad und Aldo: «Kein Ton kam heraus.» Er hatte noch nie ein Instrument

gespielt, konnte keine Noten lesen. Sechs Monate später spielten sie

dreistimmige Melodien. Seither tourt der Sambier mit Ils Infernals jeden

Sommer quer durch das Münstertal. In jedem Ort spielt Dennis auf Meinrads

altem Alphorn. Sein Lieblingsstück: die Polka.

«Ready», sagt Dennis, wie er immer «ready» sagt, bevor die Band den ersten

Ton spielt. Er bläst.

Vielleicht ist das eine Art Lebensmotto. Dennis war ready, als er kam. Und das

Münstertal war ready für Dennis. Als ob man im Tal geahnt hätte, dass Dennis,

der unwahrscheinlichste aller Einwanderer, mehr sein würde als bloss ein

Bewohner mehr in der Statistik. Und das ist er auch. Vater für Natasha, Stürmer

für den FC Val Müstair, Bläser für Ils Infernals und Freiwilliger für die

Feuerwehr. Aber Retter des «Hirschen»? Konnte und wollte er nicht sein. Denn

Dennis sah mit einer Klarheit, die vielleicht nur ein Zugezogener haben kann:

Dieses Problem ist grösser als das Tal selbst.

Reinhold Messner tritt auf
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Ein Tag im Frühling vor einem Jahr. Es klingelt an der Tür von Sonja und Otmar

Conrad. Sie öffnet und erblickt: Reinhold Messner. Sie habe «diesen Südtiroler

mit diesen Haaren, den Extrembergsteiger», sofort erkannt, erinnert sie sich.

Messner ist auf der Suche nach einem Haus, interessiert sich für schöne, alte

Stuben. Von Italien habe er langsam genug, die Politik. Und sowieso suche er

schon länger etwas in der Schweiz. Otmar Conrad nennt den Preis für den

«Hirschen»: 700 000. Messner sagt kein Wort. Er meldet sich nie mehr bei den

Conrads.

Otmar: «Heute Mittag habe ich zur Frau gesagt: Mir täte das überhaupt nicht

weh, das zu verkaufen. Überhaupt rein gar nicht.»

Sonja: «Immer wenn jemand sich interessiert, erhöht er den Preis um 300 000,

400 000 Franken.»

Otmar: «Muss ja auch etwas für das Inventar haben.»

Sonja: «Er kann einfach nicht loslassen.»
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Michael Schilliger und Janique Weder
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Mehr zum Thema

Das Münstertal steht vor einer ungewissen Zukunft. Die Gemeinde liebäugelt mit einem Feriendorf-

Investor – und streitet sich gleichzeitig mit den Betreibern einer der Hauptattraktionen im Tal.

Die Jungen wandern ab, die Touristen kommen nicht mehr – jetzt wagt der

Gemeindepräsident die Flucht nach vorne

Jörg Krummenacher, Val Müstair  14.07.2017

https://www.nzz.ch/schweiz/muenstertal-kaempft-gegen-niedergang-riskanter-griff-nach-den-sternen-ld.1306008
https://www.nzz.ch/schweiz/muenstertal-kaempft-gegen-niedergang-riskanter-griff-nach-den-sternen-ld.1306008
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Mehr lange Reportagen:

«Au ist ein Puffdorf», sagen seine Bewohner. Die Bordellbesitzer sponsern den lokalen Fussballclub

und veranstalten «Blas-Contests». Was macht das mit dem Ort? Ein Erklärungsversuch

Als Mamadou in Zürich ankam, glaubte er, seine jahrelange Reise sei zu Ende. Stattdessen hat die

Schweiz den Wirtschaftsflüchtling ausgeschafft. Wie man wieder anfängt, wenn alles für nichts war –

unser Reporter hat ihn begleitet.

Freier aus Österreich kurbeln das Sexgeschäft im St. Galler Rheintal an. Wie das
Dorf Au mit seinen Bordellen umgeht

Janique Weder (Text), Annick Ramp (Bilder)  08.11.2019

Ausgeschafft aus der Schweiz – wie Mamadou ein neues Leben beginnt

Michael Schilliger (Text und Bilder)  04.05.2018

https://www.nzz.ch/wochenende/schwerpunkt/bordelle-in-au-so-funktioniert-das-sexgeschaeft-an-der-grenze-ld.1519712
https://www.nzz.ch/gesellschaft/ausgeschafft-mamadou-kehrt-heim-ld.1379929
https://www.nzz.ch/wochenende/schwerpunkt/bordelle-in-au-so-funktioniert-das-sexgeschaeft-an-der-grenze-ld.1519712
https://www.nzz.ch/gesellschaft/ausgeschafft-mamadou-kehrt-heim-ld.1379929
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