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Virtuose Lesung über den Kräuterdoktor
Die erste von in diesem Jahr insgesamt drei Veranstaltungen in der «Gravacultura» in Susch hat sich am
vergangenen Samstag auf unterhaltsame Art dem Pionier der Kräuterheilkunde, Johann Künzle, gewidmet.

von Fadrina Hofmann

Mit Glockengeläut begann die szeni-
sche Lesung am Samstagabend im
stimmungsvollen Gewölbekeller «Gra-
vacultura» in Susch. Im strengen An-
zug, inklusive Weste und Krawatte,
trat der in Zuoz aufgewachsene Publi-
zist und Theatermann Marco Badilat-
ti vor das Publikum. Sobald er aus
einem schwarzen Ordner zu lesen be-
gonnen hatte, verschwand der Erzäh-
ler und vor dem inneren Auge der Zu-
schauer tauchte das Leben von Jo-
hann Künzle auf – dem Denker, Kämp-
fer und Heiler.

Am 3.September 1857 wurde Jo-
hann Künzle geboren und am Tag
danach in der St.Gallus Kapelle in
St.Gallen getauft. Schon als Knabe ent-
schloss er sich, Priester zu werden. Im

Kollegium Einsiedeln weckte ein Leh-
rer seine Passion zur Botanik. «Mein
ganzes Leben werde ich dem hochwür-
digen Pater Ludwig, meinem Professor
in Einsiedeln, dafür dankbar sein, dass
er uns bei den Nachmittagsspaziergän-
gen alle Pflanzen genau erklärte... denn
die lieben Pflanzen fand ich überall
wieder», schrieb Künzle später.

Angriffiger Schreiber und Patriot
Solche Originalzitate, Bilder, klassi-
sche Musik, und vor allem die lebhaf-
ten Erzählungen von Badilatti, bilde-
ten eine unterhaltsame Mischung, um 
mehr über das Leben des Kräuterpfar-
rers zu erfahren. Der Protagonist hat-
te eine facettenreiche Persönlichkeit,
war vielseitig begabt und gebildet. Er 
war nicht nur ein «treuer Diener Got-
tes» und genialer Pflanzenkundler,

sondern polemisierte auch als Gesell-
schaftskritiker, angriffiger Schreiber
und Musterpatriot. Er legte sich mehr-
mals mit seinem Bischof an, politische
Gegner fertigte er von der Kanzel her-
unter ab. «Gnadenlos ging er mit den-
jenigen um, die er auf Irrwegen glaub-
te», ob Freimaurer oder Kommunis-
ten. Den Frauen gegenüber verhielt er 
sich wie ein «hochnäsiger Patriarch» –
mit Ausnahme seiner Mutter und der 
Nichte Christine. So gab er öffentlich 
der «weiblichen Schwatzhaftigkeit»
die Schuld an Scheidungen. Auch
gegen die moderne Literatur und die 
Mode wetterte Künzle.

Vergöttert und verflucht
Obwohl sich Künzle schwertat mit der
Moderne, so war er auf der Ebene der
Heilkunde doch ein Pionier. Ihm ist es

zu verdanken, dass die Kräuterheil-
kunde im Kanton Graubünden nach
1922 gesetzlich verankert wurde. Einst
von der Presse als «Kurpfuscher» be-
schimpft und mit einem Verbot zu
praktizieren belegt, wurde Künzle
nach der berühmten «Kräuter-Initiati-
ve» schliesslich als Kräuterdoktor ge-
feiert. Mit «Das grosse Kräuterheil-
buch» setzte er sich schliesslich selbst
ein Denkmal.

Künzle war bei seinen Schäfchen 
sehr beliebt, die von ihm Geheilten
verehrten ihn. Zeit seines Lebens hatte
er aber auch mit Neid und Missgunst
zu leben. Der geliebte und verfluchte
Kräuterdoktor wurde am 11.Januar
1945 in Wangs (St. Gallen) begraben.
Eine grosse Menschenmenge gab
«trotz grimmiger Kälte» dem «Wohl-
täter der Menschheit» das Geleit.

I N S E R AT

«Spotlight» 
im Original
Im Kinocenter in Chur läuft heute
Montag, 29.Februar, und morgen Diens-
tag, 1.März, jeweils um 18.30Uhr der 
Film «Spotlight» in der englischen Ori-
ginalversion mit deutschen Unter-
titeln. Der Film handelt von Chefredak-
tor Marty Baron, der 2001 die Tages-
zeitung «Boston Globe» wieder auf
Kurs bringen soll. Rasch setzt er sein 
Journalistenteam «Spotlight» auf
einen Kindesmissbrauchs-Fall an. Bald 
wird klar, dass hinter der Story nicht 
nur erschütternde Einzelschicksale ste-
cken, sondern ein ganzes System. (so)

von Gian-Marco Schmid

V erschafft man sich über 
den neuen Betrieb online 
eine Übersicht, fallen ei-
nige Dinge auf. Zum Bei-
spiel stammen die Kom-

mentare unter den Beiträgen vorwie-
gend von jungen Menschen, sind posi-
tiv und erwartungsschwanger. Bereits 
werden Partys prognostiziert, Termi-
ne untereinander vereinbart – und
siehe da: Philipp Fankhausers Konzert 
ist scheinbar bereits ausverkauft. Am 
Back-End mangelt es dem juvenilen 
Neu-Player auf dem Churer Gastro-
Tanzboden ganz offensichtlich nicht.
Romano Zoppi heisst der Mann, dem 
man diese Anlässe grundsätzlich zu 
verdanken hat. Zusammen mit Jann 
Maissen und Jonathan Blättler für die 
Gastronomie.

«Es ist möglich, dass Leute dem
Booking-Geschmack der ‘Werkstatt’
vertrauen werden», liess sich Zoppi
jüngst sinngemäss zitieren. Dies in Be-
zug auf die Strategie, vorwiegend auf 
Events zu setzen, wo frische Acts – na-
tional wie international –,aber durch-
wegs von sehr hoher Qualität präsen-
tiert werden. Das Zitat mag nach ho-
her Nase riechen, aber tatsächlich ist 
Zoppi ein Genius in genau diesem Be-
reich. Bereits mit seinem Musik-Label 
Sonic Service hat er diese Philosophie 
manifestiert mit entspannter Gradli-
nigkeit. Seine Bands finden nicht nur 
Fans, sondern auch Vertriebe, Verlage,
Sponsoren und Käufer.

Das eingeforderte Vertrauen wird 
angetestet. An der ersten offiziellen 
Veranstaltung spielen elektronische
Acts, von denen der gemeine Bündner 
Musikhörer einzig weiss, dass einer
davon einen stimmungsvollen Remix 
der Band From Kid vorzuweisen hat.
Wer hier nur Bahnhof versteht: eben! 
Das ist für Leute mit einem gewissen 
Spartenwissen gewiss spannend, aber 
füllt das den Laden? Löwenherz und 
Flic Flac? Die Acts an diesem Abend 
stammen aus Deutschland, respektive 
Österreich, und alleine schon die Idee,
ausländische Deep-House-DJs für die 
Neueröffnung einer Spunte zu bu-
chen, der noch der Hippie-Staub in al-
len Winkeln anhaftet, zumindest in 
den Köpfen – nun, nennen wir es:
«mutig».

Wenn man vor der eigentlichen
Türöffnung durch die Churer Untere 
Gasse schlendert, bemerkt man das 

helle Licht, hinten links. Ein weisser 
Raum mit roten Punkten. In wenigen 
Stunden wird daraus ein roter Raum 
mit weissen Punkten. Es wirkt natür-
lich, und vermutlich fällt es kaum
einem auf, aber es scheint, das gehört 
ebenfalls alles zu diesem Konzept, das 
funktionieren muss. Gastronomie ist 
schliesslich der gnadenloseste aller Je-
kami-Zirkel: fressen oder gefressen
werden. Und mit der «Werkstatt» wa-
ren die Besucher gnadenlos, bevor sie 
geschlossen wurde.

Bevölkert, aber intim
«Ausverkauft!» Knapp vor Türöffnung 
berichtet ein sichtlich angestrengter,
aber hochzufriedener Gastgeber die 
frohe Kunde. Und ich solle am Abend 
unbedingt die Crew an der Bar mit 
Jann und Jonathan antesten, die seien
nicht nur gut, sondern auch flink und 
sowieso, eben: ein Konzept. Vor der 
Türe stehen erste Gäste. So jung, wie 
man denn erwartet hätte, sind die
nun auch nicht. Wirkt, als ob jemand 
in seinem Wohnzimmer seine neue 
Lieblingsband vorstellen möchte –
und alle sind gekommen, um sich um 
den Plattenspieler zu versammeln. Be-

völkert, aber intim. Einen Hauch Pro-
vinz-Verhalten erlebt man dann doch 
noch: Wenn man vom DJ-Pult auf
dem Balkon aufs Parkett schaut, sitzt 
da ein halbes Dutzend Leute seelenru-
hig am Boden und ist so freiwillig vor-
läufige Stimmungsblockade.

Die Herren und die Dame an der 
Bar sind schnell. Ich staune. In diesem 
Haus konnte man früher durchaus
einmal zehn Minuten anstehen für
ein simples, stilles, politisch korrektes 
Wasser. Meine Getränke habe ich
schon in der Hand, bevor ich meinen 
euphorischen Anstehnachbarn nach 
seiner Meinung zur Musik fragen
kann. Er nickt nur glücklich. Man
schunkelt und wippt.

Die räumlichen Änderungen ma-
chen aus dem Laden zwar kein neues 
Erlebnis, aber die Art der Geschäfts-
führung sehr wohl. Lachende, ent-
spannte Gesichter überall, es läuft. Wo 
waren die denn alle die letzten Jahre 
über? Bin ich so alt? Vermutlich.

Deep House in Chur nach ibizenki-
scher Machart. Gezupfte Gitarren und 
langsame Bässe,Saxofone und verlieb-
te, losgelöste Texte. Keinen Franken
hätte ich darauf verwettet. Es wird vor 
allem getanzt. Mir ist es ein Rätsel – 
mitunter zwar ein egales, aber trotz-
dem – wieso das plötzlich funktio-
niert. Die DJs haben ihren Spass, die 
Leute auch. Löwenherz prostet zufrie-
den in die Runde, und Flic Flac dürfen 
abräumen.

Wir verabschieden uns. Zu elegan-
ten Bässen geht es auch viel be-
schwingter nach Hause. Oder in die 
nächste Bar. Für beides ist die «Werk-
statt» in diesem Moment perfekt in-
szeniert. Am liebsten möchte man
sich das Publikum konservieren für 
später einmal, wenn Chur wieder ein-
mal Chur ist und die Hosen toter als 
tot. Jetzt verstehe ich Zoppis Zitat mit 
dem Vertrauen.

Eine «mutige» Neueröffnung
Bereits das neue Logo der Churer «Werkstatt» deutet es an: Hier hat eine Modernisierung stattgefunden.
Ein Besuch der ersten offiziellen Veranstaltung.

Deep House aus Deutschland: DJ Löwenherz sorgt in der «Werkstatt» für Stimmung. Bild Theo Gstöhl

«Es ist möglich,
dass Leute dem 
Booking-Geschmack 
der ‘Werkstatt’
vertrauen werden.»
Romano Zoppi 
Leiter Churer «Werkstatt»

Mit diesem
Schellen-Ursli können

alle einpacken.

Jetzt in Ihrem SPAR.

Jugendschutz:Unbegleitet dürfen Jugendliche unter 16 Jah
ren und Kinder im Rahmen des festgelegten Zutrittsalters Film
vorführungen besuchen, die bis spätestens 21.00 Uhr beendet
sind. In Begleitung Erwachsener dürfen sie alle Filmvorfüh
rungen besuchen, falls sie das festgelegte Zutrittsalter nicht um
mehr als 2 Jahre unterschreiten. Die Verantwortung für die Ein
haltung der Altersbestimmungen liegt bei der Begleitperson.

Bibi & Tina - Mädchen gegen Jungs - Ein neues
Abenteuer der beiden unternehmungslustigen Mädchen.
14.00 Deutsch ab 6 J.
Heidi - Die Geschichte um das Waisenmädchen Heidi,
Geissenpeter undAlpöhi wurde neu verfilmt.
16.15 Dialekt ab 6 J.
Deadpool – Der ehemaligen Special Forces Soldat
Wade Wilson (Ryan Reynolds), erlangt  nachdem er sich
einem skrupellosen Experiment unterzieht  unglaubliche
Selbstheilungskräfte.
18.30, 20.45 Deutsch strikte ab 16 J. !

Hördur – Pferdeabenteuer um ein rebellisches Mäd
chen, das zu Sozialstunden verdonnert wird und dabei das
Reiten entdeckt.
14.00 Deutsch ab 6 J.
Schellen - Ursli – Verfilmung des Kinderbuchklassi
kers von S. Chönz und A. Carigiet von Xavier Koller.
14.00 Dialekt ab 6 J.
Die wilden Kerle: Die Legende lebt - Sieben
Freunde versuchen dasWilde Kerle Land zu verteidigen.
14.15 Deutsch ab 6 empf 8 J.
Wie Brüder im Wind - Die Geschichte einer Freund
schaft zwischen dem zwölfjährigen Lukas und dem Adler
Abel. Mit Tobias Moretti.
16.15 Deutsch ab 6 empf 8 J.
Deadpool – Der ehemaligen Special Forces Soldat
Wade Wilson (Ryan Reynolds), erlangt  nachdem er sich
einem skrupellosen Experiment unterzieht  unglaubliche
Selbstheilungskräfte.
16.15 E/d/f strikte ab 16 J. !
Dirty Grandpa - Dirty Grandpa Robert De Niro macht
mit seinem ziemlich spiessigen Enkel Zac Efron die Strassen
unsicher.
16.30 Deutsch ab 16 J.
Arthouse Kinofilme Montag und Dienstag
Oscarnominierte Filme im Arthouseprogramm
Spotlight – Der Boston Globe setzt einige Reporter
darauf an, einen Fall von Pädophilie bei einem Priester zu
untersuchen, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. 6
Oscarnomminierungen u.a. «Bester Film» 2016.
18.30 E/d/f ab 12 empf 14 J.
Chocolat – Dies ist die wahre Geschichte des ersten
farbigen Clowns in der französischen Geschichte.
18.30 Deutsch ab 12 J.
Hail, Caesar! - Komödie über die Hollywoodstudios der
1950erJahre. Der neue Film der CoenBrüder mit George
Clooney und Scarlett Johansson.
18.45 Deutsch ab 12 J.
Nichts passiert – Verhängnisvolle Skiferien in den Al
pen mit einem harmoniesüchtigen, überforderten Vater.
Von Micha Lewinsky.
20.45 Deutsch ab 12 empf 14 J.
The Revenant - Der Rückkehrer - Mit über
menschlichemWillen kämpft sich Glass von der Wildnis zu
rück ins Leben.Mit Leonardo DiCaprio. Ausgezeichnetmit 3
Golden Globes 2016, 12 OscarNominierungen 2016.
20.45 E/d/f ab 16 J.
Dergeilste Tag – Tragikomödie über zwei jungeMän
ner, die sich in einem Hospiz kennenlernen und beschlie
ßen, den geilsten Tag ihres Lebens zu erleben, bevor sie
sterben.
21.00 Deutsch ab 12 empf 14 J.


