
Persönlich 

Gratulation 

[ir gratulieren Annik a Aebli aus 
tleris/Seewis von Herzen zum er
greichen Abschluss des Master 
Scince FHO in Business Admi

stration sowie zur Thesis, wei
te mit der Bestnote 5.7 erarbeitet 
lude! Wir wünschen dir weiter
in viel Freude und Erfolg, beruf
:h und auch privat. Wir freuen 
~s mit dir! 

Deine Eltern 
Deine Brüder und <<AleX>> 

Mittelprättigau 

Altersnachmit
tag: «Luzius Pol» 

le Kirchgemeinden im Mittel
ättigau laden zwei Mal im Jahr 
l einem regionalen Altersnach
i.ttag ein. Er bietet der älteren 
eneration von Saas bis Furna 
e Gelegenheit, sich zu einem 
mütlichen und mal eher unter
lltsamen, mal eher lehrreichen 
effen zusammen zu finden. 
1rnusgemäss lädt die Kirchge
einde Jenaz/Buchen ein, heute 
ittwoch, den 3. Oktober um 
•.00 Uhr in die Mehrzweckhal-
zwischen Pragg und Jenaz zu 
'mmen. Pfr. Finze wird mit Bil
;rn aus dem vielseitigen Leben 
ln Pfr. Luzius Pol erzählen, der 
trüber 200 Jahren die Vision zur 
ndämmung der Landquart hat
und daneben Arzt, lnsektenfor
her, Buchdrucker und vieles an
!re mehr war. Nach dem Vortrag 
lrd zu einem ausgiebigen Zvieri 
ngeladen. (pd) 

Aus der Re_gion Nr. 107 

Putz 

Fluri Hitz• Doktorarbeit als Buch 
Graubünden kenne seine habsbur
gische Geschichte wenig, erklärte 
Marius Risi, Institut für Kultur
forschung Graubünden, anläss
lich der Vernissage zum Buch von 
Florian (Fluri) Hitz auf der Burg . 
Castels. Erschienen ist das Werk 
unter dem Titel «Fürsten, Vögte 
und Gemeinden>> im Verlag hier 
+ jetzt für Kultur und Geschichte, 
Baden. «Hätte mich jemand vor 10 
Jahren gefragt, ü,J:Jer was geschrie
ben werden sollte, ich hätte ihm 
geantwortet: ein 500-seitiges Buch 
über die Habsburger. Wenn dieser 
Jemand einer von uns ist und so 
schreibt wie Fluri, dann haben 
auch 650 Seiten ihre Berechti
gung>>, freute sich Risi . Fluri Hitz (rechts) mit fohannes Florin (Mitte), Stefan Wey, Walter 
«Seit der Zeit um 1500 bildete das 
Gebiet der Acht Gerichte (Land
vogtei Casteis mit Prättigau, Da
vos, Belfort, Churwalden und 
Schanfigg) einen Verwaltungs
bezirk des habsburgischen Staa
tes. Schon etwas länger gehörten 
die Gemeinden der Acht Gerich
te aber auch den drei rätischen 
Bünden an>• , erklärte Fluri Hitz. 
«Damit stiessen zwei Mächte sehr 
unterschiedlicher Staatbildung 
und politischer Kultur aufeinan
der: Fürstenstaatliche Herrschaft 
traf auf kommunale Selbstorgani
sation. >> Der Praxisalltag sei nicht 
erforscht gewesen. Hier habe seine 
eigentliche Arbeit eil1gesetzt, so 
der Autor. Der Landvogt auf der 
Burg Casteis hatte im Auftrag des 
Fürsten Geld einzutreiben und 
die Rechte durchzusetzen. Ausser 
dem Malefizgericht, dem Schrei-

Weber, Ueli und Hans Thöny, Förderverein Burg Castels. Foto: H. Wyss 

ber und dem Gesinde stand ihm 
kein Gefolge zur Seite. <<Er wirkte 
als Scharnier zwischen dem Fürs
ten und den Gemeinden. >> 

Prättigauer in Haldenstein 
Der Historiker Fluri Hitz ist in Klos
ters aufgewachsen. Heute lebt der 
gebürtige Seew.iser, der in ,Zürich 
Geschichte studierte und mit dem 
Lizenziat über Bündner Geschich
te abgeschlossen hat, in Halden
stein. Er arbeitet als wissenschaft
licher Mitarbeiter am Institut für. 
Kulturforschung Graubünden in 
Chur. Das Buch <<Fürsten, Vögte 
und Gemeinden>> beruht auf sei
ner Arbeit «Politische Strukturen 
und politische Kultur in den Acht 
Gerichten, 15. bis !?.Jahrhun
dert>>, die im Frühjahr 2010 von 

Kellertheater Rosengarten Grüsch 

<<Concerto· rumoristico>> 
Mit Nina Dimitri und Silvana 
Gargiulo gastieren am Freitag, 
5. Oktober, zwei umwerfende 
Musikerinnen und Komikerin
nen im Kellertheater Rosen
garten in Grüsch. 

Die sensible Pianistin (Silvana 
Gargiulo) wird von der arroganten 
Sängerin (Nina Dimitri) gründ
lich eingeschüchtert, weil sie 
die lateinamerikanischen Lieder 
nicht wunschgernäss begleitet. 
Die Missachtete steuert die feurige 
Aufführung in die Katastrophe, in 
der unerwartet die Hoffnung ,auf 

«Concerto rumoristiCO>> (Regie: 
Ueli Bichsel) ist voller Situations
komik, und Silvana Gargiulo und 
Nina Dimitri sind zudem auch 
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Im «Concerto rumoristico» von 
Silvana Gargiulo und Nina Dimitri 
bekommt auch der Flügel einiges 

der Philosophischen Fakultät der 
Universität Heidelberg als Disser
tation zur Erlangung der Doktor
würde angenommen wurde. 

Die Burganlage 
Musikalisch umrahmt wurde 
die Vernsisage durch die einhei
mische Formation Latura. Über 
die Erforschung der weitläufigen 
Burganlage Casteis berichtete 
Denkmalpfleger Johannes Florin. 
Ueli Thöny, Präsident des För
dervereins, stellte denselben in 
gewohnt humorvoller Weise vor. 
Hans Thöny, Mitglied des Stif
tungsrates, orientierte über den 
Stand der Arbeiten. Verlaufe alles 
nach Plan, sollten die Sicherungs
arbeiten 2018/19 fertig gestellt 
sein. (hw) 

noch erstklassige Musikerinnen. 
Mit ihrer Bühnenpräsenz berührt 
das ungewöhnliche Duo das Pub
likum und sorgt wie nebenbei für 
beste Unterhaltung. Nina Dimitri 
und Silvana Gargiulo haben sich 
privat wie auch beruflich gefun
den und feierten im Dezember 
2009 mit «Concerto RumoristicO>> 
Premiere. 
Freitag, 5. Oktober 2012, um 20.20 
Uhr im Kellertheater Rosengarten 
Grüsch. Reservationen (Fr. 25.
/15.-) empfohlen unter Telefon 
081 325 35 92 oder mit E-Mail an 
kellertheater.@.kulturbal 


