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«Es ist eindrücklich, wie viele Leute
schauen, dass es einem gut geht»
Roman Clavadetscher, der Landwirt aus Malans, hat die Mistgabel gegen den Kochlöﬀel eingetauscht
und im Hotel «Stern» in Chur einen Blick hinter die Kulissen geworfen.

Welcher Wein darfs denn sein? roman Clavadetscher und adrian K. Müller (rechts) degustieren die Weine des Weinvertreters
und entscheiden sich danach für einen italienischen und einen spanischen tropfen.

«tatsache ist, dass es erstens alte Ho- um 7 uhr aus dem Haus und komme
sen waren und zweitens mein einzi- abends um 23 uhr wieder.» seine
ges Paar Freizeithosen ist, das ich tochter habe er die letzten zwei tabesitze», erklärt Müller.
ge gar nicht gesehen. «Wenn ich geHeute steht er wieder da in he, schläft sie noch, und wenn ich
Hemd und anzug, seinem täglichen wiederkomme, schläft sie schon.»
dresscode als Hoteldirektor. Clava- Müller ist Hotelier mit leib und seedetscher in Jeans und Hemd hat sei- le. seit acht Jahren gehört ihm der
«Willkommen bei uns», sagt adrian ne Hemdsärmel hochgekrempelt «stern».
Inzwischen sind Müller und ClaK. Müller und begrüsst seinen neu- und eine weisse Kochbluse angezoen Freund roman Clavadetscher in gen. «roman muss heute in der Kü- vadetscher auf der zweiten etage,
seinem Hotel in Chur. landwirt Cla- che helfen», sagt Müller. «neben wo der Hotelier dem landwirt eines
vadetscher ist heute zu Besuch im den abendessen im restaurant ha- der insgesamt 69 Zimmer zeigt. «Im
Moment sind wir zu 98 Prozent ausHotel «stern» in Chur, wo er einen ben wir noch zwei Bankette.»
gelastet», sagt Müller. Hochbetrieb
Blick hinter die Kulissen wagt und
im Hotel, aber auch auf dem Bauernselber Hand anlegt. es ist der um- 22 Zimmer pro Tag
kehrbesuch, nachdem Hotelier Mül- Bevor Clavadetscher aber richtig hof. die beiden Herren haben im
ler ende Mai bei Bauer Clavadet- Hand anlegen muss, macht Müller sommer alle Hände voll zu tun. Im
scher war und unter anderem aus- mit ihm einen rundgang durchs Zimmer erklärt Gouvernante esther
mistete und mit dem traktor seine Haus. Immer wieder vibriert es an Fuhrer, die zu den Herren gestossen
runden drehte (im Bt). «Ich hatte Müllers Hosenbund. er entschul- ist, die arbeit von ihr und ihrem
noch nie so viele reaktionen auf ei- digt sich und nimmt dann den an- team. «22 Zimmer reinigt jedes Zimnen auftritt», sagt Müller und ruf entgegen. «als Hoteldirektor mermädchen pro tag», sagt sie und
schmunzelt. und alle hätten ihn ge- bist du tag und nacht im einsatz», wirft einen prüfenden Blick aufs
fragt, warum er mit hellen Hosen sagt er und befestigt das telefon Bett. liegt die decke richtig? sind
auf den Bauernhof zum Misten gehe. wieder am Gurt. «Ich gehe morgens die Kissen aufgeschüttelt? Ist der
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«Lehrling für ein paar Stunden»: «stern»-Küchenchef stefan Wagner (links) schaut seinem
neuzugang in der Küche, dem Bauern roman Clavadetscher, über die schultern.

nachttisch abgestaubt? lauter Kleinigkeiten, die der Gast als selbstverständlich wahrnimmt, im Hintergrund jedoch eine Menge arbeit bedeuten. «es ist eindrücklich, wie
viele leute schauen, dass es einem
gut geht», sagt Clavadetscher.
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Tinkerbell und die Piratenfee – Tinkerbell und ihre
Freundinnen müssen den gestohlenen Feenstaub zurück an
seinen rechtmässigen Platz bringen.
14.30 In 3D (erhöhte Eintrittspreise) Deutsch
ab 6 J.
The Fault In Our Stars - Das Schicksal ist ein
mieser Verräter– Zwei Krebspatienten lernen sich kennen und lieben. Verfilmung des Bestsellers von John Green.
16.30, 21.00
Deutsch
ab 12 J.
Vielen Dank für Nichts – Berührende, kurzweilige Tragikomödie um einen jungen Rollstuhlfahrer der seit einem
Snowboardunfall gelähmt ist und trotzdem wieder Spass
am Leben findet. Mit Joel Basman.
19.00
Deutsch
ab 10 J.

Rio 2 – DSCHUNGELFIEBER. Fortsetzung von Rio aus dem
Jahre 2011. Die lustigen Vögel machen sich auf in die Wildnis um ihre Verwandten zu besuchen.
ab 6 J.
14.45 In 2D (normale Eintrittspreise) Deutsch
Maleficent - Die dunkle Fee – Der Film erzählt die
bisher unbekannte Geschichte der bösen Fee aus dem Klassiker «Dornröschen».
In 3D (erhöhte Eintrittspreise)
Deutsch
ab 6 empf. 10 J.
15.00
Blended - Urlaubsreif – Nach einem Blind Date möchten sich Lauren und Jim nie wieder sehen und treffen sich
ausgerechnet im Urlaub wieder.
15.15
Deutsch
ab 6 empf. ab 10 J.
Boyhood – Eine Kindheit und Jugend in den USA. Der
Film erzählt in über 12 Jahren verteilte Episoden aus dem
Leben eines Jungen und seiner Familie.
17.00
E/d/f
ab 10 J.
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit – Der neue Film
aus der X-Men-Reihe. In der Gegenwart und in der Zukunft,
es kommt zum schicksalhaften Treffen der Generationen.
In 3D (erhöhte Eintrittspreise)
17.15
Deutsch
ab12 empf. ab 14J.
The Face Of Love – Eine Witwe verliebt sich in den Doppelgänger ihres verstorbenen Mannes. Eine romantische
Geschichte über die Liebe mit Anette Bening und Ed Harris.
17.45 Nur bis Mittwoch
E/d/f
ab 12 J.
Mädelsabend - Walk of Shame – Eine Journalistin
landet vor dem Bewerbungsgespräch für ihren Traumjob
ohne Geld, Ausweis und Handy in einer der schlimmsten
Gegenden von Los Angeles.
19.45
Deutsch
ab12 empf. ab 14J.
Locke – Eine Nacht, ein Mann im Auto und ein Telefon.
Während einer Autofahrt droht das Leben von Ivan Locke
einzustürzen. Thriller mit «Batman»-Star Tom Hardy.
20.00
Deutsch
ab12 empf. ab 14J.
Feuer und Flamme – Dokumentarfilm über Handwerk
und Kunst von St. Gallen bis Shanghai.
20.15 Nur bis Sonntag OV/e/d/f
ab 8 J.
A Million Ways To Die In The West – Ein ängstlicher
Schafzüchter muss sich gegen einen schiesswütigen Banditen behaupten. Westernkomödie von Seith Mac Farlane.
Deutsch
ab 16 J.
22.00
Bad Neighbors – Chaoskomödie über ein junges Paar,
das einen Nachbarschaftskrieg mit der Studentenverbindung von nebenan führt. Mit Zac Efron.
22.00
Deutsch
ab 16 J.
The Fault In Our Stars - Das Schicksal ist ein
mieser Verräter– Zwei Krebspatienten lernen sich kennen und lieben. Berührende Verfilmung des gleichnamigen
Bestsellers von John Green.
E/d/f
ab 12 J.
22.15
Sonntag, 29.06.2014

Weine für jeden Anlass
In der Carigiet stube eine etage tiefer wartet derweil Weinvertreter roman Patigler. Vier Weine hat er bereitgestellt, die Müller degustieren
soll. auch das gehört zum alltag eines Hoteliers. «rund 200 verschiedene Weine haben wir auf der Karte», sagt Müller. Zwei neue sollen
heute dazukommen. Bauer und Hotelier degustieren, diskutieren und
Müller entscheidet sich dann für einen italienischen und einen spanischen. Je 48 Flaschen bestellt er.
Inzwischen ist es kurz nach 17.30
uhr. In der Küche herrscht bereits
reger Betrieb, Pfannen klappern, teller werden bereitgestellt. Küchenchef stefan Wagner tritt seinen
dienst an. Bevor aber Clavadetscher
anpacken muss, gehts noch eine
etage tiefer. sozusagen ins «Herzstück» des Hotels, in den Weinkeller.
dort lagern unzählige Flaschen aus
den verschiedensten regionen der
Welt. teure und etwas günstigere
tropfen für jeden anlass. «Wie viele
Flaschen es sind, kann ich nicht sagen. der Wert des Inventars liegt bei
rund 160 000 Franken», verrät Müller. und wer weiss, vielleicht
kommt im nächsten Jahr auch noch
Clavadetschers Merlot Bianco hinzu. «daran bin ich sehr interessiert»,
sagt Müller. Zum degustieren bleibt
keine Zeit, denn um 18 uhr muss der
landwirt in die Küche. dort warten
schon eier, die zerschlagen werden
müssen. «es gibt Pizokels», sagt
Wagner und schaut seinem «lehrling» über die schultern.
um 21 uhr darf Clavadetscher
Feierabend machen. Bleibt noch etwas Zeit, mit Müller bei einem guten Glas Wein auf den rollentausch
und die neue Freundschaft anzustossen.

Tinkerbell und die Piratenfee – Tinkerbell und ihre
Freundinnen müssen den gestohlenen Feenstaub zurück an
seinen rechtmässigen Platz bringen.
14.30 In 2D (normale Eintrittspreise) Deutsch
ab 6 J.
The Fault In Our Stars - Das Schicksal ist ein
mieser Verräter– Zwei Krebspatienten lernen sich kennen und lieben. Verfilmung des Bestsellers von John Green.
16.30, 21.00
Deutsch
ab 12 J.
Vielen Dank für Nichts – Berührende, kurzweilige Tragikomödie um einen jungen Rollstuhlfahrer der seit einem
Snowboardunfall gelähmt ist und trotzdem wieder Spass
am Leben findet. Mit Joel Basman.
19.00
Deutsch
ab 10 J.
Rio 2 – DSCHUNGELFIEBER. Fortsetzung von Rio aus dem
Jahre 2011. Die lustigen Vögel machen sich auf in die Wildnis um ihre Verwandten zu besuchen.
13.45 In 3D (erhöhte Eintrittspreise) Deutsch
ab 6 J.
Blended - Urlaubsreif – Nach einem Blind Date möchten sich Lauren und Jim nie wieder sehen und treffen sich
ausgerechnet im Urlaub wieder.
ab 6 empf. ab 10 J.
13.45
Deutsch
Mädelsabend - Walk of Shame – Eine Journalistin
landet vor dem Bewerbungsgespräch für ihren Traumjob
ohne Geld, Ausweis und Handy in einer der schlimmsten
Gegenden von Los Angeles.
14.30, 20.45
Deutsch
ab12 empf. ab 14J.
Maleficent - Die dunkle Fee – Der Film erzählt die
bisher nicht bekannte Geschichte der bösen Fee aus dem
Klassiker «Dornröschen». In 2D (normale Eintrittspreise)
16.00
Deutsch
ab 6 empf. ab 10J.
A Million Ways To Die In The West – Ein ängstlicher
Schafzüchter muss sich gegen einen schiesswütigen Banditen behaupten. Westernkomödie von Seith Mac Farlane.
16.15
Deutsch
ab 16 J.
Edward Burtynsky Watermark – Der Dokumentarfilm lädt ein zu verschiedenen Orten der Welt, die der
menschliche Eingriff in den Wasserkreislauf verändert hat.
16.30
Ov/d
ab 8 J.
X-Men: Zukunft ist Vergangenheit – Der neue Film
aus der X-Men-Reihe. Es kommt zum schicksalhaften Treffen
der Generationen. In 3D (erhöhte Eintrittspreise)
18.15
Deutsch
ab12 empf. ab 14J.
Feuer und Flamme – Dokumentarfilm über Handwerk
und Kunst von St. Gallen bis Shanghai.
Letzter Tag
18.30
OV/e/d/f
ab 8 J.
The Face Of Love – Eine Witwe verliebt sich in den Doppelgänger ihres verstorbenen Mannes. Eine romantische
Geschichte über die Liebe mit Anette Bening und Ed Harris.
18.45 Nur bis Mittwoch E/d/f
ab 12 J.
Bad Neighbors – Chaoskomödie über ein junges Paar,
das einen Nachbarschaftskrieg mit der Studentenverbindung von nebenan führt. Mit Zac Efron.
20.30
Deutsch
ab 16 J.
Locke – Eine Nacht, ein Mann im Auto und ein Telefon.
Während einer Autofahrt droht das Leben von Ivan Locke
einzustürzen. Thriller mit «Batman»-Star Tom Hardy.
21.00
Deutsch
ab12 empf. ab 14J.

