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Wie beim Oscar,
nur viel unterhaltsamer
Ve r l a g – Ve r l e i h u n g d e s Te r r a - G r i s c h u n a - P r e i s e s 2 0 1 2

Verlagsleiter Ralf Seelig übergibt Jürg Paul Müller den Terra-Grischuna-Preis.

Eine Preisverleihung darf unterhaltsam, fröhlich und ungezwungen sein.
Dies haben die Organisatoren und
M i t w i r k e n d e n b e i d e r Ve r l e i h u n g d e s
Te r r a - G r i s c h u n a - P r e i s e s 2 012 w i e d e r
einmal bewiesen.

Drei Persönlichkeiten aus dem bündnerischen Natur- und Musikbereich waren nominiert, und die Spannung im voll besetzten GKB-Auditorium in Chur war gross.
Nach der musikalischen Eröffnung des
Abends orientierte Redaktionsleiter Markus Joos über die Philosophie des Preises
und stellte dabei auch die neuste Nummer
der «Terra Grischuna» vor, die wiederum,
wie seit 70 Jahren, mit interessanten, vielfältigen und attraktiv bebilderten Berichten aufwartete. Ebenso attraktiv war die
Vorstellung der drei Nominierten: Carmen
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Borrelli, Vital Eggenberger und Jürg Paul
Müller wurden von den Laudatoren Cipriano de Cardenas, Andreas Bardill und
Heini Hofmann für die Spuren, die sie weit
über die Kantonsgrenzen hinaus gelegt
haben, auf höchst kurzweilige Art präsentiert.
Zwei zweite Sieger
Carmen Borrelli hat viele Spuren in der
Volksmusik gelegt, wofür sie 2011 mit dem
Bündner Volksmusikpreis ausgezeichnet
worden war. Für ihr langjähriges Engagement für den Volksmusik-Nachwuchs und
dafür, dass sie den Menschen durch ihre
Musik viel Freude schenkt, war sie nominiert worden. Sie dankte dies dem Publikum
auch mit einer lüpfigen musikalischen
Umrahmung des Abends, zusammen mit
den Bündner und Flimser Nachtschwär-

mern, zwei der Formationen, die sie gründete und in denen sie selbst mitspielt.
Mit einer musikalischen Komposition
vergleichbar sind auch die Spuren, die Vital Eggenberger in die Landschaft legt. Es
sind unter anderem seine detaillierten und
bestens recherchierten Beschreibungen
von Ski-, Berg-, Kletter- und Bikerouten,
denen schon unzählige Bergsportler und
Biker in der Sicherheit folgten, um auf
dem richtigen Weg zu sein. Für seine grosse Arbeit, die ganz im Stillen erfolgte, wurde Vital Eggenberger nominiert, und er
sowie Carmen Borrelli waren die zwei
zweiten Sieger, die je mit 1000 Franken
belohnt wurden.
Ein erster Sieger
Der erste Sieger und Träger des TerraGrischuna-Preises 2012 heisst Jürg Paul
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Die drei Laudatoren: Cipriano de Cardenas für Carmen Borrelli, Andreas Bardill für Vital Eggenberger und Heini Hofmann für Jürg Paul Müller (v.l.).

Müller. In seinem spannenden Arbeitsleben zog es ihn nach seinem Biologiestudium zuerst nach Äthiopien in einen
Nationalpark, und später, zurück in Chur,
zog er dann mitsamt dem Bündner Naturmuseum von der Graben- an die Masanserstrasse. Bei seiner Arbeit in Äthiopien
machte er unter anderem Bekanntschaft
mit dem Bartgeier, für dessen Wiederansiedlung in den Alpen er sich erfolgreich
einsetzte. Als langjähriger Direktor des
Bündner Naturmuseums hat er als Pionier
viele Projekte, die weit über die Kantonsgrenzen hinaus Anerkennung fanden,
nachhaltige Spuren hinterlassen.

Dafür durfte Jürg Paul Müller an diesem Abend vom neuen Verlagsleiter, Ralf
Seelig, eine Urkunde, einen Check über
3000 Franken und, wie auch Borrelli und
Eggenberger sowie die Laudatoren und
die Organisatorin des Abends, Eliane Casutt
vom Verlag, einen Scarnuz Grischun entgegennehmen.
Noch mehr Gewinner
Die Leserpreise wurden aus den über
1000 eingesandten Wahlzetteln gezogen:
der 1. Preis, die Teilnahme an der Leserreise 2013 inklusive 200 Franken Taschengeld, ging an Helen Mattli-Hatz, Chur. Der

Preisträger Jürg Paul Müller mit Carmen Borrelli und Vital Eggenberger (v.l.).

2. Preis, ein Einkaufsgutschein von Globus
im Wert von 300 Franken, erhielt Giovanna
Monstein aus Vaz-Lain und der 3. Preis
des «Posthotels» Arosa im Wert von 300
Franken ging an Ruth Plüss aus Bern.
Auch das Publikum ging natürlich nicht
leer aus: das Apéro-Buffet mit Bündner
Spezialitäten lud nicht nur zu kulinarischen Höhenflügen ein, sondern auch zu
vielen unterhaltsamen Gesprächen, nach
einem gemütlichen und unterhaltsamen
Preisverleihungsabend.

Zwei Handharmonika-Gruppen sorgten für die musikalische Umrahmung.
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