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Frauen verändern die Welt

pd | Eines der grossen spiritu-
ellen Vorbilder von Ladina
Kindschi, Leiterin des Star 
Fire Mountain College Davos,
ist Amma aus Indien, genannt
Mutter Amma – indischer Na-
me Mata Amritanandamay.
Sie wurde weltweit bekannt
durch ihre Zusammenkünfte,
wo sie jeden Einzelnen, der
den Weg zu ihr findet,
umarmt. Auch wenn es Tau-
sende sind, die kommen. Eine
zentrale Botschaft von Amma
lautet: «Frauen sind das Fun-
dament der Gesellschaft. Die-
se Welt kann nur gerettet wer-
den, wenn die Frauen lernen,
zusammenzustehen.» Die Es-
senz ihrer Aussagen ist univer-
selle Liebe. Dazu braucht es
keine Religion im herkömmli-
chen Sinne. 

Zwei Frauen, eine Schule
So oder ähnlich könnte man
auch Ladina Kindschis Beru-
fung umschreiben: Liebe
schenken, um zu heilen. Ver-
gangene Woche feierte sie das
15-Jahr-Jubiläum ihrer Schule,
dem Star Fire Mountain Col-
lege. Es sind vorwiegend Frau-
en, die Seminare, Workshops
und Jahreskurse beim Star 
Fire Mountain College besu-

chen. Rund 800 Frauen, davon
wenige Männer, hat Kindschi
in den vergangenen 15 Jahren
als Lehrerin, Ausbildnerin und
spiritueller Coach begleitet.
Ihr zur Seite stand immer Le-
benspartnerin Bea Ender, die
schamanische Rituale leitet
und für sämtliche administra-
tiven Belange der Schule zu-
ständig ist. 

Tele Südostschweiz 
war dabei
Zur Abschlussfeier mit einem
Earth Run, einem Friedenslauf
in Kreisformation, waren 33
Frauen, einige in Begleitung

ihrer Partner, gekommen. «Es
waren fulminante Tage. Wir 
haben zusammen intensive
Stunden miteinander ver-
bracht», bestätigte eine über-
glückliche Ladina Kindschi
nach dem Earth Run. Und wä-
re die Woche nicht schon ob
des sommerlichen Wetters ein
Highlight gewesen, so kam am
Mittwoch auch noch Besuch
von Tele Südostschweiz. Re-
daktorin Sabrina Stoffel
brachte ihre Fernsehkamera
mit, stellte Fragen, nahm die
Stimmung auf. Der Beitrag
wurde in den Abend-News
vom 10. Juli stündlich wieder-
holt. 

Mit Sonne im Herzen

Für die Davoser Lehrerin ist
das Tanzen der Schlüssel zur
inneren Befreiung. Über den
Tanz lernen ihre Schülerinnen
und Schüler, den Gefühlen
Ausdruck zu geben. Die Quel-
le allen Seins und göttlicher
Ursprung, so ist Kindschi über-
zeugt, sitzt in jedem Einzel-
nen, ist Ausdruck durch jeden
Einzelnen. Stefan Walser, Mit-
glied des Kleinen Landrates in
Davos, hielt am letzten Tag
der Jubiläumswoche eine kur-
ze Laudatio. Er erwähnte die
wichtigen Stationen der
Schulgründerin und fand die
Parallele zu sich als Politiker,
dem man nachsage, dass er die
Sonne im Herzen trage.
Wer Menschen verbindet, wer
gewillt ist, sie aufzuwecken,
der braucht den direkten
Draht zum eigenen Seelen-
licht. Ladina Kindschi ist nicht
leicht einzuordnen, für viele
mag sie eine Exotin bleiben.
Dennoch ist sie eine typische
Davoserin, eine mit einer mit-
fühlenden Weltenseele. Den
Traum von der Friedensakade-
mie Davos möchte sie noch
verwirklichen. Und viele an-
dere. Aber vorerst wird sie im
Dezember einmal mehr nach
Indien reisen, gemeinsam mit
Pilgern. Für das Prasad-Chi-
kitsa-Milchprojekt «Hilfe für
die Ärmsten in Ganeshpuri»
kamen anlässlich der Jubilä-
umsfeier 1021 Franken zu-
sammen. Sie fliessen vollum-
fänglich den ärmsten Kindern
im Bundesstaaat Maharashtra
zu.

15 Jahre sind längst nicht genug. Ladina
Kindschi und Bea Ender luden
vergangene Woche zum Circle the Earth
nach Davos ein. Der Friedenslauf mit 45
Teilnehmenden war der Höhepunkt der
Jubiläumswoche vom Star Fire Mountain
College. 

Ladina Kindschi mit Rick Ambühl beim Rennen. zVg

Erinnerungen an die Dame mit dem Pudel

e | Dem Davoser Germanisten
und Sekretär der Walserverei-
nigung Graubünden Thomas
Gadmer gelang es, für das
wiederum zahlreich erschie-
nene Publikum ein sehr an-
schauliches und lebendiges
Porträt von Helga Ferdmann
zu entwerfen, obwohl er die
1994 verstorbene zweite Re-
daktorin der «Davoser Re-
vue» nicht mehr persönlich
gekannt hat.

Geborene Journalistin
Helga Schmiederer kam An-
fang der Dreissigerjahre aus
dem Saarland zur Erholung
nach Davos. Sie war mit 20
Jahren Vollwaise geworden,
hatte zwar Abitur gemacht, je-
doch keine Berufsausbildung
absolviert und schlug sich mit
Gelegenheitsarbeiten durch,
unter anderem als Kranken-
schwester. So lernte sie den
russischen Emigranten Jules
Ferdmann kennen, den sie
1933 heiratete und bei seiner

Arbeit tatkräftig unterstützte.
Gadmer zitierte aus Christian
Schmids Nachruf auf Helga
Ferdmann in der «Davoser
Revue», der sie «eine gebore-
ne Journalistin» nennt. Wäh-
rend Jules Ferdmann sich für
wissenschaftliche Themen be-
geisterte und sein Stil eher
kopflastig war, führt Helga ei-
ne leichte, elegante Feder, ist
in Davos bald gut vernetzt
und interessiert sich für das
kulturelle und gesellschaftli-
che Leben am Ort in seiner
ganzen Vielfalt. 

Der grosse Umbruch
Als sie in den frühen Sechzi-
gerjahren für die «Revue» zu
schreiben beginnt, hat Davos
einen grossen Umbruch hinter
sich, nachdem die Entdeckung
des Penizillins das Ende des
Lungenkurorts besiegelte.
Landammann Christian Jost
gelingt es, Davos als Sportort
neu zu positionieren, und die-
ser Wandel spiegelt sich unter

Helga Ferdmanns Leitung
auch in der «Davoser Revue».
Was Pfarrer Dalbert damals
über den «Einfluss des Frem-
denverkehrs auf den Volkscha-
rakter» schreibt, klingt heute
durchaus aktuell: «Den Frem-
den kann man keinen Vorwurf
machen, wenn sie gern an ei-
nem gesunden und schönen
Ort ein Haus bauen wollen –
was wir aber nicht begreifen,
das ist, wenn alteingesessene
Bauern ihren Grund und Bo-

den rings um Haus und Stall
an den Meistbietenden ver-
schachern und glauben, das
sei nun das grosse Glück.»
Während Helga Ferdmann
einerseits das Davoserische
hochhält und in der «Revue»
Einheimische wie den pionier-
haften «Flüela»-Hotelier An-
dreas Gredig porträtiert oder
zu Wort kommen lässt – gerne
auch im kernigen Walserdia-
lekt eines Anton Guler-Con-
rad –, wagt sie andererseits ei-

nen frischen, unvoreingenom-
menen Blick auf das Fremde,
wie Thomas Gadmer am Bei-
spiel des «Zauberbergs» aus-
führte. 
Die Davoser hassten den Ro-
man lange Zeit oder schwie-
gen ihn tot. Sie fühlten sich
darin von Thomas Mann
schlecht behandelt, wohl weil
er zu wenig würdigte, dass
«an keinem Ort von kranken
Menschen so viel gesunde Ar-
beit geleistet worden ist wie in

Davos», wie noch Jules Ferd-
mann schrieb. Zu diesen Kran-
ken, die Grosses leisteten,
zählt auch der von Jules weit-
gehend ignorierte Maler Ernst
Ludwig Kirchner. Helga hinge-
gen öffnete die Spalten der
«Davoser Revue» für sein
Werk und führte Gäste durch
die Kirchner-Sammlung im al-
ten Museum am Postplatz.

Lustige Erlebnisse
«Es sind letzten Endes die
menschlichen Beziehungen,
um deretwegen zu leben und
zu wirken es sich lohnt», zi-
tierte Thomas Gadmer die Re-
daktorin, und passend dazu
zeigte die letzte Lesung «Da-
vos von der heiteren Seite»
und gab allerlei lustige Erleb-
nisse mit Gästen zum Besten,
zum Beispiel diese Frage eines
Touristen: «Fährt die Parsenn-
bahn auch runter?»
Helga Ferdmann hätte sich
freuen dürfen, dass manche
Beziehungen, die sie einst ge-
knüpft hat, heute noch beste-
hen. Im Publikum sassen etli-
che Besucher, die sich lebhaft
an sie erinnerten und Anekdo-
ten zu erzählen wussten: Die
Dame mit dem Pudel bleibt
unvergessen.
Ihre Nachfolge trat 1979 Kas-
par Jörger an, der am 22. Juli
von Pius App vorgestellt wird.

Im Rahmen der Sommerreihe in der Bibliothek Davos,
die diesmal unter dem Motto «Fundstücke – Perlen aus
87 Jahren ‹Davoser Revue›» steht, stellte Thomas
Gadmer am Montag Helga Ferdmann vor, die die
Redaktion der Zeitschrift 1962 gleich selber übernahm,
als sie nach dem Tod ihres Gatten keinen Nachfolger
fand. 

Irma Wehrli und Thomas Gadmer in der Davoser Leihbibliothek. zVg

Gottesdienste im Sertig
ap | Am Sonntag, 21. Juli, wird im heimeligen
Bergkirchli im Sertig wieder ein Gottesdienst ab-
gehalten. Bis zum Bettag werden diese Feiern al-
le 14 Tage stattfinden. Die Einführungsfeier An-
fang Juli, mit zwei Taufen, stiess wohl wegen des
anhaltend schönen Sommerwetters, oder der
vielen andern verschiedenen Veranstaltungen,
auf ein spärliches Interesse. Am Sonntag ist ein
neuer Akt. Pfarrerin Silke Manske wird wieder
den Gottesdienst zelebrieren (ohne Taufe) und
die Organistin Regula Meier für die musikalische
Umrahmung sorgen. Alle sind herzlich willkom-
men. Postautokurs um 14 Uhr ab dem Bahnhof
Davos Platz. Gottesdienstbeginn um 14.30 Uhr.

Rüfen wegen Gewitter
af | Ein ungewöhnlich starkes Gewitter hat am
Mittwochabend in den Bereichen Stüdig Zug und
Breit Zug zwischen Glaris und Schmelzboden
zwei grössere Rüfen ausgelöst. Beim Stüdig Zug
auf Höhe der Galerie Rotsch wurde dadurch das
Landwasser gestaut, was den Einsatz der Feuer-
wehr und von schwerem Gerät nötig machte.
Grösserer Schaden entstand indes nicht. 

L E S E R B R I E F

Biss in den sauren Apfel
Als es darum ging, Steuergelder in Millionenhöhe
auszugeben, waren alle – vor allem positive – Ab-
stimmungs-Stimmen willkommen. Im Schulden-
Chaos nur Besitzer von Liegenschaften «zur Kas-
se» zu bitten, ist Willkür. Wenn mehr Steuerein-
nahmen unumgänglich sind, müssen diese von
allen Steuerpflichtigen mitgetragen werden. Eine
Sondersteuer wäre eine Möglichkeit.
Jetzt ist auch noch von einem Investitionsstau in
schwindelerregender Höhe die Rede. Alles zu-
sammen bedeutet das: die vergangenen Investi-
tionen waren nicht nachhaltig, Davos lebt über
seine Verhältnisse und müsste dringend neutral
beraten werden. Iris Wazzau, Davos Platz


