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«Die Krebserfahrung hat mir 
ein Stück Lebensqualität gegeben»

Im neuen Buch «Krebs – Gesichter einer Krankheit» erzählen Krebsbetroffene von ihrer Krankheit. Anlässlich des
60-Jahr-Jubiläums der Krebsliga Graubünden haben drei Persönlichkeiten über ihr Leben mit Krebs gesprochen.

▸ M AYA H Ö N E I S E N
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Er habe eine 58-jährige Langzeitstu-
die hinter sich, ein Zeitlupensemi-
nar besucht und anschliessend die 
Baldrianvereinigung gegründet, um 
der heutigen Zeit das Tempo zu neh-
men. Selbst mit dem Schnellzug zu 
fahren, löse bei ihm seither einen 
Jetlag aus. Und verspüre er Lust auf 
Poulet, kaufe er ein Ei und warte. 
Wer solchermassen mit der Zeit 
umgehen kann, kann nur entspannt 
sein. Auf der Bühne stand der Ex-
Flügzüg-Komiker Baldrian, alias 
Thomas Leuenberger. Um Zeit ging 
es am Samstag im GKB-Auditorium. 
Zum einen um die begrenzte, die für 
Krebserkrankte bei der Diagnose 
von einem Moment auf den ande-
ren einen anderen Wert erhält. Zum 
anderen um die 60 Jahre, welche 
die Krebsliga Graubünden feiern 
durfte und aus diesem Anlass das 
Buch «Krebs – Gesichter einer 
Krankheit» präsentierte.

Hervorragende Leistung

Er würde sich eine solche Ent-
schleunigung im Grossen Rat wün-
schen. Sicher würde es weit weni-
ger Vorstösse geben, knüpfte Regie-
rungsrat Christian Rathgeb mit 
einem Augenzwinkern an die Show-
einlage des Komikers an. Er über-
brachte die Grussbotschaft der 
Regierung. «Die Bündner Krebsliga 
leistet Hervorragendes, unter ande-
rem zur Verbesserung der Lebens-
qualität von Erkrankten, zum Erhalt 
des sozialen Umfeldes und inner-
halb der Prävention», erklärte er. Sie 
übernehme gesellschaftliche Ver-
antwortung in gelebter Solidarität. 
Das nun erschienene Buch sei ein 
gutes Instrument, um die Bevölke-
rung für die Gesundheitsförderung 
und Vorsorge zu sensibilisieren. Es 

ist eine Sammlung von Geschich-
ten, von 60 Betroffenen, ergänzt mit 
Texten von Angehörigen oder Men-
schen, die beruflich mit dem Thema 
Krebs in Berührung gekommen 
sind.  

Erst der Schock, dann das Trauma

Zur eigentlichen Vernissage hatte 
die Krebsliga Graubünden drei Be-
troffene eingeladen, die einen Text 
zum Buch beigesteuert hatten. Im 
Gespräch mit Thomas Hobi vom 
Driftwood-Verlag, Chur, erzählten 
Nicole Jörg, Tom Leibundgut und 
Christian Ruch von ihrem Umgang 
und ihren Erfahrungen mit der 
Krankheit Krebs. Es brauche doch 
Mut, darüber zu reden respektive 
darüber zu schreiben, führte Hobi 
ins Gespräch ein und fragte die Be-

troffenen nach dem Grund für ihre 
Beteiligung am Buch. «Ich habe 
nach Sinnhaftigkeit gesucht, und 
ausserdem schreibe ich gerne», gab 
Jörg an. Für Leibundgut galt es, auf 
die Notwendigkeit von Vorsorge-
untersuchungen hinzuweisen. 

Mit positivem Blick in die Zukunft

Die drei Protagonisten erzählten 
auch von ihrem Schock nach der 
Diagnose. «Erst war der Schock, 
dann folgte ein Trauma. Ich war wie 
eingefroren und habe nur noch 
funktional gehandelt», erklärte 
Jörg. Auch Tom Leibundgut erzählte 
offen und sehr persönlich vom ers-
ten Moment nach der Diagnose. Er 
erhielt sie einen Monat nach seiner 
Wahl zum Stadtrat. «Im ersten Mo-
ment ist mir schlecht geworden. 
Dann kam die Frage: ‘Wie sage ich es 
meinem Umfeld?’», sagte er. Jörg 
pflichtete er bei. Die Emotionen 
seien in seinem solchen Moment 
blockiert. Ruch hielt fest, es sei ein 
Moment, den man nie mehr verges-
se. Krebs sei in der Bevölkerung ver-
ankert als Synonym von Tod, so wie 
einst die Schwindsucht. Es habe 
ihm unglaubliche Angst gemacht, 
nicht mehr zu wissen, wie lange es 
noch dauere. «Die Diagnose be-
stimmt die Gedanken, man ist weg-
gerissen aus der Realität. Man hat 
plötzlich eine ungeheure Distanz, 
auch zu Menschen, denen man 
eigentlich nahesteht», sagte er. Im 
Gespräch mit Hobi sprachen die 
drei Betroffenen aber auch von 
positiven Erfahrungen. Inzwischen 

sehe sie die Sinnhaftigkeit in ihrer 
Krankheit und sie konzentriere sich 
auf diejenigen Säulen in ihrem Le-
ben, die gut laufen würden, erzählte 
Jörg. Auch für Leibundgut hat die 
Krankheit Positives: «Ich geniesse 
das Leben um einiges mehr als vor-
her. Die Krebserfahrung hat mir ein 
Stück Lebensqualität gegeben.» 
Und Ruch meinte: «In meinem Le-
ben hat sich die Wertigkeit verscho-
ben. Ich habe heute keine Erwar-
tungshaltung mehr.»

Baldrian, selbst vor ein paar Jah-
ren an Krebs erkrankt, zelebrierte 
der Schwere des Themas zum Trotz 
die Leichtigkeit. Er liess eine riesige 
silberne Schlange übers Publikum 
im GKB-Auditorium schweben. 

«Krebs – Gesichter einer Krankheit». 
60 Jahre Krebsliga Graubünden. 
Driftwood-Verlag, Chur.
www.krebsliga-gr.ch

Baldrian verlieh dem schweren Thema Krebserkrankung die Leichtigkeit. Er liess eine riesige Schlange 
durchs GKB-Auditorium schweben. (FOTOS YANIK BÜRKLI)

Offenes Gespräch zum Thema Krebs: Moderator Thomas Hobi mit
Tom Leibundgut, Nicole Jörg und Christian Ruch (v. l.).

Die Kirche der 
vier Werkstätten
Marc A. Nay und Daniel Bolliger haben den
Kunstführer zur Kirche Waltensburg neu
verfasst. Er bietet spannende Einblicke in die
Geschichte des Baus und seiner Wandmalereien.

WALTENSBURG Wer historische Bauten besucht, 
der überblickt meist – vom ältesten bis zum jüngs-
ten Element – Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtau-
sende. Nicht anders ist es bei der reformierte Kirche 
Waltensburg, gelegen auf einem Plateau oberhalb 
der Dorfstrasse. Eine Felsspitze, die aus dem Unter-
grund ragt, ist das weitaus älteste Objekt auf dem 
Areal, so jedenfalls liest man es im gestern präsen-
tierten neuen Kunstführer zur Kirche und ihren 
Wandmalereien. Wie weit die kultische Bedeutung 
der Spitze zurückreicht, ist ungewiss. Was man aber 
weiss: Die erste Kirche auf dem Plateau stammte 
aus der Zeit um 1000, und als man sie um 1300 er-
weiterte, baute man die neue Kirche so, dass der 
spitze Felsen und ein Steinkistengrab aus dem Jahr 
1000 genau unter die beiden östlichen Ecken des 
Schiffes zu liegen kamen. Heute thront die Kanzel 
über der Felsspitze. Ein Zufall? 

Der in Quinten lebende Bündner Kunsthistori-
ker Marc A. Nay und Theologe Daniel Bolliger, von 
2013 bis 2016 Pfarrer in Waltensburg: Sie haben den 
neuen Band verfasst. Sie spekulieren nicht, auch 
nicht zur Felsspitze. Sie haben beobachtet, stellen 
fest, vergleichen, beschreiben, zeigen Zusammen-
hänge auf, von der Zeit um das Jahr 1000 bis zur 
Restaurierung der Innenmalereien zwischen 1970 
und 1980. Eine Zeitspanne von fast einem Jahrtau-
send also – wobei die Arbeit an den Wandmalerei-
en, die die Kirche 
von Waltensburg be-
kannt gemacht ha-
ben, nur einen klei-
neren Teil dieser Jah-
re ausmacht, um die 
150 nämlich. Trotz-
dem waren während 
dieser Zeit nicht we-
niger als vier Künst-
lerwerkstätten in 
und an der Kirche tä-
tig. Da sind einerseits 
die im Führer einge-
hend auch bezüglich des Schaffensprozesses darge-
stellten und in die Theologie der Zeit eingebetteten 
Fresken des Waltensburger Meisters aus der ersten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts, die sowohl innen als 
auch aussen zu finden sind. Emotionen schon zu je-
ner Zeit durch Mimik, Gestik und Körperhaltung so 
erlebbar zu machen – das sei die wohl grösste Leis-
tung des Meisters, schreibt Nay. Anderseits stösst 
man – ebenfalls innen und aussen – auf die soge-
nannte Werkstatt des Margarethen-Zyklus, tätig in 
der zweiten Jahrhunderthälfte. Deren Zyklus endet 
notabene untypisch mit einem «Happy End» – der 
Märtyrertod ist als Bild nicht erhalten. Drittens hat 
die «Werkstatt des Chors» um 1450 ihre Malereien 
hinterlassen, getreu ihrem Namen im Chor der Kir-
che zu finden. Wegen der weniger dauerhaften Al-
secco-Technik sind häufig nur noch die Vorzeich-
nungen in rotem Ocker zu sehen, die Malschichten 
sind zu einem grossen Teil abgegangen. Viertens 
haben um 1475 Cristoforo und Nicolao da Seregno 
einen Christophorus geschaffen. Mehr als 100 Jah-
re liegen damit zwischen der ältesten und der jüngs-
ten Malerei. Ob die jeweils späteren Werkstätten die 
früheren wahrnahmen – man weiss es nicht, mei-
nen Nay und Bolliger. Wir heute haben das Privileg, 
sie alle wahrnehmen zu können. Und darüber zu 
lesen zu dürfen. JANO FELICE PAJAROLA

Marc A. Nay und Daniel Bolliger: «Die Kirche von 
Waltensburg/Vuorz und ihre Wandmalereien». 
Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte. 
52 Seiten. 76 Abbildungen. 14 Franken.

Kilimanjaro 5895 m ü.M.

Anfangs Januar 2018 organisiere ich wieder eine Reise nach Tanzania
um den höchsten Berg Afrikas zu erklimmen. Falls du unsere Gruppe
ergänzen möchtest, gebe ich dir gerne Auskunft.

David Berther, Bergführer
Mail: info@freeride-disentis.ch, Tel: 079 301 28 88

Diskret in Chur – Uhh …!
Raubkatze (40)
Supersexy LADY aus

Deutschland.
Spitzenservice, von soft
bis hart, Küssen u.v.m.

www.and6.ch
076 493 61 90

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
❤ ❤
❤ ❤
❤ ❤
❤ ❤
❤ ❤
❤ ❤
❤ ❤
❤ ❤
❤ ❤
❤ ❤
❤ ❤
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Chur: 
Gilly (57) 

mit 
XXL-Naturbusen

verwöhnt Dich 
von A–Z 

076 536 20 78

Landquart Mirabell
Ebony-Babe verwöhnt dich,

traumhaftes
Top-Französisch, Knackpo,
schöne weibliche Form,

privat und diskret.
Über die Festtage auch da!
076 618 82 53

eeeeeeeeee

eeeeeeeeee

e
e
e
e
e
e
e
e
e

e
e
e
e
e
e
e
e
e

qu
Ebony-Babe verwöhnt dich,

traumhaftes
Top-Französisch, Knackpo,
schöne weibliche Form,

privat und diskret.
Üb

Schöne junge 
Masseurin
bietet div. Massagen
–  Nuru Nuru
–  Body to Body
–  Tantra Ritual
–  Lingam
–  Relax usw.

077 475 11 66

Chur – ganz neu:
Nat aus Honduras
Riesige Oberweite

Service von soft bis hart
♥

ält. Herren willkommen
auch H+H-Besuche

Mo–So 06.00–02.00 Uhr
076 768 52 24

erotik.suedostschweiz.ch

In Chur
Schlanke, sexy und 

sehr liebe
Blondine,

wartet auf Dich!
Ältere Herren auch!

077 491 42 54
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Ganz neu in Chur
Liebevolle Blondine ANE
Grosse Brüste, erotische

Vier-Hand-Massagen
Haus- und Hotelbesuche

Privat und diskret
078 908 80 85

bei ARON (Privat)
Ab 8.00 Uhr
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NEU in Chur!
Nur für kurze

Zeit!
Heisses

Tattoo-Girl.
Top-Service.
079 613 72 31
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