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Statt über auswendig gelernte Datenblät-
ter nähert sich Gaby Mattli der Siedlungs-
geschichte der Walser über mündlich 
überlieferte Anekdoten an: von einem 
Sturm, der ein Stalldach wegriss, einem 
Blinddarm, der mit dem Küchenmesser 
herausoperiert wurde oder schulfreien Ta-
gen, wann immer eine Kuh des Lehrers 
kalberte. Mittendrin: Gaby Mattli selbst 

und ihre ganz persönliche Faszination für 
vergangene Zeiten.
Zügige Windböen jagen durchs Fondei, die 
Hänge leuchten noch braungold, die Berge 
halbweiss, und nur die sorgfältig einge-
winterten Walserhäuser mit ihren niet- 
und nagelfest geschlossenen Fensterläden 
zeugen davon, dass hier schon bald der 
wildeste Winter Einzug hält. Wir treffen 

Gaby Mattli an einem der letzten halbwegs 
milden Tage am Strassberg im Fondei. In 
bester Plauderlaune führt sie uns durch 
die Walsersiedlung und kommt ins Erzäh-
len, ins Schwärmen und manchmal auch 
ein bisschen ins Träumen. 
Jahrzehnte habe sie am Strassberg ver-
bracht. Weit drüben am Hang in Richtung 
Blackten, in dem Haus grad neben der ein-
zelnen Arve, habe sie im Herbst zusam-
men mit ihrem Mann Paul Mattli Vieh aus-
gefüttert; 30 Jahre lang führten sie 
zusammen das Berggasthaus «Strass-
berg». Seit sie alleine ist, komme sie aber 
nicht mehr oft hoch. Wenn, dann etwa zum 
Alpfest oder aber wenn sie Kulturführun-
gen zur Walser Siedlungsgeschichte im 
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Fondei anbietet und dabei allen, die ihr 
zuhören, eine längst vergangene Zeit nä-
herbringt.

Mit einem Hauch Rolling Stones
Gaby Mattlis Kulturführungen sind kultig. 
Bei unserer ersten Begegnung am Strass-
berg begrüsste sie mich Kaugummi kau-
end mit Sonnenbrille und einem ausge-
bleichten Jeans-Gilet mit Rolling- 
Stones-Pin. Heute trägt sie Faserpelz und 
eine alte Ski-Jacke in den knalligsten Pri-
märfarben; wenn sie einen Anruf erhält, 
dann schellen die ersten Takte von «Brown 
Sugar» durch Strassberg. 
Kulturführungen in einem derart abgele-
genen Seitental sind wohl der letzte Ort, an 
dem man Rock’n’ Roll-Attitüde erwartet, 
doch es ist Gabys unverblümte Art und ihr 
direkter Zugang zur Walser Kultur, die aus 
den Führungen ein Erlebnis machen. Hier 
wird nicht auswendig gelernt und trocken 

vorgetragen, stattdessen teilt Gaby ihre ge-
lebte Faszination für die Walser und diese 
umtriebige Siedlung mit dem Namen 
Strassberg. Dieser Ort, an dem die Walser 

entgegen aller widrigen Umstände ihre 
Holzstrickbauten errichteten und der harr-
schen Natur mit ihren Stürmen und Lawi-
nen trotzten. Vielleicht passen die Stones 

Dieser Bericht ist Teil der neuen Reporta-
genreihe «zTal und zBerg. Schanfigger Mo-
mentaufnahmen» von Arosa Tourismus, in 
der über ein Jahr hinweg die Menschen 
hinter den Schanfigger Natur-, Bewe-
gungs-, Genuss- und Kulturangeboten in 
der «Aroser Zeitung» porträtiert werden.

ZTAL UND ZBERG

Umbruchstimmung am Strassberg. Der Winter kommt und damit auch die Frage, wie es nächsten Sommer mit den Kulturangeboten am Strassberg weitergeht. 

Fast archaisch wirkt die traditionelle Deckung mancher Dächer im Fondei – jahrhundertealtes bewährtes 
Handwerk.
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