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Eine Stunde vor Konzertbeginn läuft Rahel
Hubmann vom Kulturkiosk im Rathaus von
Arosa über die Strasse zur Evangelischen
Dorfkirche hoch, kontrolliert, ob die Bühne
so aufgestellt ist wie geplant und von den
auftretenden Musikerinnen und Musikern
gewünscht, gibt bei Bedarf Auskunft. Sie
begrüsst die freiwilligen Helfer, die die Kas-
se vorbereiten. Später wird sie die ersten
Konzertgäste begrüssen, viele kennt Rahel
Hubmann persönlich, vor allem die «Ein-
heimischen». Aber auch viele Stammgäste
aus dem Unterland und demAusland besu-
chen das heutige Konzert.Während das Or-
chester die ersten Takte spielt, ist Rahel be-
reits im Kirchgemeindesaal und bereitet
den Apéro und die Sandwiches für die Mu-
sikerinnen und Musiker vor.

Opernaufführung im Regen
Seit 2018 ist Rahel Hubmann Projektleite-
rin von Arosa Kultur. Ihre Aufgaben sind
vielfältig und abwechslungsreich. Sie über-

nimmt die Konzertorganisation, sobald
der künstlerische Leiter, Andri Probst, die
Künstler verpflichtet hat. Sie reserviert die
Proben- und Konzertorte und koordiniert
die nötige Infrastruktur wie Bühnenbau-
ten, Licht- und Tontechnik mit den zustän-

digen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Auch die Betreuung der vielen freiwilligen
Helfer gehört zu ihren Aufgaben. 2009 be-
gann sie selbst als freiwillige Helferin für
den Aroser Kulturverein zu arbeiten. Ihre
Aufgabe als «Gästeanlass-Betreuerin» be-
stand damals darin, die eingeladenen Gäs-
te aus Chur am Bahnhof abzuholen und
während Essen und Aufführung zu beglei-
ten.Wichtig war, dass alle zur rechten Zeit
am rechten Ort waren und niemand zu
spät zur Aufführung kam oder den Zug
nach Chur verpasste.
Was einfach tönt, konnte mitunter sehr
stressig werden. Mit einem Lachen erin-
nert sich Rahel an eine besondere Situa-
tion: «Eine Opernaufführung im Sommer
auf der Open-Air-Waldbühne ist mir gut in
Erinnerung. Obwohl das Wetterradar Ge-
witterwolken anzeigte, wurde draussen
gespielt. Die Oper begann, wir waren vol-
ler Hoffnung, dass das Gewitter vorbei-
zieht. Leider fing es dann doch bald an zu
tröpfeln, zuerst nur wenig, dann immer in-
tensiver. Die Gäste zogen ihre Regenjacken
an, wir trockneten die rutschig gewordene
Bühne mit unserenWolldecken. Erste Gäs-
te verlangten den Abbruch, andere fanden
den Regen toll. Der Regen wurde aber im-
mer stärker, die Aufführung wurde unter-
brochen und im «Waldhotel» weiterge-
führt. Dort warteten Mitarbeitende mit
Frottee-Tücher auf unsere Gäste. Bei Blitz
und Donner mussten unsere fleissigen
Helfer noch die Waldbühne aufräumen. Es
dauerte einige Tage, bis alle Decken wie-
der trocken waren».

Stress und Freude
2014 übernahm Rahel Hubmann auf An-
frage des damaligen Geschäftsführers An-
dri Probst erste Büroarbeiten. Jede Saison
kamen dann mehr und mehr Aufgaben
dazu. Zuerst in der Konzertorganisation
und der Künstlerbetreuung, dann im Mar-
keting. Nun gehören auch die Betreuung
der Webseite, die Produktion und die Ver-
teilung der Drucksachen und die Werbung
auf den Social-Media-Kanälen in ihren Ver-
antwortungsbereich. «Wir waren enorm
dankbar und froh, dass jemand aus Arosa
diese Aufgaben übernahm. Mit ihrer Be-
rufserfahrung im Hotelgewerbe arbeitete
sich Rahel rasch ins Kulturmanagement
und -marketing ein. Und dank ihrer offenen
und herzlichen Art im Umgang mit Men-
schen hat sie schon so manches Problem
gelöst», sagt die heutige geschäftsführende
Präsidentin von Arosa Kultur, Angela Bux-
hofer auf Anfrage. Auch sie ist am heutigen
Konzertabend vor Ort, begrüsst Konzert-
gäste und managt mit viel Routine den an-
schliessenden Apéro für die Stammgäste.
Obwohl über 130 Gäste innerhalb von 20
Minuten in die Kirche strömen, bewahren
alle Mitarbeitenden von Arosa Kultur
Ruhe. Konzentriert und freundlich werden
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Tickets verkauft, Programme und Sitzkis-
sen verteilt. Darauf angesprochen meint 
Rahel: «Wir haben einen super Teamgeist. 
Selbst in Stresssituationen können wir 
meist immer noch lachen, mindestens im 
Nachhinein. Für Arosa Kultur zu arbeiten 
bereitet mir sehr viel Freude!». Die Orga-
nisation der Veranstaltungen mache ihr 
Spass, es gäbe immer wieder neue Ideen, 
die sie umsetzen müsse. Das sei zwar 
manchmal etwas anstrengend, aber auch 
sehr spannend. «Ich kann Verantwortung 
übernehmen, lerne viele tolle Künstlerin-
nen und Künstler kennen, habe Kunden-
kontakt und erlebe immer wieder neue 
Veranstaltungen. Lob von Gästen, denen 
die Veranstaltung gefallen hat oder von 
Musikerinnen und Musikern, denen ich 
einen Gefallen machen kann, das ist ein-
fach schön.»

Vom Hotel in den Konzertsaal
Hier kommt die Hotelfachassistentin zum 
Vorschein, diese Ausbildung hat Rahel 
Hubmann nach neun Jahren Schulzeit in 
Arosa im «Arosa Kulm Hotel» absolviert. 
Nach der Lehre arbeitet sie zwei Saisons 
in St. Moritz, bevor sie in Bern die Hotel-
handelsschule besucht. Mit einem Diplom 
im Bürofach kehrt sie für einige Jahre zu-
rück ins «Arosa Kulm Hotel» an die Rezep-
tion. Dann folgen Jahre in Gottlieben, Da-
vos, Flims und Chur, bis sie 2006 mit ihrer 
Familie – unterdessen hat Rahel geheiratet 
und zwei Knaben – nach Arosa zieht, wo 
sie bis heute lebt und arbeitet. 
Damals hätte sie sich nicht vorstellen kön-
nen, einmal als Projektleiterin mehr als 
120 Veranstaltungen im Jahr zu organisie-
ren und für die freiwilligen Helfer verant-
wortlich zu sein. Ihre Interessen sind der 
Garten, das Pilzeln und die Natur. Auf der 
Bühne stehen würde sie nie, auch Begrüs-
sungen macht sie nicht gerne. Das bedaue-
re er etwas, sagt der künstlerische Leiter 
über «seine» Produktionsleiterin. «Aber 
wenn mich jemand fragen würde, was 
mich während meiner Tätigkeit bei Arosa 
Kultur am meisten gefreut hat, dann ge-
hört ganz oben auf diese Liste sicher die 
Zusammenarbeit mit Rahel. Seit neun Jah-
ren arbeiten wir zusammen und das mit 
Freude. Manchmal bin ich auch etwas 
stolz auf mich selber, das eine oder ande-
re hat sie ja auch von mir gelernt. Aber am 

meisten freut es mich, wenn sie mich oder 
meine Arbeit kritisiert und eigene Ideen 
einbringt und umsetzt. Dann gebe ich die 
Verantwortung sehr gerne ab.»

Ein grosser Bub
Auf ihre Highlights angesprochen meint 
Rahel Hubmann, am meisten freue sie es, 
wenn eine Veranstaltung gut besucht sei. 
Das war in den letzten Jahren wegen der 
Pandemie nicht so oft der Fall. Umso schö-
ner sei nun, dass wieder mehr Menschen 
den Weg zu einer Veranstaltung von Arosa 
Kultur finden. So war die letzte Lesung mit 
über 100 Personen so gut besucht, wie 
schon lange keine Lesung mehr. Auch im-
mer schön seien die Gästeanlässe mit Pro-
cap Grischun. Und schon jetzt freue sie 
sich auf das Arosa Sounds Anfang Febru-
ar. Das Festival ist noch neu, dieses Jahr 

wird das Fünf-Jahr-Jubiläum gefeiert. Und 
vielleicht kommt ja wieder einmal Stephan 
Eicher nach Arosa. Dann werde sie ihn ab-
holen und in den Kursaal fahren, auch 
wenn er ihr beim letzten Besuch mit einem 
Schmunzeln klargemacht hat, dass er 
«den Kursaal allei finge würd, er sei scho 
an grosse Bueb …».
Rahel Hubmann lacht und schliesst die 
unterdessen verlassene Kirche und den 
leeren Saal ab, räumt ihre Sachen im Büro 
auf. Dann schliesst sie auch das Büro und 
sagt vor dem Nachhausgehen: «Kultur ist 
mir sehr wichtig. Die Coronapandemie hat 
gezeigt, wie gut einem Musik oder Litera-
tur im Alltag tut. Zur Kultur gehört für 
mich aber auch das Kennenlernen von 
verschiedenen Menschen und der regel-
mässige Kontakt mit ihnen. Das möchte 
ich nicht mehr missen».

Dieser Bericht ist Teil der Reportagereihe 
«zTal und zBerg. Schanfigger Momentauf-
nahmen» von Arosa Tourismus, in der 
über ein Jahr hinweg die Menschen hinter 
den Schanfigger Natur-, Bewegungs-, Ge-
nuss- und Kulturangeboten in der «Aroser 
Zeitung» porträtiert werden.

«ZTAL UND ZBERG»

Programme verteilen vor dem Konzert in der Dorfkirche.
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