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Am Rande

St.Antönien

Gluoget, gloset –
und gädeicht

«Pikay» logierte im Gasthaus Gemsli

Noch gschwind vor as dr erscht
Manet vam nüwä Jaar vrbii ischt,
wetti zrugg chon uf dä Jaareswäggsel. Da ischt bin ünsch am
Bärg widrum van dä Ledigä dr
guot alt Bruuch vam Altjaarsingä gäpflägt chon. Im obärä
wiitläufigä Teil van dr Gmeind
sind in dr Altjaarwuchä und über
ds Nüüjaar di ledigä Pürscht
und Töchtärä in zwei gmischtä
Gruppä va Huus zu Huus gäzogä,
heind di altä Lieder gsungä und
dä Nüüjaarswunsch uufgseid.
Schi sind drmiid meerheitli guot
aachon, nid zletscht au bin dä
Feriägescht.
Drmid heindsches aber no nid
lan bliibä: Am Altjaargottesdienscht im Panyer Chilchli und
bin dä Bsüech in dä Alters- und
Pflägeheim Jenaz und Schiersch
sindsch mid irnä Lieder und
Schprüch guot aachon. Dass au
di ledigä Töchtärä drbii gsi sind,
freut mii no ganz bsunders. Äs
ischt zwar än Bruch mid ärä
Tradition, aber einä wa dr ganzä
Sach guot tued!

Flügg vam Bärg

Zizers

Christian Müller
neu im Vorstand
Die Zizerserinnen und Zizerser
haben an der Gemeindewahl
vom Sonntag Christian Müller
als Nachfolger für den demissionierenden Urs Oswald gewählt.
Müller erreichte das Absolute
Mehr von 74 Stimmen knapp mit
76 Stimmen. Auf verschiedene
andere Kandidaten fielen 71 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag
laut Mitteilung der Gemeindeverwaltung bei 6,7 Prozent.  (ms)

Christian Müller.
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Vor einer Woche stand im
St. Antönier Schnee ein Mann
Kopf: Die Rede ist «Vom
Inder, der mit dem Fahrrad
bis nach Schweden fuhr,
um dort seine grosse Liebe
wiederzufinden». Jetzt
reiste er in die Region, um am
WEF in Davos einen indischen
Staatsmann zu treffen.
Die wahre Geschichte ging um die
Welt: Als P. K. (auch Pikay) oder
eigentlich Pradyumna Kumar Mahanandia; 1949 in einem Dorf im
indischen Bundesstaat Odisha als
Sohn eines Pöstlers und einer Weberin zur Welt kam, sagte der Dorfastrologe voraus, der Knabe werde
eines Tages ein Mädchen heiraten,
das weder aus dem Dorf noch aus
dem Land stamme und im Sternzeichen Stier geboren sein werde.
1975 traf der Strassenkünstler
in Delhi auf die adlige Schwedin Charlotte von Schedvin, kurz
Lotta. Er wusste sogleich: Sie ist
es! Eineinhalb Jahre später legte der Inder rund 7000 Kilometer mit dem Fahrrad zurück, um
seine grosse stiergeborene Liebe
wiederzutreffen. Der Journalist
und Indien-Kenner Per I.  A ndersson hat die Geschichte des Paares,
welches seither glücklich verheiratet auf einem Bauernhof in der
Nähe von Göteborg lebt, 2015 in
einem Buch veröffentlicht. Erschienen ist dieses im Verlag Kiepenheuer & Witsch (Köln).
Offen und herzlich
Ob es Pikay auch von Anfang an
bestimmt war, dem Prättigauer
Dorf «hinter dem Mond links» einen Besuch abzustatten, ist nicht
bekannt, doch er sagt: «Nichts geschieht zufällig. Alles hat seinen
Grund.» Jedenfalls beabsichtigte
er nun vergangene Woche, einem
ranghohen indischen Politiker,
welcher am WEF teilnahm, «seine Geschichte» zu überreichen.
Durch die Plattform «Airbnb»
stiess er aufs Gemsli. «Das Familienfoto mit zweierlei Kulturen
hat ihn gleich angesprochen», so
Tanja Hossni-Flütsch. Zusammen
mit ihrem ägyptischen Mann
Mohamed führt sie das Gasthaus
Gemsli in vierter Generation. «So
durften wir den besonderen Gast
vom Sonntag bis zum Donnerstagmorgen beherbergen.» Vom Montag bis Dienstagvormittag war die
Strasse nach St. Antönien infolge

«Pikay» fühlt sich bei der Gastgeber-Familie Hossni-Flütsch ganz
offensichtlich wohl.
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Lawinengefahr gesperrt, was dem
Inder gar nichts ausmachte. Er
müsse nicht unbedingt ans WEF.
Wie es geschehe, sei es richtig. Wir
durften Pikay als sehr einfachen
und offenen Mann kennenlernen.
Die Liebe, die er ausstrahlt, hat
uns so berührt. Die Dankbarkeit,
die er in Allem empfindet, kommt
aus seinem tiefsten Herzen. Die
Kinder sind ihm besonders ans
Herz gewachsen, weil sie noch
das Natürliche in sich tragen. Yara
(neun) und Sarah (sieben) sagten,
dass sie noch nie so einen lieben
Menschen getroffen hätten. Wir
verbrachten wundervolle Stunden. Am Dienstagmittag konnte
die Strasse wieder freigegeben
werden. «Er wünschte, dass ich
ihn ans WEF begleite, und so fuhr
ich mit ihm nach Davos», erzählt
Tanja Hossni. Allerdings habe
Pikay nicht über die nötige WEFBesucherkarte verfügt. «Bereits
zur Heimfahrt entschlossen, fuh-

ren wir im stockenden Verkehr am
‹indischen Büro› vorbei, wo unser
Gast nachfragte und den Bescheid
erhielt, besagter Staatsmann logiere nur ein paar Meter weiter. So
konnte er bei diesem doch noch
vorsprechen. Während der dreieinhalbstündigen Heimfahrt (im
Stau) ergaben sich schöne Gespräche, und ich durfte die Liebesgeschichte eins zu eins geniessen.
Es kam ganz klar rüber, dass sich
Pikay nicht vermarkten lässt, sondern die Botschaft der Liebe und
des Herzens weiter geben will. Das
ist das, was zählt!»
Am Donnerstag flog der Inder
heim zu seiner Lotta. «Er hat versprochen, im Sommer mit ihr
wiederzukommen», freuen sich
Hossnis. «Wir sind nun in gutem Kontakt mit seiner Familie
und werden die Einladung nach
Schweden sicherlich wahr werden
lassen. Es war ein Geschenk, ihn
beherbergen zu dürfen!»
(hw)

Yoga im Schnee. Die St. Antönier Schuljugend schaut vorläufig zu.

