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Der Roman zum Jubiläumsjahr
«Klosters – 800 Jahre Geschich-
te» von Florian Hitz, «Klosters» 
von Fabrizio D’Aloisio und 
«Ünschäs Jubiläumsjahr» (Rück-
blick auf die Feierlichkeiten):  
Zu den drei offiziellen Büchern, 
die im Jubiläumsjahr erschienen 
sind, hat sich nun noch ein 
viertes, ein Roman gesellt.

pd | Die in Klosters und im Westen von 
Kanada wohnende Evelyn Kaltenbach 
hat während ihres Aufenthaltes in Klos-
ters im 2022 einen Roman geschrieben.
Es geht um Klosters – um 800 Jahre Klos-
ters, um Hollywood on the Rocks, um 
eine junge Liebesgeschichte, die in Klos-
ters, im Hotel Silvretta der 1960er- und 
1970-er Jahre begann.
Es geht aber auch um den Nordwesten 
von Kanada und die Wildnis dort. Und 
um die griechische Vulkan-Insel Nisyros.
Es geht jedoch weder bloss um die ein-
drücklichen Landschaften, um die 

Schönheit des oberen Prättigaus und des-
sen Geschichte, noch um die raue, wirk-
liche Wildnis von Kanada oder die tro-
ckene Abgeschiedenheit von Nisyros in 
der azurblauen Ägäis. Und es geht auch 
nicht nur um eine junge Liebesgeschich-
te zwischen einer gut situierten Baslerin, 
Natalie, und einem Bündner Kellner, Ro-
man. Es geht vor allem auch um Hinter-
gründe. Um andere Lebensansichten. 
Auch um Weisheiten, die nach und nach 
durch Stefanos, Natalies Onkel aus Nisy-
ros, durchsickern.
Ein Streifzug durch vielschichtige Gedan-
ken, Erfahrungen und Perspektiven, aber 
auch durch die vielseitige Klosterser 
Landschaft.
Dazu ist die unterhaltende, auf Tatsa-
chen basierende Geschichte mit engli-
schen Gedichten von Maja Rim, Natalies 
bester Freundin, ausgeschmückt.
«Das Zimmer zum Park», Evelyne Kaltenbach, 178 
Seiten, ISBN 978–3–033–09663–9. Erhältlich über 
Lulu Press Inc. www.lulu.com

Die Autorin, Evelyn Kaltenbach, 1954 in Basel 
geboren, hat mit dem Roman ein berührendes Buch 
zu Klosters verfasst.  Bild: zVg

Inserate

Das Schweizer Bergdorf Klosters verdankt einen Grossteil seines 
Ruhmes der britischen Königsfamilie. Nur wenige wissen noch, 
dass es in den 1950er und 60er Jahren die Filmstars und Litera-
ten waren, die Klosters den Namen «Hollywood on the Rocks» 
einbrachten. Dieser Bildband mit über 350 Fotografi en ist eine 
Momentaufnahme dieses Mikrokosmos von Persönlichkeiten 
über den Wolken, der Klosters über zwei Jahrzehnte lang zu 
einem der aussergewöhnlichsten Orte der Alpen machte. Mit 
Fotografi en und Texten von Robert Capa, Slim Aarons, Peter 
Knapp, René Burri, Burt Glinn, Irwin Shaw und vielen mehr.
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