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Pfäfers — Na ja, winken ist vielleicht der fal-
sche Ausdruck. Der «Cristo Salvador» breitet 

die Arme aus und schaut auf Bad Ragaz de Janeiro hin-
unter. «Schon wieder ein Symbol», stöhnt Passepartout. 
Der Cristo ist aus vier Elementen zusammengebaut. 
Aus den waagrechten Ritzen spriesst Gras. Ich zupfe 
dran, da fängt er an zu kichern. Ich soll das bitte bleiben 
lassen, sagt er – in Rheintaler Dialekt mit brasiliani-
schem Akzent – er sei kitzlig, aber dürfe die Arme nicht 
runternehmen, das sei vertraglich geregelt. Ob ich sonst 
etwas für ihn tun könne, frage ich. Ein Schluck Was-
ser wäre nicht schlecht, sagt er. Irgendwie kommt mir 
sein Gesicht bekannt vor. Dieses markante Kinn, diese 
hochgezogenen Augenbrauen, dieses irgendwie leicht 
spöttisch anmutende Lächeln. «Gern», sage ich, «aber 

nur, wenn du daraus Wein machst!» Er findet es nicht 
lustig. Ich halte ihm meine Flasche hin, er beugt sich 
zu mir herunter, die Arme noch immer ausgestreckt. 
Ich erzähle ihm von den Figuren im Paxmal, und ob er 
sich nicht auch mal ein wenig schütteln wolle, vielleicht 
eine Runde Samba? Das könne er nicht riskieren, sagt 
er. Bad Ragaz habe ihm schon die Aufenthaltsgenehmi-
gung gekündigt, das reiche. Er tut mir leid. Ich schicke 
Passepartout zum Hofladen der Familie Schwitter. Mit 
einer Flasche Pinot Noir kommt sie zurück. Cristo lä-
chelt ihr dankbar zu. Wir gehen. Asterix! Die Odyssee! 
Der Druidenspion Nullnullsix! Dem Cristo von Pfäfers 
wie aus dem Gesicht geschnitten. Ich schaue zurück, 
und mir ist, als würde sich die Statue bewegen. War das 
der Ansatz eines Hüftschwungs?

Breitet nonstop die Arme aus: Der Cristo von Pfäfers.
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24 Stunden rund um Pfäfers

Cristo Salvador nach der WM 
nach Bad Ragaz transportiert 
und mit einem Spezialheli-
kopter auf  den Guschakopf 
geflogen, um die Ausstellung, 
das Dorf und eigentlich das 
ganze Rheintal zu erlösen.

Tatsächlich ging der Plan 
auf und der spektakuläre Flug 
des Jesus ging um die Welt. 
Jesus war zwar kein Teil der 
Ausstellung, aber ein mächtiger 
Wegweiser dahin. Im «Gipfel-
buch» neben der Statue, die 
rund 250 Höhenmeter über 
dem Talboden stand, haben 
sich über 30 000 Personen aus 
aller Welt eingeschrieben.

  Nach Abschluss der Aus-
stellung musste Cristo aber wie-

Als 2014 in Rio de Janeiro die 
Fussballweltmeisterschaft statt-
fand, zelebrierte man das im 
Zürcher Glattzentrum mit einer 
grossen Replika der berühmten 
Statue auf dem Corcovado. 
Die Statue war riesig und man 
sprach weit herum über das 
eindrückliche Stück – wodurch 
auch Rolf und Esther Hoh-
meister, die Initianten der Bad 
Ragartz, darauf aufmerksam 
wurden. Als Organisatoren 
einer der weltweit grössten 
Skulpturenausstellungen 
erkannten sie das Potential der 
Statue und beschlossen, sie 
als Fingerzeig auf die Skulptu-
rentriennale zu verwenden. So 
wurde der 2.4 Tonnen  schwere 

Zur Einstimmung ein Mätschli 
auf dem 1  Rasen, auf dem sich 
der BVB auf die BuLi vorbe-
reitet. Dann geht es auf den 2  
Corcovado, um den Segen zu 
empfangen und im 3  Hotel 
Schloss Wartenstein einzu-
checken. Für Entdecker ist die 
Gegend voller Abenteuer: die 
Geschichte der prächtigen  
4  Taminaschlucht wird im  
5  Alten Bad Pfäfers schön 

aufbereitet. Nach der Bestei-
gung des Chimmispitz lässt sich 
auf der 6  Alp Maton zwi-
schenrasten. Oder man deckt 
sich in Bad Ragaz mit einem 
brasilianisch grossen Stück 
Fleisch der 7  Metzgerei Kel-
lenberger ein. Für das Abend-
essen nach dem Bad in der 
8  Tamina Therme stehen 

viele Köche bereit. Unsere Lieb-
linge sind die 9  Restaurants 
Rössli und 10  Giessenpark in 
Bad Ragaz, sowie der 11  Stall 
247 und das 12  Restaurant 
Falknis im nahen Maienfeld. 

der weg. Eine Initiative für den 
permanenten Verbleib schei-
terte an der Urne, woraufhin 
die Verschrottung drohte. Als 
dann in den Sozialen Medien 
der Entscheid der Bad Ragazer 
diskutiert wurde, meldete sich 
der Chef der Tamina Therme 
und regte einen neuen Standort 
in der Gemeinde Pfäfers an. 
Wieder erhob sich Widerstand, 
und eine Einsprache gegen die 
Störung des Landschaftsbil-
des verzögerte den Weiterflug 
des Jesus abermals um einige 
Wochen. Doch im Herbst 2016 
waren dann endlich alle nötigen 
Bewilligungen eingeholt und 
Cristo konnte seinen nächsten 
Flug antreten. 

Cristo Salvador de Banho Ragaz
DRESSCODE
Der brasilianische Tag ist betref-
fend der Garderobe grosszügig: 
ein Fussballshirt oder ein knappes 
Bikini genügen. Dazu Havaianas 
an die Füsse und der Tag kann 
beginnen.

MUSIK
Um langsam umzuschalten, gibt es 
brasilianische Versionen von 
David-Bowie-Stücken auf dem 
«The Life Aquatic»-Album von Seu 
Jorge. Danach geht es beschwingt 
weiter mit «Also sprach Zara-
thustra» von Deodato, bevor der 
Bossa Nova ansteht: «A Garota de 
Ipanema» von João Gilberto und 
«Desafinado» von Antônio Carlos 
Jobim. Bevor der Tag vorüber ist, 
schallt noch «Tripicalismo» von 
Caetano Veloso, seiner Schwester 
Maria Bethânia oder dem heutigen 
Kulturminister Gilberto Gil aus 
dem Lautsprecher.

KUNST
Die eindrücklichen Fotoarbeiten 
von Sebastião Salgado entführen 
in die Schönheit der wilden Natur, 
etwa des brasilianischen Dschun-
gels. Als Liebhaber von Street Art 
und der Festungsanlagen rund um 
Bad Ragaz empfehlen wir einen an-
steckenden Blick auf die fantasien-
vollen Arbeiten von Os Gêmeos.

LITERATUR
Jahreszeitengerecht «Mord im 
August» von Rubem Fonseca, im 
Zürcher Unionsverlag erschienen, 
zu Gemüte führen oder ein Werk 
des in Rio de Janeinro geborenen 
Alchesmisten  Paulo Coelho, der 
seine Bücher auch gratis im Inter-
net anbietet.

Reisebegleiter
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Rio de Janeiro

Entrada

Abstempeln bei: 
Stall 247 in Maienfeld. 

Der kitzlige Cristo

Grösse & Baujahr 
Rio: 38 m, 1931

Pfäfers: 11 m, 2014
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Vom Himmel geflogen:
2016 zügelte der Cristo nach Pfäfers. B
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Cristo Salvador mag ein grosses, wuchtiges Spektakel 
sein, das man durchaus mit einem Augenzwinkern se-
hen darf. Seiner ist aber nicht der erste göttliche Fin-
gerzeig in die heilige Höhe von Pfäfers. Vielmehr gab 
es schon zu Zeiten des heiligen Pirmin Zeichen, die auf 
den speziellen Ort hinwiesen. Es war der Legende nach 
nämlich so, dass der heilige Pirmin, ein Wandermönch, 
der im 8. Jahrhundert zwischen Elsass und Bodensee 
zahlreiche Klöster gründete, im Talboden des Rheintals 
zum Bau eines Klosters angesetzt hatte. Da verwundete 
sich ein Zimmermann beim Holzfällen, woraufhin eine 
weisse Taube herbeigeflogen kam, einen der blutigen 
Holzspäne in den Schnabel nahm und damit über den 
Rhein in die Höhen des jenseitigen Waldes flog. Pirmin 
sah dies als höhere Deutung und entschied, das Kloster 
an dem Ort zu errichten, an dem die Taube den blutigen 
Span fallen liess.

BAD PFÄFERS
So kam es, dass in Pfäfers ein Kloster errichtet wurde, 
das über die Jahrhunderte eine beachtliche Bedeutung 
erlangte. Dies lag an seiner strategisch günstigen Lage 
sowie auch daran, dass die Mönche im 13. Jahrhundert 
das warme Wasser der Taminaquellen entdeckt hatten. 
Um das 36,5°C warme Wasser für die Gäste zugänglich 
zu machen, bauten sie in der engen Taminaschlucht ein 
Badehaus, das rittlings über dem Wasser sass und ein 
spektakuläres Badeerlebnis versprach.

Besonders populär wurde das Bad, als Paracelsus 
dem Wasser um 1535 spezielle Heilkraft zuwies – was 
allerdings gefühlt jede Schweizer Heilquelle von sich 
behauptet. Leider schützte dies aber nicht vor Unbill, 
so dass die «Königin aller Heilquellen» bis 1680 von 
Bränden und Felsstürzen gebodigt wurde. Das Kloster 
baute die Badeeinrichtung zwar wieder auf, doch 1969 
war dann endgültig Schluss: Das Wasser wurde nach 
Bad Ragaz geleitet und die Gebäude sollten abgerissen 
werden. Das konnte die «Stiftung Altes Bad Pfäfers» 
allerdings teilweise verhindern. Sie übernahm die ma-
roden Gebäude, sanierte sie gründlich und bietet heute 
wieder Restauration und Besichtigungen an. Besonders 
eindrücklich ist ein Besuch während der Bad Ragartz, 
wenn die Schlucht mit Lichtinstallationen bespielt 
wird. Manche Besucher wollen dann sogar die Taube 
wieder auffliegen gesehen haben. Vielleicht haben sie 
sich aber auch vom Gemeindewappen von Pfäfers täu-
schen lassen, wo die Taube bis heute ihre Kreise dreht. 

Text — Jon Bollmann

Standfest:
Der Cristo von Pfäfers. B
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Tauben fliegen auf,
Mönche steigen ab


