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Samstag, 13. Juni 2020 Region

Der Höchste
Es ist ein spezielles Jahr für Standespräsident Alessandro Della Vedova. «Zmorga» über das Virus und die Liebe.

Denise Erni

Das Coronavirus und der damit verbun-
dene Shutdown hat auch vor der Agen-
da des Standespräsidenten Alessandro 
Della Vedova nicht halt gemacht. Ab-
rupt wurde der höchste Bündner Ende 
Februar ausgebremst. Die geplanten 
Veranstaltungen? Abgesagt oder auf 
später verschoben. Die Aprilsession des 
Grossen Rates? Abgesagt. Dabei be-
steht die Hauptaufgabe des Standesprä-
sidenten darin, einerseits das Parla-
ment während der Sessionen zu leiten 
und andererseits vielen repräsentativen 
Anlässen beizuwohnen, Reden zu hal-
ten und Hände zu schütteln. Das Bad in 
der Menge zu geniessen, den Kanton 
und seine Täler kennenzulernen. 

Das hatte auch der CVP-Politiker 
Alessandro Della Vedova auf seiner 
Agenda. Doch statt auf nächste Einla-
dungen zu warten, nutzte der 49-Jähri-
ge die Zeit anders: Er besuchte ver-
schiedene Unternehmen wie die Stadt-
bus Chur AG, die Post, Gewerbeschule, 
Hamilton und RhB. «Ich wollte erfah-
ren, wie es den Menschen an der Front 
geht und wo ihre Sorgen und Nöte 
sind», sagt er. Zudem fungierte Della 
Vedova in der Krise oft als Sprachrohr 
zwischen Politikern der Lombardei und 
der Bündner Regierung. 

Für den «Zmorga» hat Della Vedo-
va seinen Arbeitsplatz das Café beim 
Caritas Center in Chur gewählt. Er 
führt die Caritas Graubünden seit ei-
nem Jahr. «Eine sehr interessante und 
vielfältige Aufgabe», wie er sagt.

Am Montag tauscht er seinen 
Arbeitsplatz für eine Woche gegen die 
Stadthalle. Dort begrüsst er die Bünd-
ner Parlamentarierinnen und Parla-
mentarier zur fünftägigen Session, sei-
ner letzten. Im September gibt er das 
Präsidium ab und reiht sich ein unter 
die Bündner alt Standespräsidenten.

Herr Della Vedova, Sie haben sich 
Ihr Amtsjahr als Standespräsident 
sicher anders vorgestellt.
Ja, so etwas habe ich auf keinen Fall er-
wartet. Und es tut mir vor allem für die 
Bevölkerung leid, die darunter leiden 
musste. Auch für mich gab es gewisse 
Änderungen, viele Einladungen wur-
den abgesagt, aber das ist Nebensache. 
Leid taten mir vielmehr die Menschen, 
die sich die Mühe machten, etwas vor-
zubereiten und sich auf den Anlass 
freuten. Als Politiker erlebte ich hin-
gegen Dinge, die ich sonst nie erlebt 
hätte. Es war eine wertvolle Erfahrung.

Inwiefern waren Sie gefordert?
Zu Beginn bekam ich viele Anrufe und 
E-Mails aus Italien. Als Gemeindeprä-
sident von Poschiavo pflegte ich beson-
ders die Beziehungen zu Italien, wes-
halb mich ein Regierungsrat der Region 
Lombardei persönlich kontaktierte und 
seine Anliegen direkt deponierte. Ich 
machte ihm klar, dass ich nicht die Re-
gierung bin, sondern nur als «Botschaf-
ter» fungieren könne, quasi als Brief-

träger. So leitete ich seine Anliegen je-
weils kommentarlos unserer Regierung 
weiter. Diese nahm das sehr positiv auf. 

Bei den Anliegen der italienischen Kolle-
gen sei es unter anderem auch um die 
Grenzschliessungen gegangen, sagt Della 
Vedova. «Für die Italiener war nicht klar, 
weshalb die Schweiz die Grenzen zu Italien 
so lange offen liess.»

Wie ging es Ihnen persönlich, als 
Sie nach Italien blickten?
Es war sehr speziell, da ich ja sehr viele 
Menschen im Veltlin und in Mailand 
kenne. Ich stand in ständigem Kontakt 
mit ihnen und bekam so mit, was ge-
schah und wie es ihnen geht. Besonders 
nahe ging mir das Bild der Militärlaster, 
welche die Särge der Verstorbenen in 
Bergamo abtransportierten. So etwas 
vergisst man nicht so schnell wieder. 

Er persönlich habe weder Familienange-
hörige noch Freunde durch das Corona-
virus verloren. Aber er habe Bekannte, 
deren Angehörige durch die Krankheit 
starben. «Ich kenne eine Frau, die inner-
halb von zwei Wochen ihre Eltern verlor. 
Sie hatte nicht einmal mehr die Möglich-
keit, sie zu sehen oder zu hören. Das sind 
Tragödien, die einen berühren», sagt Del-
la Vedova. Die Menschen, welche in der 
Valposchiavo an Covid-19 starben, habe 
er alle gekannt. 

Wie haben Sie als Familie diesen 
Shutdown erlebt?
Ich hatte Respekt, aber keine Angst vor 
der Krankheit. Wir hielten uns an die 
Massnahmen und versuchten, nicht 
überzureagieren. Meine Frau Heliana 
hatte vor allem zu Beginn der Krise 
Angst. Und meine Tochter Isabella, sie 
ist 13 Jahre alt, langweilte sich, weil sie 
zu Hause bleiben musste und ihre 
Freunde vermisste. Der Fernunterricht 

erforderte eine gewisse Disziplin, was 
in diesem Alter gar nicht so einfach  
ist (schmunzelt).

Und dann wurden Sie zum Lehrer?
Oh nein. Ich half sehr wenig, Isabella 
machte den Grossteil alleine. Wir koch-
ten zusammen, was ein sehr schönes 
Erlebnis war. Sie war aber froh, wieder 
in die Schule gehen zu können und ihre 
Freunde zu treffen. Es war aber eine 
interessante Erfahrung in verschiede-
nerlei Hinsicht. 

Della Vedova lebt mit seiner Frau und sei-
nerTochter seit eineinhalb Jahren offiziell 
in Chur, zuvor war er als Wochenaufent-
halter in der Hauptstadt, hatte seinen 
Wohnsitz in Poschiavo. 

Geboren und aufgewachsen ist Della 
Vedova in Italien, die Schule besuchte er 
in Tirano, die Jugendjahre verbrachte er 
in Poschiavo. Nach einer Schreinerlehre in 
Poschiavo zog er nach Mailand, wo er In-
nenarchitektur studierte und beim Natio-
nalen Institut für Forschung arbeitete. 
Daneben bildete sich Della Vedova in 
Unternehmensführung, Benchmarking 
und Marketing stetig weiter. 

2007 wurde Della Vedova Präsident 
des Regionalverbandes der Valposchiavo, 
bevor er 2011 das Amt des Gemeindeprä-
sidenten von Poschiavo antrat. 2018 kam 
die überraschende Abwahl. Seit 2010 sitzt 
er für die CVP im Grossen Rat.

Ihre Frau stammt aus Brasilien. Wo 
haben Sie sich kennengelernt?
(Lacht). Das ist eine lange Geschichte…

Ich habe Zeit.
Das war 1998. Ich war für sechs Mona-
te in Sydney, um Englisch zu lernen. 
Heliana war auch dort und stand eines 
Tages plötzlich vor mir. Zu Beginn hat-
te ich aber kein Interesse an ihr, sie hin-
gegen war sehr hartnäckig, sie wollte 

diesen «Suizo» (strahlt). Wir verbrach-
ten einige tolle Monate zusammen, 
danach trennten sich unsere Wege wie-
der; Heliana ging zurück nach Brasilien 
und ich nach Mailand. Das Feuer zwi-
schen uns erlosch. Nach zwei Jahren 
reiste ich nach Brasilien, um gemeinsa-
me Kollegen zu besuchen. Da trafen wir 
uns wieder und verliebten uns erneut. 
Danach machten wir Nägel mit Köpfen, 
und Heliana kam mit mir nach Mailand. 
Dort lebten wir dreieinhalb Jahre zu-
sammen, bevor wir heirateten. Letzten 
Monat feierten wir unser 15-Jahr-Jubi-
läum. 

Heliana sei eine «rassige Frau mit viel 
Power», sagt Della Vedova. «Ich lernte viel 
von ihr und sie von mir. Wir waren wie Yin 
und Yang, die zusammenkamen.» Zu 
Hause würden sie Portugiesisch, Italie-
nisch und Deutsch sprechen. Seine Frau 
ist Anwältin. «Seit der Geburt unserer 
Tochter widmet sie sich aber ganz der Fa-
milie.» Heliana Della Vedova sei in einem 
sehr wohlhabenden Elternhaus in der 
Hauptstadt Brasilia aufgewachsen, mit 
Kindermädchen und Hausangestellten. 
Ihr sei es deshalb ein Anliegen, sich selber 
um ihre Tochter zu kümmern. 

Wie wurden Sie von der Familie 
Ihrer Frau aufgenommen?
Sehr gut, vor allem von meiner Schwie-
germutter. Sie ist froh, dass jemand in 
der Familie wieder politisch aktiv ist, 
denn weder meine Frau noch mein 
Schwager interessieren sich dafür. Aber 
Helianas Familie war immer schon poli-
tisch aktiv, besonders meine Schwie-
germutter, die am Gericht tätig war. 

80 Jahre alt ist Della Vedovas Schwieger-
mutter, «und meine Frau blickt gerade 
jetzt mit grosser Besorgnis nach Brasi-
lien», sagt er. «Heliana hat Angst um ihre 
Familie. Grosse Sorge bereitet uns, dass 
der Winter in den südamerikanischen 
Ländern Einzug hält und sich das Coro-
navirus noch mehr ausbreiten könne.» 
Eigentlich wäre – wie jedes Jahr – geplant 
gewesen, dass seine Frau und Tochter 
einen Teil der Sommerferien in Brasilien 
verbringen. Corona verunmöglicht dies 
jetzt.

Erwarten Sie wegen Corona einen 
Anstieg an Kunden bei Ihnen in der 
Caritas?
Ja, auf jeden Fall. Diese Auswirkungen 
der Krise werden wir aber erst in den 
nächsten Monaten spüren. 

Waren Sie überrascht zu sehen,  
wie viel Armut es in der reichen 
Schweiz gibt?
Ja, sehr. Anfangs dachte ich, Caritas: Da 
hat man mit Flüchtlingen zu tun. Das 
war sehr ignorant! Ich kam dann ziem-
lich auf die Welt. Es gibt ältere Men-
schen, die das Leben lang arbeiteten, 
die halfen, unseren Wohlstand aufzu-
bauen und denen jetzt die AHV nicht 
zum Leben reicht. Ich finde das unge-
recht in unserer reichen Schweiz. Wir 
haben 600 000 Menschen in der 
Schweiz, die an der Schwelle zur Armut 
leben. Das geht einem nahe. 

Besonders zu Beginn habe er lernen müs-
sen, einzelne Schicksale nicht zu nahe an 
sich heranzulassen. Akzeptieren, «dass 
man aufgrund der Spielregeln nicht mehr 
helfen konnte», sagt Della Vedova. «Das 
hat mich sehr beschäftigt.» Seine Erfah-
rung als Politiker habe ihm da geholfen. 
«Da nimmt man auch nicht mehr jede 
Kritik persönlich.»

Apropos Politik: Mario Cavigellis 
Amtszeit als Regierungsrat endet 
Ende 2022, Stefan Engler hört 
Ende der Legislatur als Ständerat 
ebenfalls auf. Wären Sie bereit?
Ich mache keine Pläne. Wenn sich die 
Chance bieten würde, würde ich das 
sicher prüfen. Mehr sage ich dazu aber 
nicht. Die Abwahl als Podestà von Po-
schiavo war ein Denkzettel.

«Zmorga» am Arbeitsplatz: «Ich freue mich auf die letzten Wochen als Standespräsident», sagt Alessandro Della Vedova.    Bild: Philipp Baer

«Zu Beginn hatte 
ich kein Interesse 
an ihr, sie  
hingegen war sehr 
hartnäckig.»

Alessandro Della Vedova
Standespräsident
 


