Ein Jahr in Davos:
Barbara und Daniel Jenny berichtet von ihren
Erfahrungen im Landwassertal.
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Das meinen Neo-Davoser zu ihrem Wohnort

«Wir bereuen den Umzug keine Sekunde»
Ab in die Berge – dies haben sich Barbara und Daniel Jenny gesagt. Vor einem Jahr war es dann so weit, und sie verliessen das Unterland,
um sich in Davos niederzulassen. Die beiden stellen nun in ihrem Atelier dekorative Magnete und Steine her, die sie an Märkten verkaufen.
Die DZ wollte vom Ehepaar wissen, wie wohl es sich nach einem Jahr im Landwassertal fühlt.

DZ: Ihr seid nun ein Jahr in Davos. Habt ihr
das Unterland jemals vermisst in dieser
Zeit?
Barbara: Nein, nie. Wir bereuen es keine
Sekunde, nach Davos gezogen zu sein.
Wieso habt ihr ausgerechnet Davos als
neuen Wohnort ausgesucht?
Barbara: Ich wollte schon immer in die
Berge ziehen. In den Ferien haben wir
uns jeweils umgeschaut, haben aber nie
direkt etwas Passendes gefunden. Daniel
hatte dann die Idee, nach Davos zu gehen.
Daniel: Mir war es wichtig, von zu Hause
aus auf die Berge sehen zu können, aber
das Städtische wollte ich nicht missen.
So fiel unsere Wahl dann auf Davos. Auch
die Nähe zu Zürich war mit ein Punkt.
Barbara: Hier oben haben wir alles – man
bräuchte nicht einmal mehr ein Auto.
Auch beispielsweise beim Kleiderkauf
mussten wir nie in eine andere Stadt einkaufen gehen.
Ihr habt nun alle Jahreszeiten hier oben
erlebt. Gibt es eine Zeit, die Euch besonders
gefällt?
Daniel: Nein, nicht konkret. Uns gefällt
auch die Zwischensaison.
Barbara: In dieser Zeit konnten wir auch
viele Einheimische kennenlernen. Viele
sagten, die Zwischensaison sei hier oben
langweilig, aber das ist die Zeit, in der
man mit den Leuten in Kontakt kommt.
Welche Hobbys konntet Ihr Euch hier aneignen?
Barbara: Neu haben wir mit Langlaufen
begonnen. Dafür haben wir Anfängerkurse besucht, und nun tasten wir uns
langsam an die Sportart heran. Daniel ist
bereits auch sehr geübt im Bergab-Fahren, doch ich muss dies noch ein wenig
üben (lacht).
Bezüglich Freundschaften hat sich auch
schon einiges ergeben?

Jedes Magnet ist ein Unikat. Daniel Jenny stellt sie in Handarbeit in seinem Atelier an der Parkstrasse her.
Barbara: Ja, man muss einfach offen sein.
Daniel: Genau, das ist wichtig. Neugierig
sollte man auch sein, nur so kann man
neue Sachen entdecken.
Was hat Euch bezüglich Leben in Davos
und «Eigenheiten» überrascht?
Barbara: Viele sagten uns, dass die Davoser etwas stur seien. Ich bin nun überrascht, wie einfach wir hier neue Leute
kennengelernt haben. Wir haben hier
oben während eines Jahres mehr Leute
kennengelernt als während zehn Jahren
im Glattpark, wo wir vorher wohnten.
Ihr produziert in Eurem Atelier kleine Souvenirs. Wie läuft das derzeit?
Daniel: Das läuft recht gut, in letzter Zeit
konnte ich einige mehr produzieren als
früher. Uns geht es aber nicht darum, ein
grosses Geschäft zu machen – wir möchten den Leuten eine Freude damit machen. Ich bin für die Magnete zuständig,
währenddessen Barbara kleine Steine
bemalt. Gemeinsam stellen wir die
Schutzengel her: Dort bemale ich den
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Glücksbringer, währenddessen Barbara
die Bemalung der Schachteln vornimmt.
Ihr wart nun an vielen Märkten präsent.
Wo genau konnte man Euch antreffen?
Daniel: Wir waren am Monsteiner Dorffest, am Glariser Weihnachtsmarkt sowie
am Guggerbach- und am Belvédère-Weihnachtsmarkt. Zudem waren wir auch noch
an anderen Orten im Kanton. Neben den
Marktausstellungen ist die Idee, mit lokalen Geschäften Partnerschaften abzuschliessen, wobei ich auch Magnete mit
Sujets nach Wunsch herstelle.
Gibt es etwas, das Euch stört in Davos?
Daniel: Wir mussten uns noch etwas an
die winterlichen Strassenverhältnisse gewöhnen. Wenn es eisig ist, weiss man,
dass man die Hände aus den Hosentaschen nehmen muss, um jederzeit landen
zu können (lacht).
Barbara: Am besten läuft man wie auf
rohen Eiern (lacht auch). Das ist aber das
Einzige, das für uns etwas gewöhnungsbedürftig ist.

