
 

 

 



I N S E R AT

Den Cartoon abhängen und 
dann auf zum Fotoshooting
Am 13. Februar würde der verstorbene Laaxer Karikaturist Hans Moser 100 Jahre alt. Zum Jubiläumsjahr soll 
sein zeichnerischer Nachlass vervollständigt werden. Deshalb ruft die Pro Laax auf: «Bringt ‹euren› Moser!» 

Jano Felice Pajarola

S o lange wie in Laax hat er 
nirgendwo gelebt. Nicht in 
Neuhausen am Rheinfall, wo 
er 1922 geboren wurde. Nicht 
in New Yorks Stadtteil Brook-

lyn, wo sein ausgewanderter Vater En-
de der Zwanzigerjahre eine neue Exis-
tenz aufbauen wollte, tragischerweise 
kurz vor dem Börsencrash. Nicht in 
Tennessee, wo er nach dem frühen 
Krebstod seiner Mutter einige un-
glückliche Jahre bei einer Tante und 
einem strengen Onkel bleiben musste, 
bis ihn der Vater 1938 wieder zu sich 
nahm. Nicht in Newark oder Sun Val-
ley, wo er nach der Schulzeit verschie-
densten Jobs vom Skilehrer bis zum 
Kofferträger nachging. 

Sowieso nicht an seinen Einsatzor-
ten als US-Soldat während des Zwei-
ten Weltkriegs. Auch nicht – erneut – 
in New York, wo er anschliessend ein 
Grafikstudium abschloss, nicht in Lau-
sanne, wo er die Ecole des Beaux-Arts 
absolvierte. Nicht einmal in Kopenha-
gen, wo er 1949, frisch verheiratet, mit 
seiner dänischen Frau Sonya hinzog 
und wo einige Jahre später ihre ge-
meinsame Tochter auf die Welt kam. 
Es war Anfang der Sechzigerjahre, als 
Hans Moser in Laax sesshaft wurde, 
und in Laax blieb er für den langen 
Rest seines 90-jährigen Lebens. Fast, 
was seine Folgen haben sollte.

«Bin ein Eigenbrötler»
Hans Moser: Der Mann mit der aben-
teuerlichen Biografie war eine Legen-
de unter den Schweizer Karikaturis-

ten und Cartoonisten. Und seine bei-
den bekanntesten Figuren waren pa-
radoxerweise gar keine Abenteurer: 
der scheue «Herr Schüüch» aus dem 
«Nebelspalter». Und «Closchi», der 
sanftmütige Habenichts und Alltags-
philosoph aus der Bündner Lokalzei-
tung «Arena Alva», stets begleitet von 
seinem Hund Henry. Der wiederum 
Mosers gleichnamigen Haustier nach-
empfunden war – nicht von ungefähr, 
denn in Tat und Wahrheit trugen 
«Herr Schüüch» und «Closchi» eben-
falls deutliche Charakterzüge ihres 
Schöpfers. Einiges von ihnen stecke 
auch in ihm, verriet Moser später. «Ich 
bin ein Eigenbrötler und gerne al-
lein.» Und ein Tierfreund – wie «Clo-
schi» mit seinem treuen Henry.

Spitz, aber nie überspitzt
«Closchi» hatte Moser 1983 für das in 
Flims beheimatete Lokalblatt kreiert, 
auf Wunsch des damaligen Heraus-
gebers René Chatelain, wie Cartoon-
kenner Thomas Städeli auf seiner 
reichhaltigen Biografie-Website des 
Zeichners berichtet. Kurdirektor Cha-
telain hatte auch den Namen «Clo-
schi» – von «Clochard» – angeregt. 
Der liebenswürdige Habenichts wur-
de in Flims-Laax und Umgebung zu 
Mosers Markenzeichen, mehr als 1300 
Zeichnungen mit ihm sollen im Lauf 
der Jahre entstanden sein. Meist grif-
fen sie Aktualitäten aus der Destina-
tion auf, spitz, «aber kaum einmal 
überspitzt», so die «Arena Alva». Nicht 
immer einfach war es für die Redakto-
rinnen der später bei Somedia unter-
gebrachten Lokalzeitung offenbar, Mo-

sers deutsche Texte zu den Cartoons 
richtig zu interpretieren; die Jahre in 
den USA und in Dänemark hatten 
ihre Sprachspuren hinterlassen. Hätte 
er die Texte in Englisch geschrieben, 
«wäre es leichter gewesen, zu verste-
hen, was er sagen wollte», weiss Städe-
li. Aber mit ein wenig Mehraufwand 
klappte es dann doch immer.

Sogar eine Via Hans Moser
«Hans Moser gehörte zum Dorf», kon-
statierte die «Arena Alva» vor zehn 
Jahren. Und das galt auch umgekehrt: 
Der Zeichner wurde zum Ehrenbür-
ger erkoren, die Via Hans Moser im 
Quartier Caplania nach ihm benannt, 
und es gab eine «Senda Hans Moser», 
einen Moser-Spazierweg mit Cartoon-
tafeln. Alle kannten ihn, den eher Zu-
rückgezogenen, und seine Frau Sonya, 
die Kontaktfreudige, die in Laax eine 
Boutique führte. 2008, fünf Jahre nach 
Sonyas Tod, beschloss Moser schliess-
lich, seinen persönlichen Nachlass der 
Pro Laax zu vermachen. Eine Basis, die 
die Kulturstiftung jetzt nutzen will: 

Der Zeitpunkt sei gekommen, sich 
«im Detail mit diesem Archiv zu be-
schäftigen», schreibt sie in einer Me-
dienmitteilung. 100 Jahre alt wäre Mo-
ser heuer geworden; passend zu die-
sem Jubiläum hat ein Komitee die In-
itiative ergriffen und ein spezielles 
Programm für das Jahr 2022 zusam-
mengestellt. Der Startschuss dazu er-
folgt am Sonntag, 13. Februar, exakt an 
Mosers Geburtstag. Der Titel des An-
lasses: «Bringt ‹euren› Moser!»

Ins temporäre Fotostudio
Der Karikaturist hat immer wieder 
Auftragsarbeiten realisiert, Zeichnun-
gen, die heute in privaten Stuben hän-
gen. Möglichst viele davon möchte die 
Pro Laax nun dokumentieren und in 
Mosers Werkverzeichnis aufnehmen. 
Im Begegnungszentrum «Sentupada» 
neben der Kirche richtet Fotografin 
Stefanie Blochwitz deshalb ein tem-
poräres Fotostudio ein, damit dort 
von 13 bis 16 Uhr ein professionelles 
«Walk-in-Fotoshooting» stattfinden 
kann. Besucherinnen und Besucher 
können ihre Moser-Werke vorbeibrin-
gen, sich mit diesen ablichten und die 
Zeichnungen registrieren lassen. An-
schliessend sollen die Aufnahmen auf 
der Internetseite der Pro Laax, im 
Kunst- und Kulturhaus Cularta, im 
Museum Laax sowie auf den zum Ju-
biläumsjahr eingerichteten Plattfor-
men gezeigt werden. Wer vorbeikom-
men möchte: Um Anmeldung unter 
info@cularta.ch oder 078 635 96 65 
wird aus organisatorischen Gründen 
gebeten.

Ein unerfüllter letzter Wunsch
Aber nochmals zurück zu Mosers Bio-
grafie. Ihre letzte Wendung – eine tra-
gische – nahm sie kurz vor seinem 
90. Geburtstag. Nach einem schweren 
Sturz daheim in Laax musste der 
Zeichner ins Alters- und Pflegeheim in 
Trun dislozieren. Schon einige Jahre 
zuvor hatte er in einem Interview er-
klärt, wenn er seine eigenen vier Wän-
de einmal verlassen müsse, werde er 
nicht mehr lange leben. Dem «Bünd-
ner Tagblatt», das ihn im Februar 
2012 in Trun besuchte, verriet er des-
halb seinen grössten Geburtstags-
wunsch: bald wieder nach Laax zu-
rückkehren zu können. Der Wunsch 
blieb unerfüllt. Hans Moser starb am 
3. Oktober 2012 in Trun.

Moser hat oft auch 
Auftragsarbeiten 
realisiert. Möglichst 
viele davon möchte 
die Pro Laax jetzt 
dokumentieren.

2005 in Laax: Der 83-jährige Hans Moser zeigt eine Collage mit Lebensstationen. Sein Heimatdorf verewigte er oft auch in «Nebelspalter»-Cartoons.  Bilder Archiv / Nebelspalter / E-Periodica.ch

Markenzeichen: Mit seiner Figur «Closchi» griff Hans Moser oft Aktuelles aus der Destinaton Flims-Laax-Falera auf.  Bild Archiv

Töffli-Tour  
zur Letzten
Der Töffliclub Waazzoouu hat sein 
grosses Ziel erreicht. Am Samstag, 
11. Juni, werden 1000 Personen mit 
ihren Mofas die Fahrt von Chur nach 
Ascona starten, wie es in einer Mittei-
lung heisst. Die rund 156 Kilometer 
lange Strecke führt die Teilnehmenden 
durch die Stadt Chur in Richtung Do-
mat/Ems, durch die Viamala, über den 
San-Bernardino-Pass bis Ascona. Die 
Rekordfahrt ist gleichzeitig auch die 
letzte, wie es weiter heisst. «Wir haben 
2013 schon gesagt, unser Ziel ist es, ein-
mal mit 1000 Töfflis ins Tessin zu fah-
ren, und dann würden wir aufhören», 
erklärt Initiant Ivo «Fifi» Frei. (red)
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