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N A C H R U F   M A R C E L L A   M A I E R 
   
Unsere ehemalige Stiftungsratspräsidentin, Marcella Maier, ist am 25. Juli 2018 nach einem 
reichen und erfüllten Leben im Alter von 98 Jahren gestorben. 
Sie hinterlässt nicht nur in ihrer Familie, sondern auch bei uns allen, die mit ihr in der Mili 
Weber - Stiftung und im Museum zusammengearbeitet haben, eine grosse Lücke. 
   
Ich sehe sie vor mir als kleine, bescheidene Person, die aber Grosses bewirkte. In ihren 
lieben Augen lag ein Funkeln, wenn sie voller Tatendrang ihre Ideen in die Tat umsetzte. Sie 
konnte aber auch zuhören, andere Ansichten akzeptieren und Kompromisse eingehen. Wir 
werden ihre wertvollen Ratschläge und ihre grosse Lebenserfahrung vermissen. 
   
Marcella Maier wurde am 28. Dezember 1920 in St. Moritz geboren. Europa erholte sich 
gerade vom Ersten Weltkrieg und St. Moritz freute sich über die wiederkehrenden 
Feriengäste. Marcella  war ein aufgestelltes, wissbegieriges Kind und lernte schon vor 
Schuleintritt Lesen. Ihr soziales Gefühl machte sich bereits in der Primarschule bemerkbar, 
wo sie jenen Mitschülern half, die Probleme hatten. Nach dem Besuch einer 
Handelsschule folgte ein Welschlandjahr als Au-pair-Mädchen in Genf. Wegen der kritischen 
Weltlage konnte sie ihren Wunsch nicht verwirklichen, in England ihre Englischkenntnisse zu 
verbessern. Stattdessen lernte sie Italienisch im nahen Sondrio. Doch auch diesen Aufenthalt 
musste sie vorzeitig abbrechen, weil die Grenzen wegen des Zweiten Weltkrieges 
geschlossen wurden. Marcella meldete sich freiwillig zum Land- und Frauenhilfsdienst. 
   
Kurz vor Ende des Krieges erhielt Marcella zum Glück die Stelle als Sekretärin des 
Kurdirektors von St. Moritz. Sie ermöglichte damit die Ausbildung ihres Bruders. Marcella 
Maier erlebte beide Olympischen Spiele in St. Moritz, 1928 als Kind und 1948 als Sekretärin 
im Tourismusbüro, wo sie mithalf, die Spiele zu organisieren. 
   
In der Freizeit lernte Marcella beim Bergsteigen und Skifahren ihren zukünftigen Ehemann, 
den Schreiner Duri Maier, kennen, den sie 1947 heiratete. Im Laufe von neun Jahren wurde 
sie Mutter von vier Töchtern. Neben der Aufgabe als Hausfrau und Mutter arbeitete sie im 
Handwerksbetrieb ihres Gatten im Büro und begann bereits damit, sich journalistisch zu 
betätigen. Sie schrieb Beiträge fürs Radio und für diverse Zeitschriften. 
   
Als ihre Kinder grösser wurden, fand sie mehr Zeit für den Journalismus. Sie war 
Korrespondentin der  Bündner Zeitung, der Engadiner Post und des Fögl Ladin . Marcella 
schrieb Gedichte und Novellen, hielt Vorträge und las am Radio in deutscher und 
romanischer Sprache . Als Sekretärin der Gemeindeschule St.Moritz setzte sie sich für die 
Jugend ein. 
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Marcella war auch Autorin etlicher Bücher. "Das grüne Seidentuch" wurde sogar zu einem 
Bestseller. Sie berichtet darin über vier Generationen ihrer eigenen Familie und gibt dabei 
spannende autobiographische Erinnerungen preis. Sie war eine Kennerin der 
Tourismusgeschichte des Oberengadins und hat dies auch in mehreren Büchern 
dokumentiert. Ihr Schaffen wurde gewürdigt durch das Ehrenbürgerrecht  und die Vergabe 
des Kulturpreises der Gemeinde St. Moritz .  
Trotz ihrer vielen Erfolge blieb Marcella immer bescheiden. 
  
 Marcella Maier war auch politisch aktiv. Sie war als erste Frau im Gemeinderat von 
St. Moritz  und wurde als erste Engadinerin in den Grossen Rat, das Kantonsparlament, 
gewählt. Bereits in ihrer Familie wurde viel politisiert. Die Frauen waren gleich viel wert wie 
die Männer. Marcella hat sich stets für die Rechte der Frauen eingesetzt. "In der Politik muss 
man sich selbst treu bleiben, egal was andere dazu sagen, sonst hält man es nicht aus", war 
sie überzeugt . Der Erhalt der Engadiner Landschaft und der Natur lag ihr am Herzen. Sie 
setzte sich vehement für eine gute, nachhaltige Raumplanung ein. Die  Lösung von sozialen 
Problemen war ihr ein besonderes Bedürfnis . 
   
Leider blieb auch Marcella von Schicksalsschlägen nicht verschont. Ihre fünfte Tochter lebte 
nur wenige Stunden. Ihr Mann starb 1979 an der Alzheimer-Krankheit. Sie schrieb einen Text 
darüber, was es heisst, einen geliebten Menschen an dieser Krankheit des Vergessens zu 
verlieren: "Du bist gegangen, ohne dich zu verabschieden". Diese Zeit forderte ihre ganze 
Kraft, aber selten kam ein Wort der Klage über ihre Lippen. Ihre vier Töchter und deren 
Familien mit fünf Enkelkindern und einem Urenkel waren ihr ein grosser Trost. Mehrere 
Generationen lebten bei ihr im gleichen Haus. Schade, dass es heute kaum mehr solche 
Grossfamilien gibt, wo einer dem anderen hilft und jeder für den andern da ist. 
   
In den späteren Jahren widmete sich Marcella vor allem dem Mili Weber-Haus. Die 
Kunstmalerin Mili Weber war schon seit langer Zeit eine liebe Freundin. Während Milis 
letzten Lebensjahren kümmerte sich Marcella zusammen mit einigen Frauen um die betagte 
Künstlerin, so dass diese in ihrem Hause bleiben konnte, auch als sie fast blind war. Milis 
Wunsch war es, das Haus  nach ihrem Tode so zu erhalten, wie sie darin gelebt hatte. Sie 
plante, das Heim als Gesamtkunstwerk der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In den 
folgenden Jahren kümmerte sich Marcella vorbildlich darum, dass Milis letzter Wunsch in 
Erfüllung gehen konnte. Die Milly Weber - Stiftung  wurde gegründet und das Haus nach 
Milis Tod als Museum eröffnet. Marcella hat unzählige Menschen durch  das Haus geführt, 
ihnen aus Milis Leben erzählt, ihnen ihre Gedankenwelt und ihre Liebe zu Tieren und 
Pflanzen näher gebracht. Marcella war Präsidentin des Stiftungsrates. Sie wurde dabei 
tatkräftig von ihrer Tochter, Tina Tesfay, unterstützt, die viele Jahre lang Kuratorin des Mili 
Weber-Museums war. Zuletzt war Marcella Ehrenpräsidentin der Mili Weber-Stiftung 
und stand uns immer mit Rat und Tat zur Seite. 
    
In den letzten Jahren machte Marcella ein Augenleiden immer mehr zu schaffen. Aber 
obwohl sie ihr Augenlicht fast verloren hatte, freute sie sich über all das, was sie noch 
erleben durfte. Die Zeit mit den Töchtern und deren Familien liess sie innerlich jung und 
aktiv bleiben. Als sie nicht mehr selbständig war, wurde sie mit viel Liebe von ihrer Familie 
betreut. 
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"Lass dich aufs Leben ein" - das war ihr Lebensmotto.  
Ja, Marcella, du hast uns vorgelebt, was es heisst, wenn man sich mit Leib und Seele für die 
Aufgaben des Lebens einsetzt. Wir danken dir für alles, was du für uns getan hast - du wirst 
uns fehlen. 
  
 
Dunkel ist die Welt geworden,  
Schatten lauern überall, 
und aus diesen steigen Horden 
von Gestalten, trüben allemal. 
Farben sind mir ganz entschwunden. 
Wohin ist des Himmels Blau? 
Wo die Glut der Abendstunden? 
Auch die Zeichen nicht mehr lesen 
kann ich, die mir Sprache sind, 
kann entlang den Zeilen nicht mehr gehen, 
die für mich die Schöpfung sind. 
Dennoch wandle still ich weiter, 
dankbar, dass mein Dasein ist erfüllt,  
dass vielleicht ein Tag noch heiter, 
mir das grosse Licht als dann enthüllt. 
 
Marcella Maier - 10. Oktober 2009 - Beginn ihrer Augenkrankheit (Makuladegeneration) 
 
 
 
Nachruf verfasst von Stefi Weisstanner, Stiftungsrätin Milly Weber Stiftung St. Moritz 
September 2018  
 
 
 
 


