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Anzeige

Sie ist mit Tattoos übersät 
und posiert für Fotografen: 
Eva-Maria Fruhmann ist im 
Bergdorf Vals eine Exotin. 
Dort arbeitet sie im Service 
– und widerlegt Vorurteile.

Von Stefan Häne, Vals 
Ein Blick genügt, und die Klischeefalle 
schnappt zu: Hat diese Frau einen Stich? 
Schockiert sei er gewesen, als er sie zum 
ersten Mal gesehen habe, sagt ein älterer 
Bergler. So wie ihm ist es manchem Val-
ser ergangen, seit Eva-Maria Fruhmann 
vor einem halben Jahr ins Dorf mit sei-
ner berühmten Therme gezogen ist. 

Fruhmanns Körper ist voller Tattoos, 
selbst über ihr Gesicht fliessen Linien 
dieses Kunsthandwerks. Bei der ersten 
Begegnung im August trägt sie eine Ras-
tafrisur, nun hat sie die Haarpracht ab-
geschnitten. Fruhmann liebt das Spiele-
rische, sie weiss um ihre Extravaganz 
und die Wirkung, die sie damit erzielt. 
Koketterie sei das nicht, versichert sie. 
Sie finde Tattoos schlicht schön. Zudem 
seien sie «schon immer Teil unserer Kul-
tur» gewesen. Ihren Körper sieht sie als 
Kunstwerk, das zum Nachdenken anre-
gen soll: «Ich will nicht, dass Menschen 
auf ihr Äusseres reduziert werden. Ich 
kann Klischees durchbrechen.»

Selber in der Klischeefalle 
Sie tut dies täglich. Beobachten lässt sich 
dies im Valser Hotel Alpina, wo sie im 
Service arbeitet und die Bar managt. Zu-
erst krallen sich neugierige Blicke an ihr 
fest, da und dort ist leichtes Misstrauen 
und Unbehagen spürbar. Vorbehalte lö-

sen sich spätestens auf, wenn Fruhmann 
zu sprechen beginnt. Ihr Dialekt hat et-
was Warmes, Heimeliges. Die 32-Jährige 
ist in Mooslandl aufgewachsen, einem 
Dorf in der Steiermark, so beschaulich 
wie Vals. Gastfreundschaft ist für die 
Öster reicherin «gelebte Kultur». Hotel-
besitzerin Ursula Kühne sagt, Fruhmann 
komme bei den Gästen gut an. Arbeits-
kollegen schwärmen von ihrer charman-
ten und bodenständigen Art.

Dass es Fruhmann nach Vals ver-
schlagen wird – darauf hat lange Zeit 
nichts hingedeutet. In der Steiermark 
hat sie das Wirtschaftsdiplom gemacht 
und eine Handelsakademie besucht. 
Später war sie als Chefassistentin beim 
Schaffhauser Industriekonzern Georg 
Fischer tätig. Erstmals in der Schweiz 
weilte sie 2000 an der Basler Messe. Der 
Gang über die Grenze geriet zur neuen 
Erfahrung: Fruhmann sah ihre eigenen 
Klischees widerlegt – über die «reichen 
Schweizer»: «Auch hier muss man hart 
für sein Geld arbeiten.» 

Fremde unter Fremden
Glücklich hat sie die kopflastige Büro-
arbeit nie gemacht. Und so beschloss sie 
2004, ihr Leben neu auszurichten. 
Ihrem damaligen Freund folgte sie nach 
Disentis, arbeitete auf 2500 Metern in 
einem Restaurant, später in einer Bar in 
Ilanz. Mit einer Matura im Sack kellnern 
zu gehen: «Viele sagten, ich spinne.» 
Doch Fruhmann liess sich nicht beirren. 
Und bereut nichts: «Es war wie ein Wie-
dererwachen. Ein Leben ohne Reizüber-
flutung.» Fruhmann schwärmt von der 
Kraft der Berge, die nichts Erdrückendes 
hätten, vielmehr fühlt sie sich durch die 
steilen Wände beschützt. Die Valser er-

lebt sie als geeicht, direkt, offen, «Eigen-
brötler mit hohem Gemeinschaftssinn». 
Durch Fruhmann werden die Valser mit 
ihrer eigenen Geschichte konfrontiert: 
Auch sie sind Einwanderer, vor 700 Jah-
ren stiegen sie über Pässe aus dem Ober-
wallis ins Valsertal. «Dies macht uns 
Fremden gegenüber wohl etwas offe-
ner», sagt eine Dorfbewohnerin. 

Vals empfindet Fruhmann als Kraft-
ort, wo sie die «Magie der Natur» spürt. 
«Es gibt eine höhere Macht, die uns alle 
verbindet.» Dass es sie zum Spirituellen 
hinzieht, verhehlt Fruhmann nicht. Sie 
glaubt an «universelle Gesetze»: «Tust 
du jemandem etwas Unrechtes, wider-
fährt dir auch Unrechtes.» Wichtig sind 
ihr Symbole, jedes ihrer Tattoos habe 
eine Bedeutung, sagt sie. Das erste hat 
sie mit 14 Jahren anfertigen lassen, das 
chinesische Zeichen für Liebe. Heimlich. 
Als die Eltern es entdeckten, waren sie 
wenig erbaut darüber. «Mittlerweile 
schätzen sie meine Kreativität.» 

«Als Oma komplett tätowiert»
Andere waren von Fruhmanns Stil von 
Beginn weg angetan. Letztes Jahr 
posierte sie als Tattoomodell für Foto-
grafen. Ein nächstes Shooting ist geplant 
– in Vals. «Wie Heidi in den Bergen, ein-
fach tätowiert.» Fruhmann lächelt bei 
diesen Worten. Bevor es so weit ist, will 
sie sich ein weiteres Kunstwerk stechen 
lassen. Weit reisen muss sie dafür nicht. 
In Vals gebe es einen talentierten Täto-
wierer, sagt sie. Die Leute kämen seinet-
wegen von überall her. Vals entwickle 
sich zu einem kleinen Tattoomekka, sagt 
Fruhmann. Ihr nächstes Motiv: eine Ma-
jakriegerin auf ihrem Rücken. «Als Oma 
möchte ich komplett tätowiert sein.» 

In Vals serviert ein Tattoo-Heidi 
aus Österreich

Das Montagsporträt Eva-Maria Fruhmann, Serviceangestellte

Eva-Maria Fruhmann, ein Farbtupfer in Vals. Foto: Nicola Pitaro
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Die 24-Stunden-Gesundheits-
beratung, weil Krankheiten sich 
nicht an Öffnungszeiten halten.
Profitieren Sie rund um die Uhr von einer kostenlosen telemedizinischen Gesundheitsberatung. Bestimmen Sie mit 
einer ärztlichen Ansprechperson Ihren optimalen Behandlungspfad und sparen Sie mindestens 17 % auf Ihre Grund-
versicherungsprämie. Mit dem alternativen Versicherungsmodell BeneFit PLUS (Telemedizin). Wir beraten Sie gerne und 
unverbindlich unter: 043 340 90 23.

Einfach profitieren: 
QR-Code scannen und Offerte anfordern.


