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Communicaziun a las medias 
 
 

La crusch cun l’amur – Marcel Köhle raquinta da ses dilemma tranter 
altar ed amur 

Cuira, ils 28-11-2019 – Ils 15 da fanadur 2018 suenter messa gronda annunzia Marcel Köhle, il 
giuven e zunt stimà plevon da Breil, sia demissiun. El è s’inamurà ed ha decidì da cuntinuar 
sia vita ensemen cun sia partenaria. Ils parochians e las parochianas èn schoccads e 
consternads, nagin n’ha sminà nagut. Suenter sia demissiun sa retira Marcel Köhle da la 
publicitad. Dumondas per intervistas refusescha el. El dovri temp per reflectar sia nova 
situaziun. Uss, in onn e mez suenter sia demissiun, è el pront da raquintar. En il film da 
Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) «La crusch cun l’amur» discurra Marcel Köhle 
per l’emprima giada publicamain da ses dilemma, da stuair decider tranter la clamada e la 
partenaria, tranter l’altar ed l’amur. RTR mussa quest film dals Cuntrasts ils 1 da december 
2019 a las 17:25 sin SRF1. 

 
 
 

Medienmitteilung 
 
 

Das Kreuz mit der Liebe – Marcel Köhle erzählt seine Geschichte 

Chur, 28.11.2019 – Am 15. Juli 2018, nach dem Hochamt, verkündet Marcel Köhle, der junge und 
überaus geschätzte Pfarrer von Breil/Brigels, seinen Rücktritt. Er hat sich verliebt und 
beschlossen, seinen künftigen Weg zusammen mit seiner Partnerin fortzusetzen. Die 
Kirchgemeinde ist bestürzt, niemand hatte etwas geahnt. Nach seinem Rücktritt zieht sich 
Marcel Köhle aus der Öffentlichkeit zurück. Er weist alle Interviewanfragen zurück. Er 
brauche Zeit um über seine Zukunft nachzudenken. Nun, anderthalb Jahre nach diesem 
Entschluss ist er zum ersten Mal bereit Red und Antwort zu stehen. Im Film von 
Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) «La crusch cun l’amur» erzählt Marcel Köhle zum 
ersten Mal öffentlich seine Geschichte: sein Dilemma, sich zwischen Beruf und Frau, 
zwischen Liturgie und Liebe, zu entscheiden. RTR zeigt den Cuntrasts-Film am Sonntag, 1. 
Dezember 2019 um 17:25 Uhr auf SRF1. Der Film wird mit deutschen Untertiteln gezeigt. 
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