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2.1. GEGENWARTSKUNST: IRRITATION UND MEHRWERT

INTERVIEW VON CHRISTOPH WIESER MIT RUEDI BECHTLER UND DURI CAMPELL

Ruedi Bechtler ist Künstler, Präsident der Walter A. Bechtler Stiftung für Kunst im öffent-

lichen Raum und Mehrheitsaktionär des Hotels Castell. Duri Campell ist Landwirt,

Gemeindepräsident von S-chanf und derzeit Vorsitzender der Wirtschaftsorganisation 

La Plaiv suot Funtauna Merla. Er wohnt in Chapella. Christoph Wieser ist Architekt ETH

und lebt und arbeitet als Architekturtheoretiker in Zürich.

Herr Campell, Sie sind Vorsitzender der 1998 gegründeten Wirtschaftsorganisation La Plaiv

(WOP). Weshalb schlossen sich die vier Gemeinden La Punt Chamues-ch, Madulain, Zuoz 

und S-chanf zusammen? 

Campell: Anlass dazu waren die stagnierenden Übernachtungszahlen in der Region. Man

wollte nicht zuschauen, wie es langsam abwärts geht, sondern aktiv etwas unternehmen.

Deshalb gründeten wir die WOP und gleichzeitig die Tourismus Organisation Plaiv (TOP). Im

Unterschied zur WOP, die als leitendes Gremium vor allem planend und organisierend tätig ist,

ist die Marketing-Organisation TOP dafür verantwortlich, dass die Übernachtungszahlen 

nun wieder ansteigen.

Welchen Stellenwert hat das Hotel Castell aus wirtschaftspolitischer Sicht?

Campell: Dem Castell kommt die gleiche Bedeutung zu wie den anderen Hotels. Aber wir sind

sehr glücklich darüber, dass das Castell mit seiner Ausrichtung auf Kunst das Angebot auf

eine interessante Art bereichert. Wir sind um jedes Hotel froh, denn wir wissen, dass die

Hotellerie schwierige Zeiten erlebt.

Sie vermarkten die Region La Plaiv unter dem Slogan ‹Das andere Engadin›. Was unter-

scheidet es vom Rest des Engadins?

Campell: ‹Das andere Engadin› ist nicht komplett anders, auch wir leben vom Tourismus. Aber

im Unterschied zu St. Moritz haben wir kein ‹Champagnerklima›. Bei uns spielt sich alles im

kleineren Rahmen ab, wir haben den Nationalpark und etwas mehr Ruhe. In diesem Sinn bie-

ten wir eine Alternative an. Trotzdem profitieren wir natürlich von der Marke St. Moritz, die 

für uns als Anziehungspunkt sehr wichtig ist.

In S-chanf blieben Sie von den negativen Auswirkungen des nach 1945 einsetzenden 

Massentourismus weitgehend verschont. Weshalb verlief bei Ihnen die Entwicklung anders? 

Campell: Wir haben das Glück, die Wasserkraftwerke und damit Wasserzinsen zu haben.

Ebenso bringt der Nationalpark feste Einnahmen, so dass wir auf die Liegenschaftsgewinn-

steuern und Handänderungsgebühren weniger angewiesen sind als andere Gemeinden, die
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neben den Steuereinnahmen keine Einkünfte haben. Deshalb ist bei uns auch die Bautätig-

keit viel geringer. Und dann arbeiten wir seit den fünfziger Jahren mit dem Militär zusam-

men, das hier in S-chanf einen Flab-Schiessplatz eingerichtet hat. Das schränkte wegen 

der Sicherheitsbestimmungen die bauliche Entwicklung ein. So durften keine Bergbahnen 

gebaut werden. Dafür sind wir heute so etwas wie eine Oase des Oberengadins.

Anderswo wurde während der Hochkonjunktur der fünfziger und sechziger Jahre mit der

‹Verkabelung der Berge› und der aufkommenden Parahotellerie die Landschaft radikal 

verändert.

Campell: Ja, und S-chanf war einmal die am stärksten besiedelte Gemeinde des Oberenga-

dins, und St. Moritz die kleinste. Mit dem Tourismus hat sich die Situation gerade umgekehrt. 

Aber auch in der Plaiv ist das grösste Kapital einer alpinen Tourismusdestination, die 

Landschaft, in Folge des Baubooms der letzten Jahre zunehmend bedroht. 

Campell: Tatsächlich ist das Bauvolumen der letzten vier Jahre zu hoch. In Zuoz und La Punt

wird besonders viel gebaut, und in Madulain sind die eingezonten Gebiete bereits vollständig

überbaut. Ein akutes Problem besteht nicht, aber so wie in den letzten Jahren darf es nicht

weitergehen, dessen sind wir uns bewusst. 

Erklärtes Ziel der WOP ist die Förderung des Bildungstourismus. Welche Rolle soll dabei 

die Kunst einnehmen?

Campell: Mit dem Lyceum Alpinum in Zuoz haben wir ein Bildungsinstitut, das für die Region

von grosser Bedeutung ist. Deshalb wollen wir den Bildungstourismus weiter fördern. Als die

WOP gegründet wurde, hatten Sie, Herr Bechtler, mit dem Hotel Castell ja bereits einiges im

Bereich Kunst und Kultur gemacht. Sie hatten auch Kontakt zu Heinz Masüger, dem Gemein-

depräsidenten von Zuoz – woraus dann das Projekt ‹public plaiv› entstand?

Bechtler: In einem der vielen Gespräche warf ich die Frage auf, ob nicht einmal ein Kunstwerk

im Dorf oder am Dorfrand platziert werden könnte. Später kam Heinz Masüger erneut auf mich

zu und fragte, ob wir nicht eine Art Kunstpark in der ganzen Region Plaiv einrichten könnten.

Das war die erste Idee, bevor sich später ‹public plaiv› entwickelte.

Mit der ‹Fontana di Piaggio› von Roman Signer und dem ‹Transportablen U-Bahn-Eingang›

von Martin Kippenberger konnten Sie bereits erste Erfahrungen sammeln mit Kunst im

öffentlichen Raum, die ja erfahrungsgemäss nicht nur auf Zustimmung stösst.

Campell: Ich verstehe nichts von Kunst. Von daher ist ‹public plaiv› absolutes Neuland für

mich. Ich werde mich einarbeiten müssen, was ich jedoch als Chance empfinde. Die Reak-

tionen sind sehr unterschiedlich. Sie reichen von Wohlwollen bis zu Bemerkungen einzelner

Touristen, die sagen: «Ist eure Landschaft nicht schon schön genug, weshalb wollt ihr jetzt

noch Kunstobjekte hineinstellen?»

Bechtler: Diese Gefahr sehe ich auch. Man muss aufpassen, dass man die Landschaft nicht
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möbliert. Kunst wandelt sich ständig. Und aus der Kunst kann man für sich persönlich etwas

herausziehen. Man lernt immer wieder Neues, wird verwirrt oder erfreut. Für die Bevölkerung

der Plaiv bietet unser Projekt einiges. Dazu kommt die Ausstrahlung, die davon ausgeht. Den

Werbeeffekt für den Tourismus sollte man nicht unterschätzen.

Campell: Das stimmt. Und deshalb gingen wir diese Partnerschaft auch ein. Wir erhoffen uns

eine Erhöhung der Übernachtungszahlen.

Wie gehen Sie bei der Suche nach geeigneten Standorten für die Kunstwerke vor?

Campell: Mögliche Standorte werden vom Forschungsteam ‹public plaiv› recherchiert und

evaluiert und auch von den Verantwortlichen hier besucht und diskutiert. Wir beteiligen uns

nicht unmittelbar an der Finanzierung der Werke, sondern erbringen gratis Arbeitsleistungen

wie die Bearbeitung von Baubewilligungen, Mithilfe bei Transporten und der Vorbereitung

von Standorten. Alles soll möglichst unbürokratisch ablaufen. Und wir sammeln laufend neue

Erfahrungen, wie beispielsweise mit der Aktion von Peter Regli, der nachts Skifahrer mit 

Lampen fotografiert hat.

Haben Sie als Skilehrer die Beteiligten geführt?

Campell: Ja. Und ich habe mir die Bilder von Regli nachher auf dem Internet angeschaut. Das

war sehr interessant, denn von der Skischule her ist man sich gewohnt, mit Fackeln hinunter

zu fahren. Hier ergaben die verwendeten Leuchtstäbe – wie sie die Feuerwehr benutzt – ganz

andere Lichteffekte.

Bechtler: Von der Aktion werden Postkarten gedruckt, die an den üblichen Verkaufsstellen

erhältlich sein sollen. Auf diese subtile Art möchten wir Kunst in die Region bringen. Es sollen

keine Bronzefiguren aufgestellt werden, sondern eine neue Form von Kunst – beispielsweise

diejenige von Peter Regli – soll gezeigt werden.

1997 errichtete Tadashi Kawamata hinter dem Castell das ‹Felsenbad›, das, wie die neuen

Projekte für die Plaiv, der ‹Walter A. Bechtler Stiftung› gehört. Herr Bechtler, Sie stammen

aus einer Sammlerfamilie, präsidieren die Stiftung Ihres Vaters, sind selber künstlerisch

tätig und beschäftigen sich seit rund zwanzig Jahren intensiv mit Gegenwartskunst. Wie 

wurden Sie Hotelbesitzer, und wer steht hinter der ‹Castell Zuoz AG›?

Bechtler: Hier spielte eine Kette von Zufällen: Den Wunsch, mich ins Hotel-Business zu stür-

zen, hatte ich nie verspürt. Aus familiären Gründen – quasi aus Solidarität – habe ich mich am

Kauf beteiligt. Inzwischen bin ich Mehrheitsaktionär und habe zusätzlich auch den Anteil von

meinem Schwager und meiner Schwägerin übernommen. Ein kleiner Anteil gehört Manuela

und Iwan Wirth-Hauser sowie meiner Frau. Seit längerer Zeit bin ich auf der Suche nach

einem Partner, der etwas vom Hotelgeschäft versteht und sich auch persönlich engagieren

möchte. In Herrn und Frau Plattner-Gerber habe ich diesen nun gefunden. Sie beabsichtigen,

sich substanziell an der ‹Castell Zuoz AG› zu beteiligen, und werden auf Anfang Dezember

2002 die Direktion übernehmen.
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Das Castell steht an einer landschaftlich äusserst reizvollen, aber auch exponierten Lage,

was an Ergänzungen des Altbaus ebenso wie an ein zusätzliches Gebäude sehr hohe 

Anforderungen stellt. Wie gingen Sie auf der Suche nach geeigneten Architekten für den

zu projektierenden Ausbau vor?

Bechtler: Für mich war von Anfang an klar, dass jeder architektonische Eingriff mit einer gros-

sen Verantwortung gegenüber dem Ort, dem Altbau und der Natur verbunden ist. Bei der Ent-

wicklung eines Gestaltungsplanes mit dem Büro Hächler und Fuhrimann suchten wir nach

dem ‹richtigen› Ort für den Bau eines Apartment-Gebäudes auf dem verfügbaren  Gelände.

Gleichzeitig entstand ein zufälliger Kontakt zu Lord Norman Foster, dessen Volumenstudie

eine völlig andere Lösung vorschlug. Die Zusammenarbeit wurde wegen Verzögerungen und

Prioritätsverlagerungen nicht weiter geführt. Geblieben ist aber das neu erwachte Interesse

für hoch stehende Architektur. In dieser Phase studierte ich viele Architekturbücher, führte

Diskussionen mit Fachleuten und besuchte Bauten von allen in Frage kommenden Architek-

ten. Schliesslich wollte ich einen Studienauftrag an vier Schweizer Büros ausschreiben, als ich

von verschiedenen Leuten praktisch gleichzeitig auf das UN-Studio von Ben van Berkel und

Caroline Bos aufmerksam gemacht wurde, das mir aus Publikationen bereits zuvor positiv auf-

gefallen war. Wenig später flog ich mit meiner Frau nach Amsterdam, traf Ben und Caroline

und besichtigte einige ihrer Bauten. Mich beeindruckte deren Ausstrahlung, aber auch 

ihr Umgang mit Materialien. Bei der Projektentwicklung lernte ich ihre spezielle Arbeits-

weise schätzen, die in der Erfindung von raffinierten und neuen Verknüpfungen funktioneller 

Abläufe besteht.

Ein Blick auf das Vorprojekt lässt eine spektakuläre, städtische Architektur erwarten, die

in wirkungsvollem Kontrast zum Altbau steht. Stand die Absicht einer Gegenüberstellung

von Alt und Neu schon vor der Wahl der Architekten fest?

Bechtler: Ja. Ich bin davon überzeugt, dass dem bestehenden Bau etwas Eigenständiges zur

Seite gestellt werden soll, damit eine neue, spannende Einheit entstehen kann.

Wie reagierten die Behörden auf dieses Vorhaben?

Bechtler: Sowohl die Gemeinde als auch die Denkmalpflege waren sehr offen für unsere

Bestrebung, gute Architektur zu bauen, und haben uns in allen Belangen unterstützt.

Dies ist erstaunlich, ist zeitgenössisches Bauen in den Bergen doch nach wie vor selten – 

insbesondere in Verbindung mit historischer Bausubstanz. Dabei ist bereits der Altbau ein

hybrides Gebilde: Burgenartige Formen und Elemente des Heimatstils verbinden sich zu

einer regionalistisch geprägten Hülle, in der städtisches Leben in der Tradition des Grand 

Hotels stattfand. Stand die Idee eines Kunsthotels beim Kauf bereits fest oder handelt es

sich um eine Marketing-Strategie, das in die Jahre gekommene Hotel aufzuwerten?

Bechtler: Das Ganze nahm einen pragmatischen Verlauf, wobei von Anfang an klar war, 

dass eine Verbindung von Kunst und Kultur gesucht werden sollte. Zuerst habe ich zur 
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Auffrischung des verstaubten Hauses Werke aus meiner Sammlung aufgehängt. Dann began-

nen wir, ‹art weekends› durchzuführen, und kleine Auftragswerke wurden realisiert. Das Wort

Kunsthotel war in diesem Moment nicht im Bewusstsein, aber vielleicht als Option im Hinter-

kopf. Mit den Installationen wurde die Gewichtung der Kunst immer stärker, und heute soll sie

zu einem Markenzeichen, zu einer ‹unique selling proposition› (USP) werden.

Verstehen die Gäste die Kunst als Mehrwert oder als Störung?

Bechtler: Unsere Gästestruktur ist sehr breit. Sie umfasst Familien, Wanderer und Kunst-

touristen, die je nach Persönlichkeit von der Kunst irritiert oder inspiriert werden. Andere rea-

gieren amüsiert oder neugierig. Wir erhoffen uns natürlich, dass ein wachsender Kreis von

Gästen der Ausstrahlung wegen zu uns kommt.

Das Überleben von historischen Hotels ist besonders gefährdet, da sie den heutigen 

Bedürfnissen oft kaum angepasst werden können. Weshalb glauben Sie ans Castell?

Bechtler: Ich glaube an die Region und die Lage des Hotels auf dieser einmaligen Sonnenter-

rasse, die bereits zur Bronzezeit und von den Römern besiedelt war. Zudem liegt das Castell

weit weg vom Rummel, ist von unberührter Natur umgeben und in der Nähe findet sich der

sehr gut erhaltene Dorfkern von Zuoz sowie der Nationalpark. Weiter ist die Architektur des

Hotels spannend und die Bettenzahl macht wirtschaftlich Sinn. Mit dem Verkauf der Apart-

ments sollen die Schwachpunkte des Hauses ausgemerzt und eine nachhaltig funktionierende

Struktur etabliert werden, die ein profitables Unternehmen ermöglicht.

Gehört dazu auch der Entscheid, einen Wellness-Bereich aufzubauen?

Bechtler: Ja. Wir streben einen 4-Stern-Standard an und wollen ‹the fine art of relaxing› an-

bieten. Aus diesem Grund richten wir ein einfaches, klar strukturiertes Wellness ein mit Sau-

nen, einem Whirlpool mit verschiedenen Pumpen und einem sinnlichen Aufenthaltsraum.

Dies als Ergänzung zum reflecting pool und Meditationsort von Kawamata.

Haben Sie sich für das Experiment ‹public plaiv› einen Zeithorizont gesetzt?

Campell: Nein. Wir wollen das Ganze einmal laufen lassen und schauen, wie es herauskommt.

Wir sind äusserst gespannt, was da auf uns zukommt.

Bechtler: Auch ich bin etwas ungeduldig. Wir stehen am Anfang und denken noch nicht an

die Dauer. Ich wünsche mir aber, dass man dem Projekt die Chance gibt, sich über mehrere

Jahre zu entwickeln.

Landquart, 17. Juni 2002
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2.2. RÄTOROMANISCH: SPRACHE UND MEDIEN

INTERVIEW VON LILIAN PFAFF UND TIM ZULAUF MIT LUCIA WALTHER UND ROMAN BEZZOLA  

Lucia Walther schreibt für die ‹Agentura da novitads rumantscha›, die rätoromanische

Presseagentur. Sie lebt seit 1997 in Ardez, im Unterengadin. Roman Bezzola ist als Schul-

inspektor im Engadin tätig und lebt in Madulain. 

In Graubünden wird Rätoromanisch in fünf regional verschiedenen Idiomen gesprochen:

‹Putèr›, ‹Vallader›, ‹Surmeirisch›, ‹Surselvisch› und ‹Sutselvisch›. 1982 wurde zudem eine

gesamtbündnerische Schriftsprache eingeführt, das ‹Rumantsch Grischun›. 

In welchen Situationen sprechen Engadinerinnen und Engadiner rätoromanisch mit-

einander? Sind die Beziehungen intimer, wenn romanisch miteinander geredet wird? 

Bezzola: Die Romanen sind zweisprachig. Romanisch wird spontan in Familien-, Freundes-,

Schul- und manchen Arbeitskreisen gesprochen. Auf der Strasse, in Vereinen und am Stamm-

tisch richtet sich die Sprachwahl, Romanisch oder Deutsch, nach dem beteiligten Personen-

kreis. Entscheidend ist die persönliche Beziehung, die die Gesprächspartner zueinander

pflegen. Es kommt vor, dass im gleichen Gespräch in beiden Sprachen, Romanisch und

Deutsch gesprochen wird. Dies trifft auch für manche Sprachsituationen in gemischten Ehen

und Familien zu. Nur wegen der romanischen Sprachwahl mögen die Beziehungen nicht

enger oder gar intimer geknüpft sein.

Walther: Ich lebe seit fünf Jahren im Unterengadin und habe erfahren, dass die Einheimischen

möglichst immer romanisch sprechen. Ausser wenn deutschsprachige Leute dabei sind.

Begegnet man einer Person auf der Strasse, von der man nicht weiss, wie sie spricht, dann

begrüsst man sich aber auf Romanisch. 

Bezzola: Im Oberengadin ist die Situation sehr unterschiedlich. In ein paar wenigen Gemein-

den verständigt sich die Bevölkerung noch mehrheitlich in romanischer Sprache. In den mei-

sten Oberengadiner Gemeinden überwiegt aber eindeutig die deutsche Sprache in sämt-

lichen Funktionsbereichen. Die Schulen sind, mit zwei Ausnahmen, offizielle romanische

Schulen. St. Moritz führt eine deutschsprachige Schule, Samedan eine zweisprachige Schule

Romanisch-Deutsch. 

Hat dieser Unterschied zwischen Ober- und Unterengadin seinen Grund im ausgeprägteren

Tourismus oder im Zweitwohnungsbau?

Bezzola: Die Destabilisierung der romanischen Stammsprache hat nur indirekt mit dem

Tourismus oder dem Zweitwohnungsbau zu tun. Diese beiden Faktoren haben langfristig eine

grössere Abwanderung der peripher gelegenen Talbevölkerung verhindert. Insofern haben sie

Struktur erhaltende Wirkung. Die Sprachsituation ist in den letzten Jahrzehnten aus dem

Gleichgewicht geraten, weil die vielen Zuzüger aus deutsch- oder anderssprachigen Räumen
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hier eine bereits funktionierende, zweisprachige Bevölkerung angetroffen haben. Die einhei-

mischen Talleute haben sich dem Strukturwandel angepasst, ohne sich des Kultur- und

Sprach-Identitätsverlusts in letzter Konsequenz bewusst zu sein.

Verändert die Hochsprache ‹Rumantsch Grischun› heutzutage die gesprochenen 

romanischen Idiome?

Bezzola: ‹Rumantsch Grischun› gibt es seit 20 Jahren. Dies ist eine zu kurze Erfahrungszeit,

um Schlüsse zu ziehen, ob die Auswirkungen auf die Idiome negativ oder positiv sind.

‹Rumantsch Grischun› ist eine Kanzleisprache, die von der grossen Mehrheit der Romanen

zurzeit überhaupt nicht aktiv benutzt wird.

Walther: Das ‹Rumantsch Grischun› wurde nach quasi-demokratischen Mehrheitsregelungen

aus den beiden stärksten Idiomen und einem dritten ermittelt. Aber es gibt Wörter, die nur in

einem Idiom verständlich sind. Oder sie kommen in zwei oder mehreren Idiomen vor, bedeu-

ten aber Verschiedenes: ‹Il tat›, in der Surselva ‹Der Grossvater›, heisst im Engadin ‹Der

Urgrossvater›. Daneben gibt es verschiedene Konnotationen: Im Engadin heisst das neutrale

Wort für Tier ‹bes-cha›, im Oberland hingegen ‹animal›. Im Engadin aber hat ‹animal› die

Konnotation ‹Hornochse›, ‹Blödian›. Wenn sie im Engadin dann von ‹protecziun dals animals›

reden, lachen die Leute. Dabei sollte eine Standardsprache ja dazu dienen, dass man sich so

genau wie möglich verstehen kann, und nicht nur sosolala. Aus meiner Erfahrung könnte ich

einzig sagen, dass sich die Idiome durch Neologismen verändern, will sagen: annähern.

Dadurch, dass wir jetzt Wörter brauchen wie ‹Abfallbewirtschaftung› zum Beispiel. Dann kann

ich im Wörterbuch für ‹Rumantsch Grischun› nachschauen und den Vorschlag dort lautlich in

mein eigenes Idiom einpassen. Aber wenn schon eine Standardsprache geschaffen wird,

dann sollte ausschliesslich diese für den schriftlichen Verkehr gelten und die Idiome eben 

nur noch gesprochen werden. Nur hätte das wohl eine Revolution zur Folge. Deshalb ist die

Sachlage jetzt komplizierter als früher – anstatt fünf Idiomen gibt es jetzt sozusagen sechs.

Also gilt im Schriftverkehr nicht generell das ‹Rumantsch Grischun›?

Bezzola: In der Privatwirtschaft sicher nicht, in den Medien nicht generell, aber als kantonale

Amtssprache schon.

Walther: Das Abstimmungsmaterial wird seit letztem Juni in ‹Rumantsch Grischun› verfasst,

früher waren die in ‹Surselvisch› und ‹Vallader› gehalten, den beiden stärksten Idiomen. Der

Entscheid zu Gunsten des ‹Rumantsch Grischuns› hat eine grosse Polemik ausgelöst. Viele

Leute wollen von ihrer Gemeinde die Abstimmungsvorlagen lieber auf Deutsch als auf

‹Rumantsch Grischun› zugestellt bekommen, wenn schon nicht mehr in ‹Surselvisch› oder

‹Vallader›. ‹Rumantsch Grischun› wird schlecht akzeptiert. 

Eine Idee beim ‹Rumantsch Grischun› war doch, dass ein einheitliches Rätoromanisch 

den Tod der einzelnen Idiome überleben könne …

Bezzola: Nein, das ist falsch! ‹Rumantsch Grischun› soll in erster Linie die schriftliche roma-
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nische Sprachpräsenz im Alltagsgebrauch stärken. Die Idiome könnten von diesem Rückhalt

profitieren. Als Vergleich: Die deutschen Schweizer-Dialekte sind wegen der Standardsprache

nicht verschwunden. Ohne eine Einheitssprache werden in Zukunft aus praktischen und

finanziellen Gründen unzählige geschriebene Mitteilungen in Deutsch verfasst.

Wie wirkt sich diese Mehrsprachigkeit auf die Medien aus? Werden bestimmte Themen 

gesondert in Deutsch oder Romanisch behandelt?

Walther: In den Printmedien gibt es erst seit 1997 die ‹Quotidiana›, die überregionale Tages-

zeitung. Vorher hatte jedes Tal und jedes Idiom eine eigene Zeitung. Die ‹Quotidiana› sollte

dagegen eine Zeitung für alle Romanen sein. Am Anfang waren die Artikel in den thema-

tischen Teilen wie dem aussenpolitischen oder dem kulturellen in den Idiomen gemischt.

Aber nach einem halben Jahr musste die ‹Quotidiana› das Konzept ändern und sich streng

nach Idiomen strukturieren, weil ihr sonst alle AbonnentInnen davongelaufen wären. Sie ist

heute im Grunde genommen ein Konglomerat von Lokalblättern: Wenn zu einer Buchpräsen-

tation im ganzen Kanton Lesungen stattfinden – in der Sutselva, in St. Moritz und in Scuol –,

dann wird von dieser Lesung in der ‹Quotidiana› fünf, sechs Mal berichtet. Einfach in jedem

Teil und in jedem Idiom einmal.

Bezzola: Wobei die ‹Quotidiana› circa zwei Seiten in ‹Rumantsch Grischun› publiziert. Das ist

ein sanfter Einstieg in die neue Standardsprache.

Ist die wirtschaftliche Lage der Medien trotz der relativ kleinen Leserschaft gesichert?

Walther: Die ‹Quotidiana› gehört zur ‹Südostschweiz Mediengruppe›, zu der mittlerweile

ungefähr zehn Titel gehören. Mit insgesamt über 100’000 AbonnentInnen hat diese Medien-

gruppe einen grossen Inserate-Pool und kann sich die ‹Quotidiana› leisten. In der ‹Quotidiana›

erscheinen allerdings jeweils zwei bis drei Seiten Werbung in Deutsch. Aber damit ist dieses

Blatt, das jährlich zwei Millionen Franken kostet, grösstenteils finanziert. Daneben gibt es die

Presseagentur ‹Agentura da novitads rumantscha›, seit dem neuen Sprachartikel von 1996,

der Romanisch auf Bundesebene zur halbamtlichen Sprache erhoben hat. Zur Unterstützung

des Romanischen hat der Bund Gelder gesprochen, um die Präsenz des Romanischen in den

Medien zu fördern. Die ‹Agentura› bekommt ungefähr 1,2 Millionen Franken im Jahr, etwa

zwei Drittel vom Bund und ein Drittel vom Kanton. Sie stellt den verschiedenen Medien ihre

Beiträge dann kostenlos zur Verfügung. Das wäre den Kosten der ‹Quotidiana› dann noch

zusätzlich hinzu zu rechnen.

Das heisst, die ‹Quotidiana› bezieht ihre Artikel vor allem von der ‹Agentura›?

Walther: Nicht nur. Sie beschäftigt selbst etwa zehn Mitarbeiter. Die ‹Agentura› wiederum hat

zehn MitarbeiterInnen mit zusammen ungefähr sieben Stellen, und diese Arbeitskraft wird der

‹Quotidiana› kostenlos zur Verfügung gestellt. Auch die ‹Engadiner Post› hat ja beschlossen,

sie machen zwei Seiten auf Romanisch, in ‹Vallader› oder ‹Putèr›, den Idiomen des Unter- und

Oberengadins. Die ‹Engadiner Post› übernimmt von der ‹Agentura› zum allergrössten Teil in
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einem der Engadiner Idiome verfasste Artikel. Wenn die ‹Engadiner Post› nun einen Artikel

von der ‹Agentura› übernimmt, der eigentlich in ‹Rumantsch Grischun› geschrieben ist, dann

übersetzt sie ihn in das eigene Idiom. 

Gibt es Kriterien, die bestimmen, ob ein Artikel auf Deutsch oder auf Romanisch gedruckt wird?

Walther: Die ‹Quotidiana› ist eine ausschliesslich romanische Zeitung, in der ‹Engadiner Post›

wird über allgemeinere Themen, wie den Nationalpark, oder wenn die Delegierten-Versamm-

lung des Jägerverbandes stattfindet, auf Deutsch berichtet. Nachrichten von ganz stark regio-

nalem Charakter erscheinen auf Romanisch.

Und da wird dann davon ausgegangen, dass diese Nachrichten die Auswärtigen nicht zu

interessieren brauchen?

Bezzola: Ich würde das gerne auch von der positiven Seite her betrachten. Dank der zwei-

sprachigen Regionalzeitung findet heute ein breite Bevölkerung, auch die des Romanisch

wenig oder kaum kundigen Personen, einen regelmässigen Zugang zum geschriebenen roma-

nischen Wort. Die Frage, ob die Mitteilungen «nur» lokalen Charakter haben oder nicht, spielt

eine untergeordnete Rolle.

Wie kann im Fernsehen SF DRS das so genannte Romanisch-Fenster bestehen? Wie wird es

finanziert?

Walther: Das ist vom Bund bezahlt. Romanisches Radio und Fernsehen bekommen 13 Millio-

nen Franken im Jahr. Aber zum Vergleich: Das staatliche Radio und Fernsehen in der Schweiz

erhält, sämtliche Sender zusammengenommen, insgesamt etwa 1,2 Milliarden Franken. Also

etwa tausend Mal mehr als das romanische allein.

Bei einem romanischen Bevölkerungsanteil von ungefähr 1 bis 1,9%?

Walther: Nach den neuesten Volkszählungen unter 1% …
Bezzola: Wichtig ist, dass das romanische Radio und das romanische Fernsehen regelmässig

eine enorm grosse Bevölkerungszahl ansprechen. Von Radio Rumantsch wurde ermittelt, dass

sich täglich rund 200’000 Menschen die Sendung ‹Telesguard› ansehen.

Walther: Radio und Fernsehen gehen auch anders mit den Idiomen um als die Printmedien. Sie

mischen die Idiome. Je nach MitarbeiterIn wechselt die Sprache, alle sprechen ihr Idiom. Zum

Verständnis der Romanen untereinander haben Radio und Fernsehen jedoch einen wichtigen

Beitrag geleistet. 

Wie wirken sich neben den Medien die Aktivitäten von Organisationen wie der 

‹Lia Rumantscha› auf den Sprachgebrauch aus?

Bezzola: Die ‹Lia Rumantscha› ist eine Dienstleistungsorganisation. Sie trifft Massnahmen 

zur Erhaltung und zur Förderung der romanischen Sprache. Die Öffentlichkeit kann direkt 

und konkret von der Arbeit der ‹Lia Rumantscha› profitieren. Die Hauptserviceleistungen 
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liegen im Bereich von sprachpolitischen Denk- und Umsetzungsprozessen, in Angeboten der

Sprachschulung, Sprachintegration, Spracherweiterung und Übersetzungsdiensten.

Ist das auch Übersetzungsarbeit im Rahmen von Literatur?

Bezzola: Auch, aber nicht nur. Viele für das Leben allgemein gebräuchliche Informationen

werden von der ‹Lia Rumantscha› ins Romanische übersetzt, z.B. Werbetexte, Gebrauchs-

anweisungen, Geschäftsinformationen etc.

Wer unterstützt diese Arbeit?

Bezzola: Vom Bund erhält der Kanton Graubünden jährlich 4,6 Millionen Franken. Diese Mittel

sind bestimmt für die romanische, die italienische sowie die Walser Sprache und Kultur. Mit

ungefähr 3,4 Millionen Franken wird die romanische Sprache unterstützt. Die ‹Lia Rumantscha›

erhält von diesen öffentlichen Geldern 2,4 Millionen Franken für ihre Arbeit. Die andere 

Million setzt der Kanton für besondere romanische Sprachförderungsprogramme, zum Bei-

spiel Schulbücher, ein.

Heute fasst das Marketing für die Touristen Landschaft, Sgraffito, Sprache, Speisen usw. 

zu einem Gesamtbild zusammen. Aber welche Faktoren im Gesamtbild sind für die 

Einheimischen tatsächlich wichtig? Kann da das Rätoromanisch ein Wirtschaftsfaktor sein?

Bezzola: Die romanische Sprache ist im geschilderten Gesamtbild fest verankert. Sie ist Teil

der Geschichte, die zu diesem Bild geführt hat. Die Flurnamen, Hausinschriften, das Liedgut,

die Literatur, Kochrezepte, Radio und vieles mehr verraten dem Gast auf Schritt und Tritt, dass

ihn im Engadin auch eine lateinische und nicht nur eine germanische Sprache begleitet. Es

gibt Gäste, die wegen des eigenartigen Engadin-Gesamtbilds hier Ferien machen.

Walther: Wertschöpfend ist natürlich die Folklore. Und ich kenne EngadinerInnen, die sich

daran sehr stören …

Vom Unterland her denkt man ja schnell einmal: Diese subventionierten Bergbauern und

Sprachminderheiten, denen geht es doch ziemlich gut. Erzeugt das nicht auch einen

psychologischen Druck?

Bezzola: Also ich wehre mich entschieden gegen die Meinung, man könne von subventionier-

ten Bevölkerungsgruppen sprechen. Die genannten 4,6 Millionen, die zur Förderung der Min-

derheitensprachen und Minderheitenkulturen nach Graubünden fliessen, sind Mittel, die man

mit den Mitteln zum Unterhalt des Strassenbaus, des Militärs, der AHV, der Hochschulen etc.

gleichsetzen muss. Sie tragen zum Gesamtbild der vielfältigen Schweiz bei – nicht mehr und

nicht weniger. Ein psychologischer Druck entsteht bei den Romanen nicht wegen der Bitte

um Unterstützung, sondern wegen des permanenten Gefühls in einer Minderheitengruppe

agieren oder sich für ihre Existenz rechtfertigen zu müssen.

Walther: Es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man das sieht. Verglichen damit, 

dass bei uns in der Schweiz 1,9% der Bevölkerung slawische Sprachen, 1,7% spanisch, 
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1,4% portugiesisch, 0,9% türkisch spricht, ist die romanische Sprachgruppe tatsächlich eine

Minderheit. Aber aus der eigenen Perspektive sieht das anders aus: Wenn ich im Unterenga-

din bin, dann habe ich gar nicht das Gefühl, dass nur wenig Leute romanisch reden, denn das

sprechen da praktisch alle. 

In Gastgewerbe und Hotellerie des Engadins arbeiten neben italienischstämmigen auch

viele portugiesische Saisonniers. Hat das mit der guten gegenseitigen Verständlichkeit der

romanischen Sprachen zu tun?

Walther: Die Portugiesen können alle mehr oder weniger Italienisch, sie verstehen Italienisch

auf jeden Fall immer. Das ist die Lingua Franca.

Bezzola: Eine Brückenfunktion ist im Romanischen schon erkennbar. Der Zugang zu einfacher

Kommunikation in Italienisch, das Verstehen von spanischen Ausdrücken und das Lesen ein-

facher Sätze in Portugiesisch sind für Romanen ohne Vorkenntnisse relativ leicht möglich.

Walther: Dass das Romanisch den Zugang zu anderen Sprachen erleichtert, wird ja seit der 

so genannten ‹Rätoromanischen Renaissance›, etwa ab 1870, als Argument verkauft, um das

Romanische zu erhalten. Dieses ‹Schlüsselargument› geistert auch noch in einem Schulbuch

neuerer Zeit herum: Romanisch sei der Schlüssel zu allen anderen Sprachen. Gegen Ende des

19. Jahrhunderts entstanden viele programmatische Muttersprachgedichte, welche die Leu-

ten auffordern, das Romanische zu erhalten und zu preisen. Da gibt es eines von Simon

Caratsch, in dem behauptet wird, selbst Russisch sei via Romanisch leichter zu lernen …

Kommt es vor, dass Leute, die verschiedene romanische Idiome sprechen, sich nicht 

verstehen?

Bezzola: Ältere Generationen bekunden mehr Mühe mit dem gegenseitigen Verstehen der

Idiome. Sie waren früher zusätzlich mit konfessionellen Trennungsproblemen konfrontiert, die

heute glücklicherweise so nicht mehr bestehen.

Walther: Wobei es schon objektive linguistische Gründe gibt, weshalb man sich nicht ver-

stehen kann. Das kann man nicht nur beschönigen. Man kann von den gewöhnlichen Sprach-

trägerInnen nicht erwarten, dass sie sich da irgendwie philologisch verhalten.

Bezzola: Ich stimme zu. Aber für eine Allgemeinverständigung braucht es in erster Linie guten

Willen. Die Jungen kennen die traditionellen Widerstände nicht. Sie sind dadurch offener. Ein

Beispiel dafür ist die Jugendzeitschrift ‹Punts›.

Wo kann man Romanisch studieren?

Walther: Ich habe an der Universität Zürich im Hauptfach Germanistik studiert und im ersten

Nebenfach Romanisch. In Zürich kann man Romanisch nur im Nebenfach studieren, in

Fribourg im Hauptfach.

In Fribourg? Eigenartig …

Walther: Das hat eine lange Tradition: StudentInnen aus der Surselva gehen nach Fribourg
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und die Engadiner gehen nach Zürich. Katholische Studierende getrennt von reformierten,

das war damals der Grund. Aber heute sind die konfessionellen Gegensätze ja nicht mehr so

wichtig. Wichtig ist, dass Romanisch studiert werden kann. All die angehenden Sekundar-,

Berufsschul- und Mittelschullehrer sind wichtige Multiplikatoren.

Und wo gibt es Unterrichtsorte in Graubünden?

Bezzola: In Chur befindet sich die pädagogische Fachhochschule für angehende Primarleh-

rerinnen und Primarlehrer, heute noch Seminar genannt. Hinzu kommt die Bündner Frauen-

schule für die Ausbildung zu Kindergärtnerinnen und Hauswirtschaftslehrerinnen. Beide

Schulen führen romanische Abteilungen. Dann gibt es die Schule für angewandte Linguistik,

die verschiedene Fachstudien in romanischer Sprache mit Diplomabschluss ermöglichen.

Ist denn eines der fünf Idiome am schwierigsten?

Walther: Also aus linguistischer Perspektive würde ich sagen, das ‹Sutselvische› sei – zu-

mindest vom Engadin aus betrachtet – das schwierigste Idiom und dann vielleicht das

‹Surmeirische›. Aber das hängt auch damit zusammen, dass wir vom Unterengadin her das

‹Surselvische› am häufigsten hören und wir es deswegen auch besser verstehen. Aber das

‹Sutselvische› ist wie gesagt auch rein linguistisch betrachtet eine ziemlich schwierige 

Sprache und wird auch nur noch von ungefähr 700 bis 800 Personen als Hauptsprache 

gesprochen, ist also auch das gefährdetste Idiom.

Bezzola: Sehr nahe sind sich die Engadiner Idiome ‹Vallader› und ‹Putèr›.

Gibt es eine Hierarchie unter den Idiomen? 

Walther: Das Eigene ist immer das Schönste und das Echteste und das Älteste – und das-

jenige, das direkt von den Römern abstammt.

Bezzola: Ja, das sehe ich auch so. 

La Punt Chamues-ch, 3. Mai 2002
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2.3. TOURISMUS: ÖFFENTLICHKEIT UND POLITIK

INTERVIEW VON SUSANN WINTSCH UND TIM ZULAUF MIT UREZZA FAMOS UND ROMEDI ARQUINT

Urezza Famos ist Verwaltungsratspräsidentin und Geschäftsleiterin der Acla da Fans SA,

die Hotels, Baugeschäfte, Läden und touristische Betriebe führt. Sie ist Herausgeberin 

des Magazins ‹piz›, das Magazin für das Engadin und die Bündner Südtäler, welches zwei

Mal jährlich erscheint. Sie wohnt in Sent im Unterengadin. Romedi Arquint ist Theologe,

ehem. Präsident der Lia Rumantscha, Präsident der Föderalistischen Union Europäischer

Volksgruppen, Grossrat und Fraktionssprecher der SP. Er wohnt in Chapella, Oberengadin.

Wie ist die kulturelle Öffentlichkeit strukturiert – in Hinsicht auf Touristen und Einheimische

und im Vergleich zwischen Unterengadin und Oberengadin?

Famos: Im Oberengadin hat man nun gemerkt, dass auch Kultur als touristisches Event ver-

kauft werden kann. Ich verfolge diese Entwicklung mit grosser Skepsis. Denn es geht hier oft

nur um die Frage der Wertschöpfung: Was bringt es ein? Kultur wird somit auf einem Niveau

gehalten, das wenig mit Fragen der Integration zu tun hat. 

Arquint: Die einheimische Kultur des Oberengadins ist in den traditionellen Vereinigungen

und mit den Ausstellungen einheimischer Künstler intakt. Die touristische Kultur ist tatsäch-

lich etwas ganz anderes. Diese ist auf die kurzen saisonalen Zeiten beschränkt und hat – wie

die Ausstellungen in den Hotelfoyers und  Restaurants – den Beigeschmack des Beiläufigen.

Konzerte wie ‹Snow and Symphony› werden für eine exklusive Gästeschicht organisiert. Das

ist in Ordnung, das Bedürfnis ist vorhanden, und es wird auch finanziert. Manchmal, aber 

leider nur selten, fallen positive Seitenprodukte, etwa qualitativ hoch stehende Veranstaltun-

gen mit zahlbaren Eintrittspreisen auch für die Einheimischen ab. Der Tourismus könnte aller-

dings die Kultur des Tales und der Menschen auch im Sinne der touristischen Diversifizierung

ernster nehmen. Aber eben: Wir investieren praktisch ausschliesslich in den Wintertourismus.

Was einmal funktioniert hat, wird vermehrt und wieder vermehrt, und dies trotz besseren

Wissens, dass Umdenken angesagt wäre. Ein Paradebeispiel dafür ist die Euphorie für die

künstliche Beschneiung.

Famos: Bekanntlich werden die Temperaturen und die Schneegrenze weiter ansteigen. Wer

Schneesport anbieten will, muss das künftig oberhalb 1’500 bis 1’800 m tun. Neue Wege müs-

sen gesucht werden. Die Existenzangst blockiert die Leute und verführt sie zu kurzfristigen

Massnahmen. 

Arquint: Ein Kulturzentrum wie ‹NAIRS, art in Engiadina Bassa› in Scuol kann man sich 

hier im Oberengadin nicht vorstellen. Ein anderes Beispiel: Öffentliche Bibliotheken hat es 

zunächst vor allem in der Engiadina Bassa gegeben; es vergingen Jahre, bis sie in den touris-

tischen Zentren wie St. Moritz Fuss gefasst haben. 

Famos: Das Projekt für die Belebung und eine überregionale Ausstrahlung des Kulturzentrums

LA PLAIV IM GESPRÄCH

K21941_SEITE_008_037  05.11.2002  7:52 Uhr  Seite 22



Chesa Planta in Samedan ist nach zwei Jahren Engagement gescheitert. Der Stiftungsrat, 

dem auch Vertreter des Kantons und der Gemeinden angehören, hat das neue Konzept von

Giovanni Netzer abgelehnt. Das Programm des Hauses hätte mit Schwergewicht auf Theater

und Konzerten ausgeweitet werden sollen.

Arquint: Der finanzielle Aufwand wäre sehr gering gewesen. Aber das Bewusstsein, dass man

in den Kulturbereich investieren könnte, ist einfach noch unzureichend vorhanden. Hingegen

ist bei jeder weiteren Schneekanone, bei der millionenteuren Bobbahn oder bei der Diskussion

um die WM klar, dass das finanziert werden muss.

Famos: Im Kongresszentrum von Pontresina im Berninatal finden regelmässig die Internatio-

nalen Architektursymposien statt.

Arquint: Hier ist es die Vereinigung Forum Engadin – sie besteht v. a. aus Einheimischen und

aus Gästen, die eine enge Beziehung zum Tal haben –, die gemeinsam mit namhaften Fach-

leuten aus Architektur und Raumplanung jährlich eine Kulturwerkstatt organisiert. Alles ohne

Förderung durch öffentliche Gelder, ja mit offener Opposition der Oberengadiner ‹classe poli-

tique› und ‹touristique› gegen diese Initiativen. Ganz im Gegensatz zu den Architektursym-

posien in Pontresina, die sogar Defizitdeckung in vierstelliger Höhe erhalten – weil es sich um

ein touristisch attraktives Angebot handelt, das von aussen an die Organisatoren herangetra-

gen worden ist. Privates Engagement im Kulturbereich gibt es im Oberengadin kaum – mit

Ausnahme der Studiokinos, deren Programme im übrigen interessanter sind als in Chur, oder

der wenigen, von Idealisten und Idealistinnen geführten Galerien. So sind die Überschnei-

dungen zwischen einheimischer und touristischer Kultur minimal. Ja, es ist so etwas wie ein

Graben entstanden zwischen Politik und Tourismus einerseits und den einheimischen Kultur-

interessierten andererseits. Beide betrachten sich mit gegenseitigem Misstrauen. Es haben

sich komplexe Polaritäten von Interessen und Initiativen etabliert, die eine partnerschaftliche

Kommunikationskultur erschweren.

Famos: Die Brückenbauer fehlen. Das Spartendenken ist eine mächtige Haltung im Engadin,

die sich erst in den jüngeren Generationen etwas entschärft.

Arquint: Die Romanischaktivisten im Oberengadin sind irgendwie in einer Haltung erstarrt,

die die deutsche Zuwanderung in erster Linie als Gefahr deutet: Der Germanisierungswurm,

der an der eigenen Identität nagt, den man folglich abzuwehren habe. Und der Tourismus

nutzt das Romanische und die einheimische Kultur einseitig als folkloristische Einlage, was

zu Recht verärgert, wenn etwa den Gästen im St. Moritzer Hotel Palace ‹Chalandamarz› zum

Dessert angeboten wird.

Famos: Die letzte Ausgabe des ‹piz› galt genau diesem Spannungsverhältnis. Als Kind hatte

ich immer sehr gelitten, wenn ich an ‹Chalandamarz› den Affen habe spielen müssen und

dann noch traditionsgemäss hinter den Burschen habe herlaufen müssen. Den heute 13- bis

16-jährigen Jugendlichen geht es ähnlich. Man geht hin, weil es der Lehrer vorschreibt. Aber

der Brauch ist heutzutage absurd. Er soll den Winter vertreiben, aber tags darauf stimmt man

ab, ob die neue Schneekanone gebaut werden soll. Um touristisch zu überleben, braucht man

Schnee bis Ende April. Früher war man froh, wenn der Schnee schmolz; man musste düngen,
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die Felder bestellen, produzieren. Heute ist es gerade umgekehrt. Wo sind die neuen Strukturen?

Arquint: Ich bin vom ‹Chalandamarz› weniger geschädigt. Fürs Abschaffen würde ich nicht

plädieren, denn zahlreiche Gemeinden haben auf eine vernünftige Weise den Brauch auch

den geänderten Verhältnissen angepasst. Der Brauch ist sicherlich extrem knabenorientiert.

Die Mädchen folgen den Knaben quasi als Kühe, in einer Nebenrolle, nicht als ‹Patruns›. Sie

sind dann für die Zubereitung der ‹Tschaina› zuständig: Die Rollen werden perfekt inszeniert.

Hier ist der ‹Chalandamarz› noch sehr verwurzelt und Ausdruck krasser patriarchalischer 

Rollenverteilung, mit eindeutiger Machtzuweisung an die Knaben. 

Ist es möglich, zu beschreiben, wie der Tourismus im Oberengadin die öffentliche 

Diskussion um Räume, die man benutzt, beeinflusst? Kann man, gerade im Hinblick auf 

die vielfältigen Polaritäten zwischen den Einheimischen und den Touristen, in Blöcke 

pro und kontra touristischer Kultur, pro und kontra Schneekanonen einteilen?

Arquint: Im Oberengadin wurde, aufgrund der einseitigen Ausrichtung auf den Tourismus,

eine Art politische Tabuzone geschaffen. Wer nur irgend einen Aspekt des Tourismus kriti-

siert, gilt gleich als Tourismusgegner. Nehmen wir etwa den Zweitwohnungsbau, der sowohl

dem Tourismus als auch der einheimischen Bevölkerung langfristig gewaltige Nachteile

bringt. Mutige Touristiker wie Hanspeter Danuser, der Direktor des St. Moritzer Tourismus-

vereins, sagt, wir hätten genug Betten, das Problem sei die Auslastung. Aber bereits bei

kleinsten Anzeichen von Rezession haben beinahe alle Gemeinden die geregelten Ausländer-

kontingente gelockert; dabei sind diese Kontingente – leider, weil mit den Planungsmitteln

nicht immer glücklich gearbeitet wurde – die einzigen Mittel, um den Zweitwohnungsbau

wirksam einzudämmen. Tatsächlich erleben wir zurzeit einen rekordverdächtigen Bauboom!

Im Oberengadin ist der Tourismus und die Gemeindepolitik ganz und gar von der Baulobby

beherrscht, die auch wichtige Posten in der Gemeindepolitik innehat. In der Plaiv lässt sich

sehr gut beobachten, was das bedeutet. Die Grenze verläuft genau zwischen S-chanf und

Zuoz. Die wertkonservative Haltung in S-chanf hat den Hunger nach dem schnellen Geld

(durch Baulandverkauf und übermässige Bautätigkeit) gestoppt. In S-chanf gibt es fast keine

Zweitwohnungen. Dazu kontrastieren gewaltig Madulain und La Punt Chamues-ch mit einem

enormen Anteil an Zweitwohnungen, aber auch Zuoz.

Famos: Diese Dörfer leben nicht mehr, da sie nicht mehr im Gleichgewicht zwischen Einhei-

mischen und Gästen sind. Die Dörfer sollten auch nicht zu Museen verkommen, wie zum 

Beispiel Guarda – wunderschön, museal, und trotzdem spürt man, dass dort etwas nicht

stimmt und dass es sich in Ardez ganz anders lebt.

Arquint: In S-chanf dagegen kann man sich noch immer ein eigenes Haus leisten. Weiter oben

bewegt sich der Bodenpreis in schwindelerregender Höhe. Im Oberengadin ist es sogar

schwierig, eine Wohnung zu finden, wenn man vier Kinder hat. Ein schwieriges Problem stellt

die Erhaltung der alten Bausubstanz und der Dorfkernzonen dar. Die schönen alten Engadiner

Häuser in den Dorfkernen sind, wenn sie denn überhaupt hier zum Verkauf angeboten werden,

für Einheimische gar nicht erschwinglich. Es sind Chefärzte oder eben ‹Armani‘s› von aus-
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wärts, die diese Häuser kaufen und als Fassade erhalten. Aber der Dorfcharakter geht verloren,

wenn die Fensterläden immer geschlossen sind. 

Famos: Ein intaktes Dorf zu sein, bedeutet nicht, die gleichen touristischen Infrastrukturen zu

haben wie die touristischen Zentren. Selbstverständlich sollte der Unterbau für die Grund-

bedürfnisse, wie Lebensmittelläden, Postservice, Restaurants usw., vorhanden sein. Oft wer-

den diejenigen Dörfer als ‹Parasiten› bezeichnet, die von der Infrastruktur eines Hauptdorfes

profitieren. Hier wäre regionalpolitisches Denken gefordert.

Arquint: St. Moritz profitiert am meisten vom Tourismus, sowohl steuertechnisch als auch

vom Millionengewinn her gesehen – dank seiner Gemeindepolitik. Die touristischen Zentren

profitieren aber auch davon, dass wir in S-chanf nicht auch aufrüsten. Vor dreissig Jahren

diskutierte man deshalb, ob Ausgleichsbeiträge an diejenigen Gemeinden bezahlt werden

sollten, die auf Entwicklung verzichten, dafür eine intakte Landschaft bieten. Heute jedoch

verläuft die Diskussion in die entgegengesetzte Richtung – die Zentren verlangen finanzielle

Abgleichung von den Randgemeinden. Dabei müsste das Argument sein, dass bei wirtschaft-

lichen Investitionen alle Regionen – und nicht nur die touristischen und bereits entwickelten

Zentren – berücksichtigt werden. Dies wurde damals bei der Olympiaabstimmung und wird

auch heute bei der WM-Diskussion ins Feld gebracht. Was sollen wir St. Moritz oder Davos mit

besseren Verkehrsverbindungen, teuren sportlichen Anlagen, mit öffentlichen Geldern voll-

stopfen, wenn im Gegenzug in Regionen wie dem Misox alles abgebaut wird?

Famos: Eben, es müssten mehr regionale Strukturen entstehen, und das Engadin müsste als

eine Marke im Tourismus verkauft werden. Viel Papierkram und viel Geld könnte da gespart

und konzentriert eingesetzt werden. Politisch liegt da noch ein steiniger Weg vor uns, aber der

Markt wird uns dazu zwingen. Im Unterengadin gibt es dafür die Pro Engiadina Bassa, die

leider auch ‹nur› politisch geführt wird, aber in den letzten Jahren trotzdem vieles für die

regionale Entwicklung getan hat. 

Arquint: Die Gemeindeautonomie ist – besonders im Oberengadin – eine heilige Kuh. Regio-

nal agiert man hier nur im Notfall. Dies zeigt sich im politischen wie auch im touristischen

Bereich – zum Nachteil der Region Oberengadin. Die WOP in der Plaiv ist allerdings ein erster

positiver Versuch in Richtung eines Gesamtkonzepts.

Famos: Positive Beispiele gibt es auch im Unterengadin, zum Beispiel die Gemeinde Tschlin.

Tschlin hat unter Mitarbeit von Einwohnern ein Konzept entwickelt, um Wohneigentum zu

schaffen und Arbeitsplätze zu erhalten. Und Tschlin ist im Südbünden Mitglied in der ‹Allianz

in den Alpen›, ein klares Ja für eine nachhaltige Entwicklung im Tourismus. 

Arquint: Ja, die Alternativen im und zum Tourismus gibt es. Sie haben es meistens schwer,

weil sie sich gegen den Mainstream stellen, der eben auch in den Köpfen der Politik und des

Tourismus herrscht. Das streng lokale Agieren hat viel mit den Lebensbedingungen des

Alpenraums zu tun. Über Jahrhunderte hinweg mussten die Engadiner in Kleinkollektiven

während acht Monaten im Jahr auf engstem Raum koexistieren und waren gezwungen, exi-

stenzsichernde Tätigkeiten gemeinsam zu erledigen. Das führte zu starken Rücksichtnah-

men, wir konnten uns nicht individualistisch entwickeln. Wer anders war, wurde gleich als
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Hexe verjagt. Bis ins 19. Jahrhundert musste man die Erlaubnis von der Jugendgenossen-

schaft einholen, wenn man als Mädchen in eine andere Gemeinde einheiraten wollte.

Tourismus bedeutet generell das Akzeptieren von sehr vielen Einflüssen, was die eigene 

Identität irritiert – wir würden hier gerne die Frage nach den Saisonniers anknüpfen. Sie 

halten die Betriebe dank dem Niedriglohnsektor aufrecht. Wie seht ihr diese Verhältnisse?

Arquint: Im Oberengadin kommen auf 15’000 Einwohner um die 11’000 Saisonniers, die im

Bau- oder Gastgewerbe arbeiten. Hier kann man im Gastgewerbe noch einen ersten Karriere-

schritt machen; viele kommen als Saisonniers, erlernen die Arbeit und verschwinden ins

Unterland, wo sie leichter Ganzjahresstellen finden. Im Alltag sind sie eigentlich inexistent.

Sie sind Rechtlose, die sich weder politisch, sozial, gesellschaftlich noch als Gewerkschaft

äussern können – an die Union Helvetia wenden sich nur sehr wenige. Mit der Aufhebung des

Saisonnier-Status wird sich – hoffentlich – einiges ändern. Die ganze Tradition der Saisonniers

hat zu einem Ungleichgewicht der Löhne geführt, in dessen Folge dieses berufliche Feld für

Einheimische nicht mehr in Frage kommt. Wer will schon für 3’000 Franken monatlich in 

der Küche stehen? Damit sind Strukturen zementiert, die sich zum Nachteil vor allem im 

Tourismus auswirken. 

Famos: Für manche ArbeitgeberInnen ist es gravierend, dass die Saisonniers das Land für

jährlich drei Monate verlassen müssen. Wir müssen dann unsere Hotels schliessen, denn

Überbrückungen mit Studenten oder Kurzarbeitszeitbeschäftigten sind für diese kurze Zeit

nicht möglich. So kommt es, dass Touristen an gewissen Wochenenden in Scuol, im Münster-

tal, in der Plaiv verzweifelt ein Restaurant oder ein Café suchen.

Auf welcher Schnittfläche könnten Gäste, die Bevölkerung und die Arbeitenden denn besser

zusammenfinden?

Arquint: Von einem solchen Projekt würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass es Absur-

ditäten aufdeckt. Wie wird das Oberengadin aussehen, wenn alle Zonen ausgebaut sind? Man

könnte auch fragen, inwiefern das Oberengadin ein Drittweltland ist. Das Kapital ist zu 80%

auswärtiges Kapital, gewinnorientiert, weder im Besitz der einheimischen Bevölkerung noch

nach ihren Bedürfnissen ausgerichtet. Da geht es überhaupt nicht um Lebensqualität, und

Einflussnahme ist schwierig. Auch die Bevölkerungszusammensetzung ist ungesund. Wir

hatten einen enormen Bevölkerungszuwachs nach dem Zweiten Weltkrieg, heute besteht

knapp die Hälfte der Bevölkerung aus Saisonniers. Die einheimische Bevölkerung setzt sich

aus Mitarbeitern von Hotels, Banken, Architekturbüros, Treuhändern und der Baulobby, also

aus den sehr wenig Fixangestellten zusammen. Engagierte Dorfpolitik wird im Oberengadin

noch weitgehend von den alteingesessenen Oberengadinern und denjenigen betrieben, die

aus der Gemeindepolitik etwas herausholen können. Einen Mittelstand mit Leuten in öffent-

lichen Diensten, mit Leuten, die nicht im Baugewerbe oder Tourismus tätig sind, gibt es kaum. 

Famos: Die Unterschiede zwischen der urbanen Schweiz und den Bergen gibt es kaum noch.

Wir sind ein Teil der Probleme der ganzen Schweiz – nur mit dem schöneren Gartenanteil.
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Arquint: Und höheren Lebenskosten. Dabei sind die Berge als Attraktion eine Erfindung der

Engländer, für mich persönlich wegen der horizonteinengenden Perspektive, die sie geben,

eher ein Handicap. Wenigstens wirft hier der Tourismus Gutes ab: Die einheimische Bevölke-

rung ist offener geworden. 

Famos: Das Engadin bietet eine einmalige Vielseitigkeit im Tourismus: Man kann auf dem

Bauernhof Ferien machen oder zehn Tage unterwegs sein und dabei nur zwei Leute treffen.

Ich kann eine Hütte mieten, ein ganzes Haus haben oder nach St. Moritz gehen. Man muss sie

nur nutzen. Scuol etwa hat die älteste Bädertradition in der Schweiz mit wunderbaren Quellen.

Arquint: Es herrscht der Druck, den Erwartungen der Gäste bzw. Touristen zu entsprechen.

Nehmen Sie als Beispiel die Architektur: Die Engadiner Häuser waren im Dorf traditionell um

die Plätze und Dorfbrunnen gruppiert. Die Neubausiedlungen dagegen sind alle gegen die

Sonne hin orientiert, während Treppe und Toilette dem Hausnachbarn zugewandt sind. Eine

moderne Form des Sonnenkults! Die Siedlungsstruktur ist nicht mehr Ausdruck kommuni-

kativer Interessen.

Es sieht aus wie überall, wie z.B. auf den Kanarischen Inseln. Dieselbe Art und Weise 

des schematischen Bauens für den Tourismus. Ein globales Phänomen.

Arquint: Hier im Engadiner Stil: Sgraffito muss man haben, Giebeldach ebenfalls, innen mög-

lichst viele Wohneinheiten. Aussen und innen ist das Kitsch – das Engadiner Haus ist seelisch

längst entleert.

Eine amerikanische Suburb funktioniert genau gleich: Zubringerstrasse, Garagen um 

die Häuser, lokales Dekor. Was für ein gesellschaftlicher Entwurf wäre denn das Haufendorf?

Diese Frage wäre interessant.

Famos: Trendig will man sein und ist bloss schnelllebig. So sucht man etwa nach einem neuen

Begriff, einem neuen Logo für Graubünden. Nirgends haben wir uns so lächerlich gemacht wie

in diesem Prozess. Nach ‹Bündnerland – Ferienecke der Schweiz› und ‹Heimatfeeling› ein drit-

tes Logo zu entwerfen, nochmals Hunderttausende von Franken zu investieren, traut sich

niemand. Was in den letzten 15 Jahren an Konzepten geschrieben wurde, mit diesem Papier

könnte man das ganze Tal füllen. Taten müssen folgen.

Arquint: Wir können natürlich nicht wissen, ob von euch nun auch wieder nur Papier kommt

oder ob euer Projekt ‹public plaiv› etwas zu bewirken vermag.

Die meisten der eingereichten Projektideen für ‹public plaiv› sind nicht abgeschlossen; 

die Künstlerinnen und Künstler versuchen als Fühler, nicht als Touristen – sie kommen ja 

aus einem anderen Segment –, herauszufinden, welche schwierigen, interessanten 

Spannungs- und Konfliktfelder es gibt. Es ist ein Ideal der Kunst im öffentlichen Raum, dass

sie zu Kritik- und Handlungsfähigkeit anregt, dass gewisse Sachverhalte an Ort visuell 

oder akustisch präsent sind, also eine Darstellung finden.

Famos: Unser wirtschaftsorientierter Raum könnte solche Darstellungen gut brauchen. Die
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kulturelle Erziehung ist hier minimal geworden, auch an den Schulen. Keine Gesellschaft kann

sich nur mit Fun und Snowboarden nähren. 

Arquint: Geografisch und historisch gesehen haben wir viele Beziehungen zu Oberitalien,

Nord- und Südtirol. Wenn man also die künstlerische Auseinandersetzung und den Austausch

dieser Kulturräume neu beleben würde, könnte es noch spannender werden. 

Diesen Gedanken mit dem Nord-Südbezug nehmen wir gerne auf.

Arquint: Wir sind geneigt, unsere Nachbarn immer noch überheblich zu behandeln und sie in

erster Linie als Angestellte zu betrachten – und nicht als Partner, von denen wir in allen Be-

reichen ‹profitieren› könnten. 

Famos: Wir waren als Schweizer von jeher die Herrschaftlichen, die Besseren. Die Nachbarn

kamen als Knechte und Mägde zu uns. Es ist selten vorgekommen, dass eine Schweizerin

einen Südtiroler geheiratet hat und dann über die Grenze wegging. Doch die Magd, die konn-

te man heiraten. Ich erinnere mich, wie ich als Kind mit meiner Grossmutter auf Magdsuche

ins Südtirol gegangen bin. Sie ging dort von Haus zu Haus, das war eine alte Tradition. Meine

Grossmutter nahm kaum Rücksicht, betrachtete das Gebiss, die Hände, die Füsse, fragte

nach, was die junge Frau esse, wie viele Knödel. Von den dreissig, die sie aufgesucht hatte,

wurden drei angestellt. Die Mädchen waren alle voller Hoffnung, denn die Arbeit hätte ihnen

wenigstens Kost und Logis gebracht und die Chance, eventuell einheiraten zu können. Das ist

erst dreissig Jahre her. Heute jedoch können wir Engadinerinnen und Engadiner ob der Ent-

wicklung im Tirol nur grosse Augen machen.

Arquint: Vor allem gilt dies für das Südtirol, das dank dem Arbeitseifer, der den Berglern eigen

ist, und dank dem Sonderstatus der autonomen, selbstverwalteten Provinz, die von der EU und

von Rom mit viel Geld subventioniert wird, einen ungeahnten Aufschwung erlebt.

Famos: Auch hier eine volkswirtschaftlich ungesunde Entwicklung. Trotzdem haben wir mehr

Verbindung mit den Südtirolern als mit den Davosern. Die ‹Interreg›-Bemühungen sind natür-

lich enttäuschend, alles scheitert am Protektionismus der Handel- und Gewerbetreibenden

hier und an der Angst vor den EU-Billigländern. In Basel verfliessen die Grenzen viel stärker;

dort ist es einfacher, grenzüberschreitende Projekte zu realisieren.

Arquint: Bis ins beginnende 20. Jahrhundert funktionierten die Märkte von Pfuns und Scuol,

wo das Vieh zum Verkauf gebracht wurde, ohne Hindernisse grenzüberschreitend, nach bei-

den Seiten hin offen. Die romanische Literatur erzählt von diesem offenen Austausch. Erst

nach den beiden Weltkriegen wurden die Grenzen zementiert. Wären diese nicht geschehen,

würden in der Alpenregion noch immer natürliche gegenseitige Kontakte gepflegt. Diese gilt

es wieder zu aktualisieren.

Was hat man denn als Frau heute für Möglichkeiten im Engadin?

Arquint: Wenn eine Frau auf einen Verdienst angewiesen ist, dann muss sie sich im vorhan-

denen beschränkten Rahmen umsehen: soziale Berufe, Tourismus, Administration, Verkauf,

Gastgewerbe. Es handelt sich dabei um Berufe, die schlecht bezahlt werden und selten
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existenzsicher sind. Immerhin gibt es – dank grosser und uneigennütziger privater Initiative

und widerstrebend gewährter öffentlicher Hilfe – bereits auch Kinderbetreuung.

Famos: Die ganz grossen Unterschiede zeigen sich im Kaderbereich. Dort sind Frauen nicht

vertreten; die Emanzipation hat hier noch nicht gesamthaft gegriffen. 

Arquint: In den Kirchen, im Schulrat sind es immer mehr. Aber in den Gemeindeversamm-

lungen nicht, dort werden kaum Frauen in die politische Behörde gewählt. Die zugewander-

ten Frauen bringen meistens neuen Wind. Die zugewanderten Männer dagegen akzeptieren

die Situation eher und integrieren sich.

Famos: Die so genannten weiblichen Aspekte von Unternehmensführung wie Teamgeist,

Kommunikationsfähigkeit und Integration sind hier teilweise noch sehr fremd. Frauen führen

anders als Männer, und das ist gut so. Die inneren Unsicherheiten werden den Mädchen hier

noch immer eingetrichtert. Ich glaube, dass die beidseitige Emanzipation noch stärker voran-

schreiten muss. Doch vielleicht ist es letztlich der Unterschied zwischen Stadt und Land, der

auch hier entscheidend ist.

Chur, 6. Mai 2002 
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2.4. TRANSFER: BAUKULTUR UND LANDSCHAFT

INTERVIEW VON LILIAN PFAFF, CHRISTOPH SCHENKER UND TIM ZULAUF MIT LEZA DOSCH 

Leza Dosch ist Kunsthistoriker und Mitglied der Eidgenössischen Kommission für Denk-

malpflege. Er lebt in Chur. 2001 erschien im Verlag Scheidegger & Spiess sein Band ‹Kunst

und Landschaft in Graubünden – Bilder und Bauten seit 1780›. 

Woher hat die Engadiner oder auch die Bündner Kultur ihre wichtigsten Impulse erhalten?

Dosch: In Graubünden und im Engadin hat man immer den Eindruck, es handle sich um eine

autochthone Kultur. Bei genauerem Hinsehen zeigt es sich jedoch, dass in allen Bereichen

Einflüsse von aussen vorhanden sind. In der Architektur und in der bildenden Kunst spricht

man vom Alpinen und meint damit das Untersetzte, Schwere und Unbeholfene. Vielfach führ-

ten Zufälligkeiten zu diesem Ergebnis, aber auch die periphere Lage und geringe finanzielle

Möglichkeiten trugen das ihre dazu bei. Wenn man sich mit der Kunstgeschichte Graubün-

dens befasst, tut man gut daran, das Unakademische nicht nur als Manko, sondern auch als

Ausdrucksqualität zu sehen. Generell ist ein legererer Umgang mit Normen zu beobachten. In

früheren Zeiten wurden Einflüsse von aussen aufgenommen und in eine Art Dialekt übersetzt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist jener der gewerblichen Auswanderung. Gerade auch aus

dem Engadin und aus dem Bergell zogen viele Leute als Zuckerbäcker in die verschiedensten

Länder Europas hinaus. Am Beispiel der Familie Giacometti wird der soziologische Übergang

von Bauern, Wirten und Zuckerbäckern zu bildenden Künstlern fassbar. Ich habe mir oft über-

legt, was die Eltern wohl ohne diesen Hintergrund zu Giovanni Giacomettis Entschluss, Maler

zu werden, gesagt hätten. Eine gewisse Offenheit künstlerischen Dingen gegenüber war im

Milieu der Zuckerbäcker doppelt gegeben. Ihr Beruf verlangte ein diesbezügliches Empfin-

den, und die Reisen förderten gewiss auch die mentale Beweglichkeit. Während ihres Auf-

enthalts im Ausland oder nach der Rückkehr errichteten sie in der Heimat ihre Palazzi und

zeigten damit, was sie durch ihrer Hände Arbeit erreicht hatten. Diese vor allem im 19. Jahr-

hundert entstandenen Häuser, die man heute noch überall sehen kann, sind stilistisch fast

durchwegs spätklassizistisch gehalten und haben mit den Engadiner Häusern nichts zu tun.

Orientierungspunkt war vielmehr die allgemeine, internationale Entwicklung. Der Stolz lag ja

gerade darin, den Daheimgebliebenen Weltläufigkeit zu demonstrieren. 

Wie sind die Einflüsse auf die ältere Baukultur nach Graubünden und  ins Engadin gelangt?

Diese Einflüsse sind viel schwieriger zu belegen als jene im 19. Jahrhundert. Da es dazu kaum

Schriftliches gibt, ist man auf die Methode des stilistischen Vergleichs angewiesen. Die spät-

romanische Kathedrale von Chur etwa weicht in vielem von dem ab, was das Schulbuch als

typisch erklärt. Zur Gedrungenheit der Proportionen kommt das Fehlen eines rechten Winkels

hinzu, was man, etwas überspitzt gesagt, schon als rebellisch bezeichnen könnte. Dies passt
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zur These von Castelnuovo und Ginzburg von der Kultur der Peripherie, die den Widerstand

gegen die allgemeinen Entwicklungen des Zentrums ausdrückt. Im Falle der Churer Kathe-

drale erscheint vieles als Reduktion, so wenn etwa im Vergleich zum Münster in Basel und

zum Grossmünster in Zürich das Emporengeschoss ausgelassen und die Stützenreihe der

Seitenschiffe auf jeweils zwei frei stehende Bündelpfeiler zurückgenommen wird. Der niedri-

gere Raum hat mit seinen hohen Gewölben eine betont plastische Wirkung zur Folge. Die Öff-

nungen zu den Seitenschiffen hin lassen Weite zu, die Pfeiler vermitteln den Eindruck zyklo-

pischer Kraft. Ein gutes und reiches Beispiel für das Zusammentreffen verschiedenster

Einflüsse bietet der Churer Dom zudem durch seine von der Lombardei und von Südfrankreich

angeregte Bauplastik. Das zweite prominente Ergebnis eines internationalen Kulturaustau-

sches ist das Engadiner Haus. Mit seinen Rundbogen und seinem Sgraffito belegt es die ent-

wicklungsgeschichtliche Abstammung von der toskanischen Renaissance. Durch wen und

auf welchen Wegen alle diese Einflüsse Eingang in den bündnerischen Alpenraum fanden,

lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren. Die entscheidende Rolle müssen wandernde

Bauleute, Maler und Kunsthandwerker gespielt haben. 

Gibt es in diesem Raum auch heute noch äussere Einflüsse auf die Architektur?

Hier müsste man natürlich von der gefeierten Bündner Gegenwartsarchitektur reden. Sie ist

sicher nicht unabhängig von aussen entstanden. Der bekannteste Vertreter, Peter Zumthor,

hat ja selbst die geografischen Grenzen überschritten, als er von Basel nach Graubünden zog.

Gründlich wie kaum ein Architekt vor ihm studierte er die anonyme Baukultur seiner neuen

Heimat. Seine Erfahrungen als Denkmalpfleger und Siedlungsinventarisator flossen später in

die eigene Entwurfsarbeit ein. Der intime Kenner des Bestehenden leistet sich etwa bei der

Kapelle Sogn Benedetg gezielte Regelverstösse. Natürlich weiss er, dass die Kirchen und

Kapellen der Surselva traditionellerweise nicht Holz-, sondern Steinbauten sind, und dass 

die Blechdächer vom Heimatschutz bekämpfte Nachfahren der Schindeldächer waren. Die

Grundrisse der Sakralbauten unterschieden sich stets von jenen der Wohnhäuser, die eigen-

willige Blattform Zumthors ist in diesem Kontext jedoch neu. Diese sehr diskret eingeführten

Massnahmen stehen für die Neuinterpretation der Bündner Kulturlandschaft und bilden das

Gegenbeispiel zum Schematismus und zur Oberflächlichkeit irgendwelcher Imitationsarchi-

tektur. Es muss jedoch betont werden, dass die gedanklich tiefer gehende und sorgfältige

Gegenwartsarchitektur quantitativ auch in Graubünden einen verschwindend kleinen Teil

des Bauvolumens ausmacht. Zu den Einflüssen von aussen: Anregend auf die Bündner Bau-

kultur wirkten auch die Methoden der analogen Architektur um Fabio Reinhart und Miroslav

Šik, die Theorien von Luigi Snozzi und die Bauten einiger wichtiger auswärtiger Büros, die

allerdings Einzelbeiträge geblieben sind. Besondere Strahlkraft hatte da das Davoser Kirchner

Museum von Annette Gigon und Mike Guyer. 

Wie beurteilen Sie die zeitgenössische Ferienhausarchitektur, die das alte Engadiner Haus

imitiert, im Verhältnis zum Identitätsgefühl der einheimischen Bevölkerung?

31INTERVIEW LEZA DOSCH 

K21941_SEITE_008_037  05.11.2002  7:52 Uhr  Seite 31



Mein Vorbehalt: Da ich nicht im Engadin wohne, ist es für mich schwierig, darauf konkret zu

antworten. Ich nehme aber sehr an, dass die heutige Ferienhausarchitektur auch mental ihre

Folgen hat. Das Problem der Imitation: Durch ihre Oberflächlichkeit entwertet sie das Origi-

nal. Im Extremfall macht es dieses gar entbehrlich. Denkmalpflegerisch gesprochen heisst

das, dass der massive Umbau oder gar der Abbruch eines alten Engadiner Hauses leichter

hingenommen wird, wenn eine Attrappe als vermeintliche Lösung winkt. Starken Einfluss auf

die Verbreitung des Engadiner Hauses übten auch Kinderbücher aus, in erster Linie der

‹Schellenursli› von Alois Carigiet, mit dem inzwischen schon ganze Generationen aufge-

wachsen sind. Carigiet sah sich selbst als Heimkehrer, als er am Vorabend der Schweizeri-

schen Landesausstellung 1939 von Zürich nach Obersaxen, in die Gegend seiner Vorfahren,

übersiedelte. Und doch zeigt gerade die Stellung seines damaligen Atelierhauses im entfern-

ten Weiler Platenga, wie sehr auch Carigiet den touristischen Blick angenommen hatte. Aus-

gerichtet auf die Landschaft, hat er die Integration in die bäuerliche Gemeinschaft hinter sich

gelassen. Heidi und Schellenursli propagieren die Schönheit der Bergwelt, sie tragen aber

auch dazu bei, dass diese für die Anwohner selbst zur Traumwelt wird. Das Selbstverständli-

che, das früher mit dem Heimatbegriff verbunden war, bleibt da auf der Strecke. Inzwischen

ist es zum gesamtbündnerischen Phänomen der Aussiedlung geworden, dass die Bauern

nicht mehr in den alten Häusern des Dorfkerns, sondern in Ferien- und Einfamilienhaussied-

lungen an den Dorfrändern wohnen. Arbeiten, wo andere Ferien machen, lautet die Losung.

Dass dies alles auf ein geändertes Identitätsgefühl der einheimischen Bevölkerung hinweist,

ist gewiss. Identität ist jedoch bereits an sich ein heikler Begriff. Er zementiert die Vorstellung

von Konstanz und unterschätzt die Bedeutung der Veränderung in jeder Biografie. Er eignet

sich fürs Klischee, mit dem die Werbe- und Tourismusbranche so gerne arbeitet. 

Welche Faktoren sind ausschlaggebend für die kulturelle Identität in Graubünden?

Das wird jeder wieder anders einschätzen, je nach seinem persönlichen und beruflichen

Hintergrund. Man darf sich da nicht täuschen: Graubünden ist nicht so einheitlich, wie man

das von aussen her vielleicht annimmt. Ich gehe nun mal von mir selbst aus. In meinem Buch

‹Kunst und Landschaft in Graubünden›, das ich im Auftrag des Vereins für Bündner Kulturfor-

schung geschrieben habe, stellte sich die Frage sehr direkt. Anfangs wollte ich eine Kunstge-

schichte Graubündens schreiben. Im Verlauf der Arbeit wuchs das Verlangen, das Spezielle

des Kantons herauszustellen. Im Rückblick erscheint alles logisch. Wenn man aber hier, wo

das Regionale eine so grosse Rolle spielt, aufgewachsen ist, ist man sich oftmals nicht

bewusst, aus welcher Position heraus man argumentiert. Dass das Gefühl für das Bündneri-

sche so stark ausgeprägt ist, hängt wohl mit der gesellschaftlichen Überschaubarkeit und der

peripheren Lage des Kantons zusammen. Als besondere kulturelle Auszeichnung wird die

lange Geschichte der Drei Bünde als selbstständiger Staat und die Dreisprachigkeit empfun-

den. Ein besonderer und an sich schon fast familiärer Zusammenhalt ist gerade bei jener Min-

derheit gegeben, die auch heute noch das an die Antike anknüpfende Rätoromanisch spricht.

Für Augenmenschen, das ist mir bei meiner Arbeit am Buch klar geworden, ist die Landschaft
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das Interessante an Graubünden und natürlich auch an den übrigen Alpenregionen. Für bil-

dende Künstler, Architekten und Ingenieure ist es eine grosse Herausforderung, etwas Neues

in die Gebirgstopografie hineinzustellen, die sich wie eine riesige Plastik ausnimmt. 

Lässt sich historisch festmachen, seit wann man als Bündner die Landschaft überhaupt in 

dieser Art wahrnimmt?

Auf breitere Kreise bezogen setzte die Entdeckung der Alpen allgemein im 18. Jahrhundert

ein. In Graubünden verzögerte sich die Entwicklung. Das Interesse an der Topografie galt

zuerst ihrer Überwindung und damit den Pässen. Als Verkehrsverbindungen besassen sie

grosse wirtschaftliche und politische Bedeutung, künstlerische Motive wurden sie noch lange

nicht. Als der Amsterdamer Jan Hackaert im 17. Jahrhundert Ansichten im Gebiet des Vor-

der- und des Hinterrheins festhielt, diente er damit offenbar den Interessen niederländischer

Kaufleute, die Informationen über mögliche Handelswege nach Italien sammelten. Eine der

wenigen in Graubünden ansässigen Künstlerfamilien des frühen 19. Jahrhunderts, Wilhelm

Maria und Giovanni Antonio Rizzi in Cazis, betätigten sich vornehmlich als Porträt- und 

Kirchenmaler. Nach Auffassung der im 16. Jahrhundert erschienenen Kosmografie von Seba-

stian Münster lag Chur im Schlund der Berge. Positiv wurde lediglich die grosse Ebene gegen

den Rhein hin vermerkt. Im späten 18. Jahrhundert bezeichnete ein englischer Historiker die

gleiche Gegend als reizend und rühmte die Übergänge vom Romantischen zum Wilden. Den

Beginn einer kontinuierlichen Landschaftsmalerei in Graubünden bezeichnet erst die An-

kunft Segantinis in Savognin im Jahre 1886. Indem er Mensch und Tier der Bergwelt in sein

grosses Landschaftswerk einbezog und zum Bildthema erhob, trug er auch zu einem neuen

Selbstverständnis der Bevölkerung und zu einer neuen Landschaftswahrnehmung bei. 

Ist die Landschaft auch heute noch das identitätsstiftende Merkmal?

Im touristischen Bereich und im Bewusstsein der meisten Bewohner gewiss. Bezogen auf die

Gegenwartskunst hätte ich diese Frage bis vor kurzem verneint. Nach den Darstellungen

Segantinis und einer Reihe von Nachfahren, die seine Motive in Malerei und Fotografie nach-

empfanden, hatte man in der Mitte des 20. Jahrhunderts genug vom Thema. Allzu abgegriffen

schien die heile Bergwelt nun zu sein. Diese Distanz zur Naturschilderung wurde durch die all-

gemeine Entwicklung gefördert, die nach Jahrhunderten figürlicher Kunst auf Abstraktion

und Ungegenständlichkeit setzte. Auf beiden Ebenen beobachtet man in letzter Zeit eine

Wandlung. Gegenständlichkeit ist wieder erlaubt, und zudem gibt es mit den Medien der

Installation, des Videos und der experimentellen Fotografie neue Möglichkeiten, Landschaft

zu sehen. Das scheint mir der springende Punkt auch bezüglich des identitätsstiftenden 

Charakters zu sein. Abgegriffen und zum billigen Klischee verkommen, kann Natur kaum 

Herausforderung für künstlerisch suchende Menschen sein. Versucht man sie hingegen mit

neuen Augen und mit persönlicher Anteilnahme zu sehen, wird sie zum ästhetischen und

damit vielleicht auch zum kulturpolitischen Ereignis. Die Alpen sind dann nicht einfach nur

Hort der Rückständigkeit und der Reaktion, sie werden zum Angebot des Experiments. Dass
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diese Überlegungen ihren Niederschlag in der Praxis finden, belegen viele Arbeiten heutiger

Künstler. Einen Querschnitt dazu bietet der vor einigen Jahren erschienene Ausstellungs-

katalog ‹Alpenblick› der Kunsthalle Wien. 

Welche Spannungen treten zwischen der Bewahrung der Tradition und der heutigen Kultur auf?

Die grössten Spannungen sehe ich bei der Architektur. Bei der bildenden Kunst fallen sie

weniger auf, da man diese so leicht ignorieren kann. Nach all dem Gesagten ist es ja kein Wun-

der, dass es die Gegenwartsarchitektur im Engadin so schwer hat. Jahrzehntelang hat sich die

Kunstgeschichte bemüht, die Bedeutung der alten Engadiner Häuser zu propagieren. Das ist

dort gelungen, wo diese nicht abgebrochen oder brutal umgebaut, sondern mit denkmal-

pflegerischer Sorgfalt restauriert wurden. Für Neubauten jedoch wird das Bild vom über-

mächtigen Engadiner Haus zum Dilemma. Bauherrschaften, Politiker und Baukommissionen

sehen es offenbar am liebsten, wenn das Alte imitiert wird. Wo ist da noch Raum für jene, die

Architektur nicht nur haustechnisch, sondern auch formal weiterentwickeln wollen? Anlass

zur Spannung ist ganz unabhängig vom Engadin fast überall im ländlichen oder vermeintlich

ländlichen Raum das Flachdach. Wir sind da nicht viel weiter als zu Zeiten vor dem Neuen

Bauen. Dass Traditionen nicht unendlich alt sein müssen, zeigt das Beispiel Davos. Aufbau-

end auf Erfahrungen der Zeit um 1900 wurde das Flachdach dort in den zwanziger und dreis-

siger Jahren zur Norm. Dies, nachdem Rudolf Gaberel nachgewiesen hatte, dass das unterlüf-

tete Flachdach die ideale Konstruktion für das Hochgebirgsklima sei. Was sich in Davos zum

eindrücklichen Typus und zu einer geschlossenen Wirkung ausbildete, wird am gleichen Ort

in den letzten Jahren durch das Zulassen von offensichtlich populäreren Giebeldächern durch-

löchert. Was ich damit sagen will: Gewisse Formen haben einen schweren Stand, auch wenn

sie technisch noch so viele Vorteile bringen mögen. Im Engadin ist die Situation anders,

obwohl es auch da Flachdächer und die flachen Satteldächer von Lavin und Zernez gibt. Das

Klischee des alten Engadiner Hauses ist so stark geworden, dass man es am liebsten wie eine

Bauvorschrift liest. Dass die Nutzungen nicht mehr die alten sind und das Formenrepertoire

die handwerklichen Qualitäten der Originale bis zur Karikatur verzerrt, scheint nur wenige zu

stören. Wo man glaubt, die Tradition so billig fortschreiben zu können, hat es die authentische

zeitgenössische Gestaltung schwer. 

Wird diese Imitationsarchitektur für die Touristen gebaut, um das Bild vom Engadin 

aufrecht zu erhalten, oder weil die Einheimischen diese für besonders gut halten?

So einfach gestellt, regt diese Frage wirklich zum Nachdenken an. Ich glaube nicht, dass 

hinter dem Phänomen von Anfang an eine klare Strategie stand. Die Praxis, Bauten, die man

schätzt, zu imitieren, hat eine lange Geschichte. Da ist auf den Schweizer Holzstil des 19. Jahr-

hunderts und auf den Heimatstil des frühen 20. Jahrhunderts zu verweisen. Als Ausgangspunkt

stelle ich mir Begeisterung für das Alte vor. Solange die Nachkriegsmoderne mit ihren abstrak-

ten und vielfach sehr feingliedrig gestalteten Flachdachkörpern auch im Gebirge allgemein

anerkannte Norm war, gab es keinen Grund für einen Sonderweg. Regionalistische und post-
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moderne Tendenzen förderten dann aber im späten 20. Jahrhundert das Interesse an einer

Wende. Was man in den Berggegenden so lange vermisst hatte, der Komfort moderner Haus-

technik, liess sich mit traditionell anmutenden Bauformen kombinieren. Das scheint für viele

bis heute das Ei des Kolumbus zu sein: Hightech im Engadiner Haus. Auch dass die vielen

Mätzchen des Luxus in krassestem Widerspruch zur Kultur des Vorbildes mit seinen unge-

heizten Fluren und Obergeschossräumen stehen, stört offenbar nur eine Minderheit. Und das

ist ja das Problem des Bildes: Es kaschiert. Wenn man nur das Bild des Engadins aufrecht

erhält, ist das zu wenig. Das gibt spätestens dann Probleme, wenn immer mehr Leute das

Bedürfnis nach wirklicher Substanz bekommen. Ich glaube, dass man mit dem Aufspringen

auf den Zug der Imitationsarchitektur dem Schematismus und dem Internationalismus ent-

gehen wollte, wie er dem Bauen der sechziger Jahre nachgesagt wird. Das Ergebnis ist ein

neuer Schematismus engadinischer Prägung. Er offenbart sich erst auf den zweiten Blick. Von

einem gewissen Punkt an war es dann wohl Marketing, die riesigen Überbauungen dörflicher

erscheinen zu lassen, als sie sind. Die ferienmachenden Städter sollen nicht an ihren Alltag

erinnert werden. Muss Stadt denn touristisch so negativ belastet sein? Ist sie nicht auch

Synonym für ein breites Kulturangebot?

Wie hat sich der öffentliche Raum aufgrund der neuen Lebensweise der Bevölkerung verändert?

Die hauptsächliche Veränderung äussert sich bereits in der Position der Eingänge und 

Fenster der einzelnen Gebäude. Früher richtete man sie mit Betonung auf das Dorfinnere, auf

Plätze und Strassen aus. Das Zentrum bildete der Dorfbrunnen, der meistens sowohl Tränke

für das Vieh als auch Waschstelle war. Vielfach mit einem verzierten Brunnenstock versehen,

nahm der Brunnen die Funktion heutiger Kunst im öffentlichen Raum vorweg. Der Bezug dazu

war allerdings nur schon wegen seiner konkreten Funktion weit enger. Als weiteres vom

Bewusstsein für den öffentlichen Raum zeugendes Element trat die Auszeichnung der Haus-

fassaden mit Wandmalerei und Sgraffito hinzu. Der Tourismus des 19. Jahrhunderts brachte

die Ausrichtung der Hotelbauten auf die Landschaft, wobei bereits barocke Häuser wie der

Palazzo Salis in Bondo über den Dorfraum hinaus zeigen. Die Abwendung vom Dorfinneren

zeugt von einem abnehmenden Interesse an der kollektiven Lebensform. Die grosse Zäsur

wird dort fassbar, wo die Einheimischen ihre alten Häuser im Dorfzentrum verlassen, um im

Einfamilienhaus am Dorfrand das normale Leben eines Bewohners des Unterlands leben zu

können. Ein Sonderweg ist da nicht gefragt, höchstens jener, der den Fassaden einen engadi-

nischen Touch verleiht. Im Lebensstil wird eindeutig städtischen, genauer gesagt: vorstädti-

schen Mustern nachgeeifert. Gefragt ist ein eingefriedeter Garten, Aussicht nach Süden und

Westen, eine autofreundliche Zufahrt. Das Verlangen nach einem Abbau der sozialen Kontrol-

le hat eine geringere Bedeutung des öffentlichen Raums zur Folge. Die Gesellschaft, die nicht

mehr auf gegenseitige Hilfeleistung angewiesen ist, setzt auf Privatisierung und Ruhe.

Den Widerstreit zwischen Städtern und Einheimischen haben wir selber erfahren. 

Die Einheimischen fanden, als Beispiel, den ‹Transportablen U-Bahn-Eingang› von Martin
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Kippenberger akzeptabel, während sich die zugereisten Touristen darüber ärgerten. 

Was kann ein Projekt wie ‹public plaiv› überhaupt leisten?

Das ist doch eigentlich ein überraschender Befund. Leute, die das ganze Jahr über im Enga-

din leben, wären demnach tendenziell offen für die Entwicklung neuer Ideen, während die nur

kurz anwesenden Touristen Bestätigungen ihres Engadin-Bildes suchten. Dies kann somit

unter anderem eine Funktion eures Projektes sein: Darauf hinzuweisen, dass die Realität auch

an Ferienorten komplexer ist. Graubünden und das Engadin sind mehr als nur Projektions-

flächen für Träume. Man könnte da zwar stundenlang stehen bleiben und stumm die Land-

schaft betrachten, irgendwann tritt aber auch das Bedürfnis nach einer Auseinandersetzung

mit kulturellen Werten ein. Weshalb nicht mit Gegenwartskunst? Die Angebote sind da klein,

aber fein – ich denke unter anderem an die Aktivitäten von Christof Rösch in Nairs und bezo-

gen auf das Durchschreiten von Räumen an jene von Peter Trachsel in Dalvazza im Prättigau.

Weitere gut vorbereitete und nicht einfach aktivistische Unternehmungen können bei Künst-

lern und Besuchern eine neue Dynamik auslösen. Von dem Wenigen, was ich von eurem Pro-

jekt bisher mitbekam, hat mir Peter Reglis Idee einer temporären Kunst gut gefallen. Wenn ich

wieder vom Landschaftskörper als grosser Plastik ausgehe, finde ich einen zeitlich begrenz-

ten Dialog mit der Natur meistens angebrachter und auch entwicklungsfähiger als einen 

permanenten Kontrapunkt. Das Temporäre als Bewegung und befristetes Ereignis vermag

vielleicht auch an den statischen und eindimensionalen Vorstellungen vieler Engadin-

Besucher zu kratzen. 

Inwieweit ist der Heimatschutz, der die alte Baukultur und Einzelelemente wie das Sgraffito als

Vorbild propagierte, nicht auch daran schuld, dass heute das Engadiner Haus imitiert wird?

Ich spreche da nicht gerne von einer Schuldfrage, ich versuche eher, verschiedene Gestal-

tungskonzepte zu charakterisieren. Der Heimatstil des frühen 20. Jahrhunderts hat in der Tat

selbst alte regionale Vorbilder imitiert und damit gewiss auch eine Türe zur heute grassieren-

den Welle der Pseudo-Engadiner-Häuser aufgemacht. Es ist allerdings auch zu sagen, dass die

Bewegung von einer ganzen Reihe von Architekten getragen wurde, und dass es damit auch

unterschiedliche Tendenzen zu unterscheiden gilt. In meiner Dissertation über die Bauten der

Rhätischen Bahn habe ich zwischen einem schöpferischen und einem klischeehaften 

Heimatstil unterschieden. Imitierend und auch etwas gar zuversichtlich war bereits die Idee,

mit mittelalterlichen und barocken Formen die Aufgaben der Gegenwart lösen zu wollen. Bei

einem Bau wie dem Kantonalbankgebäude von Otto Schäfer & Martin Risch in Chur zeigt sich

jedoch, wie aus diesem Ansatz heraus eine neuschaffende Lösung hervorgehen konnte. Hier

merkt man, dass die kritischere Fraktion des Heimatstils nicht nur retrospektiv arbeitete,

sondern auch Teil der vorwärts schauenden Reformbewegung des frühen 20. Jahrhunderts

war. Eine zweite Blüte des Regionalismus erlebte Graubünden in der Nachkriegszeit mit

Architekten wie Rudolf Olgiati, Jachen Ulrich Könz und Bruno Giacometti. Olgiatis Werke

belegen einen freieren Umgang mit dem Erbe, der zusammen mit Einflüssen Griechenlands

und der klassischen Moderne in eine einzigartige Synthese mündete. Programmatisch wer-
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den da die ästhetischen Qualitäten vergangener Bündner Baukultur mit einem eigenen

Gespür für plastische Wirkung und Materialsinnlichkeit zusammengebracht. Auch das ist

nicht Imitation, sondern ein eigenständiges Schaffen, das von regionalen Quellen gespiesen

wird. Beim Stichwort Heimatschutz muss darauf verwiesen werden, dass sich die heutige

Bündner Sektion auch in Fragen der Gegenwartsarchitektur engagiert.

Welche Rolle spielen Bauwerke wie Strassen, Brücken und Kraftwerke?

Für den Landschaftsbezug sind diese weiträumig ausgreifenden Aufgaben zentral. Die Kunst-

strassen des frühen 19. Jahrhunderts, die über den San Bernardino und den Splügen führen,

haben sich mit ihren Serpentinen, Brücken und Galerien naturnah ins Gelände eingeschrie-

ben. Im Unterschied zu heutigen Anlagen ist die Mühsal des Aufstiegs sehr anschaulich nach-

zuvollziehen. Die 1903 eröffnete Albulabahn wurde vom Heimatschutz als Paradebeispiel

einer Eisenbahnstrecke im Gebirge gefeiert. Hervorgehoben wurden die malerische Linien-

führung und die steinernen Bogenbrücken, die man den als hässlich empfundenen Eisenkon-

struktionen entgegenhielt. Hier ist auch auf eine spätere Beobachtung von Erwin Poeschel,

dem Begründer der Bündner Kunstgeschichte, zu verweisen. Bezogen auf die exponierte Lage

vieler mittelalterlicher und nachmittelalterlicher Kirchen Graubündens meinte er, dass diese

die Landschaft nicht störten, sondern überhöhten. Ähnlich gefühlvoll und fernab technokra-

tischer Kälte hatten bereits die Ingenieure des Bahnbaus argumentiert. Eine neue Sicht

brachte die Moderne ein, die sich in Graubünden grossmassstäblich im Bau der riesigen Stau-

mauern von Wasserkraftwerken manifestiert. Hier ist mit dem Bild punktueller Überhöhung

der Landschaft nicht mehr durchzukommen. Bereits in den späten zwanziger Jahren hatte die

schweizerische Zeitschrift ‹Werk› für solche Fälle ein neues Motto gefunden: Ein guter Bau

passt in jede Landschaft. Ob damit die Diskussion nicht erst beginnt?

Chur, April / Mai 2002
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