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Auszeichnung Gute Bauten Graubünden 2021

Restaurierung Krematorium Chur 
Zum sechsten Mal seit 1987 fand 2021 
die Auszeichnung Gute Bauten  
Graubünden statt (www.gute-bauten-
graubuenden.ch). Sie ehrt Bauherr-
schaften für ihre vorbildhafte bau-
kulturelle Gesinnung. Aus 82 eingereich-
ten Projekten hat ein interdisziplinär  
zusammengesetztes unabhängiges  
Beurteilungsgremium deren 14 zur  
Prämierung ausgewählt und davon 
sechs mit einer Auszeichnung und acht 
mit einer Anerkennung gewürdigt.  
Im 14-Tage-Rhythmus werden  
an dieser Stelle alle prämierten Objekte 
vorgestellt. 

von Ludmila Seifert*

1913 konstituierte sich in Chur der 
Feuerbestattungsverein mit der Ab-
sicht, ein Krematorium zu errichten. 
Im gleichen Masse, wie die Leichen-
verbrennung damals noch umstritten 
war, versuchte man, die Kremations-
bauten architektonisch zu legitimie-
ren: durch repräsentative Gebäude in 

Anlehnung an die Antike oder den 
christlichen Kirchenbau. Entspre-
chend sorgfältig ging man das Unter-
nehmen an. 1915 wurde unter vier 
Bündner Architekturbüros ein Wett-
bewerb ausgelobt, den mit Nicolaus 
Hartmann junior einer der profilier-
testen Bündner Architekten der Zeit 
gewann. Dabei liess der Feuerbestat-
tungsverein nicht nur sein Kremato-
rium, sondern gleich auch noch den 
später städtischen Friedhof ent-
werfen. Nach einem kriegsbedingten 
Unterbruch der Planungen konnte 
Hartmann 1921/22 das Siegerprojekt 
in einer modifizierten Version reali-
sieren – im unwirtlichen «Totengut», 
südöstlich der Churer Altstadt. Es 
 entstand eine streng geometrisch 
 gestaltete Anlage auf zwei Terrassen. 
Sie wird vom erhöht gelegenen 
 Krematorium beherrscht, dem Hart-
mann die Form eines Sakralbaus gab.

Ab Mitte des 20. Jahrhunderts 
 wurden in der Abdankungshalle des 
Krematoriums in zeittypischer Weise 

purifizierende Eingriffe getätigt, 
 welche die Atmosphäre des Raums 
nachhaltig störten. Die lieblos einge-

baute Haustechnik tat das ihre,  
den mangelnden Respekt vor dem 
 Bestand zu dokumentieren. Die 2019 

initiierte Instandsetzung verfolgte das 
Ziel, anhand sorgfältig recherchierter 
Grundlagen den Bau in seinen sakral 
anmutenden Urzustand von 1922 
 zurückzuführen. Die Wände des 
 Andachtsraums sowie der Vorraum 
wurden in ihre ursprüngliche Farbig-
keit zurückversetzt, der Rest mit 
einem streng konservatorischen 
 Ansatz zurückhaltend restauriert. Die 
wenigen neuen Elemente sind dem 
Hartmann’schen Raum entsprechend 
so gediegen gestaltet und subtil ein-
gefügt, dass sie sich mit dem Original 
zu einem harmonischen Bild ver-
einen. Heute atmet die Abdankungs-
halle wieder die Feierlichkeit eines 
Gesamtkunstwerks – und wird ihrer 
Bedeutung als Ort des Abschieds 
 gerecht. 

Die Jury hat diesen vorbildlichen 
Umgang mit einem Baudenkmal mit 
einer Anerkennung gewürdigt. 

* Die Kunsthistorikerin Ludmila Seifert ist 
 Projektleiterin der Auszeichnung Gute Bauten 
Graubünden 2021.

Mit einer Anerkennung bedacht: die Restaurierung der Krematoriumskapelle auf dem 
Friedhof Totengut in Chur von Pablo Horváth.  Bild Ralph Feiner

Kurznachrichten
CHUR 

Tänzer stellen dar,  
was ihre Körper einengt 
Im Theater Chur zeigen Regisseur Marcel Schwald 
und Choreograf Chris Leuenberger am Dienstag, 
22. März, um 19.30 Uhr die Tanzproduktion «Touch 
Isolation». Dabei steht die Frage im Zentrum, wie frei 
Männer mit ihren Bedürfnissen nach Berührung 
umgehen. Leuenberger und die drei amerikanischen 
Tänzer André Chapatte, Andy Santana und Brandon 
Woods stellen laut Mitteilung choreografisch dar, was 
ihre Körper gleichsam einengt. Nach der Aufführung 
unterhält sich der ehemalige Journalist Mariano 
Tschuor mit Regisseur Schwald. (red)

CHUR 

Eine Aussensicht auf  
die Geschichte der Schweiz
Die beiden Professoren Randolph C. Head und  
Sean Müller präsentieren am Dienstag, 22. März, um 
18 Uhr in der Kantonsbibliothek in Chur das Buch 
«Paradox Schweiz – Eine Aussensicht auf ihre 
 Geschichte». Besonderes Gewicht erhalten im Buch 
die Stellung der Schweiz in Europa und die Frage, 
 inwiefern die Schweiz als «Sonderfall» mit einer 
 unverwechselbaren Rolle zu betrachten ist. 
 Moderiert wird der Anlass vom Churer Historiker 
Georg Jäger. Um eine Anmeldung wird gebeten 
unter der Telefonnummer 081 257 28 28. (red)

CHUR 

Die Autorin Milena Moser  
lädt zur Lesung
Am Dienstag, 22. März, um 19.30 Uhr liest die 
Schweizer Schriftstellerin Milena Moser in der Buch-
handlung Lüthy in Chur aus ihrem neuen  Roman 
«Mehr als ein Leben». Erzählt wird die  Geschichte 
von Helen, deren Eltern getrennt sind und sich vor 
allem um sich selber kümmern. Reservation unter 
der Telefonnummer 081 254 12 40. (red)

Mit feinen Farbschichten 
neue Räume erschaffen
Die Galerie Luciano Fasciati in Chur zeigt aktuelle Werke der Thurgauer Malerin Heidi Schöni.  
Die grossformatigen Malereien überzeugen in ihrem steten Wechselspiel von Stille und Spannung.

von Andrin Schütz 

Mit Pinseln an langen, 
biegsamen Bam-
busstäben umkreise 
ich während Stun-
den, Tagen und 

 Monaten die Leinwände und 
 bringe feine Schichten von hoch-
verdünnter Farbe auf die ungrun-
dierte Leinwand auf.» Dies berich-
tet die 1953 in Frauenfeld gebore-
ne Künstlerin Heidi Schöni, die bis-
lang nicht nur mit ihrer Malerei, 
sondern gemeinsam mit Karl 
 Steffen vermehrt auch mit gross 
an gelegten, raumgreifenden Instal-
lationen in Erscheinung getreten 
ist. Das derzeit in der Churer Gale-
rie Luciano Fasciati zu sehende 
 Resultat ihres langwierigen und 
äusserst konzentrierten maleri-
schen Prozesses ist beeindruckend: 
Es entstehen grossformatige, 
 wirkungsmächtige und zugleich 
zurückhaltende Kompositionen, 
die den Betrachter sogleich dauer-
haft in ihren Bann zu ziehen ver-
mögen. 

Schwebend anmutende Bilder
Verlangen die ebenso tänzerisch 
wie schwebend anmutenden Bil-
der zum einen nach ausreichend 
grosser Distanz, sieht man sich 
zum anderen gleichsam dazu ver-
führt, den dynamischen Spuren 
auf der Leinwand im Detail und 
aus der Nähe zu folgen. Sorgsam 
gewählte und in feiner Lasur auf-
getragene, oft pastellige Farb-
tonalitäten verlieren sich in zarter, 
rhythmisch gehaltener Textur im 
wolkig bewegten Bildraum, um 
sich andernorts gleich einem Sedi-
ment wiederum mehr und mehr 
zu verdichten. 

Auf diese Weise lässt einen die 
Künstlerin Teil eines beständig 
 dynamischen fortschreitenden 
Diskurses zwischen Bildraum, 
 Umraum und spannungsvoller 
 Farbigkeit werden. «Die Farbigkeit 
ist ein Ergebnis von Wissen über 

Farbe und dem gleichzeitigen 
 Vergessen ebendieses Wissens, der 
 Beobachtung der sich laufend 
 ändernden Oberfläche nach jedem 
neuen Farbauftrag und dem Einbe-
zug von neuen Beobachtungen da-
bei. Jede darunterliegende Schicht 

bleibt dabei präsent und wirksam 
und baut den Farbraum und die 
Spannung von unten mit auf», so 
Schöni, die ihre künstlerischen 
Wurzeln unter anderem in der 
 Minimal Art der Sechziger- und 
Siebzigerjahre verortet. «Ebenso 
ergibt sich gleichzeitig eine Räum-
lichkeit, die allein aus der Malerei 
selbst entsteht, sich über die vielen 
Ablagerungen der Farbschichten 
aufzieht und am Ende des Prozes-
ses mit dem Aussenraum korres-
pondiert und auf diese in den 
Aussenraum hineinwirkt.» 

Bewegter Reflexionsraum
Aus diesem Spannungsfeld von 
 Innen und Aussen sowie aus der 
Dynamik nahe beieinander liegen-
der Farb- und Lichtwerte entsteht 
ein scheinbar beständig in Bewe-
gung gehaltener, zugleich aber 
auch auratisch und still anmuten-
der, weit über den Bildraum hin-

ausgreifender Reflexionsraum, in 
dem sich der Betrachter unent-
wegt auf sich selbst zurück-
geworfen sieht. Somit eröffnen 
sich im sehenden Diskurs mit 
Schönis Arbeiten stets individuelle 
 gedankliche und meditative 
 Sphären, die dazu einladen, vor 
den Werken zu verweilen und sich 
gleichsam den Bildern immer 
 wieder aufs Neue zu nähern. 

Die gelungene Ausstellung bie-
tet in jedem Falle die Gelegenheit, 
sich einmal mehr vertieft auf die 
kontemplative Faszination der 
 gekonnten und puren Malerei in 
eigenständiger Bildsprache einzu-
lassen. 

«Heidi Schöni – Puls». 
 

Bis 9. April. Galerie Luciano 
Fasciati, Chur. Öffnungszeiten: 
mittwochs bis freitags von 14 bis 
18.30 Uhr und samstags von  
10 bis 12 Uhr und von 14 bis 
16 Uhr. 

Wolkenhafte Werke: Heidi Schönis Gemälde in der Churer Galerie Luciano Fasciati sind geprägt von Reduktion und 
Entmaterialisierung.  Bild Livia Mauerhofer

«Die Farbigkeit  
ist ein Ergebnis 
von Wissen über 
Farbe und dem 
gleichzeitigen 
Vergessen 
ebendieses 
Wissens.»
Heidi Schöni  
Bildende Künstlerin


