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Auszeichnung Gute Bauten Graubünden 2021

Die Siedlung Burggarta in Valendas
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*

Seit bald 20 Jahren stemmt sich Va-
lendas erfolgreich gegen den schon si-
cher geglaubten Niedergang. Die 2004 
angeschobene Dorfentwicklung hat 
über die Kantonsgrenzen hinaus Auf-
sehen erregt. Auf Initiative des Ver-
eins Valendas Impuls und der gleich-

namigen Stiftung wurden leerstehen-
de historische Häuser renoviert und 
wiederbelebt, der Dorfplatz als ge-
meinschaftliches Zentrum reanimiert 
und die Abwanderung gestoppt. Um 
der neuen Nachfrage nach mietbarem 
Wohnraum zu begegnen, liess die Stif-
tung Valendas Impuls zwischen 2018 
und 2000 am westlichen Dorfeingang 
eine Siedlung errichten – zusammen 
mit dem Bündner Architekten Gion  
A. Caminada, der mit seinem Umbau 
des Gasthauses am Brunnen 2014 die 
Valendaser Dorferneuerung nachhal-
tig prägte.

Kein beliebiger gesichtsloser Block, 
wie sie für gewöhnlich an Ortsrän-
dern angesiedelt werden, sollte in Va-
lendas entstehen, sondern ein beson-
deres Haus, das vielfältige Beziehun-
gen ermöglicht und zur Aneignung 
taugt; ein lebendiger Ort, der gleicher-
massen Stabilität und Halt vermittelt 
wie auch Offenheit und Freiheit aus-
drückt. Caminada entwarf ein huf-

eisenförmiges Ensemble mit Mehrfa-
milienhaus, Hof und einer Zeile von 
Abstellräumen, Werkstätten und 
einem Gemeinschaftsraum, der auch 
Auswärtigen offensteht. Die sieben 

verschieden grossen Wohnungen prä-
sentieren sich als ressourcenschonen-
dere und weniger autistische Alterna-
tive zum Einfamilienhaus, das im 
ländlichen Kontext noch immer als 

ideale Wohnform gilt. Die beheizten 
Zimmer gruppieren sich um die Kü-
che als sozialem Kern. Sie sind durch 
unbeheizte Lauben ergänzt, die zwi-
schen innen und aussen vermitteln 
und die klimatischen Extreme, die im 
Berggebiet herrschen, etwas regulie-
ren. Es sind mehrdeutige, variabel 
nutzbare Räume, ähnlich den Höfen 
der historischen Bauernhäuser im 
Dorf; in der Kombination mit dem 
warmen Kern der Wohnungen und 
der Veranda, die jeder Wohneinheit 
zugeordnet ist, machen sie die Tempe-
raturunterschiede fühlbar und stimu-
lieren die Sinneswahrnehmung. In 
diesem starken Geflecht aus unter-
schiedlichen Klimazonen können sich 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
mit den Jahres- und Tagesrhythmen 
bewegen und als Teil eines grösseren 
Ganzen identifizieren.

* Die Kunsthistorikerin Ludmila Seifert ist Pro-
jektleiterin der Auszeichnung Gute Bauten 
Graubünden 2021.

Mit einer Auszeichnung bedacht: Die Siedlung Burggarta hat Gion A. Caminada für die 
Stiftung Valendas Impuls geschaffen.  Bild Jaromir Kreiliger
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Bündner Jugendchor und der Chor 
viril Lumnezia spannen zusammen
Nach einer erzwungenen Pause von zwei Jahren 
freut sich der Chor viril Lumnezia, wieder auf die 
Konzertbühne zu treten und sein Publikum zu 
unterhalten. Dies macht er in Kooperation mit dem 
renommierten Bündner Jugendchor. Konzertiert 
wird gleich zwei Mal: am Samstag, 23. April, um 
20 Uhr (mit Festwirtschaft), und Sonntag, 24. April, 
um 16 Uhr, jeweils in der Mehrzweckhalle in Vella. 
Die Dirigenten Retus Giger vom Chor viril Lumnezia 
und Martin Zimmermann vom Bündner Jugend-
chors haben ein abwechslungsreiches und attrakti-
ves Programm zusammengestellt, wie es in einer 
Medienmitteilung heisst. Interpretiert werden alte 
und neue Lieder aus dem reichhaltigen Repertoire 
der Chöre. Der Chor viril Lumnezia fokussiert dabei 
auf traditionelle romanische Volkslieder der einhei-
mischen Komponisten Hans Lavater, Hans Erni, Gion 
Luregn Arpagaus, Eduard Lombriser und Giusep 
Maissen. Zu hören sind auch die Wettlieder für das 
Eidgenössische Gesangsfest und das Galakonzert in 
Gossau. Für jugendlichen Schwung sorgt der Bünd-
ner Jugendchor mit Werken von Gion Andrea Casa-
nova, Felix Mendelssohn, Vytautas Miškinis und Ivan 
Hrusowski sowie Arrangements von Simon Bühler, 
André van der Merwe und anderen. (red)

UNTERVAZ 

Alphorn- und Büchelmusikanten 
laden zum grossen Wettbewerb 
Auf dem Hertihof in Untervaz findet am Samstag, 
23. April, das 40. Wettblasen des Nordostschweizeri-
schen Jodlerverbandes statt. Über 120 Alphornspie-
lerinnen und Alphornspieler sowie Büchelbläserin-
nen und Büchelbläser werden am Anlass, der von 
der Alphorngruppe Arcas Chur organisiert wird, er-
wartet. Darunter befinden sich zahlreiche Nach-
wuchsformationen. Rund ein Dutzend der 90 Alp-
hornvorträge wird von unter 16-Jährigen gespielt. 
Die Darbietungen starten um 9 Uhr. Der Eintritt für 
die Besucherinnen und Besucher ist frei. (red)

Von den Motiven her eine  
Obsession für die Schweiz
Zum Ausklang der Wintersaison zeigt die St. Moritzer Galerie Vito Schnabel unter dem Titel  
«Helvetiaphilia» Arbeiten von Tom Sachs. Mit ihnen hinterfragt der Künstler helvetische Symbole. 

von Marina U. Fuchs

D er Titel der Ausstel-
lung «Helvetiaphilia» 
in St. Moritz kommt 
nicht von ungefähr. 
Der in New York le-

bende US-Künstler Tom Sachs hat 
den Begriff erfunden, um seine Be-
geisterung für die Schweiz auszu-
drücken. Sinngemäss übersetzt gab 
er bei einem Rundgang zu: «Es ist 
nicht nur Liebe, es ist so etwas wie 
Besessenheit.» Die Vito Schnabel 
Gallery arbeitet bereits zum vier-
ten Mal mit Sachs zusammen. 
«Helvetiaphilia» ist der dritte Teil 
einer Schweizer Serie des Künst-
lers. «1984 war ich erstmals in der 
Schweiz», sagte Sachs. «Für mich 
ist es neben Japan – natürlich 
unter verschiedenen Vorzeichen – 
das höchstentwickelte Land.»

Von Schein und Sein
Die Ausstellung handelt vom le-
gendären romantischen Image, 
der geografischen Mystik, dem 
internationalen Ruf als ultimati-
ves Modell für Reichtum und wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit bis 
hin zur Neutralität der Eidgenos-
senschaft. Bei Sachs erscheint die 
Schweiz als seine ganz eigene fan-
tastische Welt, deren Undurchsich-
tigkeit zum Entdecken und Bewer-
ten einlädt. Er dekonstruiert die 
nationale Kultur und das gesell-
schaftliche System, um es neu zu-
sammenzusetzen, ihm einen zeit-
gemässen Sinn zu geben. Dazu be-
dient er sich der für ihn typischen 
«Bricolage-Technik», fügt gesam-
melte und gefundene Materialien 
zu Objekten zusammen. 

Bei einem ersten flüchtigen 
Blick auf die Ausstellung fühlt 
man sich inmitten einer idylli-
schen Schweiz mit Heidi, Toblero-
ne, Lindt-Schokolade, dem Schwei-
zer Kreuz, dem Matterhorn und 
einer Kuckucksuhr. Aber dieser 
Eindruck trügt, die Idylle ist vor-
dergründig und wird von Sachs 
vielschichtig infrage gestellt. Das 

touristische Symbol und Natur-
wunder Matterhorn entpuppt sich 
beim näheren Betrachten als Alb-
traum. Er hat den Berg ausge-
höhlt, als Tresor gestaltet zur Auf-
bewahrung von vergriffenen Por-
noheften ebenso wie von Goldbar-
ren mit Hakenkreuzsymbol. Da-
mit will er auf eine Neutralität 
verweisen, die finanzielle Verstri-
ckungen mit Nazi-Deutschland 
nicht hinderte. Eine Märklin-Mo-
delleisenbahn tuckert durch den 
Berg und will Assoziationen we-
cken sowohl an die Anreise nach 
Zermatt wie auch an Deportatio-
nen von Juden während des Holo-
caust. Glock-Pistolen in einer 
Schublade, Tequila-Flaschen und 
klassische Musik vervollständigen 
das Szenario. 

Bei «Cuckoo», der Kuckucksuhr, 
ersetzt Sachs Teile des Chalets 
durch ein Tigergesicht. Eine Ste-
reoanlage «Model Eighty Two», ge-

schmückt mit blonden Heidi-Zöp-
fen und verborgenen Schwertern, 
will an ritualisierten Konsum erin-
nern – können doch die Besuchen-
den das Natel direkt anschliessen 
und ihre jeweilige Lieblingsmusik 
abspielen. 

Nachdenken ist gefragt
Sachs’ neue Gemälde wollen den 
Betrachter, die Betrachterin veran-
lassen, bekannte Marken und Sym-
bole, denen sie nachhaltig und oh-
ne weitere Überlegungen vertrau-
ensvoll verbunden sind, zu hinter-
fragen. In der Medienmitteilung 
wird das so formuliert: «Indem er 
den Charakter, die Qualität und 
die Illusion des Schweizer Perfek-
tionismus durch seine absichtlich 
unvollkommenen rohen und wi-
derspenstigen malerischen und 
skulpturalen Oberflächen enträt-
selt, eignet sich Sachs bekannte 
und vertraute Dinge an, verändert 

sie und verleiht ihnen neue Werte 
in seinem Paralleluniversum, in 
dem alles und jeder danach stre-
ben kann, ‹Schweizer› zu sein.» So 
schenkt der 1966 geborene Künst-
ler süsslichen amerikanischen 
Schokoriegeln eine neue Schwei-
zer Identität, indem er den an Hei-
di erinnernden Star eines Holly-
woodklassikers als Werbebotschaf-
terin einsetzt. 

Den charakteristischen Toble-
rone-Schriftzug verbindet Sachs 
mit einem riesigen Bulldozer, mit 
dem ein Mann Amok gelaufen ist 
und später darin tot mit eben die-
ser Schokoladenspezialität in der 
Hand gefunden wurde. Ebenso fas-
zinierend wie nachdenklich ma-
chend sind zwei Schweizerkreuze 
auf blattgoldenem Untergrund, 
die für sich sprechen.

Bis 14. Mai, Galerie Vito Schna-
bel, Via Maistra 37, St. Moritz.

Vertrautes in einen neuen Kontext gesetzt: Die in der St. Moritzer Vito Schnabel Gallery gezeigten Kunstwerke von  
Tom Sachs spielen mit bekannten Sujets.  Bilder Stefan Altenburger / Genevieve Hanson; Courtesy Tom Sachs Studio and Vito Schnabel Gallery


