Die Verkunstung des Engadins
Das Unterengadin ist zum Hotspot für zeitgenössische Kunst geworden. Aber
was bedeutet das für die Einheimischen?
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Der Künstler Not Vital besitzt Ateliers in Peking und Rio de Janeiro, aber auch das Schloss Tarasp
und die Fundaziun Not Vital in Ardez. (8. August 2020)
Willy Spiller
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Vor dem Dorf standen die Offroader Stossstange an Stossstange,
dazwischen immer mal wieder ein Rolls-Royce oder Ferrari. Im Dorf
schoben sich Kolonnen gutgelaunter Menschen über das
Kopfsteinpflaster, die Männer in sportiv-lässiger Kleidung, die
Frauen mit erkennbar teuren Taschen. Begegneten sich befreundete
Gruppen, kam es zu wohlmodulierten Überraschungsrufen und
üppigen Begrüssungen. Am 8. August 2020 lud Ardez, 425 Einwohner,
zu gleich vier Vernissagen ein. Es kamen an die tausend
Kunstsinnige, und dies aus der ganzen Welt.

HERRENMODE –
DIE LOOKS DER
SAISON

JETZT ENTDECKEN

Tags darauf titelte die Presse: «Ardez öffnet seine historischen
Häuser und revolutioniert den Kunstbetrieb». Stimmt nur halb. Es
waren Unterländer, die ihre Zweitwohnsitze öffneten. Sie logieren
mitten im Dorf, in mächtigen Bauten mit dicken Mauern, gemacht
für die Ewigkeit. Die Fassaden leuchten frisch getüncht, die Sgrafitti
sind sorgfältig erneuert, die Pflaster vor dem Eingang aufwendig
nach altem Muster ergänzt.

Ai Weiwei in Ardez
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Mit dem robusten Selbstverständnis aller vom Glück Begünstigten
stolperte der Kunstpulk durch die Häuser des Zürcher Künstlers
Mayo Bucher und des Zürcher Kunstanwalts Andreas Ritter. Hier
genehmigte man sich einen Riesling, dort einen Prosecco. Der
Luzerner China-Spezialist Urs Meile öffnete gar sein Schlafzimmer.
Zudem belegte er die stillgelegte Dorfkäserei, einen privaten
Kohlenkeller und einen alten Stall. Unter dessen niedriger Decke
stauten sich die Kunstsinnigen so andächtig vor Ai Weiweis
Installation «Bamboo and Porcelain» wie Gläubige vor der
Weihnachtskrippe.

Jetzt, an diesem Oktoberabend 2021, freilich gleicht Ardez einer
Filmkulisse nach Drehschluss. Schwarz die Fassaden und leer die
Gassen, nur das Plätschern des Dorfbrunnens ist zu hören. Licht und
schwache Zeichen menschlichen Lebens dringen allein aus dem
Kulturzentrum Curuna.
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Mit Schwung stellt Mayo Bucher fünf Reihen Stühle auf den
Holzboden und pult neue Gläser aus dem Verpackungskarton. Das
Podiumsgespräch «Building Identity» samt Apéritif ist gratis. Das
Curuna soll auch in den dunklen Zeiten der Zwischensaison
Begegnungsstätte bleiben.

Bisher hing in den weissgetünchten Zimmerfluchten des
historischen Hotels vor allem Kunst aus den eigenen Familien. Mayo
Bucher stellte die Werke seiner Mutter Heidi Bucher aus, einer NeoAvantgardistin von internationalem Ruf. Seine Galeriepartnerin, die
Künstlerin Seraina Feuerstein, griff ebenfalls auf die Werke ihrer
Mutter, Madlaina Demarmels, und auf die Fotografien ihres
Urgrossvaters Johann Feuerstein zurück.

Ganz darauf bedacht, niemand mit ihrem elitären Wissen zu
überfordern, bemühen sich die Architektur- und
Kunstsachverständigen auf dem Podium um Bescheidenheit und
eine einfache Sprache. Müsste nicht sein. Im Saal sitzen keine Leute,
die Pipilotti Rist für einen Pausenclown halten. Hier sitzt das
klassische, grau melierte Podiumspublikum.

Kundig nickt es alle Thesen ab: Im Oberengadin hat die Geldwalze
der Superreichen schon alles plattgemacht. Im Unterengadin, erst
vor zwanzig Jahren ins Blickfeld der Touristiker und Baufirmen
geraten, kann man die Entwicklung noch steuern. Hoffentlich.
Vielleicht. Wobei natürlich niemand ein zweites DisneySchellenursli-Dorf wie Guarda will.
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DÉCOUVRIR MAINTENANT

Zwischen Peking und Schloss Tarasp

Freundschaftlich gestritten wird lediglich bei der Frage, wer Ardez
als Erster zum Hotspot für zeitgenössische Kunst gemacht hat. Mayo
Bucher, schlaksig, gross und mit freundlichen Augen, winkt ab und
deutet zu einem Beuys-Hut im Publikum. «Not Vital müssen wir
danken.» Alle Köpfe drehen sich in die angezeigte Richtung. «Die
Dankbarkeit hält sich in Grenzen», knurrt es unter dem Hut hervor.

An diesem Abend trägt Not Vital eine schwarz-weiss karierte Jacke.
An anderen Tagen ist er im Beduinengewand unterwegs. Er besitzt
Ateliers in Peking und Rio de Janeiro, ist aber auch in Niger und in
New York zu Hause. Kommt er mal wieder für ein paar Wochen ins
heimische Engadin, kurvt er im Bentley so verwegen durch die engen
Gassen, dass er zu den besten Kunden des örtlichen Garagisten
gehört.
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Letzten Sommer heiratete Not
Vital sogar sein Pferd. Die
Hochzeit fand auf Schloss
Tarasp statt.
Keine Neuinszenierung seiner selbst ist ihm zu anstrengend.
Hauptsache, sie hält die Kunstwelt auf Trab und ihn selbst bei Laune.
Letzten Sommer heiratete er sogar sein Pferd. Die Hochzeit fand auf
Schloss Tarasp statt; er hatte es 2016 den Prinzen von Hessen für 7,9
Millionen Franken abgekauft. Jetzt sind dessen 100 Räume ebenso
für das Publikum geöffnet wie seine Fundaziun Not Vital am Ardezer
Dorfplatz.

Der Kauf sollte den ehemaligen Patriziersitz aus dem Jahre 1642 vor
der Verhunzung durch Ferienapartments oder ein Hotel mit PizzaOfen retten. Mittlerweile platzt das Haus aus allen Täfern von
Museumsschätzen, Möbeln, Bildern und Büchern. Nur im
Badezimmer hat sich Not Vital mit einer galanten Anlage selbst
verwirklicht: Es leuchtet mit seiner kubischen Doppel-Badewanne in
galaktischem Türkis.
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Klar, sieht für viele Einheimische der Musterlebenslauf eines
Holzhändlersohns aus Sent anders aus. Sie lassen es ihn auch spüren.
Nicht mal geschenkt wollte Ardez Not Vitals neue Kirchenfenster
haben – Weltruhm hin oder her. Begründung: Er hat keine
Beziehung zu Ardez. Sein Einwand, dass doch seine Schwester hier
wohnte, wurde mit den Worten abgeschmettert: «Aber begraben
wurde sie in Sent.»

«Kultur ist der neue Schnee»

Lange hält es Not Vital nicht im Curuna-Kulturzentrum aus. Er
wollte ohnehin nicht kommen. Ist nur einer Laune gefolgt. Doch
dann – plötzlich action! Eine Frauenstimme aus dem Publikum
sprengt in hellstem Berlinerisch das freundliche Nebeneinander auf
dem Podium: «Aus Ihnen spricht doch die kulturelle Verzweiflung!»
Was soll das alles.

Noch ein Podiumsgespräch, noch ein Event, noch eine Ausstellung.
Davon gibt’s im Tal doch bereits viel zu viel! Zeitvertreib für Leute,
die schon alles haben! Eine Bühne für die grossen Egos! Und nichts
davon erreicht die Einheimischen. Einem triumphalen Schlussakkord
gleich schleuderte sie den Satz auf die Bühne: «Sie betreiben die
Verkunstung des Engadins!»
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DÉCOUVRIR MAINTENANT

Andere sprechen von Galeritis. Die Krankheit lässt sich nachweisen.
Mit 60 Geschäften gibt es heute mehr Kunsthandlungen als
Bäckereien im Engadin. 2002, als der Glarner Galerist Ruedi Tschudi
in Zuoz eine Dépendance eröffnete, waren es noch 2 oder 3 gewesen.

Erst hatte er daran gezweifelt, ob seine Minimal Art und Arte Povera
im Engadin ankamen. Doch Glarus war ihm zu schattig geworden.
Dann die Überraschung. «Wir hatten auf Anhieb so grossen Erfolg,
dass uns schon bald weitere Galerien folgten», sagt seine Frau
Elsbeth Bisig Tschudi.

Die Nachahmer sitzen vor allem in St. Moritz, und dies vorzugsweise
hinter riesigen Schaufenstern. Zur Après-Ski-Zeit kurbeln die
Window-Shopper nicht nur in Modeboutiquen und Bijouterien den
Umsatz an. Unbekannte Künstler freilich haben so wenig Chancen
wie eine No-Name-Tasche. Gekauft werden die angesagten Namen,
und dies sowohl aus Renommier- wie aus Anlagegründen. Elsbeth
Bisig kann das verstehen: «Kunst, die mehr als 30 000 Franken
kostet, wird von jedem Käufer auch auf ihren Investitionswert
überprüft.»
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Mit Kunst kann man Geld verdienen

Noch vor zwanzig Jahren war die Kultur in St. Moritz dem Sportamt
unterstellt: eine Marotte von Leuten mit einem speziellen
Geschmack. Das bekam auch Urezza Famos zu spüren. Als die
Mitbegründerin und langjährige Präsidentin der Scuoler Kunst- und
Kulturstiftung Fundaziun Nairs im Rotary-Club einen Vortrag über
Kultur als Verpflichtung hielt, erhob sich Bauunternehmer Testa mit
Getöse und rief: «Diesen Seich hören wir uns nicht länger an.»

Von nahezu null auf hundert steigerte sich der Kunstbetrieb im
Engadin erst, als sich herausstellte: Mit diesem Seich kann man Geld
verdienen. Oder in den Worten des St. Moritzer
Gemeindepräsidenten Christian Jott Jenny: «Kultur ist der neue
Schnee.»

Seither überbieten sich die Gemeinden mit Kunstfestivals,
kulturellen Anlässen und Kunstgags aller Art. Aus dem zahmen
St. Moritzer See taucht eine furchterregende Plastik auf, mitten auf
der Wiese führt der Spazierweg in einen U-Bahn-Schacht.

Es gibt neue Kunsthotels wie das Castell in Zuoz oder Beat Curtis
Hotel Krone in La Punt, wo ausschliesslich zeitgenössische Engadiner
Maler hängen. Und die Strahlkraft des 2019 eröffneten Muzeum
Susch der polnischen Mäzenin Grazyna Kulczyk reicht bereits weit
über die Schweizer Grenzen hinaus.
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Sucht man nach einer Erklärung für den Kunst-Boom in der
Fünfstern-Luxuswelt Engadin, bietet sich Bismarcks Bonmot an: Die
erste Generation erarbeitet das Vermögen, die zweite verwaltet es,
und die dritte studiert Kunstgeschichte.

Aus Stall wird Luxusvilla

Natürlich entgeht dem geschulten und geschärften Schönheitssinn
dieser dritten Generation die rurale Wucht der historischen
Engadiner Häuser nicht. In Sachen Grösse schlagen sie jedes andere
Statussymbol. Dazu kommt ihre verbürgte Vergangenheit. Diese
zählt doppelt, wenn die Wurzeln der eigenen Dynastie nur zwei oder
drei Generationen zurückreichen. Und sind sie erst renoviert, sorgen
sie bei Gästen zuverlässig für jene kleinen Entzückungsschreie, die
alle vergangenen Mühen entschädigen.

Anzeige
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Hat man eines dieser Häuser gesehen, hat man alle gesehen. Im
Eingang spriessen Hirschköpfe und Steinbockgeweihe aus
weissgetünchtem Gewölbe. Weiter oben sieht’s aus wie in einer New
Yorker Loft. Elektrisch betriebene Panoramascheiben ersetzen das
einstige Scheunentor, und wo früher die Knechtekammer war, ist
jetzt die Kuschelecke.

Die Küche wurde zur Bio-Arve-Sauna, im ehemaligen Heustall
stehen mit Bedacht platzierte Corbusier-, Breuer- und Knoll-Möbel,
ergänzt von altersschwarzen alpinen Tischen und Truhen. Alles ist
gekonnt in Szene gesetzt, aufzuräumen gibt es nichts. Da liegt kein
Spielzeug herum. Da muss höchstens der Hundenapf aus dem Bild
geschoben werden.

«Nach dem dritten Glas weiss ich nicht mehr, wo ich jetzt bin»,
beschreibt ein Gast seine Verwirrung über die geklonten Interieurs.
Kein Wunder. Seit zwanzig Jahren lassen gutbetuchte Feriengäste
ihren historischen Zweithäuser von stets den gleichen zwei Männern
den gewünschten Alpin-Chic verpassen: Im Oberengadin ist es HansJörg Ruch, im Unterengadin Duri Vital.

Dass Hans-Jörg Ruch gebürtiger Solothurner ist, sieht und hört man
nicht mehr. Er präsentiert sich seiner Kundschaft so, wie sich diese
einen rustikalen Bündner vorstellt: ruhig die Stimme, bedächtig das
Wesen, weissgrau der Bart.

Dem alten Gemäuer lauschenHören

Teilen

Duri Vital fehlt zwar das Architekturstudium. Er ist gelernter
Automechaniker mit Fernkurs Innenarchitektur. Dafür kann er auf
den Einheimischen-Bonus und die Berühmtheit seines Bruders Not
zählen. Beides verhilft ihm zu Schnäppchen, die er unter der
Bedingung weiterverkauft, den Umbau selbst durchzuführen. Eine
unnötige Klausel. Er ist ohnehin Wunschkandidat. Niemand hantiert
so geübt mit den Puzzleteilen aus dem Engadiner ArchitekturBaukasten.

Gemeinsam ist Ruch wie Vital: Beide verlangen von ihren Klienten
viel Geduld und viel Geld, bis zu zwei, drei Millionen Franken pro
Umbau. Zu diesem Preis bauen sie nicht nur eine Bodenheizung ein,
sie entwickeln auch ein Gespür für die Seele des Hauses.

«Starke Bauten wie die
Engadiner Häuser können
sich zwar anpassen. Doch die
jetzigen Interventionen
verkraften sie nicht.»
Duri Vital schläft gern eine Nacht im künftigen Traumhaus. HansJörg Ruch lauscht erst lange, was ihm das alte Gemäuer zuraunt,
bevor er es mit dem Bohrhammer traktiert. Weil ihm allmählich die
alten Häuser ausgehen, baut er auch Ställe zu Luxusvillen um. Ruch
rühmt sie Interessenten gegenüber als «Kathedralen des Engadins».
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Dass die Seele eines Hauses die Ruchschen oder Vitalschen
Interventionen übersteht, glaubt Cordula Seger, Leiterin Institut für
Kulturforschung Graubünden, nicht. «Starke Bauten wie die
Engadiner Häuser können sich zwar anpassen. So bewältigen sie im
Laufe der Jahrhunderte mal mehr, mal weniger Kinder. Doch die
jetzigen Interventionen verkraften sie nicht.»

Man entziehe sie dem Leben, mache sie zu Objekten, zu Plastiken
und damit zum Teil des Kunstmarktes. «Es sind fatal entleerte
Prestigebauten für Leute, die sich ein Haus als Kulisse leisten.»

«Alles ist authentischer hier»

Prestigebau freilich kann man dem Architekten Max Dudler nicht
vorwerfen. Im Gegenteil. Sein vierhundertjähriges Haus in Sent ist in
Sachen Umbau ein trotziges Kontrastprogramm. Schwarz und winzig
statt weiss und wuchtig, kuschelt es sich in eine Mulde. Ja, man
übersieht es glatt. Innen herrscht mönchische Kargheit statt
Innendekorations-Chic.

Ein Bett, ein Schrank und ein Wandtisch mit Stuhl pro Schlafzimmer.
Zwei Jahre lang hatte Dudler, Spezialist für «Weiterbauen», Erbauer
zahlreicher Annexe in europäischen Schlössern und Klöstern und der
Berliner Humboldt-Bibliothek, um die Baubewilligung gekämpft. Als
sein Werk endlich fertig war, fanden es die Einheimischen
«gruusig».
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Nur bei wenigen Zweithausbesitzern ist der Respekt vor dem alten
Gemäuer grösser als ihr Ego. Dazu gehört der Zürcher Architekt
Roger Boltshauser: «Wenn man vom Unterland kommt, hat man
Achtung vor vierhundertjährigen Mauern. Zudem wusste ich nicht,
was ich darf.» So machte er nur gerade die Hauruck-Bausünden der
letzten Jahrzehnte rückgängig: das Linoleum über dem alten
Riemenboden, die billige Holzverkleidung über dem alten
Mauerwerk.

Weit mehr Schubkarren mit Bauschutt füllten Andreas und Aviva
Ritter in ihrer Ardezer Chasa aus dem siebzehnten Jahrhundert. Die
Vorbesitzer hatten die Räume mit Schlafkojen aus Sperrholz
unterteilt und als Gastarbeiter-Unterkünfte vermietet. Ihr Haus ist,
dank der Adam-und-Eva-Fresken auf der Fassade, das
meistfotografierte Haus im ganzen Unterengadin.

«Lange haben wir uns überlegt, wie wir ihm die frühere Würde
zurückgeben können.» Kurz legt sich Ernst über Andreas Ritters
musisch beschwingtes Gesicht. «Schliesslich haben wir mit dem
Kauf die Verantwortung für den Erhalt seiner historischen Substanz
übernommen.»

Wie viele andere hatte Andreas Ritter lange ausschliesslich Ferien in
St. Moritz gemacht, wo das Unterengadin beim Jetset als No-Go galt.
Ein Gebiet, durchseucht von Klassenlagern und Achtsamkeitskursen
und bewohnt von Menschen, die eine Art jugoslawischen Dialekt
sprechen. Erst, als ihm im Laufe der Jahre der Oberengadiner
Rummel zu gross wurde, wagte er eine erste Exkursion bis La Punt,
von St. Moritz bereits als Aussenposten
der Zivilisation gehandelt.
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Hier waren die Berge grün
statt streng. Mit dieser
Landschaft konnte man sogar
per du sein.
Wie jeder ernsthafte Forschungsreisende war er mit Kompass und
Landkarte ausgerüstet. Von Mal zu Mal getraute er sich tiefer ins Tal,
und je weiter er fuhr, desto ursprünglicher, schöner und reizvoller
wurde es. Hier waren die Berge grün statt streng, hier erinnerte keine
wuchtige Natur an die eigene Endlichkeit. Mit dieser Landschaft
konnte man sogar per du sein. «Vor zehn Jahren wurde das
Unterengadin im Oberengadin noch als Geheimtipp gehandelt», sagt
Andreas Ritter. Heute ist aus dem Tipp ein Trend geworden: weg vom
Geld, hin zum Geist.

«Alles ist authentischer hier», bestätigt auch der Zürcher
Unternehmer Tobias Trevisan, ebenfalls seit ein paar Jahren
Eigentümer eines historischen Ardezer Hauses. Noch immer staunt
er über die Leichtigkeit, mit der die Einheimischen ihren
Familiensitz gegen eine Vierzimmerwohnung tauschen: «Es gefällt
ihnen dort wirklich besser.» Trichterfenster und Gewölbe, hatte ihm
ein Ardezer versichert, habe er in seinem Leben zur Genüge gesehen.
Jetzt wolle er Luft und Licht, Geschirrspüler und Zentralheizung.

Grosse Nachfrage nach Häusern
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Neues Traumziel der Einheimischen ist der Sonnenhang über ihren
Dörfern. Dort wuchern inzwischen die Neubausiedlungen wie
eiterfarbener Ausschlag, und Austernbänken gleich kleben die
banalen Ferienappartements am Berg. Für den rustikalen Anstrich
sorgen Sgrafitti an der Fassade, ein romanischer Hausname und ein
altes Wagenrad neben der Haustür.

Gefördert wird der Verkaufswille durch die gebotenen Summen.
Selbst eine Bruchbude ist gegenwärtig für drei Millionen Franken
ausgeschrieben. Preistreibend wirkt zudem die Verknappung des
Angebots. Vor zehn Jahren hatte Tobias Trevisan noch die Qual der
Wahl zwischen 20 Häusern.

Als er sich jüngst bei Duri Vital im Namen von Freunden nach einem
Umbauobjekt erkundigte, lachte der ihn aus. Auf seiner Warteliste
stünden schon 44 Kaufinteressenten. Er selbst bestätigt knapp: «Die
Nachfrage übersteigt das Angebot.» Inzwischen horchen sich
manche gar beim Wegmacher oder Pöstler um, ob irgendwo die Frau
davongelaufen oder der Mann trunksüchtig geworden ist.

Egal, wie ränkereich und mühsam der Weg zum historischen Haus
war: Viele Besitzer gewöhnen sich rasch an ihre neue Absteige. Zuerst
fahren sie jedes Wochenende durch den Vereinatunnel. Dann
kommen sie nur noch jeden Monat. Oder zweimal im Jahr. Sicher
aber an Weihnachten.
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Doch kaum sind die Kerzen am 7-Meter-Christbaum im früheren
Heustall, jetzt Superloft, abgebrannt, verschwinden sie zum
Golfturnier nach Ibiza. «Im Engadin sind drei Tage wie zwei
Wochen», versichert einer. Das reicht, um gestärkt ins
Geschäftsleben zurückzukehren.

Besonders die Kunstaffinen halten sich gern alle Optionen offen,
kommen und gehen nach Belieben. Schliesslich sind sie auf der
ganzen Welt zu Hause. Bereits haben die Ersten ihr Haus wieder
verkauft. Der Süden ist wärmer.

Der im repräsentativsten Sitz in Sent residierende italienische
Galerist hält sich schon lange nicht mehr an die vertraglich
vereinbarten Öffnungszeiten. Der peruanische Kunstsammler, der
vor zwei Jahren die historische Posta Veglia in Ardez erstand, lässt
sich seither nicht mehr blicken. Gut möglich, dass er, anders als
versprochen, seine Kunstsammlung doch lieber in einem seiner
Häuser in London, Rom oder New York unterbringt.

Revierkampf um Parkplätze

Diese Sprunghaftigkeit bleibt nicht ohne Auswirkungen auf das
Dorfleben. In Ardez gibt’s inzwischen weder Metzgerei, Molkerei
noch Usteria mehr. Auch die Schaufenster des ehemaligen «Pan e
Pasta»-Ladens sind mit vergilbten Murmeltier-Postern zugeklebt.
Klar wüssten die Einheimischen, wie man das Dorf wieder beleben
könnte. Eine Bar mit Parkplätzen müsste her statt weitere
Kunstveranstaltungen.
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Ihre Bitte klingt in den Ohren der betuchten Neuzuzüger so naiv wie
der Wunschzettel eines Kindes. Schliesslich mangelt es ihnen selbst
an Parkplätzen. Ja, es ist der einzige Mangel, an dem sie wirklich
leiden. Das führte jüngst zu einem ernsthaften Territorialkampf.
Zwei nicht nur vermögende, sondern auch gesellschaftlich potente
Zürcher stritten sich um ein Stückchen Boden zwischen ihren
historischen Häusern, das gross genug ist für die zwei Tonnen Blech
eines SUV. Es fliegen die Fetzen, es stieben die Funken, und jetzt liegt
der Fall vor dem Gericht in Scuol.

2016 kam es zu einer zweiten Begegnung zwischen der Kultur- und
Unternehmensberaterin Urezza Famos und der St. Moritzer
Baumeister-Familie Testa. Das historische Scuoler Hotel Palace mit
seinen 260 Zimmern und neubarockem Ballsaal hatte Konkurs
gemacht, und die Abgesandten der Stiftung Nairs rechneten sich
durchaus Kaufchancen aus.

Schliesslich waren sie die einzigen einheimischen Interessenten und,
verstärkt durch eine Basler Stiftung, durchaus imstande, das Hotel
einer nachhaltigen Nutzung zuzuführen.

Doch kaum hatte die Verhandlung mit Besitzer Markus Testa
begonnen, war sie auch schon zu Ende. «Mit euch diskutiere ich
nicht mehr weiter!», rief er und stürmte aus seinem Büro. Die
Kulturstiftung, vermutet Urezza Famos, war den Testas zu links und
zu grün. Lieber verkauften sie das Hotel an eine obskure
amerikanische Gesellschaft, die keinerlei Anfragen der Gemeinde
beantwortet.
Hören

Teilen

«Sie kommen, motzen herum und gehen wieder»

An diesem Abend mildert die Dunkelheit gnädig, was vom Hotel
übrig geblieben ist. Es erschreckt mit seiner schieren, schwarzen
Grösse, eine Festungswand, die hoch in den Himmel steigt. Wendet
man ihr den Rücken zu, droht ein Schauder anderer Art.

Bröckelnde, poröse Stufen und Geländer führen tief hinunter zum
rasch und schwarz vorbeirauschenden Inn. Eine Kulisse für einen
Krimi, nur weg von hier. Wären da nicht die Kerzen, die gar traulich
in den tiefen Fensternischen eines Nebengebäudes flackern.
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Die ehemalige Trink-und Badehalle des alten Grand-Hotels ist das
Einzige, was der Kulturstiftung Nairs heute gehört. Im Entrée liegen
stapelweise Merkblätter und Broschüren. Man erfährt, dass Nairs seit
dreissig Jahren Vorreiterin in Sachen Förderung zeitgenössischer
Künste ist. Dass die Kulturstiftung die Muttersprache Romanisch
gegen die Futtersprache Deutsch verteidigt. Dass ihre Räume
Kunsthalle und Kunstlabor zugleich sind und dass sie bereits 2000
Artists-in-Residence aus der ganzen Welt eingeladen hat. Jetzt finden
hier die ersten Engadiner Architekturtage statt.

Jetzt sind alle Bauzonen mit
Zweitwohnungen belegt, und
die Einheimischen finden
keine Bleibe mehr.
Auf dem Podium sitzen, einmal mehr, lauter Auswärtige. Sie
entschuldigen sich auch gleich selbst dafür. Die ETH-Professorin Elli
Mosayebi und die Expertin für Heimatschutz Ludmila Seifert regen
Leerstand-Steuern und Baugenossenschaften an. Max Dudler, wie
immer in schwarzer Kluft, das weisse Haar gekonnt zerwühlt,
empfindet Scuol als einen Ort, der ästhetisch nicht mehr weiter
sinken kann.

Schuld daran sind die Baukartelle, die aus Angst vor einem Baustopp
für Zweitwohnungen vor zehn Jahren selbst Bocciabahn-grosse
Grundstücke hamsterten und mit Ferienappartements
zubetonierten. Jetzt sind alle Bauzonen mit Zweitwohnungen belegt,
Teilen
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Bald, droht Max Dudler, sehe das Unterengadin aus wie die Agglo
zwischen Zürich und Flughafen: «Eine Katastrophe!» Das Wort
benutzt er im Laufe des Abends noch öfter.

Die Diskussionsrunde verläuft schier ungenutzt. Erst beim Apéritif
sagt eine Frau, was sie denkt: «Sie kommen, motzen herum und
gehen wieder.» «Das sind immer noch unsere Dörfer», pflichtet ihr
eine andere bei. Die Bedürfnisse des Tals, so der Tenor, sind den
vermögenden Kunstsinnigen egal. Sie wollen sie auch gar nicht
kennenlernen. Bis heute haben sie sich an keinem einzigen
kulturellen Projekt beteiligt. Und lassen sie ihre Kunstwerke rahmen,
fahren sie nach Landeck, weil das in Österreich billiger ist.

Die Lektüre der im Saal aufgehängten ETH-Projekte verbessert die
Stimmung der Anwesenden nicht. Dort schlagen die Studierenden
Überlebensstrategien für das ressourcenschwache Unterengadin vor.
Als letzte Rettung empfehlen sie, Kräutergärten anzulegen,
Kochseminare mit heimischen Spezialitäten durchzuführen und
Altersheime zu bauen.

Mehr zum Thema
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Die reichste Polin bringt Weltkunst in ein Schweizer Dorf
Die polnische Unternehmerin Grazyna Kulczyk eröffnet im Unterengadin ein Museum als
Brücke zwischen Ost und West.
Gerhard Mack
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