
 

   

Infolge Pensionierung des langjährigen Stelleninhabers sucht die Fundaziun Nairs per  
1. Juli 2023 oder nach Vereinbarung eine 
 
Künstlerische Leitung (Einarbeitungsphase 60% - 80 %, ab 2024  80 - 100 %) 

 
Die Fundaziun Nairs ist eine seit 2005 bestehende Kunst-Institution mit Sitz in Scuol im Un-
terengadin. Wir betreiben an einem zauberhaften Ort (Nairs, Gemeinde Scuol) im Rahmen 
unseres Artists in Residence (AIR) Programms ein Künstlerhaus, kuratieren regelmässige 
Ausstellungen in unserer Kunsthalle und veranstalten als Kunstlabor verschiedenste Aktivi-
täten (Art talks, Architekturtage, Filmreihen etc.) teilweise vor Ort, teilweise digital. Der 
Nukleus aller Aktivitäten ist Nairs und die Kulturlandschaft Unterengadin. Unsere Aktivitä-
ten sind national und international ausgerichtet und inspiriert und haben eine Strahlkraft, 
die weit über das Unterengadin hinaus reicht. Details möchten Sie auf www.nairs.ch einse-
hen. 
 
Der künstlerischen Leitung obliegen in Zusammenarbeit mit der administrativen Leitung des 
Betriebs insbesondere folgende Aufgaben: 
 
- Umsetzung der künstlerischen Gesamtstrategie  
- Auswahl und Zusammenarbeit mit Kurator:innen, Kunstwissenschaftler:innen, Künst-

ler:innen für die AIR-Jury, für Ausstellungen und Veranstaltungen 
- Gesamtverantwortung für das AIR-Programm, mit Einsitz in der Jury und Konzeption der 

Werkschauen der AIR-Teilnehmer 
- Projektleitung interner Ausstellungen, Kuration oder Co-Kuration, Planung und Koordi-

nation 
- Mitarbeit bei Konzeption und Moderation von transdisziplinären Veranstaltungen, Art 

Talks, etc. 
- Konzeption des Programms im Nairs Lab 
 
Sie vertreten die Fundaziun nach aussen, bringen ein lebendiges, internationales Netzwerk 
mit, pflegen den engen Kontakt zu unseren Partnern (insbesondere Gemeinde, Region und 
Kanton), zu Berufsverbänden und anderen lokalen Playern (wie z.B. Verein pro Büvetta, 
Creacumün etc.) und zu den übrigen Kunstinstitutionen des  Engadins.  
 
Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der Gegenwartskunst und über spartenübergrei-
fende Kompetenz. Sie bringen Berufserfahrung im Kunstmanagement, optimalerweise in 
der Führung einer vergleichbaren Institution mit und haben ein ausgeprägtes Interesse am 
Unterengadin, dem Leben und künstlerischem Arbeiten in einer romanischsprachigen, pe-
ripher gelegenen Region mit ihren Vorzügen und Herausforderungen. Arbeitsort ist Nairs in 
Scuol. Auch wenn ein kleinerer Teil der Arbeiten von auswärts erfolgen kann, erachten wir 
eine permanente Präsenz im Unterengadin als unabdingbar und erwarten, dass Sie mindes-
tens einen Teil Ihres Lebensmittelpunktes ins Unterengadin verlegen oder bereits dort ha-
ben. Wir möchten bewusst auch jüngere Interessentinnen und Interessenten ansprechen 
und freuen uns, Sie als kommunikative, offene Persönlichkeit kennen zu lernen, die ihre 
eigenen Vorstellungen über einen Kunstbetrieb einbringt und in enger Zusammenarbeit mit 
dem neu zusammengesetzten Stiftungsrat umsetzt.  
 
Aussagekräftige Bewerbungen (PDF Dateien) schicken Sie bis 20. Februar 2023 bitte digital 
an:  michael.budliger@gbk-law.ch . Für weitere Informationen steht Ihnen der heutige Stel-
leninhaber, Herr Christof Roesch (ch.roesch@nairs.ch) gerne zur Verfügung. 
 
Scuol, 10.01.2023, Roger Boltshauser und Michael Budliger, Präsidium des Stiftungsrates 


