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Im ehemaligen Badehaus in 
Nairs bei Scuol ist es ruhig 
an diesem Januarmorgen. 
Nur der Hausabwart und 
Christof Rösch bewegen sich 

zwischen den Werken der aktuel
len Kunstausstellung «Disegns – 
Zeichnungen». Das Künstlerhaus 
wird sich erst ab Februar wieder 
mit Stipendiatinnen und Stipen
diaten füllen. 

Auch Rösch hat einst als Stipen
diat in Nairs gewohnt und gearbei
tet. In den vergangenen 24 Jahren 
war er als künstlerischer Leiter 
und Kurator der Fundaziun Nairs 
tätig. Nun hat seine letzte Saison 
 begonnen. Ende Jahr gibt er die 
operative Leitung ab. «Ich erinne
re mich noch sehr gut, wie ich das 
erste Mal hier war», erzählt er in 
einem kleinen Zimmer voller 
 Bücher und Bilder. 1989 sei das ge
wesen. Als er von diesem Ort für 
Künstlerinnen und Künstler hörte, 
wollte er das neoklassizistische 
 Badehaus unbedingt anschauen. 
Vom Bergell, wo er zu diesem Zeit
punkt weilte, sei er mit Bus und 
Zug nach Scuol gereist, habe Nairs 
besucht und sofort gespürt: Das ist 
ein ganz besonderer Ort. 

«1991 durfte ich im alten, 
 maroden Keller für ein paar 

 Monate bildhauerisch arbeiten 
und habe dabei das erste Mal in 
meinem Leben die Zeit verges
sen», erzählt Rösch. Die Energie 
dieses Ortes habe ihn auch nach 
seinem Aufenthalt nicht los
gelassen. Im Sommer sei er immer 
wieder ins Unterengadin zurück
gekehrt, um zu arbeiten. Damals 
lebte er noch in Basel und im 
 Aargau. 

«Nach sieben Jahren Inkuba
tionszeit im Unterengadin musste 
ich mir eingestehen, dass ich mich 
hier zugehörig fühle und den Ver
such wagen muss, ganz hier zu 
 leben», erinnert sich Rösch. Er war 
knapp 40 Jahre alt, als er begann, 
über die Kulturarbeit und über 

die Kunst Fuss in der Region zu 
fassen. 

Stiftungszweck: Kunst fördern
«Ich arbeite sehr ortsbezogen», 
sagt Rösch. Dieser Ortsbezug habe 
sich im Unterengadin intensiviert, 
sowohl bei der Kunst als auch bei 
architektonischen Arbeiten. Der 
erste Bau, den der Bildhauer er
schaffen hat, war sein eigenes 
 Atelier in Sent. Als Rösch ab 1999 
die künstlerische Leitung in Nairs 
übernahm, bestand die Träger
schaft noch aus dem Kanton und 
einer privaten Stiftung. Die Funda
ziun Nairs wurde erst 2005 ge
gründet. 

«Mein Ziel war von Anfang an, 
eine zukunftsträchtige Vision für 
diesen Ort zu entwickeln», so 
Rösch. Nairs sollte nicht mehr nur 
im Sommer Künstlerinnen und 
Künstlern Raum zum Arbeiten 
bieten. Er wollte  etwas erschaffen, 
das für das  Unterengadin relevant 
ist. Die  Stiftungsgründung sei der 
erste grosse Schritt in diese Rich
tung gewesen. Der einzige Zweck 
dieser Stiftung: Kunst fördern. 

Der Bezug zur Region war für 
Rösch immer zentral, zur Kultur, 
zur romanischen Sprache, zur 
Baukultur. «Die Vision liegt im 
Ort», meint er. Kunstschaffende, 
die von weit her kamen, hätten in

spiriert vom Ort Werke kreiert, die 
sie dann in die Welt hinausgetra
gen haben.

Verschiedene Rollen
Ein weiterer Meilenstein für die 
Fundaziun Nairs war die Sanie
rung des ehemaligen Bäderhauses. 
2009 wurde eine Broschüre mit 
dem IstZustand des maroden 
Hauses kreiert, um finanzielle 
Unterstützung für die Sanierungs
pläne zu finden. Es wurde eine 
grosse FundraisingKampagne 
 lanciert. Rösch war bei diesem 
 Projekt in verschiedenen Rollen 
involviert, einerseits als künstleri
scher Leiter, dann aber auch als 
Architekt. Für 4,5 Millionen Fran
ken wurde das national geschützte 
Baudenkmal schliesslich von ihm 
und Urs Padrun saniert. 2016 wur
de das Haus wiedereröffnet. 

Seither ist Nairs ein Ganzjahres
betrieb und bietet neben Künstler
haus und Ausstellungsräumen 
auch einen neuen Veranstaltungs
raum. Inzwischen läuft die sechste 
Saison im umgebauten Bäderhaus. 
Kunstschaffende aus der ganzen 
Welt kommen nach Nairs, um zu 
arbeiten, um über Kunst Begeg
nung und Auseinandersetzung zu 
erleben, um mit der Region in Dia
log zu treten. 

Werke dreier Generationen
Die aktuelle Ausstellung basiert 
auf 35 Jahren NairsGeschichte. 
Werke dreier Generationen von 
Künstlerinnen und Künstlern sind 
ausgestellt. Alle Werke haben 
einen Bezug zur Essenz des Ortes 
Nairs. «Für mich ist das besonders, 
da ich die Künstler alle kenne und 
ihre Arbeit schätze und sie jetzt in 
einer Ausstellung erstmals zusam
men zu sehen sind», sagt Rösch. 
Fast 100 Ausstellungen hat er in 
Nairs kuratiert. 

Mit «Disegns – Zeichnungen» 
hat Rösch «den Anfang des Endes» 
eingeläutet. Die nächste Ausstel
lung, die für den Sommer geplant 
ist, wird der Arbeit des Künstlers 
Christof Rösch gewidmet sein. «Es 
geht dabei um meine Vision von 
Kunst, Architektur und sozialer 
Gestaltung, so wie ich Nairs verste
he», verrät Rösch. Es gehe um die 
 Vergangenheit, Gegenwart und 
 Zukunft von Nairs. «Ich glaube, 
das Lokale muss noch mehr Basis 
für das kulturelle Schaffen 
 werden.» 

Rösch möchte sich nach Been
digung seiner operativen  Tätigkeit 
stärker für die Sanierung der be
nachbarten Trinkhalle einsetzen, 
die zu verfallen droht. Auch die 
Idee, das ganze Ensemble in Nairs 
– Bäderhaus, Trinkhalle und Hotel 
«Scuol Palace» – zu  nutzen, ist für 
ihn noch nicht vom Tisch. «Es gibt 
hier noch einiges zu tun für die 
nächsten Generationen.»

«Disegns – Zeichnungen». Bis 
9. April. Fundaziun Nairs, Scuol.

Sucht neue Aufgaben: Ab Ende dieses Jahres will sich Christof Rösch unter anderem stärker für die Sanierung der 
Trinkhalle in Nairs einsetzen.  Bild Mayk Wendt

«Mein Ziel war 
von Anfang an, 
eine zukunfts
trächtige Vision 
für diesen Ort  
zu entwickeln.» 
Christof Rösch  
Künstlerischer Leiter  
Fundaziun Nairs

«Es gibt in Nairs 
noch einiges zu tun»
Die Ausstellung «Disegns» bildet den Auftakt für die letzte Saison  
von Christof Rösch als künstlerischer Leiter und Kurator der Fundaziun 
Nairs bei Scuol. Ein Blick zurück und nach vorn.

Virtuell durchs WEF spazieren
Jules Spinatsch und Andres Lutz laden ab Samstag ins Theater Klibühni in Chur.  

Ausgehend von einer umfassen
den fotografischen Recherche des 
Davoser Fotografen Jules Spinatsch 
zum World Economic  Forum (WEF) 
in Davos, lässt der in Zürich und 
Graubünden arbeitende Künstler 
Andres Lutz alias Dr. Lüdi im Thea
ter Klibühni in Chur eine abend
füllende Multimediaschau entste
hen. Premiere ist am kommenden 
Samstag. Laut Mitteilung führen 
Spinatsch und Lutz das Publikum 
durch die bizarre Budenstadt, die 

alljährlich im Januar die Davoser 
Promenade in ein Panoptikum der 
zusammenrückenden, aber auch 
auseinanderfallenden Welt ver
wandelt. Die Besuchenden be
trachten mit den beiden Künstlern 
Vorder und Rückseiten von Markt
ständen, die halbverschwundene 
Landschaft im Hintergrund und 
lassen sich  allerlei schrille Parolen 
auf der Zunge zergehen. Beobach
tet werden Menschen aus aller 
Welt, die vielfältig motiviert her

gereist sind, um am grossen 
 Globalisierungswelttheater, das in 
gewissem Sinn auch ein Winter
märchen ist, teilzunehmen. Als 
staunende, schmunzelnde, mit
unter nachdenkliche Zaungäste 
 laden Spinatsch und Lutz dazu ein, 
an  diesem heiterkomplexen Rei
gen teilzunehmen.

Lutz malt, textet und schafft 
Skulpturen (Lutz & Guggisberg) 
und tritt seit Jahren als Dr. Lüdi 
mit seinen Shows auf, in denen er 

mitunter auch noch singt und 
Schlagzeug spielt. Für die Klibühni 
hat der Universalkünstler ein 
 Wintermärchen über das WEF 
 geschrieben. (red) 

«Lüdi am WEF – Ein 
Wintermärchen zu Bildern von 
Jules Spinatsch». Premiere: 
Samstag, 21. Januar, 20 Uhr. 
Klibühni, Chur. Weitere 
Vorstellungen: 24. und 
25. Januar, jeweils 20 Uhr. 

Kurznachrichten
DAVOS 

Victor Pineda zeigt seinen 
Dokumentarfilm «Unconfined»
Das Kulturzentrum Kulturplatz Davos zeigt am 
 Mittwoch, 18. Januar, um 20 Uhr den Dokumentar
film «Unconfined». Im Anschluss findet ein Publi
kumsgespräch mit dem amerikanischen Protagonis
ten und Regisseur Victor Pineda statt. Der Film und 
die Diskussion sind auf Englisch. Der Dokumentar
film zeigt laut Mitteilung, wie Pineda zu Beginn der 
Covidpandemie in seinem Haus eingeschlossen ist, 
wohl wissend, dass eine CoronaInfektion ihn mit 
 Sicherheit ins Grab bringen würde. Angst, Ver
wirrung und  Ungläubigkeit überwältigen ihn, als  
er sich mit  seinem neuen Status konfrontiert sieht: 
Er ist nun in der «Hochrisikogruppe». Pineda setzt 
sich daraufhin mit der  Frage auseinander: «Was 
macht mein Leben lebenswert?». (red) 

ZUOZ 

Junge Theatergruppe lädt zur 
Premiere von «Dreiwegewirbel»
Im Theater Zuoz Globe in der Internatsschule 
 Lyceum Alpinum in Zuoz findet am Donnerstag, 
19. Januar, um 20 Uhr die Uraufführung von 
 «Dreiwegewirbel» statt. Präsentiert wird die Produk
tion vom Kollektiv «Warten auf den Kern», wie es in 
einer Medienmitteilung heisst. Dieses besteht aus 
 Timo Jander, Charlotte Martin, Joël  Mathys und 
 Jonathan Ferrari. «Dreiwegewirbel» ist die erste 
 Produktion der jungen Theatergruppe. Das Stück ist 
dem Thema «Warten» gewidmet. Es wird danach ge
fragt, ob in unseren Zeiten Nihilismus und bewusste 
Ignoranz mittlerweile die einzigen Mittel sind, um 
ein glückliches Leben zu führen. «Dreiwegewirbel» 
wird nach der Premiere auch am Freitag, 20 Januar, 
um 20 Uhr im Zuoz Globe gezeigt. (red)

FALERA 

Paula Casutt-Vincenz liest  
aus «Der Wandel der Zeit»

Die erste von drei Sonntagslesungen im Kultur
zentrum La Fermata in Falera eröffnet am Sonntag, 
22. Januar, um 17 Uhr die Autorin Paula Casutt 
Vincenz. Sie präsentiert ihren zweisprachigen 
 Roman «Der Wandel der Zeit / L’umbriva dil 
temps». Casutt Vincenz lebt laut Mitteilung mit ihrer 
Familie in Falera und schreibt deutsche und romani
sche Texte. «Der Wandel der Zeit / L’umbriva dil 
temps» spielt im Parc la Mutta in Falera und erzählt 
die Geschichte von Durana, einer jungen Frau, die 
ihre Freundin Anna in Falera besucht. Da Anna 
arbeitet, spaziert Durana jeden Tag im Parc la Mutta. 
Bei diesen Spaziergängen tut sich eine mystische, 
längst vergangene Zeit auf. Den Auftakt der Lesung 
gestalten die Kinder von Falera mit dem Lied  
«Hand in Hand» aus dem Kinderbuch «Das Ge
heimnis einer Mondnacht». Zum Abschluss der 
 Veranstaltung präsentiert Casutt Vincenz eine  
Textüberraschung. (red) 
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