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Ludmila Seifert

Dorferneuerung in der «alpinen 
Brache»?

Vor dreizehn Jahren sorgte ein Buch für Aufregung und Empö-
rung: Die Schweiz – ein städtebauliches Porträt, erarbeitet aus 
dem urbanen Blickwinkel des ETH Studios Basel von den Ar-
chitekten Herzog & de Meuron, Roger Diener, Marcel Meili 
und dem Soziologen Christian Schmid.1 Ein neuer, böser Begriff 
machte die Runde: Was zuvor als «Berggebiet» oder – etwas 
pointierter – als «Randregion» bezeichnet worden war, sah sich 
mit einem Schlag zur «alpinen Brache» degradiert. «Alpine Bra-
che», definiert als eine Zone des Niedergangs und der kontinu-
ierlichen Auszehrung, die es langsam rückzubauen gilt, um sie 
für eine spätere Neunutzung bereitzuhalten. Weiteste Teile 
Graubündens und mithin fast alle bestehenden Dorfschaften 
unseres Kantons drohten unter dem Schleier der «alpinen Bra-
che» zu ersticken.
Den Autoren sind selbstverständlich keine schlechten Absichten 
zu unterstellen. Hinter ihrem Versuch, die Schweiz in neue Raum-
typen einzuteilen (den «alpinen Brachen» stehen die «Metropolit-
anregionen» mit eindeutigem Entwicklungspotential gegenüber), 
stand der Wunsch, der Monotonisierung und Zersiedelung un-
seres Landes einen Riegel zu schieben.2 Nur, der radikale Entwurf 
missachtete, was intellektuelle Konstrukte häufig tun: die mensch-
liche Komponente. Er negierte die Befindlichkeiten der Betrof-
fenen – und wurde entsprechend als Affront empfunden. Im 
Rückblick allerdings lässt sich sagen, dass die Provokation aus 
Basel letztlich zu einer höheren Wertschätzung der Vielfalt der 
Regionen beigetragen hat.3 Eine positive, wenn wohl auch unbe-
absichtigte Folge dieser umstrittenen Publikation.
Uns allen ist bewusst: Die Aufrechterhaltung unserer Dörfer aus-
serhalb der grossen Tourismusdestinationen ist mit hohen Kosten 
verbunden und ohne Solidarität der so genannten «Unterländer» 
nicht zu stemmen. Aber, davon sind wir (natürlich) überzeugt, ein 
Luxus, den sich die Schweiz leisten sollte, solange sie dazu in der 
Lage ist. Warum? Weil die Aufgabe dieser Dörfer einen bekla-
genswerten Verlust an Identität, an Geschichte, an kulturellen 
Werten – kurz: an qualitätsvollem Lebensraum bedeute würde. 
Im Umkehrschluss heisst dies allerdings: Den Werten, mit denen 
man seine Daseinsberechtigung begründet, gilt es, gebührend 
Sorge zu tragen. 
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lendas Impuls und der gleichnamigen Stiftung, die sich eine 
nachhaltige Dorfentwicklung auf die Fahne geschrieben haben. 
Die Wertschätzung des Eigenen, der Stolz auf dessen Geschicht-
lichkeit; das Abklopfen des Vorhandenen nach seinem Potential; 
der respektvolle Umgang mit dem Bestand – das sind die Eckpfei-
ler einer Erneuerung, die den Sinn für Gemeinschaft weckt und 
dadurch wiederum Kraft für Neues generiert.4 In wenig mehr als 
zehn Jahren wurde durch sorgfältig geplante Umnutzungen ver-
waister historischer Gebäude der Dorfplatz als soziales Zentrum 
revitalisiert – und Valendas zum weit über die Kantonsgrenzen 
hinausstrahlenden Beweis, dass der Aufbruch aus der behaupte-
ten Ausweglosigkeit funktionieren kann.
Drei Talschaften weiter östlich führt Giovanni Netzer mit seinem 
Theaterfestival Origen vor, was das «beharrliche Vertrauen in die 
Elementarkraft der totgesagten Brachen der Berge»5 zu bewirken 
vermag. Statt die schwachen Wirtschaftsstrukturen zu beklagen, 
konzentriert sich Netzer auf die kulturellen Möglichkeiten der so 
genannten potentialarmen Räume, die er als eine gute Basis für 
künstlerische Freiheit und überraschende Kreativität anerkennt. 
In Riom, dem 200-Seelen-Dorf auf der linken Talflanke des 
Surses, das sich das Festival vor wenigen Jahren zum Stammsitz 
auserkoren hat, mietet oder übernimmt Origen alte, leerstehende 
Bauwerke, nutzt sie für seine Zwecke um und haucht ihnen damit 
neues Leben ein. Für seine Bemühungen um Erhalt und Entwick-

Ansichtskarte «Mathon am 
Schamserberg mit Piz Danis 
und Piz Scalottas», gelaufen 
am 30. Juni 1968 (ETH-Biblio-
thek Zürich, Bildarchiv / Foto-
graf: Foto Gross [St. Gallen] / 
Fel_014633-RE / Unbekannt).
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Die alten Bauerndörfer im Berggebiet kämpfen im Grundsatz alle 
mit denselben Problemen. Strukturwandel der Landwirtschaft, 
Abwanderung, Individualisierung und Mobilität, Umbruch des 
Wertesystems, Gemeindefusion – die Ursachen der Schwierig-
keiten sind vielfältig. Die Motoren, welche die Entwicklung einst 
vorangetrieben und das heute Vorhandene generiert haben, exi-
stieren nicht mehr oder haben ihre Macht verloren. Zurück bleibt 
ein Vakuum, das zu füllen heute die grosse Herausforderung ist. 
Die Leere ist überall. In den verlassenen Häusern, den unge-
nutzten Ställen, dem wie ausgestorben wirkenden Aussenraum. 
Es braucht neue Perspektiven, um eine positive Dynamik in Gang 
zu bringen.
Anders, als das Studio Basel in seinem pauschalisierenden Urteil 
konstatierte, fehlt es den «alpinen Brachen» nicht grundsätzlich 
an Entwicklungspotential – Möglichkeiten sind vorhanden, 
wenn auch, zugegebenermassen, in einem begrenzten Mass. 
Hier kann man sich nur «sanft» entwickeln. Und keine andere 
Entwicklung denn eine «sanfte» ist wohl anzustreben. Es ginge 
darum, die vorhandenen Qualitäten auszuloten und zu stärken; 
den wertvollen Bestand mit neuem Inhalt zu füllen, ohne ihn zu 
zerstören.
Mancherorts sind Bemühungen in eben diese Richtung zu beo-
bachten. Dabei sind unterschiedliche Kräfte am Werk. In Valen-
das nahe Ilanz etwa eine Bürgerinitative, gruppiert im Verein Va-

Ansichtskarte «Mathon am 
Schamserberg. Blick gegen 
Piz Vizan und Surettahörner», 
gelaufen am 7. August 1971 
(ETH-Bibliothek Zürich, Bild-
archiv / Fotograf: Foto Gross 
[St. Gallen] / Fel_014223-RE / 
Unbekannt).
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fekt zu einem kleinen, feinen Ort wie Mathon». Und auf die Fra-
ge nach dessen Realisierbarkeit antwortete er: «Man muss vom 
Sinn eines solchen Projektes von Herzen überzeugt sein und es 
wirklich wollen. Dann ist in unserer Region fast alles möglich.»8

Die Kunsthistorikerin Ludmila Seifert ist Geschäftsführerin des Bündner Heimatschut-
zes (BHS), der mit einer Machbarkeitsstudie 2016 einen wichtigen Impuls für die 
Lancierung des Projekts «Tgea da tgànt» gegeben hat. Der vorliegende Beitrag ist die 
überarbeitete Fassung einer Rede, mit der die Autorin am 29. Oktober 2016 in die vom 
BHS organisierte Tagung «Dorferneuerung durch Baukultur» in Mathon einführte.

Adresse der Autorin: Lic. phil. Ludmila Seifert, Lürlibadstrasse 39, 7000 Chur

Endnoten
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schichte des Territoriums; Bd. 3: Materialien. Basel, 2006; 
vgl. dazu: Benedikt Loderer, Köbi Gantenbein. ‹Das neue 
Schweizerbild›, in: Hochparterre, 10/2005, S. 16–24.

2 Vgl. Res Strehle, Caspar Schär. ‹«Unsere unzerstör-
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Jacques Herzog und Marcel Meili)›, in: Tagesanzei-
ger vom 9. Juli 2011 (https://www.tagesanzeiger.ch/
schweiz/standard/Unsere-unzerstoerbare-laendliche-
Seele-zerstoert-das-Land-/story/22919264). 
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4 Vgl. Ludmila Seifert. ‹Ein neuer Stammtisch›, in: Hoch-
parterre-Themenheft: Surselva: Aufbruch im Dorf. Okto-
ber 2014, S. 4–11.

5 Giovanni Netzer. ‹Der leere Raum›, in: Wakkerpreis 
2018. Nova Fundaziun Origen Riom (GR). Hrsg. vom 
Schweizer Heimatschutz. Zürich, 2018 (zu beziehen un-
ter: www.heimatschutz.ch), S. 46.

6 Vgl. auch Donat Caduff. ‹Lang lebe das tote Dorf›, in: 
Raetia Publica [online-Magazin], Ausgabe 5, 26. Juli 2017.

7 Vgl. Jörg Krummenacher. ‹Nachrichten aus einem 
Raum mit wenig Potential. Von Kirchen, Bauern, Steinbö-
cken […]›, in: Neue Zürcher Zeitung, 3./4. Mai 2008, S. 17.

8 Bündner Heimatschutz. Jahresbericht 2016/2017. Chur 
2017, S. 27.

lung eines von Abwanderung betroffenen Bauerndorfes und den 
vorbildhaften Umgang mit dem baukulturellen Erbe wird Ori-
gen vom Schweizer Heimatschutz 2018 mit dem renommierten 
Wakkerpreis geehrt.
Der diesjährige Wakkerpreis ist ein Mutmacher. Nicht nur für 
Origen, sondern für all jene Orte in Graubünden, die ihre «Struk-
turschwäche» und «Randständigkeit» nicht nur als schwere Bür-
de, sondern als Antrieb und Chance sehen. Die sich in der Rück-
besinnung auf die eigenen Werte neu zu erfinden suchen, um eine 
tragfähige Heimat zu kreieren. Einen Lebensraum, in dem zu sein 
sich lohnt. Und er ist ein Appell an die öffentliche Hand, dort 
stärkend beizustehen, wo Initiativen in diese Richtung gehen.6

Über Zukunftsmöglichkeiten der «alpinen Brache» wird derzeit 
auch in Mathon am Schamserberg sinniert. Auf 1527 m ü.M. 
hoch über dem Talgrund auf einer Terrasse am Ostabhang des 
Piz Beverin gelegen, besticht der Ort durch eine fantastische 
Lage. Mit seinen rund 50 Einwohnern ist Mathon noch immer als 
eigenständige Gemeinde konstituiert. Viel Landwirtschaft, etwas 
Tourismus, kein Gewerbe und schon gar keine Industrie. Dafür 
viel Geschichte, viel Tradition.7 Die Schule ist nicht mehr im 
Dorf, aber der Laden ist noch da, ein (genossenschaftlich getra-
genes) Restaurant und mit der Pensiun Laresch gar eine kleine, 
feine Pension. 

Mathons historischer Ortskern – im Inventar der schützens-
werten Ortsbilder der Schweiz ISOS als regional bedeutend ein-
gestuft und im Kantonalen Richtplan als schützenswert eingetra-
gen – wird geprägt vom Wechsel zwischen steinernen Wohnhäusern 
und aus Holz gefügten Stallscheunen. An prominenter Lage mit-
ten im Dorf steht das Geburtshaus des Komponisten und Lieder-
sammlers Tumasch Dolf (1889–1963): eine bäuerliche Liegen-
schaft mit (Doppel-)Wohnhaus, Stallscheune und Remise. Sie soll 
umsichtig in ein «Haus des Gesangs» oder – im sutsilvanischen 
Idiom der Gegend ausgedrückt – zur «Tgea da tgànt» umgewan-
delt werden und als solche(s) über die Region hinaus Wirkung ent-
falten. Auch dieses Projekt hat das Potential, Wertschöpfung vor 
Ort zu generieren und zum Katalysator für eine gesunde Dorf-
entwicklung zu werden. Gross sind allerdings die Hürden, die es 
noch zu überwinden gilt. Zuspruch aus berufenem Munde hat das 
Projekt schon mal erhalten. Gefragt, ob es Sinn macht, gerade in 
Mathon ein so ambitioniertes Unternehmen wie jenes der «Tgea 
da tgànt» zu verfolgen, meinte Giovanni Netzer kürzlich: «Chor-
gesang ist etwas sehr Intimes, handelt es sich dabei doch um eine 
direkte menschliche Interaktion. Deswegen passt das Thema per-
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Julian Reich
Telgia Juon

Ein Haus des Gesangs für ein 
klingendes Dorf – die Idee «Tgea da 
tgànt»

Eine Heimat für das rätoromanische Musikschaffen: Das ist die 
Vision, die hinter dem Projekt «Tgea da tgànt» steht. Im Geburts-
haus des Komponisten Tumasch Dolf (1889–1963) in Mathon 
wird dereinst die romanische Musik auf vielfältige Weise lebendig 
und erlebbar. Ein reger Proben- und Veranstaltungsbetrieb im 
neu geschaffenen Chorsaal verwandelt Mathon in ein klingendes 
Dorf. Und in der Atelierwohnung wird konzentriert an künstle-
rischen oder wissenschaftlichen Projekten gearbeitet – der Ruhe 
am Schamserberg sei Dank. Es soll wieder klingen, denken und 
schaffen in diesen alten Wänden.

Die «Tgea da tgànt» versteht sich als Entwicklungsprojekt für das 
ganze Dorf und für die Region. Angestossen wurde es von den 
Erben Tumasch Dolfs und vom Naturpark Beverin, der es aktuell 
gemeinsam mit der Kulturfachstelle cultura viamala, der Cumi-
nanza culturala Val Schons, der Lia Rumantscha und einer Vertre-
tung der vier Eigentümer der Liegenschaft weiterentwickelt. In 
einem nächsten Schritt soll das Projekt in eine noch zu gründende 
Stiftung überführt werden. 
Die vorgesehene Stiftung operiert gemeinnützig: Durch ihre Leis-
tungen für Gäste und Einheimische werden die bestehenden tou-
ristischen Anbieter im Schams vernetzt und gestärkt. So entstehen 
Synergieeffekte, die zu einer zusätzlichen Auslastung der Betriebe 
führen. Damit einher geht eine höhere Wertschöpfung und im 
Endeffekt die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. 

Teil eines Netzwerks

Angestrebt wird die Einbettung der «Tgea» in ein Hoteldorf-Mo-
dell: Eine zentrale Stelle sorgt für Vermittlung, Vermietung, Ab-
wicklung und Unterhalt sowohl der Proberäume wie auch der 
Bettenbelegung in den angeschlossenen Häusern. Darunter 
könnten das bereits heute als Lagerhaus dienende ehemalige 
Schulhaus, die dortigen Proberäume und Ferienwohnungen zäh-
len. Eine enge Zusammenarbeit mit den bestehenden Anbietern 
ist Grundbedingung für den Erfolg des Vorhabens. Gemeinsam 
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mit den Akteuren, der Dorfbevölkerung und den Ferienwoh-
nungsbesitzern soll ein Prozess in Gang gesetzt werden, der neue 
Perspektiven für das Dorf und die Region insgesamt eröffnet. 
Um ein nachhaltiges Bestehen sicherzustellen und ein weit gefä-
chertes und grosses Zielpublikum anzusprechen, ist es wichtig, die 
Nutzung möglichst breit abzustützen. Die vier geplanten Nut-
zungsfelder – Proberaum, Veranstaltungsbetrieb, Vermietung, 
Ausstellung – funktionieren sowohl als Gesamtidee als auch als 
einzelne Elemente. Während der Ausstellungsteil beispielsweise 
vor allem kurzzeitig anwesende Besuchende wie Tagestouristen 
oder Fachleute aus dem Musikbereich anspricht, bewirken die 
Proberäumlichkeiten und vor allem die Wohneinheit Aufenthalte 
über mehrere Tage oder Wochen. Als viertes Standbein organisiert 
die «Tgea da tgànt» ein Kultur- und Workshop-Programm.

Ausstellung zum rätoromanischen Liedschaffen

Mit der «Tgea da tgànt» soll der romanischen Musik ein Referenz-
ort gegeben werden. Moderne Vermittlungsmethoden wie Info-
terminals, Hör- und Sehstationen verschaffen Besucherinnen 
und Besuchern vielfältige Zugänge zur Musik im rätoromanischen 

Ansichtskarte «Donath u. 
Schamserberg mit Piz  
Beverin», um 1930, Fotograf: 
Romedo Guler-Schuhmacher. 
In der Bildmitte am oberen 
Bildrand das Dorf Mathon 
(ETH-Bibliothek Zürich, 
Bildarchiv / Fotograf: Guler-
Schuhmacher, Romedo / 
PK_000888 / Unbekannt).
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Raum. So sollen die wichtigsten Komponisten und Musiker der 
Rumantschia vorgestellt werden, aber auch die Entwicklung der 
romanischen Musik über die Jahrzehnte. Mit Wechselausstel-
lungen können zudem spezielle Aspekte der Musiklandschaften 
reflektiert werden. 
Die Kultursparte Musik ist in der Museumslandschaft Graubün-
dens kaum präsent. Kein Museum, ob privat oder kantonal, wid-
met sich dem Thema ausführlich, das heisst abseits von Sonder-
ausstellungen. Eine Ausstellung zu Tumasch Dolf und zu weiteren 
Komponisten, die das rätoromanische Musikschaffen repräsen-
tieren, sowie zum romanischen Musikschaffen im Allgemeinen 
würde also nicht nur in der Region, sondern im gesamten Kanton 
einen bis anhin nicht berücksichtigten Bereich abdecken. Mit dem 
Thema Musik knüpft die «Tgea da tgànt» überdies nahtlos an be-
stehende Einrichtungen am Schamserberg an, insbesondere an 
den seit 2005 bestehenden Klangwald Lohn.

Proberäume

Die Schweiz zählt über 6000 Vereinigungen, die sich musika-
lischen Projekten widmen: Chöre, Musikgesellschaften, Orches-
ter, Kammermusikensembles, Jugendmusikvereine sowie Kapel-
len, Musikgruppen oder Big Bands. Diese bilden gleichsam die 
Zielgruppe unseres Hauses. Es ist ein Trend hin zu projektorien-
tierten Formationen zu beobachten, die sich jeweils zusammen-
finden, um ein bestimmtes Konzertprogramm zu erarbeiten. 
Oftmals wird auf das Mittel der Intensivproben gesetzt, sprich 
Probewochenenden oder sogar Probewochen. 
Die «Tgea da tgànt» als Probeort setzt sich in mehreren Belangen 
von anderen Probeorten ab. Erstens soll ein für Chor- und Mu-
sikproben überdurchschnittlich guter Raum geschaffen werden, 
der hohen Anforderungen genügt. Auch die Installation einer 
Aufnahmeanlage ist vorgesehen. Zweitens ist die ruhige, inspirie-
rende Lage am Schamserberg sehr dafür geeignet, sich auf ein Pro-
jekt zu konzentrieren. Drittens kommt die Möglichkeit hinzu, 
sich über die Ausstellung und bereit gestelltes Notenmaterial ver-
tieft mit der Thematik «romanisches Liedgut» auseinanderzuset-
zen. Viertens besitzt die «Tgea da tgànt» durch ihre Geschichte als 
Geburtshaus des Komponisten Tumasch Dolf einen unaustausch-
baren inhaltlichen Anknüpfungspunkt. Damit wird ein attrak-
tives Gesamtpaket geschaffen, das einen grossen Mehrwert ge-
genüber anderen Probelokalen besitzt. 

Um das Marktpotential abzuschätzen, hat die Projektleitung zwei 
Online-Befragungen durchgeführt. Diese wurde an Kantonal- und 
Dachverbände der Musiksparten Chor, Blasmusik und Orchester 
gesendet mit der Bitte, sie an die Mitglieder weiterzuleiten. Je-
weils rund 140 Organisationen nahmen an der Umfrage teil. Wäh-
rend mit 81% eine grosse Mehrheit das Mittel der Probewochen-
enden anwendet, absolvieren rund 17% ganze Probewochen. 
Probewochenenden finden meist im Herbst oder im Frühling 
statt. Aus den Rückmeldungen lässt sich zudem ein geografisches 
Hauptpotenzial für ein Zielpublikum im Raum Ostschweiz he-
rauslesen.

Atelier- und Ferienwohnung

Mit Blick auf eine möglichst vielfältige Nutzung des Gebäudes 
und auf einen steten Mittelzufluss soll als drittes Standbein eine 
Wohnnutzung möglich sein. Einerseits soll eine Atelierwohnung 
primär für Musiker, Künstler und Wissenschaftler zur Verfügung 
gestellt werden. Sie sollen sich in der anregenden Umgebung des 
Schamserberges für eine bestimmte Zeitdauer dem konzentrier-

Das Geburtshaus des 
Komponisten Tumasch Dolf 
im Zentrum von Mathon 
(Foto: Ralph Feiner, Malans).
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ten Arbeiten widmen können. Anzustreben ist eine Art «Stipen-
dium Tumasch Dolf». Ziel ist es, dass ein Geldgeber, zum Beispiel 
eine Stiftung, die Ausrichtung des Stipendiums voll übernimmt. 
Überdies möchten wir eine Wohngelegenheit im Sinne von «Feri-
en im Baudenkmal» einrichten, in der Feriengäste die einmalige 
Architektur des Gebäudes während ihres Aufenthaltes erleben 
können. Damit füllt sich das Haus auch während der Sommer- 
und Weihnachtszeit, wenn der Chor- und Probenbetrieb das Haus 
nicht in Beschlag nimmt. 

Aktivitäten und Belebung

Ein regelmässiges Kulturprogramm sorgt dafür, dass die «Tgea da 
tgànt» in der Region als lebendiger Kulturort wahrgenommen 
wird. Denkbar sind Konzerte von Chören, Ensembles, Liederma-
chern und Bands, aber auch Tanz, Lesungen, Vorträge und Aus-
stellungen. Idealerweise stehen diese in Verbindung mit dem ro-
manischen Kulturschaffen, jedoch soll dies keine Bedingung sein. 
Als Zielgruppe anzuvisieren sind damit sowohl Einheimische wie 
Gäste, die sich während der Sommer- respektive Wintersaison in 
der Region aufhalten. Im Schams kann mit einer regelmässigen 
Konzertreihe eine Lücke im Veranstaltungsangebot geschlossen 
werden. Und mit in Zusammenarbeit mit Dozierenden durchge-
führten Workshops werden ambitionierte Laiensänger/-innen 
und Profis angesprochen.
Die «Tgea da tgànt» bietet nicht nur die Möglichkeit, das einhei-
mische Kulturschaffen in seinem ganzen Reichtum zu bewahren, 
zu beleben und zu vermitteln. Wenn sich dereinst die ersten Chöre 
und Musikformationen für ihre Probenarbeit in Mathon aufhal-
ten und dabei in Kontakt mit dem einheimischen Kulturleben 
kommen, verbinden sich Kultur und Wertschöpfung auf beispiel-
hafte Weise.

Telgia Juon ist Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Chur und an der Pädago-
gischen Hochschule Zürich. Sie ist eine Enkelin von Tumasch Dolf. Julian Reich leitet 
die Kulturfachstelle cultura viamala in Thusis und arbeitet als Journalist. 

Adressen der Autoren: Telgia Juon, Maienweg 12, 7000 Chur; Julian Reich, Domlesch-
gerstrasse 48, 7411 Sils i.D.
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Laura DecurtinsTumasch Dolfs musikalisches Wirken – seine langjährigen 
volkskundlichen Forschungen, seine zahlreichen Liedkomposi-
tionen und seine musikpädagogische Arbeit – ist schon vielfach 
beschrieben und geehrt worden. Über sein Nachwirken im 
heutigen Musikleben Graubündens weiss man hingegen noch 
(zu) wenig. Ein bekannter Dolf-Kenner ist der Schulmusiker 
und Dirigent Christian Klucker, der ebenfalls in der Val Schons 
aufgewachsen ist. Im Gespräch erzählt er, wie er sich mit sei-
nem Jugend-Vokalensemble Incantanti seit Jahren den Lie-
dern von Tumasch Dolf und dessen Sohn Benedetg widmet 
und sie so an die nächste singende Generation weitergibt. 

«Gl’é bagn betg en sulet paîs schi beal sco il nativ» – kein Land ist 
schöner als die Heimat, heisst es in Tumasch Dolfs beliebtem 
Chorlied «La patria». Tumaschs Heimat war die Val Schons, das 
Schams, und besonders Mathon, das Bergbauerndorf am Scham-
serberg. Dort wuchs er in einer Lehrer- und Bauernfamilie mit 
musikalisch-literarischer Neigung auf. Das kostbarste Erbe seines 
Vaters Benedetg war, so schreibt Tumasch in seinen Ragurdanzas1 
(Erinnerungen), eine Geige, die dieser während seiner Ausbildung 
am Lehrerseminar in Chur gekauft und anstelle des Klavierspiels 
erlernt hatte. Als musizierender Lehrer und Bauer, der auf dem 
einzigen Instrument des Dorfes die alten Volkstänze und Lieder 
spielen konnte, genoss Benedetg grosses Ansehen. Dank seines ab-
soluten Gehörs konnte auch der junge Tumasch an den gesell-
schaftlichen Anlässen im Dorf mit «valsers, schottischs, polcas e 
masurcas» aufspielen. Neben der instrumentalen Volksmusik und 
der Tradition der Volksmusikabende lernte er auch die heimischen 
Volkslieder und Erzählungen kennen. Rund 70 Volkslieder, geist-
liche wie weltliche, sang ihm seine Tante Vreana vor.
Als junger, patentierter Lehrer wurde Tumasch 1908 in der Pri-
marschule in Donat, 1912 in der Sekundarschule in Zillis ange-
stellt. Im selben Jahr erhielt er von Caspar Decurtins den Auf-
trag, zusammen mit Steafan Loringett und Giachen Conrad für 
die Chrestomathie die Volkstraditionen der Val Schons zu sam-
meln und zu notieren.2 Tumasch war dabei für die Sammlung der 
Volkslieder zuständig, und ihn interessierten besonders die Me-

Gelebte Gesangskultur

Einblicke in das musikalische (Nach-)Wirken  
von Tumasch Dolf (1889–1963)
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neukomponierten Chorlieder sang, darunter auch «Egl jester», 
das berühmteste Heimwehlied mit den ersten Worten «schi lunsch 
naven stoi jeu uss star»: So weit weg muss ich jetzt sein.7 Regel-
mässig sang er auch im Männerchor Ligia Grischa in Ilanz und 
dirigierte den Cor maschado da la valada da Schons. Nach dem 
Diplom in Schulmusik (1921) gründete Tumasch den Cor ma-
schado Andeer und leitete nebenamtlich auch die Dorfchöre in 
Tamins, wo er 1927 eine Stelle als Sekundarlehrer antrat. Dem Cor 
maschado aber galt seine besondere Aufmerksamkeit, und er prä-
sentierte mit ihm sowohl bekannte Chorwerke der Klassik und 
Romantik als auch eigene Chorlieder und Volksliedbearbei-
tungen. «Unter ihm haben wir viele schöne Konzerte vorbereitet 
und viele Gesangfeste mit grossem Erfolg besucht, und auch heu-
te gibt es keine Gesangsabende ohne Lieder von Tumasch Dolf», 
erinnerte sich der Sänger Gion Christ Demarmels 1972. «Den 
grössten Applaus an unseren Konzerten hatten aber immer seine 
Lieder; Lieder, die den Sängern liegen und den Hörern zu Herzen 
gehen.»8 

«Egl jester», in: T. Dolf:  
Canzuns per chor mischedau, 
Chur 31987, S. 24f.
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lodien aus seiner Kindheit. Gerade die abseits und höher gele-
genen Dörfer der Val Schons – also auch Dolfs Heimatdorf Ma-
thon – waren von den Modernisierungen des 19. Jahrhunderts, 
die der Durchgangs- und Passverkehr im Tal mit sich gebracht 
hatte, teilweise verschont geblieben und konnten so die Volks-
liedtraditionen bewahren.3 Der Tod von Caspar Decurtins und 
der Erste Weltkrieg verhinderten allerdings die Aufnahme von 
Tumaschs notierten Volksliedern in die Chrestomathie. Die 
Textsammlung und 30 notierte Melodien publizierte er deshalb 
später in den Annalas da la Societad Retorumantscha (ASR), die 
Erläuterungen dazu im Heimatbuch Schams.4 Aus zwölf be-
kannten Melodien, die er für Singstimme(n) und Klavier setzte, 
schuf Tumasch 1924 sein berühmtestes Singspiel, die «Stiva da 
filar» (Spinnstube).5 Später zeichnete er im Auftrag der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Volkskunde (SGV) noch rund 1000 
Volkslieder aus ganz Graubünden auf.6 Diese Arbeit mit den 
Volksliedern hinterliess in seinem kompositorischen Schaffen 
deutliche Spuren. 
1919 entschied sich Tumasch für ein Musikstudium am Konserva-
torium Zürich bei Carl Vogler. Daneben besuchte er an der Uni-
versität auch Vorlesungen in Geschichte, Literatur und Natur-
kunde. Auch sang er im Chor der Universität und leitete den 
Chor des Bündnervereins Zürich, mit dem er regelmässig seine 

Links: Tumasch Dolf, unter-
wegs mit der Geige. Rechts: 
Am Klavier im Wohnzimmer 
in Zillis, vor 1927.

Alle Fotos in diesem Beitrag 
stammen aus dem Nachlass 
von Tumasch Dolf im Staats-
archiv Graubünden, Chur 
(StAGR DV/64l).
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tur geprägt. Im Schams sieht man den Piz la Tschera als Wand, 
aber sonst ist das Tal sanft und offen. Vom Munt Sulej aus – so 
nennt man den Schamserberg gerne – verliert selbst dieser senk-
rechte Felsen an Schroffheit. 

Wie ist das bei der Musik seines Sohnes Benedetg Dolf? Diese ist 
«moderner» und gilt auch als sperrig.
Benedetgs Musik ist noch viel reduzierter und schlichter als Tu-
maschs und natürlich in einem anderen Zeitgeist entstanden. Zu-
erst komponierte er ja sehr «modern» und komplex – vielleicht, 
um sich vom Vater abzusetzen. Dann wurde er gemässigter, und 
bei den späten Liedern nähert er sich wieder Tumasch. Vielleicht 
kehrte Benedetg durch das pädagogische Denken zurück zur Ein-
fachheit – er war ja Klavierlehrer am Bündner Lehrerseminar in 
Chur. Als ich in der Singschule in Thusis war, haben wir die Sing-
spiele von Tumasch «Ad acla» und «Sibilla» aufgeführt. Ich kann 
mich erinnern, Benedetg während einer Singspiel-Probe einmal 
gesehen zu haben. Er sprach stosshaft und sehr schnell und war 
zurückgezogener als Tumasch, auch in seiner Musik. Im Unter-
schied zu Tumaschs Liedern, die von sich aus klingen und leuch-
ten, gibt uns Benedetg ein musikalisches Knochengerüst. Dieses 
Karge muss man dann beseelen, und das erfordert eine grössere 
Hingabe in der Erarbeitung. Der Weg ist verworrener, versteck-
ter, aber eine wunderbare Entdeckungsreise. Auch in einem guten 
Chor – und selbst bei einem einfachen Lied – dauert es deshalb 
länger, bis Benedetgs Musik schwingt und klingt. 

Benedetg (Benedikt) Dolf, 1918 geboren, gehört zu den Kompo-
nisten Romanischbündens, die sich zeitlebens um eine Erweite-
rung des traditionellen Chorliedes bemühten. Er übergab seine 
Werke jedoch erst spät der Öffentlichkeit und liess eine Mehrheit 
des Œuvres unpubliziert. Nach dem Theologiestudium und eini-
gen Jahren im Pfarramt, studierte er von 1948 bis 1953 am Kon-
servatorium in Zürich Klavier, Komposition und Schulgesang bei 
Paul Müller-Zürich, besuchte Vorlesungen von Paul Hindemith 
und wurde 1957 als ordentlicher Klavier- und Orgellehrer am 
Lehrerseminar in Chur angestellt. Ungefähr 900 Werke für ganz 
verschiedene Besetzungen schuf Benedetg bis zu seinem Tod 
1985, davon über 400 Lieder für Chöre und manche für Sologe-
sang. Kompositorisch hielt er sich gerne an die neoklassizistische 
Chormusik des frühen 20. Jahrhunderts und bevorzugte das Lu-
zide und Leichte. Seine Musik ist deshalb immer bildhaft und 
sprechend, der Satz dabei kunstvoll-schlicht und transparent. 

Christian Klucker, welche Erinnerungen haben Sie an Tumasch 
Dolf, dessen Lieder und den Cor maschado Andeer?
Meine Mutter sang 60 Jahre lang im Cor maschado Andeer, und 
so durfte ich die Lieder noch in der Tradition von Tumasch ken-
nenlernen. Auch unser Nachbar, der Primarlehrer Steafan Micha-
el, der nach Tumaschs Tod den Chor übernahm, interpretierte 
diese Lieder wie Tumasch und führte den Chor in dessen Sinne 
weiter. Ich bezeichne die Lieder von Tumasch gerne als Musik 
meiner Wiege. In Andeer hörte man sie immer und überall: An 
den kirchlichen Feiertagen wurden sie von allen Chören und von 
den Schülern auf dem Schulhausplatz oder in der Kirche gesun-
gen, und auch an den anderen Festtagen, wie der Landsgemeinde, 
erklangen sie. Das Highlight im Jahr war dann das Altjahr-Singen 
am 31. Dezember: Am Nachmittag sangen die Schüler der Ober-
stufe dreistimmige Lieder von Tumasch, oft gesetzt von dessen 
Sohn Benedetg; gegen Abend sang der Cor maschado und ab 22 
Uhr der Cor viril. So hörte man eigentlich den ganzen Tag über 
Gesang im Dorf – und wer die Lieder nicht auswendig kannte, 
nahm das rote Buch («Canzuns per chor mischedau»). 

Wie erklärst du dir diese Beliebtheit von Tumaschs Liedern?
Tumasch sammelte ja im Sommer viele Volkslieder aus ganz 
Graubünden und lernte da die Traditionen in den Tälern kennen, 
sog sie gewissermassen auf. Wahrscheinlich wird er deshalb über-
all anerkannt, geachtet und gerne gesungen. Eigentlich schreibt 
er für jede Region: «La patria» für das Surmeir, «Egl jester» für 
das Schams, «Allas steilas» für die Surselva, «Il cumün in silenzi» 
für das Engadin. Seine Musik verstand und versteht jeder. Er 
sagte aber auch: «Ich kann nicht modern komponieren, und für 
unsere Leute würde das auch keinen Sinn machen.» Er schrieb 
seine Lieder für «seine» Dorfbevölkerung und so den Sängern 
direkt ins Ohr und auf den Mund. Als Dirigent wusste er auch 
ganz genau, was die Chöre klanglich und technisch konnten. 
«Modern» zu schreiben interessierte ihn wohl deshalb nicht. Ge-
nauso, wie er wahrscheinlich kaum ins Blaue hinaus kompo-
nierte, also keine L’art pour l’art. Bei ihm empfinde ich es eher als 
reduced to the max – schlicht, bescheiden und herzlich. Eine ge-
wisse Bescheidenheit und Zurückgezogenheit ist dem Schamser 
eigen, glaube ich. Steafan Michael hat mir einmal gesagt: «Weisst 
du, der Unterschied zwischen uns Schamsern und den Oberlän-
dern ist: Wir beenden ein Konzert mit einem Decrescendo und 
sehr fein, die Oberländer hingegen mit einem Crescendo und 
tadaaa!» Mit Sicherheit ist Tumaschs Musik auch durch die Na-
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Natürlich haben wir die Lieder nicht einfach aneinandergereiht. 
Dafür ist die Musik zu dicht, und ein solches Konzert würde so-
wohl die Sänger als auch das Publikum überfordern. Aber mein 
Ziel ist es ja, die Tiefe dieser Lieder auszuloten. Ich arbeite des-
halb mit Incantanti ein halbes Jahr lang intensiv, wiederhole viel, 
probiere aus. Nach einem Probetag gehen wir dann zusammen 
nach Tamins, kochen und machen Party. Und dann erklingen die-
se Lieder am Tisch, spontan, eben «da cuminanza» – und das ist 
gelebte Gesangskultur, Volksliedkultur! Die jungen Sänger und 
Sängerinnen nehmen so die hiesige Kultur in sich auf. Vielleicht 
ist das ein etwas missionarischer Gedanke, aber es gibt ihnen 
Wurzeln. Ich will dieses Bewusstsein für unsere wertvolle einhei-
mische Kultur stärken und über Grenzen hinaustragen. Im Ver-
gleich zur Blasmusik und zur klassischen Musik sind wir in der 
glücklichen Lage, die Chorwerke von Bündner Komponisten sin-
gen zu können. Auf diese Exklusivität dürfen wir stolz sein!

Wie haben dich die Dolfs und ihre Musik beeinflusst? 
Ich habe als Chorleiter auch einen Weg zurückgelegt. Früher machte 
ich mehr «Spergamenter», wie mein Vater sagte, grosse Bewe-
gungen. «Fast wie Tumasch», meinte er dann. Offenbar bewegte 
Tumasch sich stark, dirigierte engagiert und motivierend. Bei 
einem Lied unserer CD mit Liedern von Tumasch habe ich mich 
bewusst von einer Aufnahme, die RTR mit dem Cor maschado 
Andeer unter seiner Leitung gemacht hat, beeinflussen lassen. 
Jetzt würde ich das Lied nicht mehr so gestalten. Genauso wie 
Tumasch für die Leute von damals geschrieben hat, muss man 
heute erkennen, dass man anders arbeiten muss, weil das Umfeld 
ein anderes ist, die Leute andere sind. Besonders die jungen Sän-
ger haben die nötigen Spannkräfte oft noch nicht. Ich erkläre den 
Incantantis immer wieder, dass diese Texte und Lieder aus dem 
Leben gegriffen sind. Mit dieser Vorstellung singt man sie auch 
anders. Wenn wir den Piz Curvér oder den Bergsee Libi vor Au-
gen haben, empfinden und singen wir diese Lieder mit Sicherheit 
anders als Sänger aus dem Unterland.

Tumasch Dolf gilt ja als der Brückenbauer zwischen den verschie-
denen Gesangskulturen Graubündens. 
Und gerade weil diese Kulturen so unterschiedlich sind, ist es spe-
ziell, dass Tumasch überall akzeptiert ist. Möglicherweise stellte 
die Sutselva keine Konkurrenz dar. Die «Mode» des vierstim-
migen Chorsingens war damals neu, und Tumasch musste wohl 
und wollte auch Neues schaffen, dabei aber immer allseits ver-

Aber auch die volkstümliche Singbewegung und die kirchenmu-
sikalische Erneuerungsbewegung aus Deutschland beeinflussten 
ihn. Viele seiner Chorlieder entstanden für ganz bestimmte Chöre 
aus der Sur- und Sutselva und waren auf die dortige Chorkultur 
zugeschnitten. Die letzten zehn Jahre seines Lebens setzte Bene-
detg sich schliesslich – gezeichnet von seiner Krebskrankheit – 
vertieft mit der Sprache und Kultur seines Heimattales auseinan-
der und vertonte neue Texte im Idiom Sutsilvan für verschiedene 
Besetzungen, vermehrt auch für Schülerchor.9

Mit deinem Ensemble Incantanti singst du oft Lieder von Tumasch 
und Benedetg Dolf. Welche Erfahrungen machst du dabei?
Für die CD «Schläft ein Lied – in allen Dingen» haben wir ein 
halbes Jahr nur Benedetgs Lieder gesungen und auch am Konzert 
alles auswendig vorgetragen. Das war sehr aufwändig und streng, 
aber eine dankbare Aufgabe. Bei Benedetg führt der Weg stets 
vom Ganzen hin zur Phrase und schliesslich zum Detail. Die häu-
figen Taktwechsel, die rhythmischen Schwierigkeiten und die 
harmonischen Raffinessen sind spannende Herausforderungen. 

Familie Dolf vor ihrem Haus 
in Tamins, um 1932. Von links 
nach rechts, hintere Reihe: 
Benedetg, Mutter Berta, Tu-
masch senior; vordere Reihe: 
Trudi, Menga, Tumasch junior. 
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Tumasch Dolfs Lieder sind in vielen Heften und Liederbüchern 
greifbar: 1930 erschienen die Lieder für die Jugend, darunter auch 
die Lieder aus den vier Singspielen10 für Kinder, 1933 die geist-
lichen Lieder für gemischten Chor und 1939 sowie 1942 die welt-
lichen. Dieses Liederbuch «Canzuns per chor mischedau» von 
1942 wurde 1963 erweitert aufgelegt und 1987 in der dritten Auf-
lage herausgegeben.11 Heute ist es als «rotes Buch» weitherum 
bekannt und beliebt. Zahlreiche Lieder erschienen auch in ver-
schiedenen anderen Liederbüchern, unter anderem 1948 in der 
«Guardia Grischuna» und in der «Laudinella».12

Tumasch Dolf war viele Jahre lang auch als Experte an Gesang-
festen tätig und arbeitete als Mitglied von verschiedenen Musik-
kommissionen an der Herausgabe von Liederbüchern. Als Präsi-
dent der kantonalen Schulgesangskommission setzte er sich ebenso 
engagiert für das Schulsingen ein, begrüsste die Reformen im 
Schulgesang und die neuen Methoden im Gesangsunterricht. In 
seinem eigenen Schulunterricht hielt er aber an der alten Solmisa-
tionslehre fest. Seine Schüler sangen deshalb ohne Weiteres einen 
vierstimmigen Choral mit Text nach nur einer Viertelstunde.13 
1962 erhielt Tumasch anlässlich des Kantonalgesangfestes in Sa-
medan die Ehrenmitgliedschaft im Kantonal-Gesangverband. 
Der schriftliche Rapport des Appenzeller Chordirigenten Jo-
hannes Fuchs zur Darbietung des Cor maschado Andeer unter der 
Leitung von Tumasch wird oft als Beispiel für seine bis ins hohe 
Alter aussergewöhnliche Persönlichkeit zitiert: «Besonders zu 
rühmen ist an dieser von echtem Herzensausdruck erfüllten Dar-

Tumasch Dolf in seinen 
letzten Jahren. 

«Ai buna sera beala», in: 
T. Dolf: Stiva da filar. Canzùns 
popularas rumàntschas, Chur 
31954, S. 7.

ständlich sein, den Leuten auf den Mund, in die Kehle, ins Herz 
schreiben. 1924, als er mit dem Cor maschado sein Singspiel «Stiva 
da filar» in Trun aufführte, wurde ihm aber nicht der rote Teppich 
ausgelegt. Offenbar durften sie die «Stiva» sogar erst spätabends 
aufführen. Trotzdem hatte das Singspiel grossen Erfolg, und seine 
Lieder wurden später zur gelebten Tradition, zur Kultur im All-
tag, aus dem Leben gegriffen. Heute noch hat wohl jeder Bündner 
Chor Lieder von Tumasch im Repertoire. 
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bietung das vollkommene Eingehen auf den inneren Gehalt von 
Text und Melodie. Es war noch etwas, was diesen Liedervortrag 
aus der Reihe gar aller Einzelvorträge heraushob, was dem Au-
genblick eine seltsame Weihe verlieh: der greise Komponist des 
innigen Liedes dirigierte seinen Chor – jung und ungebrochen, 
schlicht, in sich gewendet, und dennoch von ganzem Herzen aus-
drucksvoll und echt. Was mag der Mann für seine Heimat ein Le-
ben lang für ein Exponent gewesen sein!»14

Die Musikwissenschaftlerin Laura Decurtins absolvierte ihr Studium an den Universitä-
ten Zürich und Wien. Neben ihrer Forschungstätigkeit rund um die Musik Romanisch-
bündens singt sie in diversen Chören (u.a Cantus Firmus Surselva, Origen Ensemble 
Vocal) und engagiert sich für kulturelle Projekte und Institutionen in Graubünden.

Adresse der Autorin: Dr. des. Laura Decurtins, Florastrasse 19, 9000 St. Gallen
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Mathias SeifertEs ist ein eindrücklicher Bau, das Geburtshaus von Tumasch Dolf, 
das am Hangfuss des Dorfkerns von Mathon unweit der evange-
lischen Kirche steht. Mit dem Wohnhaus und dem Stall, L-förmig 
angeordnet, gibt er sich unschwer als ehemaliger Bauernhof zu er-
kennen. Die in unterschiedlicher Bauweise errichteten Teile des 
Wohnhauses zeigen auch dem Laien, dass hier nicht nur ein Bau-
herr seine Spuren hinterlassen hat. Die bergseitigen Wohnräume 
stehen auf dem massiven Sockelgeschoss des Kellers und präsentie-
ren zum vorbeiführenden Strässchen hin eine in Fachwerk ausge-
führte Fassade. Der talseitig anschliessende Hausteil ist mit Balken 
in Strickbauweise dreigeschossig konstruiert. Wie ein Turm erhebt 
sich das sonnenverbrannte Holzwerk über der Durchfahrt, die in 
den Stall führt und in der auch der Hauseingang liegt. An der Nord-
seite schliesst der Ökonomiebau direkt ans Wohnhaus an. Der 
ebenerdige Stall ist gemauert, die darüber liegende Scheune mit 
Rundhölzern in Strickbauweise errichtet. Im Zwickel zwischen 

Das Haus Dolf in Mathon –  
ein Bau mit Vergangenheit

In mehreren Etappen ent-
standen: das Haus Dolf im 
Dorfkern von Mathon 
(Foto: Ralph Feiner, Malans).
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Wie sich schon von aussen vermuten liess, zeigt auch der Rund-
gang im Innern, dass das heute bestehende Wohnhaus in mehre-
ren Etappen entstanden ist. Um herauszufinden, welche Baupha-
sen in einem historische Gebäude enthalten sind und wann genau 
diese stattgefunden haben, bedient sich die Bauforschung zweier 
Methoden: der bauarchäologischen Untersuchung zur Bestim-
mung der relativen Abfolge und der Dendrochronologie zur ex-
akten Altersbestimmung. Die Erfassung der einzelnen Bauphasen 
setzt voraus, dass an den Mauern der Verputz entfernt ist. Nur so 
lässt sich anhand technischer Merkmale unterschiedlich altes 
Mauerwerk erkennen und feststellen, ob Mauern im Verband ste-
hen, also zum gleichen Zeitpunkt errichtet wurden. Nur so ist 
auch zu erkennen, ob die tragenden Holzwerke der Böden, Wän-
de und Dächer aus der Bauzeit der einzelnen Phasen stammen 
oder erst später angefügt worden sind. Für die jahrgenaue Datie-
rung der verbauten Balken werden von diesen Bohrkerne ent-
nommen. Anhand des Jahrringmusters – die Methode ist schon an 
verschiedenen Orten ausführlich beschrieben worden1 – kann 
dann die Wuchszeit und damit auch das Fälljahr der verarbeiteten 
Baumstämme bestimmt werden. Beim Haus Dolf musste anstelle 
der eingehenden bauarchäologischen Untersuchungen ein gründ-
licher Augenschein genügen, da die vollkommene «Skelettierung» 
des Gebäudes durch die Archäologie nicht vorgesehen war – das 
Geburtshaus des Komponisten Tumasch Dolf sollte ja möglichst 
im Originalzustand erhalten bleiben. Umso umfangreicher war 

In der Mitte der Nordfassade 
zeugen zwei Öffnungen vom 
ursprünglich vorhandenen, 
aussen an gesetzten Back-
ofen der Küche
(Foto: Sara Bonderer,  
Haldenstein). 
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dem Wohnhaus und Stall steht schliesslich ein mit Brettern ver-
schalter Anbau des 20. Jahrhunderts, der im Erdgeschoss eine Ga-
rage, im darüber liegende Raum eine Remise beherbergt.
Im ersten Obergeschoss trennt ein Gang den Wohnraum über 
dem Keller von jenem über der Stalldurchfahrt. Offenbar wurde 
das Haus einst von zwei Familien bewohnt. Hinter dem er-
wähnten Fachwerk verbirgt sich der nahezu quadratische Kant-
holzstrick der einen Stube, dessen Innenwände getäfert sind. An 
die Stube schliesst an der Nordseite der gemauerte Küchenraum 
an, zu dem ursprünglich ein aus der Aussenwand vorspringender 
Backofen gehörte. Auf der anderen Seite des Ganges liegt eine 
weitere Stube, die zu dem von aussen sichtbaren «Strickturm» 
gehört. Ein Teil des Vorraumes wurde hier nachträglich zur Kü-
che umfunktioniert. Von der Stube aus führen zwei Stufen zu 
einem an der Nordseite dazu gesetzten kleineren Raum, der 
ebenfalls in Strickbauweise konstruiert ist. Im zweiten Oberge-
schoss wiederholt sich in baulich gleicher Ausführung das da-
runter liegende Raumschema. Über den beiden Stuben liegt je 
eine Schlafkammer. Der gemauerte Raum über der Küche wurde, 
wie die hölzernen Aufhängevorrichtungen verraten, als Vorrats-
kammer verwendet. 

Die Methoden der Bauforschung

Zum Haus Dolf gehören 
das Wohnhaus (hinten), der 
Stall (rechts) und der Anbau 
(vorne). Das Wohnhaus geht 
auf einen Kernbau von 1463 
zurück. Bis 1876 wurde es  
in mehreren Etappen zum be-
stehenden Doppelwohnhaus 
ausgebaut. Der Stall ist 1809 
errichtet worden, der Anbau 
(Garage/Remise) stammt aus 
dem 20. Jahrhundert  
(Foto: Ralph Feiner, Malans).
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demzufolge die Beprobung für die dendrochronologische Analy-
se. Insgesamt wurden an 44 Balken Bohrkerne entnommen. An-
hand der Daten zu den einzelnen Räumen konnte die Bauabfol-
ge in groben Zügen erschlossen werden, aber immer unter dem 
Vorbehalt, dass die alleinige Altersbestimmung von verbauten 
Hölzern kein Ersatz für eine eingehende Bauuntersuchung ist. 
Einige Fragen konnten anhand bautechnischer Merkmale be-
antwortet werden, viele Fragen bleiben aber ohne invasive Unter-
suchungsmethode offen.

Die Bauphasen

Bauphase 1 (1463)
Den ältesten Bestand stellt der bergseitige Keller dar, dessen Mau-
ern im Grundriss ein unregelmässiges Rechteck bilden. Seine 
Deckenbalken samt der darauf verlegten Bohlenlage, die als Un-
terbau für den Mörtelboden des Obergeschosses dient, stammen 
aus dem Jahr 1463. Zwei schmale Fensterschlitze in der Süd- und 
der Ostmauer bestätigen das hohe Alter dieses Baus. Der mit 
einem Gewölbe überdeckte Eingang in den Keller ist in der ur-
sprünglichen Form erhalten. Zum Obergeschoss dieses Kernbaus 
aus dem 15. Jahrhundert lassen sich keine Angaben machen. Da 
nur das Kellergeschoss gemauert war, ist von einem in Holz aus-
geführten Obergeschoss auszugehen. Ob es sich dabei um einen 
Wohn- oder einen Ökonomiebau gehandelt hat, ist mangels ein-
deutiger Befunde nicht zu entscheiden.

Bauphase 2 (1499?/1570)
Einige Zeit nach der Errichtung des Kernbaus wird der nördliche 
Teil des in Holz ausgeführten Obergeschosses durch ein Mauer-
geviert ersetzt. Analog zu zahlreichen bekannten Beispielen des 
16. Jahrhunderts im Kanton2 ist in diesem Raum die Küche mit 
der Feuerstelle anzunehmen. Dafür spricht auch der (nur noch in 
Spuren nachgewiesene) Backofen an der Aussenseite der Nord-
mauer. Die Datierung der Mauerschwellen und der Deckenbal-
ken zum Küchenraum ergab das Jahr 1499. Es ist jedoch nicht zu 
entscheiden, ob hier Balken original oder in Zweitverwendung 
(als Spolien) eingebaut worden sind. Die Stämme für die an die 
Küche anschliessende Stube und die darüber liegende Kammer 
sind nämlich erst 70 Jahre später gefällt worden. Die gemauerte 
Küche mit der in Strickbauweise errichteten Stube und Kammer 
bilden eine Einheit wie sie im 16. Jahrhundert in weiten Teilen 

Schartenfenster im Keller 
des Kernbaus aus dem Jahre 
1463 (Foto: Archäologischer 
Dienst Graubünden).

Auf den Grundrissplänen  
sind die vier Bauphasen für 
die ersten beiden Geschosse 
abgebildet  
(Grafik: Archäologischer 
Dienst Graubünden).
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Graubündens verbreitet ist. Entweder wurde 1499 die Küche neu 
aufgemauert und die alte Stube und die Kammer erst 1570 ersetzt 
oder der ganze Umbau erfolgte mit wiederverwendeten Balken 
von 1499 erst im Jahre 1570. Ins Haus gelangte man vermutlich 
durch einen bergseitigen Eingang in den Küchenraum. An der 
Ostseite muss sich ein hölzerner Gang mit Treppenaufgang ins 
Geschoss mit der Schlafkammer befunden haben.

Bauphase 3 (1621/1649)
In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts kommt es zur Erweite-
rung des Wohngebäudes. Talseitig wird hier eine über drei Meter 
hohe Mauer errichtet. Eine darauf gesetzte Balkenlage, die mit dem 
bestehenden Wohnbau verbunden ist, dient als Tragwerk für den 
darauf gesetzten Holzboden. Zur Konstruktion und Raumgliede-
rung dieses Geschosses sind keine Angaben möglich, der massiv 
eingreifende Umbau des 19. Jahrhunderts hat hier alle älteren Bau-
teile entfernt. Unklar bleibt auch, ob die Einfahrt in den Erdge-
schossraum bereits im 17. Jahrhundert bestand. Für den an das 
Wohnhaus angesetzten Bau fällt die Nutzung als Viehstall (Erd-
geschoss) und als Heuscheune (Obergeschoss) in Betracht. Im Jahr 
1649 wird im Erdgeschoss an den bestehenden Keller ein gemau-
erter Raum angefügt, der vermutlich als Lagerraum genutzt wurde.

Bauphase 4 (1809/1834/1876)
Die baulich umfangreichsten Massnahmen erfolgen im 19. Jahr-
hundert. An der Nordseite wird im Jahr 1809 der Stall errichtet, 
dessen Grundfläche mit über 100 Quadratmetern grösser ist als 
jene des Wohnbaus. Die Einfahrt in den Heustall erfolgt über eine 
in der Durchfahrt angebrachte Rampe, die Eingänge in den Vieh-
stall liegen talseits an der Strasse. Knapp 30 Jahre nach dem Bau des 
Stalls wird das Wohnhaus umgebaut. Über der Durchfahrt in den 
Stall wird aus wieder verwendeten Balken eines älteren Gebäudes 
aus der Zeit um 1750 und zusätzlich frisch gerichteten Stämmen 
die zweite Wohnung mit Stube und Nebenstube und zwei darüber 
liegenden Schlafkammern gezimmert. Die Stube wird mit einem 
Specksteinofen ausgerüstet, dessen Kamin im davor liegenden 
Gang steht. Bei diesem Umbau im 19. Jahrhundert wird auch ein 
neues Dach aufgesetzt, das den ganzen Wohnbau überdeckt.
Die letzte bauliche Massnahme erfolgt im Jahr 1876. Zu jenem 
Zeitpunkt wird der als Kantholzstrick erbaute, bergseitige Wohn-
block (Stube, Kammer) aussen mit einer Fachwerkwand umman-
telt. Dies geschieht zum einen aus Gründen der Isolation, zum 
anderen sicher auch, um den Bau optisch aufzuwerten.

Links oben: Über eine Rampe 
in der Durchfahrt gelangt man 
in die 1809 erbaute Scheune. 

Links unten: Blick in die 
Scheune. 

(Fotos: Ralph Feiner, Malans)
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Synthese

Die Ergebnisse des bauarchäologischen Augenscheins und der 
Dendrochronologie haben die überraschend weit zurück rei-
chende Geschichte des Geburtshauses von Tumasch Dolf ans 
Licht gebracht. Mehr als 400 Jahre hat es gedauert, bis der heutige 
Bau in seinen Dimensionen und mit den baulichen Ausprägungen 
unterschiedlicher Generationen herangewachsen ist. Die Namen 
der Erbauer des Kernbaus von 1463 und der Bewohner der fol-
genden Generationen kennen wir leider nicht, erst ab dem 19. Jahr-
hundert ist die Familie Dolf als Besitzerin namentlich registriert.
Ein Rundgang durch das Dorf lässt erahnen, dass Mathon insge-
samt einen hohen Anteil alter Bausubstanz aufweist. 18 Häuser 
können gezählt werden, die vor dem Jahr 1900 erbaut worden 
sind und in denen vermutlich ebenfalls mehrhundertjährige Mau-
ern und Einbauten enthalten sind. Je ein stattliches Steinhaus am 
Dorfeingang und bei der Kirche geben dank den Inschriften be-
reits Baudaten von 1621 bzw. 1598 preis. Einzelne Holzhäuser in 
Strickbauweise weisen unter den Fenstern der Giebelseite Zier-
friese auf, die auf ihr 200- bis 400-jähriges Alter hinweisen. Nörd-

Blick in die 1570 erbaute Stu-
be im bergseitigen Teil des 
Wohnhauses.

Links oben: Blick ins Innere 
der 1834 eingebauten Stube 
mit dem Specksteinofen.  

Links unten: Die als Wohn-, 
Arbeits- und Schlafzimmer 
genutzte Stube von 1834.

(Fotos: Ralph Feiner, Malans)
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1 Mathias Seifert. ‹Das neu eingerichtete Dendrolabor 
des Archäologischen Dienstes Graubünden und seine Tä-
tigkeit›, in: Jahresbericht des Archäologischen Dienstes 
Graubünden und der Denkmalpflege Graubünden 1997, 
S. 45–49.

2 Christoph Simonett. Die Bauernhäuser des Kantons 
Graubünden (Die Bauernhäuser der Schweiz). Bd 1: Die 
Wohnbauten. Basel 1965, S. 210 ff.

3 Simonett (wie Anm. 2), Abb. 272.

Endnoten

lich der Kirche steht das früher La Clostra genannte Haus, in dem 
sogar noch die Reste eines spätmittelalterlichen Turmes aus dem 
14. Jahrhundert erhalten sind.3 Die historischen Architekturzeu-
gen Mathons sind ein kostbarer Schatz aus der Vergangenheit des 
Dorfes. Hoffen wir mit seinen Bewohnerinnen und Bewohnern, 
dass diese Häuser in gleich sorgsamer Weise erhalten werden 
können wie dereinst das zur «Tgea da tgànt» mutierte Haus Dolf! 

Der Archäologe Mathias Seifert leitet beim Archäologischen Dienst Graubünden den 
Bereich «Projekte/Wissenschaft».

Adresse des Autors: Dr. Mathias Seifert, Archäologischer Dienst Graubünden, Loë-
strasse 26, 7000 Chur
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Auf dem Plan des Dorfes  
sind die Gebäude bei einem 
Rundgang nach Alter und 
Funktion bewertet worden 
(Grafik: Archäologischer 
Dienst Graubünden).
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Michael HemmiDie eigenwillige Gestalt des Hauses Dolf im Zentrum von Ma-
thon ist das Resultat verschiedener Bauphasen vom 15. bis zum 
19. Jahrhundert (vgl. den Beitrag von Mathias Seifert in diesem 
Heft). Nun soll mit dem Projekt «Tgea da tgànt» die lange Bauge-
schichte des Gebäudes weitergeschrieben und ein Ort geschaffen 
werden, der sich ganz dem romanischen Liedgut widmet. Das 
entsprechende Programm umfasst im Wesentlichen einen grossen 
Gesangssaal für Chorproben, mehrere kleinere Proberäume, ei-
nen Dokumentationsraum, wo Noten und Tonaufnahmen ge-
sammelt und studiert werden können, sowie zwei Wohnungen, 
wovon die eine im Sinne des Artist-in-Residence-Konzeptes als 
Atelierwohnung genutzt, die andere als Ferienwohnung vermie-
tet werden soll.

Weiterbauen – vom Haus Dolf  
zur «Tgea da tgànt»

Altes und neues Haus im 
Modell.
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Als Architekt hatte ich zu prüfen, ob und wie sich die geplante 
Umnutzung baulich umsetzen liesse. Es ist nicht von der Hand zu 
weisen: Da wird einem alten Gebäude viel an neuer Funktion 
zugemutet. Interessiert hat mich die inhaltliche und bauliche 
Kontinuität, das Gedächtnis des Ortes. Die Legitimation, das 
Projekt an eben diesem Ort zu realisieren, sehe ich in erster Linie 
im ‹nicht-physischen› Inhalt begründet: dem Umstand, dass es 
sich hier um das Geburtshaus von Tumasch Dolf (1889–1963) 
handelt. Im Haus wurde früher gesungen und musiziert, kom-
poniert und nachgedacht – und nun sollen in den alten und 
neuen Räumen wieder Töne, Klänge und Melodien erklingen. 
Dieser sozusagen ‹geistige› Aspekt und die richtige Lage sind für 
mich die primären Stärken, erst in zweiter Linie gesellt sich dazu 
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die vorhandene Substanz. Die architektonische Herausforderung 
besteht darin, das alte Haus in Würde für die neuen Anforderun-
gen zu rüsten und alte und neue Räume zu einem stimmigen 
Ganzen werden zu lassen.
Es liegt nahe, die beiden Wohnungen im alten Wohnhaus einzu-
richten. Die dazu notwendigen Eingriffe beschränken sich im 
Wesentlichen auf den Einbau von Küchen und Bädern, eine dem 
Objekt angemessene Verbesserung des Wärmehaushaltes sowie 
Restaurierungs- und Flickarbeiten. Charakter und Authentizität 
der einfachen, ja bisweilen spartanischen, bäuerlichen Räumlich-
keiten werden durch den maximal möglichen Erhalt an histo-
rischer Bausubstanz gewahrt. Da alle vorhandenen Türöffnungen 
erhalten werden, lässt sich das ganze Haus im Bedarfsfall auch als 
eine grosszügige Einheit nutzen.
Beide Wohnungen werden über die bestehende, von der Rampe 
im Erdgeschoss herführende Treppe und den gemeinsamen Gang 
im ersten Obergeschoss erschlossen. Beide Wohnungen erstre-
cken sich jeweils über zwei Geschosse; die grössere Wohnung be-
setzt den westlichen Bereich, die Atelierwohnung den östlichen. 
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im ersten Obergeschoss zugeordnet werden und aufwändige 
Schalldämmmassnahmen an den bestehenden Geschossdecken 
erübrigen sich.
Den grossen Gesangssaal wollten wir ursprünglich im beste-
henden Stall einbauen, doch haben wir diesen Ansatz aufgrund 
der vorgefundenen unerwartet kleinzelligen Baustruktur sowie 
des allgemein schlechten Zustandes der Bausubstanz im Laufe 
unserer Arbeit verworfen. Der Aufwand einer solchen Umnut-
zung schien uns unverhältnismässig, das Resultat letztlich un-
befriedigend. Stattdessen schlagen wir vor, die ausgediente Stall-
scheune und die Remise rückzubauen und dem alten Haus ein 
neues zur Seite zu stellen. Dabei hatten wir uns aufgrund der 
Parzellengrenzen innerhalb des Hofstattrechts zu bewegen. In 
der bestehenden Situation ist der Stall zwar strukturell vom 
Haus unabhängig konstruiert, erscheint aber aufgrund der Ver-
schränkung der Grundflächen als Anbau. Der nun vorgeschla-
gene neue Baukörper übernimmt den Fussabdruck des Stalls, 
weist aber eine um 90° gedrehte Firstrichtung auf, so dass das 

Modellfoto des geplanten 
Gesangssaals.
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neue Ensemble nicht wie bisher als ein aus verschiedenen Ge-
bäudeteilen bestehendes Konglomerat, sondern als eine Grup-
pe von zwei selbstbewussten, sich aneinanderschmiegenden 
Häusern erscheint. 
Gebaut wird das neue Haus mit dem grossen Saal, der, wie früher 
der Heustall, über die hausinterne Rampe erschlossen wird, aus 
Holz – eine Referenz an Musikinstrumente, Resonanzkörper 
aber auch an das im Bergbauerndorf Mathon traditionelle Bauma-
terial des Vorgängerbaus. Die Ständerkonstruktion wird aussen 
mit grösseren Lärchenschindeln verkleidet und innen mit einem 
hellen Holz – vorzugsweise Bergahorn – vertäfelt. Ein einziges 
stehendes Fensterformat, das sich zum Innenraum hin öffnet, 
wiederholt sich am ganzen Baukörper, rhythmisiert die Fassaden 
und gliedert die Wandflächen im Innern.
Im Geschoss unterhalb des heiteren Saales befinden sich Neben- 
und Registerproberäume, die ebenerdig vom Platz her zugänglich 
sind aber auch intern über eine neue rollstuhltaugliche Rampe, die 
im zentral gelegenen kleinen Raum im Untergeschoss des alten 
Hauses angelegt wird, erreicht werden können.
Der älteste Teil des ganzen Komplexes, der grosse Raum links der 
Zugangsrampe im untersten Geschoss des alten Hauses, dient der 
Sammlung und Dokumentation des Liedgutes.
Indem die Remise entfernt wird, kommt das alte Haus wieder 
richtig zur Geltung. Das Haus des Gesangs tritt in Beziehung zur 
Nachbarschaft und Landschaft und das, im frei gewordenen Win-
kel zwischen altem und neuem Haus gestaltete, sonnige Garten-
plätzchen lädt zum Verweilen ein.
Das Haus Dolf wird als «Tgea da tgànt» ein anderes Bild abgeben, 
als es dies heute tut. Die neue Nutzung manifestiert sich im äus-
seren Gesamteindruck. Weiterbauen heisst auch, Neues zulassen, 
oder: Tradition lebt, indem man sie erneuert.

Das Bauen im Bestand zählt zu den Spezialgebieten des Architekten Michael Hem-
mi. Seine Machbarkeitsstudie für die «Tgea da tgànt» wurde 2016 im Auftrag des 
Bündner Heimatschutzes erarbeitet und anschliessend auf Veranlassung der Steue-
rungsgruppe Tgea da tgànt weiterentwickelt. Sie diente dazu, das Projekt auch archi-
tektonisch von Beginn weg in eine gute Richtung zu lenken. Für die Realisierung des 
Umbauprojekts wurde ein Finanzierungsbedarf von rund 2.8 Mio. Franken errechnet. 

Adresse des Autors: Michael Hemmi, dipl. Arch FH, Süesswinggel 25, 7023 Halden-
stein, mail@michaelhemmi.ch
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