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Umschlag: Jaromir Kreiliger, o.T., Digitaler Pigment-
druck, 67 x 100 cm, 2018; im Bild die zwischen 1980 
und 1984 errichtete Schulanlage Untervaz von 
Robert Obrist (1937–2018).

Scheinbar unbedeutende 
Interventionen haben die 
Kraft, die Atmosphäre 
eines Ortes zu verändern.

Vorwort des Präsidenten

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und 
Freunde der Baukultur
Am Morgen des 28. November 2018 machten 
sich Pius Truffers Arbeiter mit Motorsägen 
auf nach Leis, hoch über Vals. Ihr Ziel: das 
«Hansjörisch Hus» demolieren. Damit wur-
de das Unterschutzstellungverfahren des  
Kantons unterlaufen. Der Kanton wurde vor-
geführt, reagierte nicht mehr. Das Bauern-
haus, das 1781 zum Doppelhaus erweitert 
wurde und viel seiner barocken Substanz ins 
21. Jahrhundert hinübergerettet hat, wurde 
innert weniger Stunden zerstört (vgl. S. 6). 
Wird so in Graubünden mit Baukultur und 
Geschichte umgegangen? Offenbar kommt 
das vor. Die subtile, häufigere Form der 
Zer störung oder Degradierung ist aber die 

alltägliche. Scheinbar unbedeutende Inter-
ventionen haben die Kraft, die Atmosphäre 
eines Ortes zu verändern (siehe Brunnen 
von Sagogn, S. 16).
Sieben Gassen laufen auf dem Dorfplatz 
meines Wohnorts Haldenstein zusammen. 
Es sind Gassen, geprägt von einfachen Häu-
sern, von Ställen und kleinen Gärten und hie 
und da einem Brunnen. Der Dorfkern ist ei-
nigermassen gut erhalten. Und wir Halden-
steiner mögen unseren Dorfkern. In Folge 
der Sanierung der Leitungen in den Gassen 
wurden überall Bordsteine verlegt. Bordstei-
ne, clean um Hauseingänge oder entlang 
der schmalen Gassen gelegt. Die Anmutung 

des Dorfkerns ist unmotiviert degradiert.  
Die Bordsteine passen weder zu den Häu-
sern noch zu den Ställen. Vielleicht wäre gut, 
die Qualitäten, die wir im Dorf haben, etwas 
besser zu kennen. Das kann auch die Aufga-
be des Bündner Heimatschutzes sein. Frus-
trierend: die schleichende Degradierung 
unserer Umgebung in Richtung clean und 
uniform ist noch schwieriger aufzuhalten, 
als die Energie motorsägenschwingender 
Steinbau-Unternehmer. Aber wir arbeiten 
dran.

 

Christof Dietler
Präsident 
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Jahresbericht

Aus der vielfältigen Tätigkeit des Bündner 
Heimatschutzes (BHS) seien im Sinne eines 
Überblicks nachfolgend die wichtigsten Pro-
jekte und Themen vorgestellt. 

Baukultur der jüngeren und jüngsten Ver-
gangenheit im Fokus
Lange hatte sich der BHS als einzige Orga-
nisation für eine denkmalgerechte Restau-
rierung des Churer Konvikts eingesetzt. Die 
geplante Zerstörung der original erhaltenen 
Schülerzellen inklusive der vom Architekten 
Otto Glaus speziell für das Wohnheim ent-
worfenen mobilen Ausstattung rief auch 
die nationalen Fachverbände auf den Plan 
(vgl. JB 2017/2018). Gemeinsam reichte man 
im Sommer 2018 bei der Bündner Regie-
rung eine Aufsichtsbeschwerde gegen die 
Hauptverantwortlichen der aus denkmal-
pflegerischer Sicht fragwürdigen Rundum-
erneuerung der Zimmer ein. Nachdem der 
mündliche Austausch im Unverbindlichen 
versickerte, wollte man den Kanton mit die-
sem drastischen Schritt in letzter Minute 
noch zur Überarbeitung des Renovations-
projektes bewegen. Doch die Regierung 

zeigte sich immun gegenüber den Emp-
fehlungen von Fachleuten mit nationalem 
und internationalem Renommee und wies 
die Beschwerde im Januar 2019 ab. Mit Er-
staunen lasen die Beschwerdeführer in der 
Begründung des negativen Entscheids die 
Bemerkung, wonach «offenbleiben [könne],  
ob die Instandsetzung anders hätte vor-
genommen werden müssen, wenn es 

sich [beim Konvikt] um ein inventarisiertes 
Schutzobjekt handeln würde.» Seit 2013 hat 
der BHS die Regierung verschiedentlich zur 
kantonalen Unterschutzstellung dieses na-
tional bedeutenden Baudenkmals gedrängt. 
Passiert ist nichts. Die Instandsetzung des 
Konvikts hätte zu einem Leuchtturmprojekt 
im Umgang mit Bauten der Nachkriegsmo-
derne werden können, hätte man denkmal-
pflegerische Sorgfalt mit nutzungsmässiger 
Funktionalität und sparsamen Einsatz der 
Mittel verbunden. Es ist zu bedauern, dass 
der Kanton diese Chance verpasst hat!
Zeitgleich mit dem Konvikt war in Chur 
1969 ein weiterer kapitaler Bau der Bünd-
ner Nachkriegsmoderne errichtet worden: 
die vom Architekten Andres Liesch (1927–
1990) entworfene Gewerbeschule (heute 
Gewerbliche Berufsschule Chur). Sie war 
der Austragungsort eines fulminanten Bau-
kultur-Festes, das der BHS als Beitrag des 
vom Europarat ausgerufenen Europäischen 
Kulturerbejahrs 2018 anlässlich seiner Mit-

Die Instandsetzung des 
Konvikts hätte zu einem 
Leuchtturmprojekt im 
Umgang mit Bauten der 
Nachkriegsmoderne wer-
den können…

Wohnzelle im Churer Konvikt mit originaler Ausstat-
tung, Aufnahme 1973 (Foto: ETH-Bibliothek Zürich, 
Bildarchiv / Fotograf: Schmid, Josef / CC BY-SA 4.0)

gliederversammlung am 27. Oktober 2018 
ausrichtete (vgl. S. 24). Auch die fast vollstän-
dig original erhaltene Gewerbeschule soll 
in Bälde saniert werden. Der uns anlässlich 
einer Führung durch das Gebäude gewährte 
Blick in einen total erneuerten Unterrichts-
raum, der als «Musterzimmer» den Charak-
ter der geplanten Renovation aufzeigen soll, 
musste jeden erschüttern, der auf einen 
denkmalgerechten Umgang mit dem Bau-
werk gehofft hatte. Wie beim Konvikt lassen 
sich auch bei der Gewerbeschule mangels 
verbindlicher Schutzeinträge unsachge-
mässe Eingriffe oder gar Zerstörungen auf 
rechtlichem Wege nicht verhindern. Ob das 
Baudenkmal als Zeichen seiner Zeit erhalten 
bleibt, ist ganz dem Willen der Eigentümer-
schaft überlassen, im Falle der Gewerbe-

schule der Stadt Chur bzw. deren Stadtrat.
Der Fall Konvikt, das ungewisse Schicksal 
der Churer Gewerbeschule und ähnlich 
ge lagerte Fälle waren es, die den BHS be-
wogen, ein grösser angelegtes Vermitt-

lungsprojekt zur Wertschätzung des bau-
kulturellen Erbes der jüngeren und jüngsten 
Vergangenheit zu lancieren. Seine Konzep-
tion und Organi sation haben die Geschäfts-
stelle im Berichtsjahr stark beansprucht. 

Historische Aufnahme eines Unterrichtszimmers in der 1969 fertiggestellten Gewerbeschule Chur (heute 
Gewerbliche Berufsschule Chur), einem Hauptwerk des Architekten Andres Liesch (Foto: StAGR, Nachlass 
Liesch, XXI d).

Ob das Baudenkmal als 
Zeichen seiner Zeit er-
halten bleibt, ist ganz dem 
Willen der Eigentümer-
schaft überlassen.
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Am 2. November 2019 startet die einjähri-
ge Kampagne «52 beste Bauten. Baukultur 
Graubünden 1950–2000». Sie wird im Rah-
men der diesjährigen Mitgliederversamm-
lung vorgestellt und mit einem reichhaltigen 
Begleitprogramm lanciert.

Skandalöser Abbruch in Leis
Der Weiler Leis ob Vals umfasst neben einer 
barocken Kapelle rund ein Dutzend Häuser. 
Der südliche Dorfrand war bis vor Kurzem 
vom «Hansjörisch Hus» geprägt, einem his-
torischen Gebäude von hohem Seltenheits-
wert. Es handelte sich um ein Bauernhaus, 
das 1781 zum damals üblichen Doppelhaus 
erweitert wurde und ausserordentlich viel 
seiner barocken Substanz ins 21. Jahrhun-
dert hinübergerettet hatte. Im Kern der An-
lage – einem traditionellen Strickbau mit 
gemauertem Erdgeschoss – steckten spät-
mittelalterlich-frühneuzeitliche Teile, mitun-
ter also wichtige bauliche Zeugen vom Be-
ginn der dauerhaften Besiedlung der Val 
Lumnezia (der Hof Leis wird 1537 erstmals 
erwähnt). Geradezu beispielhaft zeigte die-
ses Gebäude auf, wie man einst mit sehr be-
schränkten Mitteln einer äusserst schwieri-
gen Topografie Herr zu werden vermochte. 
Durch seine exponierte Lage am Rande des 
Weilers kam dem «Hansjörisch Hus» auch 
eine eminente siedlungsbauliche Bedeu-
tung zu.
Im Januar 2017 hat der Valser Steinbau-
unternehmer Pius Truffer als Eigentümer 
des seit Langem leerstehenden Hauses 
bei der Gemeinde Vals ein Abbruchgesuch 
eingereicht, um an Stelle des wertvollen Alt-
baus einen grotesk anmutenden Neubau 
mit Steinmantel errichten zu können (vgl. JB 
2016/17). Im April 2018 wurde das Bauge-
such zurückgezogen – nur um im Juni 2018 
in leicht modifizierter Form neu aufgelegt 
zu werden. Wie aufs erste hat der BHS auch 
auf das zweite Baubegehren mit einer kriti-
schen Stellungnahme reagiert. Moniert hat 
er einerseits die ortsuntypische Gestalt des 
Ersatzbaus, vor allem aber den drohenden 
Verlust des historischen Gebäudes selbst, 

Das Logo der Anfang November 2019 startenden 
Kampagne des BHS, die Graubündens baukulturel-
les  Erbe der jüngeren und jüngsten Vergangenheit 
in den Fokus rückt.

dem zweifellos eindrücklichsten histori-
schen Wohnhaus auf Leis.
Um den Verlust eines regional bedeutenden 
Baudenkmals zu verhindern, gelangte der 
BHS im September 2018 an die Bündner Re-
gierung mit dem Antrag, Massnahmen für 
eine vorsorgliche Unterschutzstellung des 
Gebäudes einzuleiten. Der Kanton kam der 
Bitte nach. Gemeinde und Eigentümer er-
hielten Gelegenheit zur Einreichung einer 
schriftlichen Stellungnahme. Die gewünsch-
te Erstreckung der Vernehmlassungsfrist bis 
30. November 2018 wurde ihnen gewährt. 
Am Freitag, den 23. November 2018 sprach 
sich die Gemeinde gegen eine Unterschutz-
stellung aus, nur um am darauffolgenden 
Montag (26. November 2018) Truffers Ge-
such für einen Abbruch des «Hansjörisch 
Hus» zu bewilligen und gleichzeitig die 
eingegangenen Einsprachen abzulehnen. 
Widerrechtlich, wie wir meinen. Denn das 
Gebäude war im Generellen Gestaltungs-

plan der Gemeinde Vals als «erhaltenswerte 
Baute» klassiert und gemäss kommunalem 
Baugesetz sind bei Umbauten an erhaltens-
werten Bauten «die wesentlichen Elemente 
der äusseren Erscheinung […] zu erhalten» 
(Art. 60 BauG) – wie wohl wäre das bei einem  

Totalabbruch zu bewerkstelligen? Bereits 
am Morgen des 28. November 2018, zwei 
Tage nach dem Beschluss der Gemeinde, 
der dem Bauwilligen bei einem korrekten 
Vorgang nicht vor dem 27. November 2018 
hätte bekannt gewesen sein dürfen, er-

Geradezu beispielhaft 
zeigte dieses Gebäude auf, 
wie man einst mit sehr 
beschränkten Mitteln 
einer äusserst schwierigen 
Topografie Herr zu wer-
den vermochte. 

Am 14. Oktober 1972 von Alois Carigiet gezeichnet: das «Hansjörisch Hus» in Leis ob Vals.
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schien der Eigentümer mit einem Angestell-
tentross auf Leis, um das Gebäude eigen-
händig zu demolieren. 
Damit wurde das Unterschutzstellungver-
fahren des Kantons kalt unterlaufen und den 
zur Beschwerde legitimierten Einsprechern 
die Möglichkeit genommen, eine aufschie-
bende Wirkung für die erteilte Baubewilli-

gung zu erwirken. Der vorgeführte Kanton 
verhielt sich in der Folge passiv, während 
der BHS bei der Staatsanwaltschaft eine 
Strafanzeige deponierte. Der Nachbar sei-
nerseits hat beim Verwaltungsgericht Be-
schwerde eingereicht. Der Ausgang dieser 
Verfahren ist offen, das Baudenkmal aber für 
immer zerstört! Um den Vandalenakt nicht 
noch nachträglich zu legitimieren wäre es 
wichtig, dass wenigstens der Situationswert 
erhalten bliebe und der ortsfremde Neubau 
nicht errichtet werden dürfte.

Verkehr versus Ortbildschutz: 
das Beispiel Mulegns
Der Engpass in Mulegns, der den Verkehr 
auf der viel befahrenen Julierstrasse zu-
weilen zum Stocken oder gar zum Erliegen 
bringt, ist nicht nur dem kantonalen Tief-

Das «Hansjörisch Hus» markierte bis Ende November 2018 den oberen Dorfrand von Leis.

Nach dem vandalischen Akt am 28. November 2018 
präsentiert sich nur mehr ein Bild der Zerstörung.

Ein wertvolles spätklassizistisches Ensemble in Mulegns: das 1856 errichtete Weisse Haus des Rückwan-
derers Jean Jegher und das Hotel «Löwe» von 1870 (Foto: Keystone/Gian Ehrenzeller). 

bauamt, sondern auch der 2016 fusionierten 
Gemeinde Surses ein Dorn im Auge. Vom 
ursprünglichen Vorhaben, den Engpass 
durch den Abbruch des «Weissen Hauses» 
diskussionslos zu beseitigen, liess man ab, 
nachdem der BHS seinen Widerstand an-
gekündigt hatte (vgl. JB 2017/2018, S. 15–17). 
Um mögliche Alternativen zu einem Totalab-
bruch des wertvollen Bauwerks zu eruieren, 
lancierte das Tiefbauamt im Spätsommer 
2018 unter vier Architekturbüros einen Stu-
dienauftrag. Die im Wettbewerbsprogamm 
festgeschriebene Bedingung, wonach zwi-
schen dem bergseits gelegenen «Rothus» 
und dem Weissen Haus das Kreuzen eines 
Personenwagens mit einem Sattelschlep-
per möglich sein müsse, bedingte allerdings 
eine Aufweitung des Strassenquerschnitts 

Für den Erhalt des his-
torischen Bestands ist es 
zwingend, dass sich der 
Verkehr den Gegeben-
heiten unserer Dörfer 
anpasst – und nicht um-
gekehrt.

in diesem Bereich – und damit zwangsläu-
fig auch ein Antasten des Weissen Hauses, 
sei es durch Totalabbruch, Teilabbruch oder 
Verschiebung. Von den vier eingereichten 

Projekten sahen zwei einen Totalabbruch 
und zwei einen Teilabbruch des Gebäudes 
vor. Die Jury empfahl das Projekt des Churer 
Architekten Conradin Clavuot zur Weiter-
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bearbeitung, welches das notwendige Zu-
rückweichen des historischen Gebäudes 
durch einen gewölbeartig geschlossenen 
Einschnitt in der strassenseitigen Front zu 
thematisieren suchte.
Gegen das entsprechende Strassenbau-
projekt erhob der BHS Einsprache mit dem 
Antrag, es seien hinsichtlich der Ortsbild-
schutzinteressen schonendere Varianten 
für eine Entschärfung der Verkehrssituation 
in Mulegns ernsthaft zu prüfen. Für den Er-
halt des historischen Bestands ist es zwin-
gend, dass sich der Verkehr den Gegeben-
heiten unserer Dörfer anpasst – und nicht 
umgekehrt. Es stellt sich die Frage, ob es in 
Mulegns nicht genügte, nur die grundsätz-
liche Befahrbarkeit der Strasse für grosse 

Lastwagen sicherzustellen, auf eine Kreu-
zungsmöglichkeit der Fahrzeuge aber zu 
verzichten. Eine solche Beschränkung auf 
das effektiv Notwendige hätte die erforder-
lichen Eingriffe in das Weisse Haus auf ein  
Minimum reduziert. Weshalb die Fortset-
zung einer einspurigen Verkehrsführung, 
wie sie seit Jahrzehnten praktiziert wird, un-
möglich sein sollte, vermochte das Tiefbau-
amt nicht schlüssig darzulegen.
Opposition gegen das kantonale Projekt 
meldete auch die in Riom beheimatete Nova 
Fundaziun Origen an. Im April 2019 lancier-
te die Kulturstiftung um Giovanni Netzer 
die Aktion «Mulegns retten», deren Ziel es 
ist, das bedeutende spätklassizistische En-
semble beidseits des Fallerbachs mit Hotel 
«Löwe» und Weissem Haus zu erhalten und 
mit neuem Leben zu füllen. Origens Vor-
schlag, das Weisse Haus samt Gewölbe-
keller um rund drei Meter von der Strasse 
weg Richtung Fallerbach zu verschieben, 
vermochte die Verantwortlichen der öffent-
lichen Hand zu überzeugen. Das Gesuch um 
den Teilabbruch des Weissen Hauses wurde 
zurückgezogen. Im Spätsommer 2019 erhielt 
Origen die Bewilligung zur Verschiebung 
des Weissen Hauses, die noch in diesem 
Jahr vollzogen werden soll.
Aus denkmalpflegerischer Warte gilt die 
Translozierung eines Gebäudes als ultima 
ratio in Fällen, bei denen der Erhalt eines 
Baudenkmals nicht anders gesichert wer-
den kann. Ein Bauwerk ist in Entstehung, 
Weiterentwicklung und heutiger Wirkung 
bedingt durch seinen ursprünglichen Bau-
platz und dessen Umgebung. Seine Entfer-
nung vom ursprünglichen Standort kommt 
einer Entwurzelung gleich und ist ohne 
Zweifel als schwere Beeinträchtigung zu 
qualifizieren. Im Falle von Mulegns betrifft 

Die originale Substanz des Weissen Hauses ist in-
tegral erhalten. Besonders eindrücklich präsentiert 
sich das Treppenhaus (Foto: Benjamin Hofer).

die Beeinträchtigung in besonderer Weise 
auch das Ortsbild selbst, wird doch mit der 
Verbreiterung der Strasse eine Schneise 
durch den Ort geschlagen und das Dorf 
eines seiner wesentlichen Charakteristika, 
des Engpasses eben, beraubt. Was nun als 
die schwerwiegendere Beeinträchtigung zu 
bewerten ist, der Teilabbruch des Gebäudes 
oder dessen Verschiebung, gälte es in einer 
Interessenabwägung zu klären.
Tatsache ist, dass der Kanton von Beginn 
weg am Primat des Verkehrs festhielt. Es ist 
immerhin ein Trost, dass sich mit Origen in 
Mulegns eine baukulturell sensibel agieren-
de und zugkräftige Institution engagiert, die 
dem Weissen Haus im Rahmen einer gross 
angedachten neuen Idee eine sinnvolle 
neue Nutzung zu geben verspricht. 

Vom Wert eines Kircheninterieurs: 
der Fall Schiers
Angesichts stetig steigender Kirchenaus-
tritte gewinnt die Frage nach der Weiterver-
wendung bestehender Sakralräume zuneh-
mend an Brisanz. Besonders in reformierten 
Kreisen greift die Idee um sich, die Nutzung 
der Kirchen über den Gottesdienst hinaus 
auszuweiten. Eine «offene Kirche» hat ande-
re als nur liturgische Funktionen zu erfüllen. 
Funktionale Änderungen aber sind nicht 
selten auch mit baulichen Interventionen 
verbunden. Kirchenumnutzungen tangieren 
also nicht nur theologische und soziologi-
sche Aspekte sondern auch solche denk-
malpflegerischer Art.
Dies zeigt auch die Kontroverse um die In-
nenausstattung der evangelischen Kirche 

Das Interieur der evangelischen Kirche von Schiers aus dem Jahre 1928 ist laut Gutachter Leza Dosch ein 
«bedeutendes Beispiel eines fast vollständig original erhaltenen Raum-Ensembles der Reformarchitektur» 
(Foto: Lukas Bardill).



14 15

St. Johann in Schiers. Der Bau wurde kurz vor 
Annahme der Reformation im Prättigau zwi-
schen 1519 und 1522 als katholische Kirche 
mit rechteckigem Langhaus und polygona-
lem Chor erbaut. Der Altarraum verfügt noch 
heute über das ursprüngliche spätgotische 
Netzgewölbe, das bauzeitliche Schiffsgewöl-
be wurde bereits 1641 ein erstes Mal durch 
eine neue Deckenkonstruk tion ersetzt. Die 
hohen stichbogigen Fenster, die den Sakral-
bau heute erhellen, stammen aus der Zeit 
nach dem Schierser Dorfbrand von 1767.

Eine markante Veränderung des Innen-
raums brachte die Renovation von 1928, für 
die mit Nicolaus Hartmann jun. einer der sei-
nerzeit profiliertesten und einflussreichsten 
Architekten Graubündens verantwortlich 
zeichnete. Dieser Intervention verdankt sich 
der grösste Teil der heute vorhandenen höl-
zernen Ausstattung: die dreifach geschweif-
te Leistendecke über dem Schiff, die recht-
winklig über zwei Seiten des Langhauses 
angeordnete Empore, das Brusttäfer, die  
Kirchenbänke wie auch die hölzernen Hän-

Bleistiftzeichnung von Nicolaus Hartmann jun. von 1928 (StAGR, Nachlass Nicolaus Hartmann, XX, 525 F).

geleuchter und Lampen. Auffälligstes Ele-
ment des Hartmann’schen Interieurs ist der 
monumentale Orgelprospekt im Chor, der 
eine pneumatische Orgel von 1928 einfasst; 
das romantische Instrument selbst wird in 
einem orgelbaulichen Gutachten als gut 
erhaltene Rarität von grosser Klangquali-
tät qualifiziert. Die Platzierung der Orgel in 
der Chorfront ist eine in jener Zeit für Grau-
bünden nicht unübliche, kirchenhistorisch 
bedeutsame Lösung, wie auch das bekann-
te Beispiel der evangelischen Pfarrkirche 
St. Martin in Chur zeigt. Sie gründet auf den 
Empfehlungen des Wiesbadner Programms 
von 1891, einem von mehreren deutschen 
Regulativen für protestantische Bauten, 
welche den reformierten Kirchenbau der 
Schweiz damals stark beeinflussten. Dem-
nach sollten Orgel- und Sängertribüne im 
Angesicht der Gemeinde angeordnet wer-
den. Nach der Einweihung des renovierten 
Bauwerks urteilte die Prättigauer Zeitung 
und Herrschäftler in zeittypischem Pathos: 
«Die Kirche zu Schiers in ihrem heutigen 
Gewande darf als stilvollendetes, schön 
harmonisierendes Prachtwerk, eine Sehens-
würdigkeit, und als ein Denkmal der protes-
tantischen Glaubenstreue und der Anhäng-
lichkeit hingestellt werden.»
Für die Schierser Kirche bestehen weder 
auf kommunaler noch auf kantonaler Ebene 
verbindliche Schutzeinträge. Das Einhalten 
denkmalpflegerischer Standards einzufor-
dern, gestaltet sich unter solchen Voraus-
setzungen erfahrungsgemäss schwierig 
bis unmöglich. Im Vorfeld einer erneut an-
stehenden Kirchenrenovation stimmten die 
Mitglieder der Schierser Kirchgemeinde am  
6. Juni 2019 über zwei Varianten ab. Eine 
kleine Mehrheit entschied zugunsten der 
Variante «Neugestaltung», die als einschnei-

dendste Massnahme ein Ausräumen des 
Chors vorsieht. Die pneumatische Chororgel 
soll durch ein neues Instrument mit mecha-
nischer Traktur ersetzt werden, das dann an 
einem anderen Ort im Kirchenraum aufge-
stellt würde. Damit liesse sich, so die Argu-
mentation der Planer, der Lichteinlass in die 
Kirche optimieren, das Heizsystem verbes-
sern und vor allem die Nutzung des Chors 
freier gestalten. Das Vorhaben rief schon 
vor der Abstimmung zahlreiche Kritiker auf 

den Plan. Zum einen, weil man das wert-
volle Instrument unbedingt erhalten wollte, 
zum andern aber auch wegen des noncha-
lanten Umgangs mit dem als Gesamtkunst-
werk konzipierten, beinahe unverändert 
erhaltenen Heimatstil-Interieur. Die kanto-
nale Denkmalpflege gab ein Gutachten zum 
architekturhistorischen Wert der Hartmann’-
schen Innenraumgestaltung in Auftrag, das 
vor der Abstimmung aber noch nicht vorlag.
Für den BHS war klar: Es galt, die Expertise 
abzuwarten und das Renovationskonzept 
auf diese abzustimmen. Um ein koordi-
niertes Verfahren sicherzustellen, das der 
potentiellen Schutzwürdigkeit des Objektes 
Rechnung trägt, gelangte er Mitte Juni 2019 
an die Kantonsregierung mit dem Antrag um 
eine vorsorgliche Unterschutzstellung des 
Bauwerks. Diese zögerte nicht, die hierfür 
notwendigen Massnahmen einzuleiten.

Das Einhalten denkmal-
pflegerischer Standards 
einzufordern, gestaltet 
sich unter solchen Vor-
aussetzungen erfahrungs-
gemäss schwierig bis 
unmöglich.
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Das Verfahren war bei Redaktionsschluss 
noch nicht abgeschlossen. Das zwischen-
zeitlich vorliegende Gutachten von Leza 
Dosch aber unterstreicht den ausserord-
entlichen architekturhistorischen Wert der 
Innenraumgestaltung von 1928 und emp-
fiehlt, das vorhandene Interieur integral zu 
erhalten: «Es liegt in der Logik eines Ge-
samtkunstwerks, dass bei einem so bedeu-
tenden Raumensemble wie dem Schierser 
Kirchen-Innenraum von 1928 sowohl das 
Ganze als auch seine originalen Teile schüt-
zenswert sind.» Es bleibt zu hoffen, dass der 
Kanton der Expertise, die in seinem Auftrag 
erstellt worden ist, letztlich auch das not-
wendige Gewicht verleiht und die Schierser 
Kirche unter kantonalen Schutz stellt. Nur so 
wird die Denkmalpflege dann auch effektiv 
handlungsfähig. 

Was tun mit dem «tin tabernacle» in 
Roveredo?
In Roveredo steht ein für Graubünden ganz 
singuläres Objekt: eine Kirche aus Blech. 
1913 war sie als St. Mary Magdalene Church 
für die englischen Gäste des Palace Hotel 
Axenfels in Morschach errichtet und 1949, 
zwei Jahre nach dem Abbruch des Hotels, 
ins Misox transloziert worden. Dort diente 
sie der Katholischen Kirchgemeinde als Ju-
gendzentrum, bevor sie 1976 in Privatbesitz 
überging.
Von seiner ursprünglichen Bestimmung her 
gehört das Gebäude zur kleinen Gruppe der 
speziell für die englischen Touristen errich-
teten Sakralbauten in der Schweiz. Landes-
weit wurden in der ersten Hochblüte des 
Fremdenverkehrs zwischen 1850 und 1914 
rund 40 solcher anglikanischen Kirchen er-
baut, davon sechs in Graubünden. Von den 

Verwahrlost zwar, aber ein Unikum in Graubünden: die neugotische Blechkirche in Roveredo 
(Foto: Leza Dosch).

Bündner Exemplaren sind drei (Samedan, 
Pontresina, Arosa) zwischenzeitlich abge-
brochen, zwei an andere Konfessionen ab-
getreten (Davos, St. Moritz) und eine (jene 
von Scuol-Tarasp) zu Wohnzwecken umge-
nutzt worden. 
Gattungsmässig ist der Bau in Roveredo 
den sogenannten «tin tabernacles» zuzu-
ordnen, wie sie im angelsächsischen Raum 
einst recht weit verbreitet waren. Es sind 
eigentliche «Selbstbaukirchen», konstruiert 
aus vorgefertigten Holzbauelementen und 
einer Verkleidung aus verzinktem Wellblech. 
Solch transportable Bauwerke wurden im 
Zuge der Industrialisierung im 19. Jahrhun-
dert in England entwickelt. Neben Kirchen 
und Kapellen produzierte man alle mögli-
chen Typen von vorfabrizierten Gebäuden 
in Elementbauweise. Die zerlegbaren «tin 
tabernacles» verhalfen neu entstehenden 

Gemeinden schnell zu eigenen Versamm-
lungsräumen oder sie wurden in die Kolo-
nien geschickt. Ihr ursprünglicher Bestand 
ist stark dezimiert. Und die bestehenden 

Exemplare sind nicht selten durch Korrosion 
beschädigt und damit vom Abriss bedroht.
Die ehemalige St. Mary Magdalene Church 
von Roveredo hat einen hohen Seltenheits-
wert, handelt es sich doch um das mutmass-

Der «tin tabernacle», als er noch als St. Mary Magdalene benutzt wurde (Foto: United Society for the Propa-
gation of the Gospel, London/Bodleian Library, University of Oxford, SPG Album 54).

Die ehemalige St. Mary  
Magdalene Church von 
Roveredo hat einen hohen 
Seltenheitswert, handelt 
es sich doch um das mut-
masslich einzige Beispiel 
eines «tin tabernacle» in 
der Schweiz.
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lich einzige Beispiel eines «tin tabernacle» 
in der Schweiz. Für Graubünden jedenfalls 
ist uns kein zweites solches Exemplar be-
kannt. Typologisch interessant sind die apsi-
diale Form des Chores und der kreuzförmige 
Grundriss. Als Teil des gebauten Erbes der 
Briten in der Schweiz bzw. in Graubünden 
ist das Gebäude auch von wirtschafts- und 
tourismusgeschichtlicher Bedeutung. So 
be  steht aus denkmalpflegerischer Sicht ein 
grosses Interesse am Erhalt dieser Blech-
kirche. Der BHS hat auf Initiative von Diane 
Conrad, die über die anglikanischen Kirchen 
in der Schweiz forscht, erste Schritte für eine 
allfällige Rettung des Bauwerks unternom-
men. Der Eigentümer hat sich bereit erklärt, 
es unentgeltlich an jemanden abzutreten, 
der bereit wäre, die Kosten für den Abtrans-
port der Konstruktion und den Abbruch des 
Sockels zu übernehmen. Eine entsprechen-
de Käuferschaft konnte bislang allerdings 
nicht gefunden werden. Interessenten wer-
den gesucht. Sie können sich jederzeit beim 
BHS melden.

Brunnenaffäre in Sagogn
«Rofels. Eine kleine Zerstörung», so lautet 
der Titel eines Essays von Köbi Gantenbein, 
nachzulesen in seinem 2014 erschienenen 
Buch Holzschopf und Betonklotz. Texte und 
Reden zur Architektur in Graubünden. Er 
handelt von der schleichenden Zerstörung 
unserer Orts- und Landschaftsbilder durch 
sich summierende, vermeintlich kleine Inter-
ventionen. Unverstand vernichtet Baukultur, 
nicht nur im Grossen, auch im Kleinen. Das 
zeigt auch ein aktuelles Beispiel aus Sagogn.
Im Rahmen einer Strassensanierung wurde 
im Dorfteil Vitg Dadens im Sommer 2019 
ein hundertjähriger Brunnen entfernt. Kein 
spektakuläres Objekt, nein, sondern ein Ex-

emplar von schlichter Gestaltung, wie es für 
den ländlichen Raum typisch ist. Ganz auf 
seine ursprüngliche Funktion als Tränke- 
und Waschbrunnen beschränkt, vermochte 
die aus Stampfbeton gefertigte Kleinarchi-
tektur eben gerade durch ihre unaufgeregte 
Einfachheit zu überzeugen. Die Gemeinde 
hatte den grossen Doppelbrunnen mit sei-
nen zwei unterschiedlich grossen Becken 
und dem gusseisernem Stock 1920 im Rah-
men einer Modernisierung der kommunalen 
Wasserversorgung aufgestellt. Mit gekonn-
ter Selbstverständlichkeit war der Brunnen 

ins unebene Terrain eingefügt und setzte im 
Quartier Cochetta einen diskreten Akzent. 
Der auf Normen getrimmte Strassenbau von 
heute sah in ihm offenbar nur eins: ein Ver-
kehrshindernis, das es zu beseitigen gilt. Ad 
hoc und eigenmächtig entschied sich der 
Sagogner Baufachchef bei einer Baustellen-
besichtigung für einen Ersatz. Widerrecht-
lich, weil entgegen den Bestimmungen der 
kommunalen Grundordnung: Der Brunnen 
war im Generellen Gestaltungsplan als «Kul-
turobjekt» bezeichnet und solche müssen 
laut Sagogner Baugesetz «erhalten werden». 
Eine öffentliche Auflage des Bauvorhabens 
stand nie zur Diskussion. Entscheide betref-
fend technischer Einrichtungen lägen laut 
kantonaler Raumplanungsverordnung in der 
Kompetenz der kommunalen Behörde, so 
die Begründung. 
Seltsam verloren steht er nun da, der neue 
Brunnen. Ein schmaler, aus Natursteinplat-
ten gefügter Trog, unmotiviert in die Mitte 

Ob so viel Unbeholfen-
heit fragt man sich, was 
das Ganze eigentlich soll. 

des verkleinerten, aufwändig gepflästerten 
Brunnenplatzes gestellt, den eine mit Rand-
steinen exakt umrissene Linie vom Strassen-
körper isoliert. Was einst durch fliessende 
Übergänge charakterisiert war, ist heute fein 
säuberlich voneinander getrennt. Necki-
scher Blickfang des sterilen Platzes ist ein 
kanariengelb gestrichener Hydrant! Ob so 
viel Unbeholfenheit fragt man sich, was das 
Ganze eigentlich soll. Kritische Anwohner 
lancierten eine Unterschriftensammlung, 
um den selbstherrlich agierenden Gemein-
devorstand zur Wiederherstellung des ur-
sprünglichen Zustands zu drängen. Dieser 
zeigte sich ob der Entrüstung überrascht. Er 
berief sich auf den schlechten Erhaltungszu-
stand des historischen Brunnens und lobte 
die gewonnene Übersichtlichkeit, welche 
die Sicherheit der Passanten erhöhe. Dass 
inmitten des Dorfes ein Stück Kulturge-
schichte und auch ein Stück Lebensqualität 
verloren ging, war ihm nicht bewusst. 
Fakt ist: Die Gestaltung des öffentlichen 
Raums tangiert ortsbildschützerische An-
liegen und erfordert entsprechende Sorgfalt 
und Sensibilität. Eine Laienbehörde holt sich 
bei solchen Aufgaben mit Vorteil fachlichen 
Rat. Selbst scheinbar unbedeutende Inter-

ventionen haben die Kraft, die Atmosphäre 
eines Ortes erheblich zu verändern. Der Grad 
ihrer Güte ist es letztlich, der den Unterschied 
ausmacht zwischen einem stimmungsvollen 
und einem stimmungsleeren Ort.
Die Petition der Anwohner und ein kritischer 
Leserbrief des BHS, der auch auf Hochpar-
terre online erschien, zeigten Wirkung: Die 
Gemeindeveranwortlichen luden zur Aus-
sprache – und sahen die Unechtmässigkeit 
ihres Tuns schliesslich ein. Zum 100-Jahr- 
Jubiläum des zerstörten Brunnens soll im 
Quartier Chochetta 2020 der alte Situations-
wert wiederhergestellt sein. Die Neuge-
staltung des Platzes mitsamt einem neuen 
Brunnen wird über ein qualifiziertes Varian-
tenverfahren euriert.

Bauen ausserhalb der Bauzone
Anhänger einer Deregulierung des Raum-
planungsrechtes drängen darauf, immer 
mehr Ausnahmen fürs Bauen im Landwirt-
schaftsland gesetzlich zu verankern und 
damit die Grenze zwischen Bauzone und 
Nichtbauzone aufzuweichen. Gerne ver-
gessen sie dabei, dass die strikte Trennung 
von Siedlungs- und Nicht-Siedlungsge-
biet der Grundpfeiler des schweizerischen 

Der alte Brunnen von Sagogn… … weicht dem neuen Brunnen von Sagogn.
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Raumplanungsrechts, ja mitunter dessen 
bedeutendste Errungenschaft ist. In regel-
mässigen Abständen werden von den Li-
beralisierungsbefürwortern im Bergebiet 
die unzähligen historischen Stallscheunen 
ausserhalb der Dörfer ins Visier genommen. 
Wie schön wäre es doch, man könnte diese 
in schönster Landschaft mit bester Aussicht 
frei herumstehenden Gebäude kommerzia-
lisieren und zu Ferienwohnung umnutzen! 
Die Konsequenzen einer solchen «Verhäu-
selung» blendet man geflissentlich aus. Der 
Schweizer Heimatschutz hat sich eingehend 
mit dieser Problematik auseinandergesetzt 
und im Frühjahr 2019 ein Positionspapier mit 
dem Titel «Das kulturelle Erbe ausserhalb 
der Bauzonen erhalten und pflegen» her-
ausgegeben, an dem auch BHS-Präsident 

Christof Dietler mitgearbeitet hat (www.hei-
matschutz.ch>Politik>Positionspapiere).
Für den BHS ist das Bauen ausserhalb der 
Bauzonen auch über die Diskussion um die 
Stallumnutzungen hinaus immer wieder ak-
tuell, dies vor allem in Zusammenhang mit 
Neubauprojekten in der Landwirtschafts-
zone, so genannten BABs (Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen). BABs gelten als 
Bundesaufgabe. Hier ist der BHS in Vertre-
tung des Schweizer Heimatschutzes befugt, 
Rechtsmittel zu ergreifen. Systematisch alle 
publizierten BAB-Gesuche auf ihre Recht-
mässigkeit hin zu überprüfen, ist der BHS 
aufgrund mangelnder Ressourcen nicht 
in der Lage. Er sieht dies grundsätzlich als 
Aufgabe der hierfür bestimmten staatlichen 
Ämter und Fachstellen. Der BHS wird nur in 

Blick von Cavardiras auf Disla. Die Ebene, die von den Häusern des Weilers halbkreisförmig eingefasst wird, 
sollte als wesentliches Element des Ortsbildes von Disla «auf jeden Fall unverbaut bleiben» (ISOS).

ganz besonderen Fällen aktiv, meist auf Hin-
weis Dritter. In der Regel erreicht er dann, 
dass problematische Bauvorhaben fallenge-
lassen oder aber entscheidend verbessert 
werden. So geschehen im Fall der riesigen 
Legehennen-Anlage, die inmitten eines er-
höhten Plateaus in einer bislang unüberbau-
ten Geländekammer im Domleschger Tal-
boden hätte errichtet werden sollen (vgl. JB 
2017/18, S. 17/18). Nach der Intervention des 
BHS wurde das entsprechende Baugesuch 
zurückgezogen. Die Hühnerfarm wird nun 
an einem neuen Standort angrenzend an 
eine bereits bestehende Gewerbezone ge-
plant, wo sie weniger prominent und störend 
in Erscheinung treten wird.
Besonders heikel ist das Bauen in Schutzge-
bieten, wie ein Fall im Weiler Disla bei Disen-
tis zeigt, mit dem sich der BHS im Berichts-
jahr eingehen beschäftigt hat. Disla figuriert 
im ISOS, gehört also zu den Ortsbildern von 
nationaler Bedeutung. Zum Schutz des wert-
vollen Ortsbildes scheidet das ISOS rund um 
den wunderbar gelegenen Weiler grossflä-
chige Umgebungszonen aus, die «auf jeden 
Fall» unverbaut belassen werden sollen. In 
eben diese höchst sensible Zone aber woll-
te man den Stallneubau, ein Gebäude von 
rund 35 x 35 m Grundfläche, hinstellen. Un-
befriedigt von der Standortevaluation schlug 
der BHS die Einholung eines Gutachtens der 
Eidgenössischen Natur- und Heimatschutz- 
Kommission ENHK vor. Es ist nun an ihr, zu 
beurteilen, ob ein Stallneubau an einem der 
von der Bauherrschaft und den kantonalen 
Ämtern bevorzugten Orte mit den Schutz-
zielen des ISOS zu vereinbaren ist – oder 
eben nicht. 
Einen Ökonomiebau von solchen Ausmas-
sen in einer dem Ortsbild- (und Landschafts)
schutz gerecht werdenden Weise einzupas-

sen, ist grundsätzlich eine schwer zu lösen-
de Aufgabe. Standort und Erschliessung 
sind nur die eine Seite des Problems. Die 
andere betrifft die Einbettung des Baus an 
seinem spezifischen Ort, seine Volumetrie 
und Proportion, die Materialisierung und die 
Gestaltung der unmittelbaren Umgebung. 
Es wäre zu wünschen, Kanton und Bund 
würden bei so heiklen Bauaufgaben aus-
serhalb der Bauzone auf eine gestalterisch 

sorgfältige Planung pochen und den Beizug 
qualifizierter Fachleute aus den Bereichen 
Architektur und Landschaftsarchitektur for-
dern. In der Regel sind bei landwirtschaftli-
chen Bauvorhaben pragmatisch agierende 
Stallbaufirmen am Werk, deren Augenmerk 
auf nichts anderes als die Funktionalität ge-
richtet ist. Dass die von ihnen konzipierten 
riesigen Volumen raumwirksame Dimension 
haben, scheint sie nicht zu interessieren.
So kann aktuell in einem unverbauten, land-
schaftlich intakten Landstreifen zwischen 
Felsberg und Tamins, direkt gegenüber 
dem Kirchhügel von Domat/Ems ein riesi-
ges Pferdsportzentrum entstehen, das eine 
Auseinandersetzung mit der exponierten 
Lage in der offenen Landschaft komplett 
vermissen lässt. Vom Charakter her eine 
Industrieanlage: ein nach rein funktionalen 
Überlegungen zusammengesetzter Bau mit 

Einen Ökonomiebau von 
solchen Ausmassen in 
einer dem Ortsbild- (und 
Landschafts)schutz ge-
recht werdenden Weise 
einzupassen, ist grund-
sätzlich eine schwer zu 
lösende Aufgabe.
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blecherner Hülle, der so in jeder beliebigen 
Gewerbezone im Schweizer Mittelland an-
zutreffen ist, den kleinräumigen Gegeben-
heiten des spezifischen Ortes aber keinerlei 
Rechnung trägt. Allein die Begrünung der 
Dachflächen und die partielle Verkleidung 
der Aussenhülle mit Holzbrettern reichten 
aus, dass der Kanton dem Projekt das Prä-
dikat einer landschaftlich guten Einpas-
sung verlieh und es so als bewilligungsfähig  
taxierte.
Die für den Bau vorgesehene Parzelle wurde 
2004 als «Pferdesportzone» ausgeschieden, 
eine die Landwirtschaftszone überlagernde 
Spezialzone, welche die Errichtung von «zur 
Ausübung des Reitsportes» unerlässlichen 
Bauten und Anlagen ermöglicht. Im Endef-
fekt wurde hier mitten im Landwirtschafts-
land weitab der Hauptsiedlung eine Punkt-
bauzone für ein Unternehmen errichtet, 
dass nicht zwingend auf diesen spezifischen 

Ort angewiesen ist. Dabei blieb unbeachtet, 
dass der Bau monumentaler Volumen an der 
betreffenden Stelle eine «Verschliessung» 
der Talengnis und auch eine erhebliche 
Beeinträchtigung der Umgebung der unter 
Bundesschutz stehenden Kirche Sogn Gion 
von Domat Ems bedeutete. Der Verdacht 
liegt nahe, dass mit dieser fragwürdigen Ein-
zonung, die in eklatanter Weise dem überge-
ordneten Interesse eines haushälterischen 
Umgangs mit dem Boden widerspricht, il-
legal geschaffene Tatsachen nachträglich 
legalisiert worden sind. Dies käme einem 
Missbrauch der Nutzungsplanung gleich, in-
sofern, als die Änderung der Grundordnung 
nur dazu diente, Bestimmungen über das 
Bauen ausserhalb der Bauzone zu umgehen.
Im Rahmen des BAB-Verfahrens für die Pfer-
desporthalle hat sich der BHS überlegt, die 
Rechtmässigkeit der 2004 geschaffenen 
«Pferdesportzone» anzufechten und auf 

Blick auf die Baustelle des Pferdesportzentrum zwischen Felsberg und Tamins, das eine Gesamtfläche von 
rund 75 auf 130 m beanspruchen wird. 

dem Beschwerdeweg eine akzessorische 
Überprüfung der damaligen Nutzungs-
planungs-Änderungen zu fordern. Leider 
konnten die Chancen für den Gewinn eines 
solchen Verfahrens nicht hoch genug ein-
geschätzt werden, als dass der BHS einen 
solchen Schritt hätte riskieren können. 

Architekturwettbewerbe im Fokus
Architekturgeschichtliche Grundlagenfor-
schung ist für jede denkmalpflegerische 
und im weiteren Sinne heimatschützerische 
Tätigkeit von essenzieller Bedeutung. Sie lie-
fert die Basis für begründete Entscheide und 
hilft so, der Willkür vorzubeugen. Der BHS 
selbst ist keine akademische Institution und 
beteiligt sich finanziell nur in besonderen 
Fällen an wissenschaftlichen Forschungs-
projekten. Eine solche Ausnahme betraf 
letztens die Auseinandersetzung des Kunst-
historikers Leza Dosch mit den Architektur-
wettbewerben in Graubünden zwischen 
1850 und 1930. Der BHS hat diese Arbeit, die 
im Frühsommer 2019 durch die Herausgabe 
einer hochwertigen Publikation unter dem 
Titel «Entwurf im Wettbewerb. Zur Archi-

tekturgeschichte Graubündens 1850–1930» 
ihren Abschluss fand, mit einen massgebli-
chen Beitrag unterstützt. Der Name Dosch 
bürgt für Sorgfalt und Qualität und das The-
ma seiner Forschung ist dem Heimatschutz 
besonders wichtig. Das Buch rückt das 

Im Mittelpunkt von Leza Doschs neuer Publikation 
stehen Bündner Wettbewerbsprojekte. 

Auf der Grundlage solch nichtssagender Visualisierungen wurde das raumplanerisch höchst problematische 
Bauvorhaben eines Pferdesportzentrums in der Gemeinde Felsberg bewilligt. 
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Wettbewerbswesen in den Fokus – und ist 
auch darum hochaktuell.
Seit jeher propagiert der BHS den Wett-
bewerb als geeignete Massnahme zur För-
derung baukultureller Qualität. Die Konkur-
renzsituation eines Wettbewerbs schafft das 
Umfeld, in dem sich Planer und Gestalter 
intensiv mit der Örtlichkeit und deren Hinter-
grund auseinandersetzen. Und sie sorgt für 
eine fachlich anregende Diskussion. Auch 
wird die Bevölkerung durch die Präsentation 
der verschiedenen Beiträge für Fragen der 
Gestaltung sensibilisiert. 
Doch das Wettbewerbswesen steht unter 
Druck – besonders der offene Wettbewerb, 
die Königsdisziplin sozusagen, kommt im-
mer seltener zur Anwendung. Von 15 Wett-
bewerben, die das kantonale Hochbauamt 
online dokumentiert, wurden gerade mal 
drei im offenen Verfahren durchgeführt. Es 
herrscht ein Trend zu selektiven Verfahren, 
zum Gesamtleistungswettbewerb, zum Pla-
nerwahlverfahren oder zum Investorenwett-
bewerb. Das ist besonders schlimm für den 
Nachwuchs und für kleinere Architekturbü-
ros, denen so der Zugang zu grösseren Bau-
aufgaben verwehrt wird. Und es wirkt sich 
negativ auf die Baukultur aus, die keine Inno-
vation und keine Provokation von ausserhalb 
eines engen Zirkels mehr erfährt und unter 
Ausschluss echter Konkurrenz in der Repeti-
tion des immer Gleichen erstarrt.
Einen weiteren Knackpunkt bildet die oft 
fragwürdige Zusammensetzung der Beur-
teilungsgremien. Wenn, wie im aktuellen 
Fall des Ringstrassen-Schulhaus-Wettbe-
werbs in Chur, die Jury zu Dreivierteln aus 
Vertretern der Exekutive und deren (in An-
wesenheit ihrer Vorgesetzten naturgemäss 
befangenen) Beamten besetzt ist und die 
externen Fachrichter in der Minderzahl sind, 

dann verkommt das aufwändige Verfahren 
zur blossen Alibi-Übung. Der BHS hat sich 
jüngst in einem Gespräch mit Regierungs-
rat Dr. Mario Cavigelli und dem Leiter des 
kantonalen Hochbauamtes, Markus Dünner, 
für den offenen Wettbewerb und eine ausge-
wogene Besetzung der Beratungsgremien 
bei Wettbewerbsverfahren der öffentlichen 
Hand ausgesprochen. 

Hommage an Robert Obrist (1937–2018)
Kurz vor Ostern 2018 ist der Architekt und 
Planer Robert Obrist seinem langjährigen 
Krebsleiden erlegen. Als einen «citoyen d’ar-
chitecture» hatte ihn Köbi Gantenbein einst 
bezeichnet. Tatsächlich, nichts war Obrist 
weniger als ein autistisch vor sich hin wer-
kelnder Baukünstler. Vielmehr ein politisch 
gesinnter Mensch, der sich für die öffent-
lichen Dinge mitverantwortlich fühlte und 
das Bauen als kulturelle Verpflichtung ver-
stand. Ein begabter Architekt, der sich ver-
antwortungsbewusst auch in einem Gebiet 

betätigte, das heutige Architekten lieber den 
Geografen überlassen: der Raumplanung. 
In seiner Wahlheimat Graubünden hat er 
bedeutende Bauwerke hinterlassen, sein 
dem Brutalismus verpflichtete Atelierhaus 
an der Via Aruons in St. Moritz Bad etwa, die 
scharfkantige Frauenschule in Chur oder 
das skulpturale Gemeindehaus in Filisur; sie 
sind gekennzeichnet durch konzeptionelle 

Obrist hatte sich ge-
wünscht, dass man sich in 
seinen Räumen bewege, 
um sich mit ihnen zu 
identifizieren und sie sich 
anzueignen.

Stärke, die eindeutige Form und eine präzise 
städtebauliche Haltung. Und er hat mit einer 
Vielzahl von Orts- und Regionalplanungen 
auch das Planungsgeschehen Graubün-
dens massgeblich geprägt. 
Der BHS wollte sein geschätztes ehemaliges 
Mitglied mit einer Hommage ehren. Neun 
von Obrists wichtigsten Bauten in Graubün-
den sollten von einem Künstler neu entdeckt 
und in je einem Bild festgehalten werden. 
Robert Obrist hat das Konzept des Projekts 
und auch die Auswahl der Gebäude kurz vor 
seinem Tod noch begutachten können – und 
für gut befunden.
Als Fotograf wurde der Kunststudent Jaro-
mir Kreiliger (*1991) eingeladen. Mit dem 
frischen Blick eines jungen Menschen, der 
den Architekten persönlich nicht gekannt 
und dessen Werk bislang bewusst nicht 

wahrgenommen hat, machte sich Kreiliger 
ans Werk. Obrist hatte sich gewünscht, dass 
man sich in seinen Räumen bewege, um 
sich mit ihnen zu identifizieren und sie sich 
anzueignen. Das hat der Fotograf getan. 
Der Weg führte ihn weg vom Abbild hin zur 
Interaktion. Obrist gab sich stets ausgespro-
chen rational und unterliess es, seine emo-
tional-sinnliche Seite nach aussen zu keh-
ren. Kreiliger hat das Werk des Architekten 
poetisch verfremdet und ihm so eine neue 
Dimension hinzugefügt. 
Seine Bilder wurden anlässlich des Festes 
«Baukultur im Stundentakt» am 27. Oktober 
2018 in Chur erstmals öffentlich präsentiert 
und vom Sommer bis Herbst 2019 an ver-
schiedenen Orten im Bergell gezeigt. Zur 
Ausstellung erschien ein kleiner Katalog, 
der alle Fotografien von Jaromir Kreiliger 

Jaromir Kreiliger, o.T., Digitaler Pigmentdruck, 67 x 100 cm, 2018; im Bild die 1998 errichtete Scuolina in  
La Punt von Robert Obrist (1937–2018).
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und einen Text von Chasper Pult vereint. Die 
Broschüre kann zum Preis von Fr. 5.– (zzgl. 
Versand- und Verpackungskosten) bei der 
BHS-Geschäftsstelle erworben werden. 
Im Rahmen des Bündner Kulturpreises 2019 
wurde Kreiliger von der Bündner Regierung 
mit einem Förderpreis geehrt.

Veranstaltungen
Die Auftaktveranstaltung bildete auch gleich 
den Höhepunkt der vom BHS im Berichtjahrs 
2018/19 organisierten Anlässe: Unter dem 
Titel «Baukultur im Stundentakt» lud er am 
27. Oktober 2018 in Chur zu einem grossen 
Fest der Baukultur ein. Der Anlass fand an-
lässlich des Europäischen Kulturerbejahrs 
2018 statt, das unter dem Motto «Sharing 
heritage» stand und in dessen Rahmen 
unser kulturelles Erbe neu entdeckt und 

als bedeutendes gesellschaftliches Gut ins 
Rampenlicht gerückt werden sollte. Zwölf 
Stunden lang konnten die Besucher und 
Besucherinnen unseres Festes in die viel-

fältige Welt der Baukultur eintauchen. So 
zeigte Lydia Conzett in einer Ausstellung 
21 ihrer filigranen Brückenmodelle aus 
Holz, mit denen ihr Mann, der Ingenieur 
Jürg Conzett seine Bauwerke entwickelt 
und darstellt. In einer zweiten Ausstellung 

Sternstunde eines an Höhepunkten reichen Tages: das Gespräch zwischen den Architekten Peter Zumthor 
und Gion A. Caminada im Rahmen des Festes «Baukultur im Stundentakt» vom 27. Oktober 2018 (Foto: 
Mathias Seifert).

Zwölf Stunden lang 
konnten die Besucher und 
Besucherinnen unseres 
Festes in die vielfältige 
Welt der Baukultur ein-
tauchen. 

Kolumnen von Chasper Pult…

wurde Jaromir Kreiligers Hommage an den 
verstorbenen Architekten Robert Obrist prä-
sentiert. Der Kalkist Christian Aubry führte 
im Rahmen eines Workshops in die Ge-
heimnisse des Kalks ein, dem wichtigsten 
Bindemittel der Baugeschichte, während 
Architekturprofessor Daniel A. Walser in ei-
nem Rundgang das Gewerbeschulhaus von  
Andres Liesch (vgl. S. 5) vorstellte. Im gros-
sen Saal der Aula referierte Jürg Conzett 
über die «Entwurfspraxis des Ingenieurs», 
der Kunsthistoriker Leza Dosch sprach über 
die «Churer Fifties» und der Architekturken-
ner Marcel Just machte sich auf die «Spuren 
der Moderne in Graubünden». Zum 100sten 
Todestag des ersten eidgenössischen Ober-
forstingenieurs und Forschers auf dem Ge-

biet der Lawinenverbauungen, Johann Coaz 
(1822–1918), komponierte Köbi Gantenbein 
eigens eine Suite, die er mit seiner Bandel-
la Delle Millelire auch gleich selber zur Ur-
aufführung brachte. Im Vorabendprogramm 
unterhielten sich der Ökonom Daniel Mül-
ler-Jentsch, der Theaterintendant Giovan-
ni Netzer und der Grafiker und Buchautor 
Donat Caduff mit Moderator Chasper Pult 
über die Zukunft unserer vermeintlich toten 
Dörfer. Nach dem gemeinsamen Abendes-
sen zeigten wir im Beisein des Regisseurs 
Christoph Schaub und des Auftraggebers 
Peter Egloff den Film «Lieu, funcziun e fur-
ma», das eindrucksvolle Doppelporträt der 
Architekten Peter Zumthor und Gion A. Ca-
minada aus dem Jahre 1996. Im Anschluss 
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an die Filmvorführung trafen sich die beiden 
Protagonisten auf der Bühne zum Gespräch 
unter dem Titel «Was ich dich schon immer 
fragen wollte». Mit dem Anlass traf der BHS 
voll ins Schwarze. Über 300 Interessierte 
liessen sich bis in alle Nacht vom reichhalti-
gen Programm begeistern.
Am 13. Juni 2019 bot sich unseren Mitglie-
dern die Gelegenheit, sich von Stephan 
Kunz, Co-Direktor des Bündner Kunstmu-
seums Chur, kompetent durch die von ihm 
selbst, Peter Zumthor und dem Künstler 
Florio Puenter kuratierte Jubiläumsausstel-
lung «Aus der Tiefe der Zeit» zu führen. Im 
Anschluss an den Rundgang trafen sich die 
TeilnehmerInnen zum gemütlichen Beisam-

mensein im Museumscafé. Es war ein rund-
um gelungener Anlass.
Im Rahmen der von der Reformierten Kir-
che Chur veranstalteten Interventionstage 
Theologie unter dem Motto «Kirche findet 
Stadt» fand am 4. Juli 2019 in der Regulakir-
che Chur eine Podiumsdiskussion statt, an 
der Geschäftsführerin Ludmila Seifert den 
BHS vertrat. Köbi Gantenbein moderierte  
ein Gespräch zum Thema «Die Kirche im 
urbanen Raum, der urbane Glaube, Zu-
kunft und Chance?», das sich mit der sinn-
vollen Nutzung und Weiterentwicklung von 
kircheneigenen Liegenschaften befasste. 
Neben Seifert nahmen an der Podiums-
diskussion auch der Churer Stadtrat Patrik  

… und Köbi Gantenbein zum Anlass «Baukultur im Stundentakt» (Südostschweiz, 30. November 2018 und 
2. November 2018).

Degiacomi, Architektin Yvonne Michel von 
der IG Sennhof, Pfarrer Erich Wyss und Cur-
din Mark, Präsident der Reformierten Kirche 
Chur teil.
Am 13. Juli 2019, zu Beginn der Sommerfe-
rien, hielt der BHS für alle Daheimgebliebe-
nen einen besonderen Leckerbissen parat: 
einen kunst- und architekturhistorischen 
Spaziergang durch die Alpenstadt Davos. 
Jürg Grassl und Philipp Wilhelm, die Auto-
ren der jüngst erschienenen Hochparterre- 
Publikation Bauen in Davos, führten zu-
sammen mit Marcel Just, einem Kenner der 
Kunst und Architektur des 19. und 20. Jahr-
hunderts, quer durch die Geschichte des 
«Flachdach-Mekkas»: vom Walserdorf zur 
Stadt der Kranken, von der Wintersportme-
tropole ins Global Village. Gemäss dem Mot-
to «Kunst & Bauten» folgten wir den Werken 
und dem Wirken von Architekten, Bildhauern 
und Künstlern wie Rudolf Gaberel, Wilhelm 
Schwerzmann und Ernst Ludwig Kirchner – 
zu Kunstbauten, Kunst an Bauten, Baukunst 
und Bauten für die Kunst. Rund 30 Interes-
sierte sind der Einladung gefolgt und konn-
ten einen anregenden Tag verleben.
Die kantonale Ausgabe der Europäischen 
Tage des Denkmals 2019 stand unter dem 
Motto «Farben» und fand am Wochenende 
des 14./15. Septembers 2019 in Ilanz/Glion 
statt. Das vom BHS organisierte samstäg-
liche Abendprogramm musste geändert 
werden, weil der als Referent vorgesehene 
Architekt und Designer Bijoy Jain seine Teil-
nahme kurzfristig abgesagt hatte. An Stelle 
seines Vortrags zeigten wir im Cinema Sil 
Plaz den Dokumentarfilm von Mauritzius 
Staerkle Drux «Die Böhms. Architektur einer 
Familie» von 2014. Am Sonntag führte Ge-
schäftsführerin Ludmila Seifert durch das 
Kloster der Dominikanerinnen (1969, er-

weitert 1975), einem Beispiel von Le-Corbu-
sier-Rezeption in unserem Kanton.
Seit letztem Frühling verfügt der BHS über 
die Möglichkeit, seine Mitglieder mittels 
elektronischem Newsletter über aktuelle 
Themen, Projekte und Veranstaltungen des 
Vereins zu informieren. Die Einrichtung des 
neuen Tools steht in Zusammenhang mit der 
im März 2019 aufgeschalteten neuen Web-
site, die in ihrer aktuellen Form allerdings nur 
eine Zwischenlösung darstellt. Gleichzeitig 
mit dem Schweizer Heimatschutz wird der 
BHS voraussichtlich Ende 2020 einen rund-
um erneuerten Web-Auftritt erhalten.

Neue Mitglieder werben 
Aktiv neue Mitglieder zu werben, ist für 
jeden Kulturverein eine unbedingte Not-
wendigkeit. Im ausgehenden 19. Jahrhundert 
wurzelnde Organisationen wie die unsere 
sind in aller Regel von «Überalterung» betrof-
fen. Jährlich gehen durch so genannt «natür-
liche Abgänge» Mitglieder verloren. Mit fort-
schreitendem Alter gehen viele Menschen 

«über die Bücher» und verzichten – oft aus 
ganz pragmatischen, finanziellen Gründen 
– auf die Erneuerung einer Vereinsmitglied-
schaft. Der BHS hat den Ehrgeiz, die Aus-
tritte jeweils zu kompensieren und darüber 
hinaus nach Möglichkeit kontinuierlich zu 
wachsen. In den letzten acht Jahren gelang 
es uns, die Zahl unserer Mitglieder von 342 
(Stand 1.1.2012) auf 443 (Stand 1.1.2019) zu 

Aktiv neue Mitglieder zu 
werben, ist für jeden Kul-
turverein eine unbedingte 
Not wendigkeit.
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erhöhen. Insgesamt konnten in dieser Zeit 
265 Neumitglieder gewonnen werden. In 
dieser Hinsicht gehört der BHS schweizweit 
zu den erfolgreichsten Heimatschutz-Sek-
tionen. Wir danken allen Mitgliedern, jungen 
und alten, ganz herzlich für ihre Solidarität. 
Wir sind auf ihre Unterstützung angewie - 
sen – finanziell und ideell! 
Seit diesem Frühjahr geht der BHS mit der 
neuen Broschüre «Was man über uns sagt. 
Und wer wir sind» auf «Mitgliederfang». Sie 
wurde von Vorstandsmitglied Donat Caduff 
konzipiert und gestaltet. Das kleine Heft 
operiert mit der Richtigstellung der gängi-
gen Vorurteile gegenüber unserem Verein 
und der Klärung von Missverständnissen. 
Mit anschaulichen Beispielen und pointier-
ten Sätzen werden so die Absichten des Hei-
matschutzes dargelegt. Ziel ist es, den BHS 

deutlicher als bisher zu positionieren und da-
mit potenzielle Neumitglieder auch ausser-
halb der klassischen Zielgruppe von Archi-
tekten und Kulturhistorikern anzusprechen.  

Georg Weisstanner wird Ehrenmitglied
Seit Anfang der 1970er-Jahre war der Buch-
händler Georg Weisstanner im BHS aktiv. Mit 
grosser Beharrlichkeit hat er sich in all die-
sen teils turbulenten Jahren in seiner Funkti-
on als Kassier engagiert. Als der Verein 1999 
wie aus «heiterem Himmel» mit dem gross-
zügigen Legat Michel-Scotoni beschenkt 
wurde, galt es, das neue Vereinsvermögen 
mit Finanzkompetenz gewissenhaft zu ma-
nagen. Für seine diesbezüglich geleisteten 
Verdienste danken wir Georg Weisstanner 
ganz herzlich. Altershalber scheidet er am  
2. November 2019 aus dem Vorstand aus. 
Das tägliche Finanzgeschäft wird künftig 
von der Geschäftsleitung erledigt, die Ver-
waltung des Vereinsvermögens von der UBS 
zur Albin-Kistler AG transferiert.

Zuwendungen
Im Gedenken an die am 18. Dezember 2018 
im Alter von 91 Jahren verstorbene Helli  
Peters erhielt der BHS Spenden in Höhe von 
rund Fr. 1100.–. Der BHS entbietet den Ver-
wandten und Freunden der Verstorbenen 
seine aufrichtige Anteilnahme und dankt 
allen Spendern für die finanziellen Zuwen-
dungen ganz herzlich. Er versteht diese als 
Zeichen der Wertschätzung und als Ermun-
terung für seine Arbeit. 
Begeistert ob unseres Baukultur-Festes 
vom 27. Oktober 2019 überwies uns Erwin 
Schmid eine Spende und das Weingut zur 
Sonne, Jenins, bot uns an, einen nächsten 
Anlass als «Wein-Sponsor» zu unterstützen. 
Auch hierfür sei ganz herzlich gedankt!

Seit Frühling 2019 verfügt der BHS über eine neue 
Werbebroschüre.

Vorstand und Präsidium
Die Geschäftsleitung kann in ihrer Arbeit 
stets auf das fachliche Know-how der ein-
zelnen Vorstandsmitglieder zurückgreifen. 
Seit der letzten Mitgliederversammlung am 
27. Oktober 2018 fanden acht Vorstandsit-
zungen sowie zahlreiche Besprechungen im 
kleineren Rahmen statt. Dem Vorstand seit 
für sein Engagement herzlich gedankt. 

Der Vorstand setzte sich im Geschäftsjahr 
wie folgt zusammen:

Christof Dietler (Präsident)
Donat Caduff
Ramun Capaul
Patrick Gartmann
Claire Hauser Pult
Michael Hemmi
Urs Mugwyler
Georg Weisstanner (Kassier)

Chur, im September 2019
Ludmila Seifert
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Protokoll der 
Jahresversammlung 
2018

in der Gewerblichen Berufsschule Chur  
Samstag, 27. Oktober 2018, 10.00–11.45 Uhr

Anwesende Mitglieder 
Bernhard Peter, Caduff Donat, Caduff Gian 
A., Caflisch Heinz, Ciocco Fernando, Con-
tesse-Truog Margrit, Conzett Jürg, Dinkel-
acker Friedrich, Erhard Konrad, Figi Heiri, 
Gantenbein Köbi, Geissler Monika, Gredig 
Joos, Hauser Pult Claire, Just Marcel, Lüdin 
Benedikt, Marugg Hans, Müller Erna, Mug-
wyler Urs, Peters Lena, Pult Chasper, Sauter 
Joseph, Schmid Erwin, Schönwetter Sven, 
Seifert Ludmila, Walser Daniel, Weisstanner 
Georg, Weitschies Rainer, Wyss Madeleine

Entschuldigte Mitglieder
Augustin Vincent, Cangemi Vincenzo, Casa-
nova Esther, Conrad Diane, Florin Johannes, 
Frei Maurus, Giovanoli Diego, Gremper Phi-
lipp, Hartmann Peter, Hauenstein Kurt, Illien 
Rita, Jakob Simone, Jecklin Ruedi, Krähen-
bühl Georg, Ladner Daniel, Leibundgut Tom, 
Marchion Walter, Meyer Maria, Nicol-Jour-
dan Silvia, Pfisterer Martin, Ragaz Georg, 
Schaub Theo, Schumacher Michael, Schutz 
Luzi (Gmd. Filisur), Wegelin Lieni, Wyss  
Peter A.

Der Präsident begrüsst um 10.00 Uhr alle 
Anwesenden zur Jahresversammlung. Peter 
Bernhard wird zum Stimmzähler ernannt.

1. Protokoll der Jahresversammlung vom 
28. Oktober 2017
Das Protokoll der Jahresversammlung vom 
28. Oktober 2018 im Hotel «Alpenblick» in 
Tenna wird einstimmig genehmigt. 

2. Jahresbericht 2017/18
Der Jahresbericht liegt in gedruckter Form 
vor. Er wird einstimmig genehmigt.

3. Jahresrechnung 2017 und Revisoren-
bericht
Die Jahresrechnung 2017 wird angenom-
men, der Revisorenbericht 2017 zur Kennt-
nis genommen. Dem Kassier wird Décharge 
erteilt.

4. Varia
Der Vorstand des Bündner Heimatschutzes 
hat beschlossen, Georg Weisstanner zum 
45-Jahr-Jubiläum seiner Vorstandsmitglied-
schaft zum Ehrenmitglied des Vereins zu 
ernennen. Der Präsident überreicht dem 
neuen Ehrenmitglied einen Blumenstrauss 
und dankt ihm für seine stets zuverlässige 
Arbeit als Kassier. Georg Weisstanner zeigt 
sich sehr erfreut und gerührt über die Über-
raschung. Er wird noch ein weiteres Jahr als 
Vereinskassier amten.
Als einen möglichen Schwerpunkt im kom-
menden Jahr spricht Christof Dietler die 
Überarbeitung des ISOS an. 
Chasper Pult lobt die Anstrengungen des 
Bündner Heimatschutzes, Bewusstsein zu 
schaffen für baukulturelle Anliegen. Es gilt, 
die Bevölkerung für die politische Relevanz 
von baukulturellen Anliegen zu sensibilisie-
ren und die Botschaft an Anlässe zu tragen, 
wo viele Leute zu erwarten sind: So regt er 
an, der Bündner Heimatschutz möge sich je-
weils am «Langen Samstag» in Chur mitbe-

teiligen und zum Beispiel ausgewählte Haus-
führungen anbieten. Die Geschäftsführerin 
erläutert, dass das im Anschluss an die GV 
stattfindende Fest «Baukultur im Stunden-
takt» ursprünglich für den Langen Samstag 
konzipiert worden war, von den Organisato-
ren aber wegen zu grosser Vielfältigkeit und 
allzu dichtem Programm abgelehnt worden 
sei. Das Mitmachen am Langen Samstag ist 
auch mit einem relativ grossen finanziellen 
Aufwand verbunden. Der Bündner Heimat-
schutz beteiligt sich jährlich an den von der 
Denkmalpflege Graubünden organisierten 
Europäischen Tagen des Denkmals.
Köbi Gantenbein legt dem Vorstand nahe, 
den Kontakt mit Baukultur-affinen Grossrä-
ten zu suchen mit Blick auf die Bildung einer 
überparteilichen parlamentarische Gruppe. 
Es gilt, den heimatschützerischen Anliegen 
mehr politisches Gewicht zu verleihen. Des-
weitern verweist er auf den Wechsel in der 
Redaktion des Bündner Monatsblattes. Lud-
mila Seifert, die im Sommer 2018 nach zehn 
Jahren das Bündner Monatsblatt verlassen 
hat, verdiene für ihre Arbeit und besonders 
für den markanten Ausbau der Rubrik «Bau-
kultur» grossen Dank und Resepkt; der Vor-
stand sei gefordert dafür zu sorgen, dass die 
genannte Rubrik auch in Zukunft entspre-
chend sorgsam bewirtschaftet werde.
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