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Das Entdecken von Gemeinschaft
Thomas Gadmer ist Geschäftsführer der Walservereinigung Graubünden. Im Gespräch mit der «Aroser Zeitung» erzählt er, was die Walser
noch heute zusammenhält und wie die Wissenschaft dazu beigetragen hat, das «Walsergefühl» überhaupt erst wieder zu wecken.

Vom kleinen
Walserdorf zum
Touristen-Hotspot:
Arosa.
Bild Uwe Oster

«Aroser Zeitung»: Auf welchem Weg
kommt denn der Geschäftsführer der Walservereinigung Graubünden zum Walsertreffen nach Arosa?
Thomas Gadmer: Zu Fuss von Davos aus,
wie anno dazumal. Ich habe das schon lange
vorgehabt, wenn einmal ein solches Treffen
in Arosa stattfindet. Mal schauen, wer mitwandert. Zur Not gehe ich aber auch allein
über die Maienfelder Furgga.
Respekt! Das Walsertreffen rückt die Kultur der Walser in den Blickpunkt. Wie kam
es eigentlich zur Gründung der Walservereinigung hier in Graubünden?
Das Bedürfnis, sich in einer Kultur zu verorten, ist heute aktueller denn je. Im 20. Jahrhundert hat es grosse gesellschaftliche Veränderungen gegeben, in der Mobilität, in der
Kommunikation, in den Arbeitsabläufen gerade in der Landwirtschaft ... Wer mäht heute noch mit der Sense? Dadurch hat man angefangen, sich auf das zu besinnen, was gewesen ist. So kam es 1960 zur Gründung der
Walservereinigung Graubünden. Man war
besorgt, dass Kulturgüter wie die Sprache
aber auch Geräte und Werkzeuge verloren
gehen. Daraufhin haben die Leute angefangen, die eigene Kultur und die Gemeinsamkeiten mit anderen Walsern zu entdecken.
Viele Walser waren sich ja längst nicht mehr
bewusst, dass sie Walser sind. Die Wissenschaft hat dazu beigetragen, ihnen wieder
ihre kulturelle Identität zu vermitteln. Das
hat eine grosse Breitenwirkung erreicht,
und es ist ein neues Wir-Gefühl entstanden.
Wie lange hielten eigentlich die Kontakte
zum Wallis als Ausgangspunkt der Wanderungsbewegung?

Die Kontakte zum Wallis sind in den meisten
Gebieten schnell verloren gegangen. Es gibt
einzelne Orte, wo sich die Verbindung vermutlich länger bestanden hat, etwa in Obersaxen. Hier hat der Dialekt noch Änderungen in der Mundart des Wallis übernommen,
die erst nach der Wanderbewegung der Walser aufgekommen sind.
Was ist denn bis heute typisch walserisch?
Merkmale, die alle verbinden, gibt es nicht.
Viele Leute sagen, Walser sei man eher «inwendig» als «auswendig». Ein verbindendes
Element ist natürlich der Dialekt. Allerdings
hat sich dieser durch den Kontakt mit anderen Mundarten verändert oder ist ganz verloren gegangen. Lokale Dialekte sind überall
bedroht. Trotzdem gibt es bis heute Gemeinsamkeiten. Etwa das «s», das zu «sch» wird:
Zwar sagen die Walser in der Einzahl auch
«Huus», in der Mehrzahl heisst es aber nicht
«Hüüser», sondern «Hüüscher». Und sagen
wir «bin ünsch», nicht «bi üs». In der Mundart der Walser haben sich gewisse Altertümlichkeiten erhalten. Es gibt sehr viele
Archaismen. Es ist schon eine Errungenschaft, dass wir unsere Mundarten noch haben. Am stärksten ist gesprochenes Walserdeutsch noch im Prättigau zu hören. Das ist
heute vielleicht das walserdeutsche Kerngebiet. In Italien ist der Rückgang am deutlichsten. Die Spuren der Walser finden sich
zudem bis heute in zahlreichen Flurnamen.
Gibt es denn auch in Siedlungsweise und
Architektur bestimmte typische Merkmale für die Walser?
Typisch für die Walser sind Streusiedlungen. In der grossen Höhe, in der sie gesiedelt haben, brauchte der einzelne Hof viel

Land, um existieren zu können. Daraus ergab sich ein Nomadenleben, bis zu sieben
Mal im Jahr zogen die Walser um. «Stella
und Roba», nannte man dieses Umherziehen von Ort zu Ort, mit Vieh, aber auch mit
Weib, Kind und dem ganzen Hausrat, je
nach Jahreszeit und der anfallenden Arbeit.
Dagegen haben die Romanen eher in Haufendörfern gelebt. Die Bauweise der Walser
Häuser ist nicht einheitlich. Dass Walser in
Holzhäusern und Rätoromanen in Steinhäusern wohnen,, ist ein Klischee. Es
stimmt mancherorts, aber längst nicht
überall.
Was verbindet denn die Walser über die
gemeinsame Geschichte hinaus miteinander?
Wichtig ist das Zusammengehörigkeitsgefühl. Walser ist, wer sich als Walser fühlt. Es
gibt keine ethnische Abgrenzung. Es gibt
Unterschiede zwischen den verschiedenen
Walserregionen, und doch erkennt man
gleichzeitig die Gemeinsamkeiten. Gerade
die Walsertreffen beziehen ihren Reiz auch
durch das Entdecken von Gemeinschaft. Das
Wir-Gefühl ist sehr wichtig. In Italien ist der
Stellenwert, Walser zu sein, sehr hoch, noch
höher als in Graubünden, wo es zur Normalität gehört. Auch wenn die italienischen
Walser oft keinen Dialekt mehr sprechen, ist
es für sie etwas sehr Besonderes, aus einem
Walserdorf zu stammen.
Wie ist man bei der Walservereinigung
auf Arosa als Austragungsort für das
internationale Walsertreffen gekommen?
Die internationalen Walsertreffen finden alle drei Jahre statt. In Graubünden gab es in
all diesen Jahren erst zwei Treffen, eines in
Klosters 1971 und eines in Davos 1989. Insofern war nun auch Graubünden wieder
einmal an der Reihe. Sodann stellte sich die
Frage, wo ein so grosses Treffen von der Infrastruktur her überhaupt möglich ist. Aber
diese Frage war nicht ausschlaggebend. Wir
haben gefunden, dass ein Walsertreffen in
Arosa gut zur Talfusion passt und einen Input für die walserischen Elemente in der
neuen Grossgemeinde gibt.
Was dürfen die Besucher denn beim grossen Festumzug am Sonntag erwarten?
Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass
der Festumzug von Georg Jäger und Karin
Niederberger kommentiert wird. Die Besucher werden also viel über die Teilnehmenden erfahren. Es kommen sehr viele Gruppen aus der ganzen Alpenregion mit ihren
Trachten und zum Teil auch mit Musikkapellen. Das wird ein unglaublich farbenfroher
Festumzug, auch aufgrund der farbigen
Trachten aus Italien.
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Voll besetzte «Eis-Event-Halle» beim Walserabend.
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«Willkomma bin ünsch» – Arosa für
drei Tage das Zentrum aller Walser
Das Walsertreffen in Arosa war ein internationales Fest, ein grosses
Zeichen der Gemeinschaft aller Walser. Es war ein farbenfrohes Fest
mit vielen Höhepunkten. Ein grosses Lob gebührt den Organisatoren
und allen Helfern, welche diese Mammutaufgabe geschultert haben.
■ Uwe Oster
Mit einem viel diskutierten und sehr gut besuchten Vortrag von Prof. Werner Bätzing
von der Universität Erlangen (D) in Chur mit
dem Titel «Die Walser – eine Bergkultur mit
Zukunft?» startete bereits am Donnerstagabend das Vorprogramm des Walsertreffens
– ein Zeichen dafür, dass die Walservereinigung nicht nur Tradition und Gemeinschaft
pflegt, sondern sich auch kritisch mit der
Zukunft des Lebens im Alpenraums auseinander setzt.
Nach drei Jahren Vorbereitung geht es los
Das eigentliche Walsertreffen wurde dann
am Freitag im «Walserdörfji» auf dem Ochsenbühl in Arosa eröffnet, musikalisch umrahm von der Familienkapelle Butzerin und
im Anschluss von DJ Teddy bei der «WalserLusi». Dabei stellte Gemeindepräsident Lorenzo Schmid Arosa im mehrfachen Sinn als
junge Gemeinde vor. Zum einen weil Arosa
erst 1851 von Davos in die Selbstständigkeit
entlassen worden sei, zum anderen durch
die Talfusion 2013. Dabei erinnerte er auch
an den enormen Aufschwung, den Arosa

durch den Tourismus genommen habe. 1850
habe der Ort gerade einmal noch 50 Einwohner gehabt, 1900 seien es bereits 1000 gewesen. «Ich freue mich, dass Sie hier sind», rief
er den Walsern entgegen. OK-Präsident Jann
Butzerin schloss sich diesen Worten mit dem
walserdeutschen Gruss «Willkomma bin
ünsch» an. Es sei eine wahre Freude, so viele Leute aus nah und fern in Arosa begrüssen
zu dürfen. «Ich bin stolz und glücklich, dass
das Treffen jetzt beginnt.» Drei Jahre lang
hätten die Vorbereitungen gedauert. Das sei
nur möglich gewesen durch den enormen
Einsatz zahlreicher Helferinnen und Helfer.
Eine Veranstaltung in dieser Grössenordnung
könne man nur durchführen, «wenn alle an
einem Strick ziehen».
Auch Richard Lehner, Präsident der Internationalen Vereinigung für Walsertum, hiess
die Gäste in Arosa willkommen. Die im dreijährigen Turnus stattfindenden Treffen seien
ein sichtbares Zeichen der Walserkultur.
Diese solle aber nicht nur «am Sonntag» gepflegt werden, sondern «immer wieder». Er
freue sich, dass Walser aus dem ganzen

Alpenraum nach Arosa gekommen seien.
«Wir sind hier, um unsere Gemeinschaft zu
pflegen und zusammen zu feiern.»
Die Eröffnung fand im «Walserdörfji» statt,
das in den kommenden Tagen zum Zentrum
des Treffens werden sollte. Um das grössere
Zelt herum, in dem die Eröffnung stattfand,
war tatsächlich ein kleines Dorf aufgebaut.
Hier gab es gleich drei Festwirtschaften, betrieben vom Hotel-Restaurant «Ramoz» in
Litzirüti, der Musikgesellschaft Arosa und
Armin Roth («Red»). Das kulinarische Angebot reichte hier von Theos legendärem
Schweinsbraten über feine Wurstspezialitäten bis hin zum Risotto bei Armin Roth. Im
grösseren Zelt half am Samstag auch noch
der EHC Arosa bei der Bewirtung. Zudem
präsentierten sich mit dem «Seifenmacher»
und dem «Alpenhirt» noch Produzenten aus
dem Schanfigg im «Dörfji».
Vielfältiges Programm im ganzen Tal
Am Samstag schwärmten die Walser dann
in alle Richtungen aus. Angeboten wurden
verschiedene Wanderungen, wer es etwas
bequemer haben wollte, konnte die Walsersiedlungen oberhalb von Langwies auch mit
dem Shuttle-Bus erreichen. Besonders ins
Zeug gelegt hatten sich an diesem Tag die
Langwieser. Das war wirklich eindrucksvoll.
In der «Marchtgassa» präsentierten sich
verschiedene Betriebe aus dem Tal, es gab
Kaffee und natürlich selbst gemachten Kuchen, dazu diverse weitere kulinarische Spe-
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zialitäten. Bei der interaktiv gestalteten Ausstellung zum Thema Landwirtschaft konnte
man «einst» und «jetzt» im Vergleich erleben oder – eben interaktiv – auch einmal
selbst zur Säge greifen. Eindrücklich auch
die Möglichkeit, den alten und den neuen
Stall von Nadja und Peter Zippert in Augenschein zu nehmen. Von verschiedenen Betrieben kamen die Tiere, die natürlich besonders viel Aufmerksamkeit fanden. Weiter
ging es im Schulhaus. Hier gab es eine sehr
gut gestaltete und informative Ausstellung
zum «Stella und Roba», der Walsertradition,
aufgrund des Klimas und der jahreszeitlich
bedingten Arbeit bis zu siebenmal im Jahr
zu zügeln. Im Schulhaus waren zudem Bücher zum Thema Walser ausgestellt, und in
einem der ehemaligen Klassenzimmer lasen
Kinder aus alten Schulaufsätzen. Das war
herzig und lustig zugleich. Nicht vergessen
zu erwähnen sei, dass an diesem Samstag
auch noch eine Dorfführung durch Tschiertschen stattfand und der Alpabzug in Peist
(siehe gesonderten Bericht) in das Walsertreffen integriert war.
Toller Auftritt des Bündner Jugendchors
Nicht weniger umfangreich war das Angebot
für die Walser im hintersten Schanfigg. Hier
erfreuten sich die Führungen durch das
Bergkirchli und im Heimatmuseum regen
Interesses. An der Weisshornbahn konnten
die Walser die aktuelle Jagdausstellung in
Augenschein nehmen, im Walserkino im
Kongresszentrum Filme zum Thema anschauen. Ein kultureller Höhepunkt war das
Konzert des Bündner Jugendchors mit Walserliedern in der bis auf den letzten Platz gefüllten evangelischen Dorfkirche. Hotelgeschichten erzählte der Aroser Schauspieler
Christian Sprecher im «Arosa Kulm Hotel».
Dabei blickte er unter anderem ganz weit
zurück in die Anfänge des Tourismus in Arosa. In den kleinen Pensionen sei das Vieh
durchaus vor den Gästen an der Reihe gewesen – denn die einen gingen ja wieder
fort, während das Vieh den Lebensunterhalt
für das ganze Jahr sichergestellt habe.

Gesellschaft
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Das wohl
meistfotografierte
Motiv am Samstag in
Langwies: Adriana
Mattli mit Iluna.

Nach der Generalversammlung der Internationalen Vereinigung für Walsertum im
Sport- und Kongresszentrum stand dann
der Walserabend in der Eishalle an, die einmal mehr zur Eventarena umfunktioniert
worden war. Erstaunlich, wie viele Menschen dort Platz fanden! Für die musikalische Unterhaltung sorgten «tag5 a capella»
und die «Scheidnerbuaba».
Der Sonntag begann mit einem gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst in der
Mehrzweckhalle, gestaltet von den Pfarrern
Thomas Müller und Andreas Ruf – zweisprachig auf deutsch und italienisch. Musikalisch
umrahmt wurde der Gottesdienst von einem
stimmgewaltigen Chor. Dazu haben sich die
vier Schanfigger Chöre aus Lüen-CastielCalfreisen (Leitung Anduena Bega), Molinis
(Leitung Christa Forrer) sowie Arosa
(Leitung Ursula Müller) und Peist
(Leitung Silvia Brunold) zusammen getan.
Sogar der mehrsprachige Kanon «Vom Aufgang der Sonne»/»Dal sorger del sole», bei

Immer wieder ein herziges Bild: die vielen Kinder in ihren Trachten beim Festumzug.

dem die Gottesdienstbesucher miteinbezogen wurden, klappte hervorragend. Die
internationale Zusammensetzung der Besucherschar aufgreifend, betonte Pfarrer Thomas Müller in seiner Predigt: «Gemeinschaft
ist grenzenlos, gerade jene in Christus.»
Festumzug mit 47 Gruppen
Der absolute Höhepunkt des Walsertreffens
war dann der Festumzug am Sonntagnachmittag, kommentiert von Karin Niederberger und Georg Jäger. Es war ein wunderschönes Bild, wie die Walsergruppen aus
dem Stammland Wallis, aus Italien, dem
Tessin, Liechtenstein und Graubünden
durch das Dorf zogen, mit dabei auch einige Gruppierungen aus dem Schanfigg. Es
waren insgesamt 47 Gruppen, fast eineinhalb Stunden währte der bunte Festreigen.
Und nur zum Schluss gab es ein paar Tropfen vom Himmel herab. Aber die konnten
der prächtigen Stimmung längst nichts
mehr anhaben...

Unterhaltung mit der Harmoniemusik Triesenberg im «Walserdörfji».
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R EI SEB ER I C H T : AO S TATAL
Laura Roullet führt das Hotel Bellevue & Spa in Cogne.
Es liegt im Nationalpark Gran Paradiso.

EINE ALPINE REGION MIT
ITALIENISCH-FRANZÖSISCHER SEELE
Früher war das Aostatal eine wichtige
Verbindung zwischen Norden und Süden.
In den letzten Jahren ist es ein wenig in
Vergessenheit geraten. Dabei hätte die
Gegend viel zu bieten: eine unverfälschte
Bergwelt, lebendig gehaltene Traditionen
und einige kulinarische Spezialitäten.
Text und Fotos: Marc Benedetti

V

alle d’Aosta heisst das Tal
auf Italienisch, es ist auch
der Name der kleinsten
Region Italiens. Sie grenzt westlich an Frankreich, nördlich an
die Schweiz und südlich ans Pie-

mont. Das Aostatal hat einige
Gemeinsamkeiten mit dem Wallis und ist doch eine andere Welt.
Zwischen Martigny und Aosta
liegt als Barriere der Grosse
Sankt Bernhard. 1964 wurde der
Strassentunnel gebaut. Wählten
früher viele Schweizer diesen
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alternativen Weg in den Süden,
hat sich das seit der Eröffnung
des Gotthard-Strassentunnels
geändert. Das Aostatal ist in eine
Art Dornröschenschlaf gefallen.
Es verdient, wach geküsst zu werden, denn es gibt jede Menge zu
entdecken. Auf einer Pressereise
hatte der Autor Gelegenheit,
einige Ortschaften und Sehenswürdigkeiten zu besuchen.
Wer den Grossen Sankt Bernhard überwunden hat, dem fallen als Erstes die vielen Burgen
und Schlösser auf. Das Aostatal
ist sehr geschichtsträchtig. Den
in der Talebene gelegenen
Hauptort Aosta liebten schon
die Römer wegen seines Klimas und besiedelten den Ort,
davon zeugen ein Amphitheater und weitere Spuren römi-

scher Baukunst. Das Aostatal
besteht aus einem Haupttal
und vielen Seitentälern.
Berge mit über 4000 Metern
Höhe wie der Mont Blanc und
der Monte Rosa prägen das Landschaftsbild. Imposant ist auch das
Forte di Bard, eine ehemalige
militärische Festung, die auf einem
Hügel das Tal dominiert. Das
Widerstandsnest störte Napoléon
Bonaparte auf einem seiner Feldzüge dermassen, dass er die Festung kurzerhand dem Erdboden
gleich machen liess. Später
wurde sie wieder neu errichtet,
heute wird sie friedlich genutzt
als Kulturzentrum mit Kunstausstellungen, Konzerten, Museen
und Restaurants.
Eine Besonderheit im Aostatal ist auch die Sprachenvielfalt:

Beliebtes Ausflugsziel:
die Wasserfälle von Lillaz unweit von Cogne.

Obwohl man in Italien ist,
spricht man auch Französisch,
und die Ortschaften tragen
französische Namen. Der Grund
liegt in der Geschichte, das Tal
gehörte zu Savoyen.
Viele Bewohner sind zwei-,
manche sogar dreisprachig. Im
Valle di Gressoney spricht man
«Titsch» (Deutsch). Die Nachkommen der alemannischen
Walser, die im 12./13. Jahrhundert von Norden ins Aostatal einwanderten, pflegen ihre alte
Sprache bis heute – man kann
sich mit ihnen problemlos auf
Schweizerdeutsch verständigen.
Das Oberlystal wird oft auch
als «Freilandmuseum» bezeichnet, denn die Walser Ortschaften
Gressoney, Gaby und Issime
mit Schiefer gedeckten Häusern
haben ihren ursprünglichen Charakter behalten. Es gibt Museen
über die Walserkultur, das bäuerliche Leben und eines über den
Monte Rosa.
Kulinarisch orientiert sich das
Aostatal an Italien, ist aber auch
stark alpin geprägt. Traditionell
hergestellte Produkte wie Käse,
Speck, Salami, Trockenfleisch
werden ergänzt durch Naturprodukte wie Kastanien, Nüsse und
Honig. Sie zeugen von der einstigen kargen Bergwirtschaft.
Das Aostatal ist auch bekannt
für Gebäck, Früchte und seine
Weinkultur; ein ewiger Streitpunkt
ist, wer die Traubensorte Petite
Arvine zuerst hatte, das Wallis
oder das Aostatal.
Die Gegend bietet vier Spitzenprodukte mit geschützter geografischer Ursprungsbezeichnung (AOP), die man unbedingt
probieren sollte. Am bekanntesten ist der Fontina-Käse (man
macht auch Fondue damit), der
Käse Valle d’Aosta Fromadzo,
der Schinken «Jambon de Bosses»
und der Speck «Valle d’Aosta
Lard d’Arnad».
Der weissliche Lard d’Arnad
wird oft mit dem Lardo di
Collonato verglichen. Gemeinsam ist ihnen der hohe Fettanteil. Der Lard d’Arnad wird
aus der Schulter und dem
Rücken von Schweinen gewonnen, die mindestens 160 Kilo
schwer und sechs Monate alt
sein müssen. Der Speck wird in
Salzlake eingelegt, mit Knoblauch, Lorbeerblättern,
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Im Valle die Gressoney: mittelalterliche Brücke
und Pilgerkirche in Fontainemore.

Vorspeisenteller mit Motsetta (Rauchfleisch vom Rind), Lard d’Arnad
und Kastanien in Honig.

Im Gourmetrestaurant des Hotels Bellevue in Cogne isst man
ausgezeichnet.

40 | SwissCuisine | September 2016

Rosmarin, Salbei und weiteren
geheimen Ingredienzen
gewürzt und während mindestens drei Monaten in Holzbehältern gelagert; das Ergebnis ist
delikat.
Andere Spezialitäten sind nicht
weniger deftig, sehr beliebt sind
Blutwürste. Oder Teteun, eine
Spezialität aus Kuheuter. Das
Rauchfleisch Motsetta oder
Motzetta wird wahlweise aus
Rind-, Ziegen-, Schweine- oder
Gemsenfleisch hergestellt. Dazu
isst man «pan ner» (schwarzes
Roggenbrot).
Eine Besonderheit ist auch
gezuckertes Brot, das jede Familie im Tal früher für ihre Kinder
buk, mit Nüssen, Rosinen, Äpfeln
etc. Weitere Spezialitäten sind ein
Kuchen aus Kastanienmehl,
Nussöl und verschiedene Honigsorten: Rhododendron-, Kastanienblüten-, Lindenblütenhonig.
Kulinarische Spezialitäten
der Walserortschaften sind
«Chnéfléné», eine Art Gnocchi
aus Mehl und Milch, die mit
geschmolzener Butter angerichtet werden. Oder die Polenta
Concia. Bekannt ist auch der
Käse Toma di Gressoney, der
von Slow Food gefördert wird.
Mit diesem Käse stellt man
auch eine Art Käseauflauf mit
Fleischstückchen her.
All diese Spezialitäten werden
in den Hotels und den Restau-

rants des Aostatals serviert, die
oft rustikal und gemütlich mit
alten Möbeln und Gebrauchsgegenständen eingerichtet sind.
Die Gastgeber sind freundlich
und herzlich im Aostatal.
Ein Bijou, das erwähnt werden muss, ist das Hotel Bellevue
in Conge. Der Relais&ChâteauxBetrieb wird seit mehreren
Generationen von der Familie
Roullet geführt. Es liegt neben
dem ersten Nationalpark Italiens, der nach dem Berg Gran
Paradiso benannt ist.
Die charmante und kultivierte
Maître de Maison, Laura Roullet,
beherbergt manchmal gekrönte
Häupter wie die Königin von
Belgien. Das Hotel hat ein ausgezeichnetes Gourmetrestaurant.
Es gleicht einem Museum mit
seinen vielen Gemälden und
historischen Möbeln. Der Service
wie auch das Essen sind ausgezeichnet. Wer vor dem Speisen
noch etwas entspannen will,
sollte den neu gebauten Erlebnis-Spa nicht verpassen.
Mehr Infos unter:
www.lovevda.it/de
Marc Benedetti ist Journalist
BR, Redaktor und Lektor.
Seine Fachgebiete sind
Gastronomie, Hotellerie
und Reisen.
marcbenecram@yahoo.de
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Schmuckstück von Pany
Nachdem sich vor einem Jahr die Gemeinden Luzein und St. Antönien zusammengeschlossen
hatten, brauchten sie ein neues Gemeindehaus. Diese Aufgabe erfüllte der Bündner Architekt
Pablo Horváth in Pany, wo er ein multifunktionales Gebäude – fast ganz aus Holz – baute.

Zeitgenössisches Walserhaus als Gemeindezentrum mit Informations- und Tourismusbüro sowie acht Alterswohnungen.

ANGELO ZOPPET-BETSCHART*



WALSER SIEDLUNGEN AN SONNIGEN SÜDHÄNGEN. Die Walsergemeinde Luzein liegt an

rechtsseitigen Hängen des mittleren Prättigaus und besteht aus mehreren kleinen
Dörfern und Weilern. Sie reicht vom Ortsteil Dalvazza im Talboden vor Küblis über
die vier Fraktionen Buchen, Luzein, Putz
und Pany bis hinauf nach St. Antönien, das
seit dem 1. Januar 2016 politisch ebenfalls
zur Gemeinde Luzein gehört. Die neue Gemeinde ist geprägt von vielen walsertypischen Streusiedlungen und hat 1600 Einwohner. Das Dorf Pany, 1250 m ü. M., ist
sozusagen der geografische und schulische Mittelpunkt der Gemeinde und auch
Sitz der Gemeindeverwaltung.
An bester Lage im Zentrum von Pany
konnte die Gemeinde im Jahre 2007 ein
Grundstück erwerben. Zuerst waren öffentliche Parkplätze geplant. Eigentlich
zu schade für einen so wertvollen Standort. Dazu Gemeindepräsident Christian
Kasper: «Zum Glück wurde die erste Idee
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nicht realisiert. Später befassten wir uns
mit dem Gedanken, auf zwei Ebenen Parkplätze zu schaffen und darüber eine Hochbaute mit Alterswohnungen zu realisieren.»
Daraus schälte sich in den folgenden
Jahren die Idee eines multifunktionalen
Gemeindehauses heraus. Zudem stand
man während der Projektphase mit St.
Antönien in intensiven Fusionsverhandlungen. So galt es, die Weichen frühzeitig richtig zu stellen.
PROJEKTWETTBEWERB MIT ÜBERZEUGENDEM
GEWINNER. Die Gemeinde Luzein entschied

2012, einen Projektwettbewerb im Einladungsverfahren durchzuführen. Man lud
acht Architekturbüros ein. Das Wettbewerbs- und Raumprogramm forderte eine Baute mit unterirdischer Fahrzeugeinstellhalle, darüber ein Gebäude mit
Räumen für die Gemeindeverwaltung und
Alterswohnungen sowie ein Informationsund Tourismusbüro mit öffentlicher WC-

Anlage und Abstellmöglichkeiten für
Zweiräder. Architekt Pablo Horváth aus
Chur gewann mit dem Projekt «Ca Sanna». Die Jury schrieb damals im März
2013, dass sich das Siegerprojekt auf unaufdringliche Weise als zeitgenössischer
Bau mitten in Pany einfügt. Und: «Der mit
dunklem Holz verkleidete Massivbau mit
weissen Gesimsbändern und eingefügten Loggien gliedern die Geschosse und
zeichnen die Dachsilhouette nach».
Nach Projektüberarbeitung und Verfeinerung genehmigte die Gemeindeversammlung von Luzein im August 2014
den Baukredit von knapp 5,8 Mio. CHF.
Die ersten Vorarbeiten mit Aushub und
Baugrubensicherungen begannen bereits
im Frühherbst 2014. Nach der Winterpause konnten die eigentlichen Bauarbeiten
im Frühjahr 2015 in Angriff genommen
werden und nach nur 15-monatiger Bauzeit erfolgte die Einweihung mit offizieller
Schlüsselübergabe am 9. Juli 2016. Dazu
ein glücklicher Gemeindepräsident: «Da

Wohnen mit Service: Heimelige und altersgerechte Wohnungen mit funktionaler Wohnküche und schönen Ausblicken.

wir mit dem Bauprogramm wirklich sportlich unterwegs waren, konnten wir bloss
ein halbes Jahr nach der Gemeindefusion die neuen Räumlichkeiten im Gemeindehaus in Pany beziehen. Wir sind nun
optimal aufgestellt und eingerichtet, sodass wir uns mit den neuen, modernen Infrastrukturen weiterentwickeln können.»
Für Christian Kasper war es wichtig, dass
möglichst viele Auftragsvergaben an Unternehmer aus der Gemeinde oder zumindest aus dem Prättigau erfolgen: «Diese
Zielsetzung konnten wir grösstenteils
umsetzen.» Besichtigung und Rundgang
mit Architekt Pablo Horváth waren in der
zweiten Oktoberhälfte angesagt.
Bei der Anfahrt in die Gemeinde Luzein fallen sie sofort auf: die von der Sonne dunkelbraun bis schwarz gebrannten
Holzhäuser mit ihren Satteldächern; sie
prägen seit Jahrhunderten die Prätti
gauer Orte. Pablo Horváth erklärt: «Das
neue Gemeindehaus sucht deshalb nicht
den Gegensatz, sondern die Neuinter-

pretation dieser altbewährten, ortstypischen Bautradition.» Mit der etwas in
den Hang zurückversetzten Positionierung des Gebäudes ist ein dorfplatzähnlicher Aussenraum erkennbar, der das
neue, fünfgeschossige Gemeindezentrum als einen öffentlichen Bau in Erscheinung treten lässt.
AUSSEN EINHEITLICHER BAUKÖRPER – INNEN MULTIFUNKTIONAL. Wir beginnen den

Rundgang durch den Haupteingang im
Erdgeschoss, das wir unter einem feingegliederten Betonvordach mit zwei zurückversetzten Seitenflanken betreten.
Die Eingangshalle trennt den privaten
Zugangsbereich von demjenigen der öffentlichen Nutzung. Hinter einer Trennwand aus Glas teilen sich die Gemeindeverwaltung und Pany-St. Antönien
Tourismus ein Grossraumbüro, dahinter befindet sich das zentrale Archiv der
Gemeinde Luzein. Auf der anderen Seite der Eingangshalle hat es ein weite-

res Büro für vier Arbeitsplätze. Ferner
die öffentlichen und internen WC-Anlagen sowie weitere Archiv- und Nebenräume. Der Erschliessungskern ist aus
Sichtbeton mit Natursteinböden und
massiven Holztüren aus Eiche, ebenso
die Decken und der Korpus im öffentlichen Empfangsraum. Architekt Pablo
Horváth: «Damit wollten wir, im Gegensatz zu den privaten Bereichen mit den
Alterswohnungen in den Obergeschossen, ganz bewusst die öffentlichen Bereiche hervorheben.» Das 1. Obergeschoss
beherbergt das Sitzungszimmer des Gemeinderates, das Büro des Kanzlisten
und des Gemeindepräsidenten sowie
ein weiteres Besprechungsbüro. Daneben steht den Hausbewohnern und Einwohnern ein Spitex-Behandlungsraum
zur Verfügung.
Im 2. und 3. Obergeschoss sowie im
Dachgeschoss hat es acht Alterswohnungen. Je vier 2½- und 3½-Zimmerwohnungen mit grosszügigen Grundrissen.
immobilia Dezember 2016

|

45

BAU & HAUS

HOLZBAU

Geschmackvoll gestalteter Empfang und Grossraumbüro für die Gemeindeverwaltung.

Viel Fensterfläche ermöglicht ein behagliches Wohnen nach heutigen Bedürfnissen. Jede Alterswohnung hat eine der
privaten Stube vorgelagerten, geschlossene Veranda, die so den Wohnraum erweitert – mit herrlicher Sicht in die Berge. Alle acht Wohnungen sind in Holz
gehalten: Wände und Decken in Tanne,
die Böden und Fenster in Lärche. Diese
Materialisierung bietet den älteren Menschen ein heimeliges und traditionelles
Ambiente. Alle Räume sind mit einer Bodenheizung ausgestattet und rollstuhlgängig. Als Heizanlage dient eine Wärmepumpe mit Erdsonden.

und sauber konstruierten Details, so etwa die bündig in die Decke eingelassenen Beleuchtungskörper. Über der Tiefgarage und den ersten zwei Geschossen
in Massivbauweise ist ein reiner Holzbau in Ständerbauweise und Holztafel-

Das Gemeindehaus fügt
sich harmonisch in die vor
handene Baustruktur ein
und trägt zur Verdichtung
und Zentrumsbildung bei.»
PABLO HORVATH, ARCHITEKT CHUR

HYBRID IM SCHINDELKLEID. Zum Schluss ge-

langen wir ins Untergeschoss aus Sichtbeton, das 15 Parkplätze umfasst sowie zwei Technikräume. Die Zufahrt zur
Tiefgarage ist mit zwei zurückversetzten
Lager- und Nebenräumen elegant vom
Hauptbau abgetrennt. Auch da fällt die
sorgfältige Gestaltung auf, mit einfachen
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bau gestülpt. «Die formale Ausbildung
ist regional geprägt, aber neu definiert», erklärt der Architekt und betont
ausdrücklich: «Das Objekt ist handwerklich gebaut und nicht modernistisch de
signt.» So dokumentieren handgespaltene Lärchenschindeln den ländlichen

Kontext, die akzentuierenden Holzfelder und die umlaufenden Lisenen verankern das Haus in der Gegenwart – schaffen also ein Stück Heimat und werten
den Ort auf.
Fazit und Schlusswort gehören Gemeindepräsident Christian Kasper: «Mit
Freude ist zu bemerken, dass der Baukredit eingehalten werden konnte. Das
neue Gemeindehaus findet bei Einwohnern und Gästen viel Anklang. Wir haben
viel Lob und positive Rückmeldungen erhalten, und die Mieter der Alterswohnungen sind zufrieden und glücklich.
Unser neues Gemeindehaus passt wunderbar ins Dorfbild von Pany und ist eine echte Bereicherung.»
*ANGELO ZOPPET-BETSCHART
Der Autor ist Bauingenieur und
Fachjournalist und lebt in Goldau.
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ERERBTES, URSPRÜNG
LICHES BRAUCHTUM LEBT
IN NUFENEN WEITER
Dorfplatz, Holzbeigen, Gartenzäune
Das Dorf Nufenen findet bei der Vorbeifahrt mit dem
Postauto Beachtung. Breitgezogen mit stattlichen
Häusern aus Stein und einer Reihe von neueren Stallbauten, liegt es oberhalb des Flusslaufs und der Nationalstrasse A13. Ein Halt auf Verlangen lohnt sich
auf jeden Fall. Allein schon das Dorfbild verdeutlicht eine gepflegte Landwirtschaftskultur und einen
geschichtlichen Hintergrund an der Passstrasse.
Text Elisabeth Bardill

 «Bünlastall» – bereit für die Einrichtung des «Walserama». (Foto: Reto Attenhofer)

Eine ansteigende Ausfahrt von der
A13, ein hölzernes Wartehäuschen für
ÖV-Reisende, ein grosses Restaurant
gleich nebenan, wo man täglich etwas Warmes geniessen kann, wo Strassenwartpersonal, Militär, Carreisende, Langläufer, Skitourenfahrer oder
Wanderer einkehren, zeigt an, dass
hier reges Leben ist. Nach einem feinen Mittagsmenü im Gasthaus mit
Touristenlager wende ich mich dem
Dorf zu, höre fröhliche Stimmen und
nehme die Schulkinder beim Schneehaufen auf dem Dorfplatz wahr. Jedes
Jahr gibt es diesen mehr oder weniger
hohen Berg, den die Kinder zum Rutschen, Klettern und Höhlenbauen benutzen. Plötzlich sind alle Kinder verschwunden, denn das Postauto hat sie
nach Splügen zur Schule mitgenommen. Der Kindergarten jedoch wird
für die ganze Region in Nufenen geführt. Beim letzten Sonnenschein des
frühen Nachmittags im Januar schlendere ich aufmerksam durch die Gassen, spähe in Nischen, schmale Durchgänge zwischen den verwinkelten
Gebäuden und nehme Kleinig
keiten
wahr. Holzbeigen, Gartenzäune und
Brunnen sprechen über die ursprüngliche wie gegenwärtige Lebensweise
der Dorfbewohner. Viele Häuser werden mittels herkömmlichem oder modernem Heizsystem mit Holz beheizt.
Die eingezäunten Flächen zwischen
oder in der Nähe der Häuser werden,
wenn es Zeit ist, mit Gemüse und
Blumen bepflanzt. Die Freude an einer
weitgehenden Selbstversorgung ist
nicht verloren gegangen, ja blüht da
und dort durch Werbung regionaler
Produkte und neues Bewusstsein über
gesunde Ernährung auf. So gibt es «Im
Schloss», dem ehrwürdigen Bauernhaus, einen Hofladen im renovierten
Kellergewölbe. Fleisch, Käse, Getränke
aus Blüten und Beeren, Teesorten, Honig, Konfitüren, Handarbeiten und
Ansichtskarten sind säuberlich nach
allen Vorschriften zum Kauf aufgereiht. Eine Frauengruppe organisiert
den Laden. Im Weiteren wird im Dorf
ein Volg-Laden betrieben.

«Pschuuri» – Fasnachtsbrauch
Im Gespräch mit der Bäuerin Erika
Meuli-Belz erfahre ich Besonderes aus
dem Dorfleben. Am Aschermittwoch
versammeln sich die Kinder von klein
bis gross auf dem Dorfplatz. Sie sind
verkleidet, ein jedes nach seiner Art.
Gemeinsam gehen sie von Haus zu

DORFPORTRÄT
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 Nufenen mit seinen alten Gebäuden steckt voller Geheimnisse. (Foto: E. Bardill)

Haus, wo sie erwartet und mit Gaben
beschert werden. Das sind meistens
Münzen und Süssigkeiten. Die grossen
Kinder achten auf die kleinen. Nach
dem Rundgang folgt der dramatische
Teil, der jedoch harmloser ist als in
Splügen. Die älteren Buben haben eine
schwarze Schmiere aus undefinierbaren Zutaten zusammengemischt. Es
werden zwei Partien gebildet. Nun
geht das Verstecken und Einfangen im
fröhlichen Durcheinander los, bis viele Kinder geschwärzte Gesichter haben. Wer nach vorgegebener Zeit nicht

aufgefunden wird, gehört zu den Siegern. Am Samstag darauf ist dann der
«Pschuuri»-Schmaus im Mehrzwecksaal. Die Schulkinder organisieren alles selber. Sie legen die Gaben zusammen und verteilen sie gleichmässig.
Der ganze Anlass hat strenge hierarchische Regeln. Die Erwachsenen halten sich fern.
Zu den winterlichen Freuden gehört
das Schlitteln. Bei Vollmond wandern
etliche Partien mit dem Schlitten auf
dem präparierten Schlittelweg zum
Abfahrtspunkt hoch. Hier gab und
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aufzuhalten. Nun setzen engagierte
Leute in Nufenen alles daran, das «Alte» zu retten.
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«Walserama» – Stiftung zur
Wahrung der Walser Kultur an der
Bernhardinerstrasse
Im Jahr 2016 gründete eine Gruppe interessierter Männer aus Hinterrhein
und Nufenen die Stiftung. Sie weist
Vorteile für deren Vorhaben auf, denn
sie ist sozusagen unauflösbar und bezweckt, mobile Gegenstände der Walser Kultur an der Passstrasse zu sammeln, zu sichern und als Eigentum der
Stiftung einzuverleiben.
Neben der Bauernarbeit waren früher
auch der Personen- und Warentransport, das Säumen oder die Holzfuhr
durch das Tal wie über zwei Alpenpässe, Splügen und San Bernardino, von
grosser Bedeutung. Nicht zu vergessen
sind die zwei Übergänge nach Safien
und Vals.

«Bünlastall»
 Besammlung der kostümierten Kinder am Aschermittwoch. (Foto: Erika Meuli)

gibt es auch tagsüber manchen «Hengert». Grössere Sportanlagen befinden
sich in Splügen. Nufenen ist ohne
Durchgangsverkehr eher ein ruhiger
Ort, wo sich die Kinder frei in der Natur bewegen können. Das Dorfleben
ist im Winter intensiver, allein schon
deshalb, weil das Grossvieh im Dorf
versorgt wird, als Teil eines wichtigen
Wirschaftszweigs.

Sennerei Nufenen/Hinterrhein
Die Milchwirtschaft und die eigene
Käseproduktion sind der Stolz der Bauern. Jährlich werden über eine Million
K ilogramm der einheimischen Bio
milch zu hochalpinen Bergkäsespezialitäten und anderen
Milchprodukten verarbeitet. Dank sorgfältiger Bewirtschaftung der Wiesen und Alpweiden ist
die Milchqualität gewährleistet. Die Sennerei
Nufenen im Dorfzen
trum steht für kurze
M i lcht ra nspor te
vom Stall zur Produktionsstätte. Im
Sommer fliesst die
Milch via Pipeline
direkt von der Alp
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zum Verarbeitungsbetrieb hinunter.
Der Käse findet weit über die Landesgrenze hinaus Absatz. Durch die Melioration wurde die Bewirtschaftung der
Heuwiesen erleichtert. Die schmalen
Wege durch die Blumenwiesen 
seien
leider eingewachsen und verschwunden, bedauert Erika Meuli.

Walser Kultur
Die Existenz und der Lebensraum der
Walser im Rheinwald war in der Mitte
des vergangenen Jahrhunderts gefährdet, als ein Konsortium zur Elektrizitätsgewinnung das ganze Tal mittels
einer Staumauer bei Splügen unter
Wasser setzen wollte. Die Rheinwaldner organisierten sich zum
Widerstand. Der Albtraum
konnte abgewendet werden.
Rund siebzig Jahre später ist
nicht mehr der Lebensraum
gefährdet, sondern sein kulturelles Erbe. Die Modernisierung der Gesellschaft wie
die
Technisierung
der
Landwirtschaft sind nicht
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 Erika Meuli-Belz, Bäuerin.

(Foto: E. Bardill)

Relativ schnell wurde eine geeignete
Immobilie an guter Lage für das Vor
haben der Stiftung gefunden: Der
grosse «Bünlastall» in Nufenen stammt
aus dem 17. Jahrhundert und wurde
höchstwahrscheinlich als Suste erbaut
und diente als Lagerraum, Umladeplatz und Pferdestall. Das Gebäude erfüllte seinen Zweck bis zur Eröffnung
der Gotthardbahn 1882 und wurde
dann für die Landwirtschaft genutzt.
Daher kommt die Bezeichnung «Stall».
Dieses Gebäude zu erwerben war bis
vor Kurzem der Traum der Stiftung.
Das notwendige Kapital kam zusammen, die sieben Besitzerparteien konnten sich zum Verkauf einverstanden erklären. Ein grosser Schritt ist getan. Es
tut sich einiges in Nufenen !

Autorin Elisabeth Bardill ist freischaffende
Journalistin und regelmässige Mitarbeiterin
der «Terra Grischuna». Sie lebt in Tenna.
elbatenna@bluewin.ch
Online www.nufenen.ch

