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KULTUR ZIEHT UND
BEREICHERT
Über das Potenzial des Kulturtourismus
Graubünden ist reich an kulturellen Sehenswürdigkeiten, seien
das Burgen, Schlösser oder auch Aktivitäten im Bereich der Gegenwartskunst. Kunst-, Kultur- oder Architekturinteressierte sind
viel unterwegs, besuchen Museen oder Kirchen oder andere Sehenswürdigkeiten. Werden die Möglichkeiten der Reisenden für die
Kultur in Graubünden richtig genutzt?
Text Christian Dettwiler

 Seerosen in

der alpinen
Landschaft – eine
der Attraktionen
von «Arte
Albignia». (Foto:
Ralph Feiner)

Kulturinteressierte reisen rund um die Welt, besu
chen Kunstmessen und Museen. In Paris gehen
sie allenfalls ins Louvre oder je nach Ausstellung
ins Centre Pompidou, in New York ist das MOMA
sozusagen Pflicht, in London die Tate Modern.
Gäste in Graubünden suchen eher die Natur – ob
im Sommer als Wanderer oder im Winter als
Skifahrer oder Snowboarder. Doch die Bündner
Kultur hat viel zu bieten für die Gäste, sie müssen
nur darauf aufmerksam gemacht werden. Es gibt
gewisse Regionen im Kanton, die das bereits inten
siv machen – ein Musterbespiel ist die Val Brega
glia. Gerade die Initiative von «Arte Bregaglia» mit
Ausstellungen im Palazzo Castelmur und dem
Hotel «Bregaglia» in Promontogno und an ande
ren Orten hat viele Gäste angelockt. Höhepunkt
der Initiative unter der Leitung von Luciano
Fasciati war sicherlich die Komposition verschie
dener Künstlerinnen und Künstler auf der Hoch
ebene der Staumauer von Albigna, dies unter dem
Titel «Arte Albigna». Noch nie hatte die Luftseil
bahn zur Staumauer – übrigens neu restauriert
durch das Bergeller Architekturbüro Alder Clavuot
Nunzi – so viele Besucher wie in diesem Sommer.
Und die Installationen von über zehn Künstlern
hat auch dem Restaurant, der Capanna Albigna, in
diesem Sommer wohl zu einem Rekordumsatz
verholfen.

Das Bergell zieht
Neben der Gegenwartskunst gibt es im Bergell
auch die Tradition der Künstlerfamilie Giacometti,
um die sich ein Verein kümmert, der zwar viel zu
reden gibt, aber bis anhin wenig realisiert hat. Die
Idee ist, in alten Ställen einen Entdeckungsweg zur
Kunst von Alberto Giacometti zu gestalten. Sollte
diese Initiative des Vereins realisiert werden, liegt
darin ein grosses touristisches Potenzial. Nur dazu
noch ein Beispiel: Es gibt in den Vereinigten Staa
ten, im nicht gerade touristischen Zentrum der
USA, nämlich im Teilstaat Montana, das Tippet
Rise Art Center von Cathy und Peter Halstead, das
mit seinen Aktivitäten einen riesigen touristischen
Boom ausgelöst hat – es vereinigt Kunst, Musik
und Literatur in einem Zug und generiert damit ei
nen enormen Erfolg.

Attraktivität des Engadins
Natürlich ist das Engadin vor allem wegen seiner
Landschaft ein Anziehungspunkt für Gäste, vor al
lem im Oberengadin mit seiner Seenlandschaft.
Doch auch im Engadin spielt Kultur eine wesentli
che Rolle. Da gibt es aus historischer Sicht die Akti
vitäten der Chesa Planta, die als Kulturarchiv mit
Dora Lardelli regelmässig Ausstellungen organi
siert, die besuchenswert sind; da gibt es die Stif
tung «La Tuor» in Samedan, die jedes Jahr zwei
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Ausstellungen macht und dafür viel Lob erntet
und Gäste anzieht. Und natürlich gibt es die Ver
anstaltung «Art Masters», bei der alle Kulturinte
ressierten – Museen, Hotels und Galerien – betei
ligt sind. Die Veranstaltung steht zwar stets auf
wackeligen finanziellen Beinen, wird aber den
noch jährlich durchgeführt und generiert einen
zusätzlichen touristischen Umsatz. Zuoz hat bei
spielsweise eine sehr aktive Kunstszene: Nicht nur
das Hotel «Castell», das sich selbst als Kunsthotel
bezeichnet mit einer ausserordentlichen Samm
lung an Gegenwartskunst aus der Sammlung der
Familie Bechtler, sondern auch mit Galerien, die
für so einen kleinen touristischen Ort Ausseror
dentliches leisten. Das Galeristenpaar Tschudi
empfängt in seiner Chesa Madalena regelmässig
hochrangige Künstler aus der ganzen Welt, deren
Ausstellungen viele Gäste anlocken. Das Gleiche
gilt für die Zweitgalerie von Monica de Cardenas
aus Mailand, die immer wieder mit sehenswerten
Ausstellungen Aufmerksamkeit erreicht.
Die wohl aktivste Kunst und Kulturszene spielt
sich indes im Unterengadin ab: Initiativen wie das
Künstlerhaus in Nairs mit seinen Künstlergästen
sowie musikalischen Veranstaltungen führen zu
einem steten Besuch von Gästen aus der Region
oder von Reisenden, die speziell für die Veranstal
tungen kommen. Und dann gibt es die «Penziun
Aldier», die sich neuerdings auch Museum Giaco
metti nennt und eine umfassende Sammlung der
druckgrafischen Arbeiten von Alberto Giacometti

präsentiert. Diese sind im Untergeschoss des Hau
ses – gestaltet von Duri Vital, dem Bruder des gross
en Künstlers – in einer musealen Atmosphäre aus
gestellt und werden regelmässig neu gestaltet.
Es sind solche Aktivitäten von Carlos Gross («Al
dier») oder Christof Rösch (Fundaziun Nairs), die
durch die Präsenz in den Medien den Kulturtouris
mus fördern und somit den Umsatz steigern.

Chur und seine Kultur
Das neue Kunstmuseum in Chur hat nicht nur
durch die Architektur von Barozzi Veiga in den ver
gangenen Monaten für Schlagzeilen gesorgt, son
dern auch durch die Auseinandersetzung um die
Leitung. Dennoch: Das neue Kunstmuseum mit
der renovierten Chesa Planta und vor allem mit
den Ausstellungsaktivitäten hat für viel Aufsehen
gesorgt und viel Gäste generiert. Ausstellungen wie
die Retrospektive von Hans Danuser oder die eben
beendete Ausstellung über Not Vital haben viele
Gäste angezogen und demnach auch entsprechen
de Umsätze generiert. Nicht zu vergessen sind auch
die anderen Museen in Chur: Das Rätische Muse
um musste seine JenatschAusstellung verlängern,
das Bündner Naturmuseum fällt immer wieder mit
erstaunlichen Ausstellungen auf, zurzeit gerade
mit einer Ausstellung zu Turmalinen.

Und die Architektur?
Graubünden ist reich an erstaunlich vielen Archi
tekten, die die Gegenwart prägen. Und es gibt viele

 Kunst in der

St. Moritzer
Turnhalle
anlässlich des
«Art Masters».
(Foto: Rolf Canal)

 Architektur wie

das «Gelbe
Haus» in Flims
zieht Gäste an.
(Foto: zVg)
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 Alberto

Giacomettis
Druckgrafiken in
Sent in der
Sammlung von
«Aldier».
(Foto: zVg)

architektonischhistorisch interessante Bauten. Da
liegt für den Tourismus ein Potenzial, das leider
nicht wirklich genutzt wird. Die Tourismusorgani
sation hat Anfang dieses Jahrhunderts einen Ver
such unternommen, Architekturreisen zu organi
sieren, leider mit wenig Erfolg. Dabei liegen die
Möglichkeiten auf der Hand: Das Burgenfestival
im Domleschg zeigt das eindrücklich. Die Archi
tektur des Mittelalters zieht viele Gäste an, wenn
das Rahmenprogramm entsprechend gestaltet ist.
Das Gleiche gilt auch für die zeitgenössische Archi

tektur. Als Autor dieses Textes war ich während
Jahren Leiter des «Gelben Hauses» in Flims (das
immer noch weiss ist – daran soll sich auch nichts
ändern) und ich habe mehrfach erlebt, dass Grup
pen von Studierenden das Haus ausserhalb der Öff
nungszeiten besuchen wollten. Architekturreisen
– sei es für Studierende oder für ein gehobenes Gäs
tepublikum – sind gefragt und ein Geschäftsfeld,
das vernachlässigt wird. Die Denkmalpflege Grau
bündens hat vor Jahren Führungen durch archi
tektonisch interessante Gärten durchgeführt, die
notorisch ausgebucht waren. Leider wurde diese
Aktivität eingestellt. Aber Konzepte für Architek
turreisen sind gefragt.

Und das Fazit
Kultur und Kunst ist ein gutes Verkaufsargument
für den Tourismus – manche Regionen im Kanton
haben das realisiert, stossen aber immer wieder auf
viele bürokratische und auch finanzielle Probleme.
Es wäre Aufgabe des Amts für Kultur und des Amts
für Wirtschaft und Tourismus, sich dazu Gedanken
zu machen, welche Initiativen unterstützenswert
sind. Es wird viel getan für die Kultur im Kanton,
aber es gibt weitere Möglichkeiten – insbesondere
für die Vermarktung.

Autor Christian Dettwiler ist Redaktionsleiter der
«Terra Grischuna». Er lebt in Flims.
redaktion@terra-grischuna.ch
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CLAUDE MONET IN
DEN ALPEN

Remo Albert Aligs Seerosen beim Stausee
Albigna. (Foto: Ralph Feiner)

UND NOCHMALS DAS
BERGELL
Die Lebensgeschichte des bekanntesten
Sohns des Südtals Graubündens, Alberto
Giacometti, ist hundertfach erzählt, neuerdings nun auch als Kinofilm. Geoffrey
Rush – immerhin bekannt für seine Rolle im
Film «Shine» über den Pianisten David Helfgott, für den er 1997 einen Oscar als bester
Hauptdarsteller erhalten hat – mimt Giacometti. Basis des Films ist die Biografie von
David Lord, die noch heute wohl zu den
wichtigsten Werke über Giacomettis Leben
gilt. Der Film mit dem Titel «Final Portrait»
nimmt für sich in Anspruch, dass die Arbeit
mit James Lord das letzte Porträt ist, das
Giacometti realisiert hat. Das ist schon mal
falsch, denn Giacometti war vor seiner Abreise aus Paris zu einem Spitalaufenthalt in
Chur (wo er dann letztlich verstorben ist)
an der Arbeit eines Porträts von Jacques Dupin – einem langjährigen Freund. Das finale
Porträt kann sich indes auch beziehen auf
die unendliche Geduld, die ein Modell mit
Giacometti haben musste – im Film werden
Abschweifungen gezeigt, die eher der Fantasie des Regisseurs Stanley Tucci entsprungen sein mögen. Aber das Porträtieren, wie
es im Film gezeigt wird, ist durchaus authentisch: Nicht nur James Lord hat dies erlebt und geschildert, auch andere Modelle
des Künstlers, wie zum Beispiel sein – oft
porträtierter – Bruder Diego oder der Geliebte seiner Frau Annette, Isaku Yanaihara, haben sich in Geduld üben müssen. Gerade
die Geschichte des japanischen Philosophen Yanaihara ist interessant und wird im
Film nicht erwähnt: Giacometti hat den Ge-

Es ist – ganz passend zum Heftthema – ein
touristischer Grosserfolg: Das Bergell ist als
Region seit Jahren schon eine immer wieder
erscheinende Rand- oder allenfalls auch
Hauptnotiz in den Medien – sei es mit der
Vergangenheit und der Familie Giacometti,
sei es mit den aktuellen kulturellen Aktivitäten, zumeist initiiert durch Luciano Fasciati
und seinem Umfeld (Arte Bregaglia, Video
Arte Bregaglia etc.). Nun haben Luciano Fasciati und seine Künstler einen wahrlichen
Höhepunkt in dieser Kulturinitiative geschaffen: «Arte Albigna»! Vor zwei Jahren wurde
die – zum Zürcher Elektrokonzern EWZ gehörende – Staumauer inklusive Luftseilbahn
instand gesetzt – unter anderem mit Aufsehen erregenden neuen Tal- und Bergstationen durch das Bergeller Architekturbüro «Alder Clavuot Nunzi» aus Soglio, und in diesem
Sommer wurde im gesamten Bereich der
Staumauer Kunst geschaffen. Augenfällig ist
schon bei der Ankunft bei der Staumauer Roman Signers «Piaggio» – ein blaues Transportvehikel, das unter dem Namen «Ape» (die

liebten seiner Frau jeweils aus Japan einfliegen lassen, damit er ihm – eigentlich eine
absurde Situation – Modell sitzt. Eines der
bekanntesten dieser Porträts befindet sich
übrigens in der Fondation Beyeler in Riehen
bei Basel.
Der Film im Generellen strotzt von Ungereimtheiten: Giacometti war nicht der impulsive, aufbegehrende Künstler, wie er dargestellt wird. Seine Geliebte Caroline hat
nicht einen roten Ferrari, sondern einen Alfa
Romeo als Geschenk erhalten. So eindrucksvoll und ab und an langfädig der Film ist,
bisweilen hätten fundierte Recherchen der
Filmproduktion gutgetan. James Lord – im
Film dargestellt von einem ziemlich blassen
Armie Hammer – hat seine Biografie nach

Biene) auf dem Markt ist – diese Biene hängt
mitten in der Staumauer. Es sind ansonsten
die Künstler, die aus dem Programm der Churer Galerie bekannt sind, die weitere Installationen gemacht haben. Die Kunstschaffenden Judith Albert, Remo Albert Alig,
Evelina Cajacob, Bob Gramsma, Haus am
Gern, Isabelle Krieg, Manfred Alois Mayr,
Yves Mettler, Reto Rigassi, Pipilotti Rist, Roman Signer, Jules Spinatsch und Jürg Stäuble
setzen sich mit der archaischen Bergwelt und
ihren geschichtlichen, landschaftlichen und
sozialpolitischen Besonderheiten auseinander. Diese Werke aller Künstler müssen erwandert werden, so auch die Seerosen von
Robert Albert Alig, der sozusagen in Reminiszenz an die «Nympheas» von Claude Monet
Seerosen auf dem oberhalb der SAC-Hütte gelegenen See platziert hat. Die verschiedenen
Künstlerinterventionen hoch oben in der
Bergwelt sind ein kunsttouristischer Höhepunkt für das Bergell – und ein touristischer
Grosserfolg. Noch nie hatte die Bergbahn ab
Pranzaira solche Frequenzen, und dieBetreiber der SAC-Hütte freuen sich ebenfalls um
einen beachtlichen Umsatzzuwachs.
www.arte-albigna.ch

1964 verfasst, erschienen ist sie dann 1985.
Die Produzenten des Films wären gut beraten gewesen, den Dokumentarfilm von Ernst
Scheidegger über das Leben und Werk von
Alberto Giacometti genauer anzuschauen.
Dieser – ein enger Freund Giacomettis – hat
in den letzten Lebensjahren von Giacometti
einen Film über ihn realisiert, der noch heute als Referenz gilt – und am Tag vor seinem
Tod durch Giacometti auch autorisiert wurde. Es ist halt ein Film in Hollywood-Manier,
fokusiert vor allem auf den Biografen James
Lord und weniger auf Giacometti und sein
Wirken – seis drum, wer sich die Zeit nehmen will, soll ihn sehen.
www.imdb.com/title/tt4494718

Der echte Giacometti in seinem Atelier. (Foto: Stiftung Ernst Scheidegger Archiv)
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