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Architektur im Austausch

400 000 Wölfe
in Europa

D

Das Leben in den Tälern Graubündens entwickelt sich ständig weiter. Wohn- und Arbeitsformen verändern sich, neue Technologien eröffnen neuartige Arbeitsmöglichkeiten und Herausforderungen
wie Klimawandel und Nachhaltigkeit verändern das Bauen. Intelligente Lösungen sind nicht immer
offensichtlich, aber ein Blick über
die Grenzen kann helfen, die Limiten des eigenen Denkens zu erweitern. Gerade die benachbarten alpinen Regionen sind näher bei den in
Graubünden wichtigen Themen als
viele der oft grobschlächtigen Lösungen aus den wirtschaftlich starken Zentren der Schweiz.
Es gibt im Alpenraum immer
wieder Regionen, in denen sich
die Planenden intensiv mit speziﬁschen Themen beschäftigen. Wer
sich mit Holz, Lehm oder Energieefﬁzienz auseinandersetzen will, ﬁndet innovative Bauten und intelligente Köpfe im Vorarlberg. Im Südtirol sind viele gute Bauten zu ﬁnden, die in enger Zusammenarbeit
mit den Bauherrschaften entwickelt wurden, die präzise zeitgenössische Architektur für Privatpersonen erbauten. Im Tirol hat der österreichische Detailhändler MPreis
alle seine Läden von anspruchsvollen, teilweise international tätigen
Architekturschaffenden errichten
lassen.
Doch sind nicht unbedingt
die bekannten Regionen die lehrreichsten. Das Veltlin ist keine ﬁnanzstarke Region. In diesem lombardischen Tal bauen Architekten wie etwa Alberto Vanoti, Gianmatteo Romegialli mit dem Büro act Romegialli oder Marco Ghilotti weitab den medialen Publikationen eigenständige Bauten. Leider ist die handwerkliche Qualität,
welche auf einer Baustelle erwartet

Umbau einer Garage zu einem Gartenhaus mit Veranda, Architekt Gianmatteo Romegialli von Act Romegialli,
Morbegno 2010. (FOTO DANIEL A. WALSER)

werden kann, bescheiden. Dies ist
umso erstaunlicher, da auf der anderen Bergseite, im Bergell, auf den
Baustellen vornehmlich Arbeiter
aus dem Veltin tätig sind und hier
beispielsweise bei den Bauten von
Armando Ruinelli höchste Bauqualität liefern.
Wie gehen Architekturschaffende mit solchen Rahmenbedingungen um? Sichtbeton ist im Veltlin unbezahlbar. Gianmatteo Romegialli hatte in
Holland beim Besichtigen des Educatoriums
der Universität Utrecht
von Rem Koolhaas eine
Idee: Durch das Benutzen von Schalungen aus
Grobspanplatten entsteht
auf der Sichtbetonoberﬂäche eine ornamentale Oberﬂächenstruktur, welche die Unregelmässigkeiten und Fehler in der Sichtﬂäche zu überspielen vermag. So vermochte er das herrschende Problem der Ungenauigkeiten und fehlenden Bauqualität zu lösen und

schuf dabei neuartige ornamentale
Innenräume.
Oft sind auch einfache Aufgaben, wie die Umwandlung einer
ausgedienten Autogarage in ein
Gartenhaus, inspirierend. Das Büro
von Romegialli hatte 2010 in Morbegno (in der Provinz Sondrio) diese Aufgabe. Das Team erhielt den
ursprünglichen Bau fast komplett
und setzte südlich eine Glasve-

«Bauen ist
vor allem auch
Weiterbauen.»
randa an. Gerade im heutigen Diskurs um Nachhaltigkeit sind solche
kreativen Umwandelungen inspirierend, um zu verstehen, dass alte Bausubstanz nicht zwingend abgerissen werden muss und daraus
eine neue, vollwertige Architektur

entstehen kann. Diese nachhaltige Lösung vermeidet im Kleinen
einen Abbruch und schont damit
auch Ressourcen. Und der neue Bau
erzählt heute die Geschichte seiner
früheren Nutzung. Bauen ist vor allem auch Weiterbauen.
Der Austausch mit anderen alpinen Regionen beﬂügelt das eigene
Denken und Handeln. Ein Blick über
den Bergkamm macht den Kopf frei
für neue Lösungen und Ansätze.
Es geht nicht darum, dasselbe zu
tun, sondern die eigene Arbeit
zu überdenken und besser zu
werden. Lernen schafft Wissen
und eröffnet neue Chancen. So
sind wir gewappnet für Veränderungen und können mit diesen kreativ umgehen.
D A N I E L A . WA L S E R ist
Professor für Architekturtheorie
und Städtebau am Institut für
Bauen im alpinen Raum. Einmal
im Monat beleuchtet die FH Graubünden an dieser Stelle Aspekte
rund um das Thema Baukultur.
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Der Moment
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Die Sonne spielt auf den Wellen. Schiffe schaukeln im Hafen.
Schwimmende Hunde retten weggeworfene Stöckchen. Rundherum entspannte Minen in gebräunten Gesichtern. Wir spazieren die
Promenade entlang. Ich und meine
Freundin.
Der beständige Schlag der Brandung wiegt meine Gedanken hin
und her. Erst jetzt merke ich, dass
meine Freundin stehen geblieben
ist. Ich laufe zu ihr zurück. Vornübergebeugt gilt ihr ganzes Interesse einer Blume. Sie ist abseits der
tadellos geschnittenen Badewiese
wohl eher zufällig gewachsen. Meine Freundin steht einfach da und
betrachtet sie: «Schau mal. Wunderschön, nicht?» Ein unscheinbares Gewächs. Trotzdem erzeuge ich
einen bestätigenden Grunzlaut. Ich
mustere meine Freundin. Alleine
ihr Staunen macht die Pﬂanze zu etwas Besonderem.

Braun gegarte Menschen in verschiedenen Verbrennungsgraden
bevölkern die Liegewiese. Badetücher beherbergen Muskelberge,
Bierbäuche, Traumkörper. Mit und
ohne Tattoos. Eben entsteigt eine
beiläuﬁg bikinibedeckte Badenixe
dem Wasser.
Erst jetzt merke ich, dass meine Freundin wieder stehen geblieben ist. Ich laufe zu ihr zurück. «Wer
bist du denn ganz alleine?» Mit wem
redet sie da? Ihre aufeinanderliegenden Hände formen eine
Kugel. Sie schaut durch den
Schlitz, den ihre beiden
Daumen bilden. «Du bist
aber herzig», sagt sie säuselnd. Alles klar. Sie hat
wieder irgendein Tierchen
eingefangen. Sie beobachtet
es ausgiebig. Dann hebt sie die
Arme zum Himmel. Ihre Hände öffnen sich. Ein Etwas ﬂiegt davon.
«Und? Wer war das?», frage ich
schmunzelnd. Sie: «Eine Mücke.»
Ich frage, ob sie keine Angst habe,
von der Mücke gestochen zu werden. Sie: «Eigentlich sticht sie nicht.
Sie beisst Löcher in die Haut.» Meine Freundin erstaunt mich immer
wieder. Woher weiss sie so was? Al-
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Es war ein Bericht der Gruppe Wolf Schweiz, einem
extremistischen Wolfsschutzverein: In wenigen
Jahren wird der ganze europäische Alpenbogen
ﬂächendeckend mit Wölfen besiedelt sein. Erwartet werden 800 Rudel. Das entspricht einem Rudel
pro 250 Quadratkilometer, zehn Wölfe pro Rudel.
Was nicht gesagt wurde: Die Wölfe werden nicht
am Alpenrand haltmachen, sondern ganz Europa
in Beschlag nehmen. Mit anderen Worten: In ganz
Europa mit seinen über zehn Millionen Quadratkilometern wird der Bestand auf um die 400 000 Wölfe anwachsen.
In Graubünden ist die Entwicklung am weitesten fortgeschritten. Derzeit gibt es etwa neun Rudel. Damit ist erst ein Drittel der Lebensraumkapazität erreicht. Bereits jetzt ist das Mass des Erträglichen überschritten. Trotz Herdenschutz fast täglich gerissene Schafe, getötete wehrhafte Mutterkühe, Hirten, die ausgebrannt ihren Job hinwerfen. Herdenschutzmassnahmen, die eine freie Zugänglichkeit der Landschaft verwehren: Kampfhunde für den Herdenschutz, aggressive Mutterkühe, Zäune mit starker Stromspannung. Ein kleiner Terrier wurde von Herdenschutzhunden getötet – ein Einzelfall, noch. Der Wolfsbestand verdoppelt sich alle zwei Jahre. Und weil wir sie tun und
machen lassen, ohne ihnen Grenzen setzen, werden sie immer dreister. Bisher haben sich fast alle
düsteren Prognosen der Landwirte bewahrheitet.
Ausstehend ist eigentlich nur noch eins: der Angriff
auf Menschen.
Die Vorzeichen sind da: Eine Hirtin wurde bedrängt, ein sechsjähriges Mädchen stand beim Gassigehen am Dorfrand vor zwei Wölfen, ein Wanderer wurde über Minuten von einem knurrenden
Wolf begleitet. Wissenschaftlich wurden Wolfsangriffe fast nur im Iran untersucht. In Hamadan
gab es innert zwölf Jahren 53 Attacken. Dabei starben fünf Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren.
Die Provinz ist halb so gross wie die Schweiz. Die
Provinzen Kermanshah und Zanjan sind zusammen etwa so gross wie die Schweiz. Dort wurden
innert 21 Monaten vierzehn Übergriffe dokumentiert. Umgerechnet auf die Fläche der Schweiz wären das etwa acht Angriffe pro Jahr. Auch wenn die
Schweiz nicht der Iran ist: Diese Daten zeigen auf,
wozu Wölfe fähig sind. Wenn wir einigermassen
entkrampft mit Wölfen unseren Lebensraum teilen wollen, so brauchen wir eine knallharte rote Linie, und wir müssen den Bestand auf wenige Rudel begrenzen.
▸ MARCEL ZÜGER, BIOLOGE, SALOUF

Gerne publiziert die Redaktion exklusiv für das
«Bündner Tagblatt» verfasste Leserbriefe, die sich
auf Artikel oder andere Leserbriefe in der Zeitung
beziehen. Auch können Lesermeinungen zu aktuellen
Themen veröﬀentlicht werden.

EREMIT AUS DEM ERDLOCH
les, was ﬂiegt, sind für mich einfach
Insekten. Oder Vögel.
Wir setzen uns auf die Mauer
am Pier. Meine Augen ﬁxieren den
mit weissen Segeln vollgestellten
See. Sie: «Was brütest du wieder
aus?» Ich: «Ich überlege mir einen
Schluss für mein Buch.» Sie: «Worum dreht sich die Geschichte?» Ich:
«Es geht um die Frage, ob jeder Moment unendlich wertvoll oder völlig bedeutungslos ist.» Sie: «Verste-

los. Aber aus deiner Sicht ist jeder
Moment unendlich wertvoll. Obwohl … ». Wie zum Hohn schlägt
in der Ferne eine Kirchturmuhr
und hakt die Zeit ab. Als der letzte
Ton verhallt, fährt sie fort: «… obwohl, es kommt darauf an, was du
daraus machst.» Noch bevor ich
über ihre Worte nachdenken kann,
zeigt ihr Zeigeﬁnger an mir vorbei: «Schau dort!» Zwei Schwäne
tapsen auf uns zu. Die beiden bauen sich vor uns auf und schnatlautstark drauﬂos. Mei«Warum kann tern
ne Freundin lacht: «Ich glaube, die beiden fragen, ob wir
ich nicht ein
etwas Brot haben.» Warum
bisschen mehr
kann ich nicht ein bisschen
mehr
wie meine Freunwie meine
din sein? In jedem Moment
Freundin sein?» entdeckt sie die Welt. Als wir
weiterlaufen, stösst sie mich in
he ich nicht.» Ich: «Ich habe das Ge- die Seite: «Du könntest am Schluss
fühl, die Zeit kaut einmal kurz auf der Kolumne auch mal etwas Nettes
mir herum und spukt mich dann ins über mich schreiben. Wenigstens
Nichts. Spielt es also eine Rolle, was einmal.» Ich grinse. Dann blicke ich
ich überhaupt mache?»
ihr direkt in die Augen: «Weisst du
Ohne gross zu überlegen, ant- was? Vielleicht wäre es dafür wirkwortet meine Freundin: «Es ist eine lich der richtige Moment.»
Frage der Perspektive.» Ich: «Verstehe ich nicht.» Sie: «Aus Sicht P E S C H E L E B R U M E N T ist Chefder Zeit bist du völlig bedeutungs- redaktor des «Bündner Tagblatts».

«
Ich habe tatsächlich
einmal während des
Telefonierens mein
Telefon gesucht.
»

