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Ein Sissacher in Bergün
Sissach  |  Kurhaus Bergün erstrahlt in neuem Glanz

Vom Internationalen Rat für 
Denkmalpflege (Icomos) ist das 
Kurhaus Bergün zum «Historischen 
Hotel des Jahres 2012» gewählt 
worden. Die «Volksstimme» 
sprach mit dem Hauptverantwort-
lichen dieser Erfolgsgeschichte: 
dem Sissacher Heini Dalcher.

Heiner Oberer

«Die wenigsten haben an uns ge
glaubt», sagt Heini Dalcher, Architekt 
und Hauptinitiator für die Wieder
erweckung des Kurhauses Bergün. 
Mit dem Kauf des Kurhauses durch 
 Dalcher und seinen Mitstreiter vor 
zehn Jahren und einer konsequenten 
Renovation erstrahlt das Kurhaus 
heute in neuem Glanz.

Wie kommt jetzt ein Sissacher 
dazu, sich im Bündnerland ein her
untergekommenes «GrandHotel» 
anzulachen? «Ich habe mit meiner 
Familie viele Jahre die Winterferien 
im Kurhaus in Bergün verbracht und 
mich in das historische Gebäude ver
liebt», so Dalcher. Er habe sich immer 
wieder über die lieblose Behandlung 
dieser wertvollen JugendstilPerle 
geärgert: «Dem Hotel fehlte das Herz.»

Fussballturniere im Speisesaal
In dieser Zeit wurde das Kurhaus  
von der «Genossenschaft für Famili
enherbergen» als Feriendomizil für 

einkommensschwache Familien ge
nutzt. Die Zimmer wurden zu Ferien
wohnungen mit Küche umgebaut. 
Das alte, holzgetäferte Kino und der 
grosse Speisesaal wurde als Massen
lager genutzt und im grossen Speise
saal mit den kostbaren Buntfenstern 
fanden wilde Fussballturniere statt. 
Dalcher habe jedes Mal das Herz ge
blutet: «Es tat weh mit ansehen zu 
müssen, wie das kostbare Interieur 
langsam zerstört wurde.»

Als das Haus 2002 zum Verkauf 
stand, beschlossen einige treue 
Stamm gäste, das Gebäude zu kaufen 
– allen voran Dalcher, zusammen mit 
dem Gelterkinder Roland Laube und 
dem Birsfelder Christoph Meury. Und 
das, obwohl das Hotel in der Zwi
schenzeit viel von seinem vormali
gen Glanz verloren hatte.

Solidarische Aktiengemeinschaft
Es habe viel Mut gebraucht. «An
fangs wurden wir in Bergün als 
Hochstapler verschrien», sagt Dalcher. 
Als er an der Gemeindeversammlung 
in Bergün das Projekt zum ersten 
Mal vorstellte und sie sich als neue 
 Miteigentümer zu erkennen gaben, 
 hätten sie viel Überzeugungsarbeit 
leisten müssen. Inwischen seien sie 
von der einheimischen Bevölkerung 
akzeptiert. «Die Menschen haben 
schnell gemerkt, dass wir keine 
raubtierkapitalistische Investoren
gruppe sind», so Dalcher. Die neuen 

Besitzer entschieden sich nämlich 
für eine solidarische Aktiengemein
schaft mit überschaubaren Mitteln 
und einer sanften Annäherung an die 
Geschichte des Gebäudes. Es werde 
auch keine Dividende ausbezahlt. 

Neues Gewand
Unverzüglich begann Dalcher mit 
hochqualifizierten Fachkräften mit 
einer kunsthistorisch verantwortungs
vollen Restaurierung in mehreren 
Etappen. Keine Generalrenovation 
unter Zeitdruck, um dem Haus ein
fach ein neues Gewand überzu
stülpen und grösstmöglichen Wohn
komfort zu bieten. 

«Es galt, dem Gebäude den ‹DDR
Touch› zu nehmen», erklärt Dalcher, 
«und das Brockenhausinventar der 
ehemaligen Familienherberge zu 
 eliminieren.» Wo es möglich war, 
 haben Restauratoren versucht, dem 
Haus sein ursprüngliches Gewand 
wieder zurückzugeben. «Wir waren 
glücklich über jede historische 
Lampe und über jede alte Türfalle, 
die wir gefunden haben.» Diese sorg
fältige Restaurierung wurde bereits 
mit der renommierten Mitgliedschaft 
der «Swiss Historic Hotels» und  
der kantonaleidgenössischen Unter
schutzstellung durch die Denkmal
pflege honoriert.

Das Kurhaus konzentriere alle 
jene Vorzüge und Annehmlichkeiten, 
die ein Hotelbesuch in der heutigen 

so hektischen Zeit vermissen liesse: 
«Bei uns kommt es nicht darauf an, 
wie gross der Plasmabildschirm ist, 
oder wie viele Duschgels bereit
stehen», sagt der Sissacher Archi
tekt, «bei uns soll man die Vorzüge 
einer familiären Atmosphäre neu 
entdecken.» Oder sogar das altmo
dische Gefühl der Langeweile spüren: 
Sich mit einer Zeitung, einem Buch 
einen halben Tag lang in die Biblio
thek zu setzen und die Ruhe zu ge
niessen.

Rosige Zukunft
Wenn man mit Herz und Seele hin
ter einer Sache stehe und mit guten 
Mitarbeitern gesegnet sei, werde 
schlussendlich auch alles gut, sagt 
Dalcher bestimmt. Musste das Kur
haus lange Zeit traurig in eine un
gewisse Zukunft blicken, so sehe es 
heute rosig aus, sagt Dalcher. So 
 verstehe er den vom Internationalen 
Denkmalrat verliehenen Icomos
Preis, der das Kurhaus Bergün als 
«Historisches Hotel des Jahres 2012» 
ehrt, als wohlverdiente Belohnung 
für das Haus und alle Mitarbeiten
den.
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Kurhausgeschichte
hob. Kurz  nach  der  Eröffnung  der 
 Albula-Bahnlinie 1903 wurde das neue 
Kurhaus mit einem beachtlichen Kom-
fort und einmaligem  Jugendstilinteri-
eur erbaut und 1906 eröffnet. Fehlen-
der Erfolg zu Beginn, ein Grossbrand 
1949 und ein halbes Jahrhundert in der 
Obhut der Familienherberge führte zum 
Niedergang des Hotels. Einige langjäh-
rige Stammgäste mit Heini Dalcher als 
Hauptinitiator  gründeten  2002  die 
neue  Kurhaus  Bergün  AG,  die  das 
 Gebäude samt Umschwung erwarb. In 
kleinen  Schritten  wird  das  Gebäude 
seither  langsam, aber konsequent  im 
denkmalpflegerischen Sinn entstaubt, 
entrümpelt und als wertvolle Jugend-
stil-Perle für das nächste Jahrhundert 
fit gemacht.

Gründer der 
Familienherbergen
hob. Hugo Berger, Drogist mit eigenen 
Geschäften  in Gelterkinden und Nie-
dererlinsbach,  hat  1945  in  Gerra  (TI) 
das  erste  Haus  des  Schweizerischen 
Vereins für Familienherbergen eröffnet 
und  damit  ein  Werk  gegründet,  das 
lange  Jahre  vielen  Familien die Mög-
lichkeit bot, günstig Ferien zu machen. 
Seiner  sozialen  Idee,  geprägt  von 
christlichem Gedankengut, war durch-
schlagender Erfolg beschieden: In der 
besten Zeit verwaltete der Verein bis zu 
600 Wohnungen im In- und Ausland. 
Seine Gründung in den späten 1940er-
Jahren ist nicht zuletzt auch ein Stück 
Schweizer Zeitgeschichte. Dann wurde 
nämlich das Recht auf bezahlte Ferien 
gesetzlich geregelt und eingeführt.

Der restaurierte Speisesaal lädt zum gediegenen Bankett ein.  Bilder zvg Auch die Bar erstrahlt wieder in neuem Glanz.

Heini Dalcher


