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Ein Bündner Heimatbuch über 
Ängste, Chancen und Utopien
Was haben Guarda, Samnaun Dorf und das Outlet in Landquart gemeinsam? Laut Donat Caduff stehen sie für 
Dorfmodelle aus Graubünden. Mit «Das Hyperdorf» erscheint demnächst ein unkonventionelles Heimatbuch.

von Fadrina Hofmann

S chon wieder ein Buch über 
Graubünden? Ja, aber dieses 
Mal geht es nicht um Berg-
landschaften, um Alpen
oder um Kulinarik. Donat Ca-

duff versteht sein Buchprojekt viel-
mehr als eine konstruktive Analyse. Er
greift in «Das Hyperdorf» Dinge auf,
die seines Erachtens endlich einmal 
besprochen werden müssten. «In
Graubündens Dörfern gibt es überall 
ein Zuviel: hier von Ausverkauf, da 
von Banalität, dort von Authentizität.
Nur an etwas fehlt es scheinbar über-
all: an Wertschöpfung. Was ist aus
Graubünden geworden? Und wie wei-
ter?» Mit dieser Einleitung beginnt
der Autor sein ungewöhnliches Werk.

Anhand der drei Beispiele Guarda,
Samnaun Dorf und Outlet Landquart
ergründet Caduff,  wie die Gratwan-
derung zwischen Echtheit und Täu-
schung, Sensibilisierung und Kommer-
zialisierung, Nostalgie und Zuversicht
sinnvoll gemeistert werden könnte.
«Das Hyperdorf» kann also als eine
Art Heimatbuch über Ängste,Chancen
und Utopien bezeichnet werden.

Das Dorfbild entsteht im Kopf
Caduff ist eigentlich Grafiker, doch
schon lange wollte er ein Buchprojekt 
realisieren. «Tourismus und Architek-
tur sind Themen, die mich schon im-
mer interessiert haben», erklärt der 
Sursilvan, der in Zürich lebt. Vor zwei 
Jahren hat er seine Arbeit an «Das 
Hyperdorf» begonnen. «Die Auswahl 
der drei Dörfer erscheint auf den ers-
ten Blick ziemlich schräg, aber mir
ging es darum, verschiedene Images 
mit der Realität zu konfrontieren»,
erzählt er. Also: Was stellt man sich 
unter Guarda, Samnaun Dorf, Outlet 
Landquart vor?

Guarda gilt als malerisches, tradi-
tionelles und noch bäuerliches Dorf 
mit intakter Gemeinschaft. Samnaun 
ist der Inbegriff für Tourismus und 
Kommerz. Das Outlet ist an sich kein 
Dorf, schafft aber diese Illusion und 

spielt mit den Sehnsüchten der Kun-
den. «Das Bild eines Dorfes wird im 
Kopf gemacht», stellt der Autor fest.

Ein Kaleidoskop von Themen
«Das Hyperdorf» versteht Caduff als
einen Diskussionsbeitrag. Das Buch ist
gleichzeitig Rückschau und ein Zu-
kunftsblick. «Ich wollte aus der ökono-
mischen Einseitigkeit des gegenwärti-
gen Diskurses herausbrechen», erklärt
er. Es sei ihm darum gegangen, ande-
re Themenfelder abseits der Alltags-
schlagzeilen von Logiernächtezahlen
und Arbeitsplatzverlust zu erschlies-
sen. So geht es im Buch um Geschichts-
bewusstsein, Werbung, Folklore, Raum-
entwicklung, Alltagsarchitektur. «Es ist
ein interdisziplinäres Projekt», sagt 
der Autor. Und es ist ein sehr visuelles

Projekt, mit vielen Bildern, Fotos, Zita-
ten und Quellen. Es ist ein Kaleidoskop
verschiedener Aspekte und Themen,
die letztlich ein Ganzes ergeben.

In seiner Analyse ist Caduff zu
einer zentralen Erkenntnis gelangt.
«Tourismus und Heimatschutz haben 
in Graubünden einen starken Ein-
fluss», sagt er. Die Bilder unseres Kan-
tons werden seiner Ansicht nach vor 
allem durch die Medien geschaffen.
«Mit diesen Bildern werden aber auch 
lustvolle Illusionen und Scheinrealitä-
ten geschaffen», meint er. Deswegen 
lautet sein Appell, mehr Bewusstsein 
dafür zu schaffen, wie wir mit solchen 
Bildkonstrukten umgehen.

Caduff publiziert «Das Hyperdorf» 
Anfang Juni im Eigenverlag. Zunächst 
ist eine Kleinauflage geplant. «Mir ist 

bewusst, dass es sich um ein Buchpro-
jekt handelt, das nur ein kleines Publi-
kum haben wird», sagt er. Eine klassi-
sche Vernissage wird es ebenso wenig 
geben, wie «Das Hyperdorf» ein klassi-
sches Buch ist. Der Autor plant dafür 
Auftritte, um die Diskussion anzustos-
sen, was mit Graubünden derzeit pas-
siert. Das Buch will gemäss Caduff
«das bündnerische Einzelkämpfer-
tum» überwinden. Es ruft zu mehr So-
lidarität auf. «Spannt zusammen: Hei-
matschützer und Touristiker – Realis-
ten und Träumer – Kultur-Aficionados 
und Spekulanten – Einheimische und 
Gäste – Linke und Bürgerliche – Den-
ker und Macher. Warum? Weil es nicht 
anders geht.»

Infos auf www.donatcaduff.ch.

Traum oder Albtraum? Das Dorfbild von Samnaun ist stark von Tourismus und Konsum geprägt.                                                        Bild Donat Caduff

Wohnraum für alle auf dem KEB-Areal
In die neue Überbauung auf dem Churer KEB-Areal wird auch eine Wohngruppe für Behinderte einziehen.

von Madleina Barandun

Eines der fünf Häuser, die durch die 
Wohnbaugenossenschaft Chur gegen-
wärtig auf dem KEB-Areal gebaut wer-
den, soll ein Haus der Gemeinschaft
werden. Nebst einer von der Stadt be-
triebenen Kindertagesstätte im Erd-
geschoss sollen nämlich ab Frühling 
2019 auch Menschen mit teilweise
schweren Körperbehinderungen dar-
in Platz finden. Wie der Churer Verein 
Wohnen und Arbeiten für Menschen 
mit Beeinträchtigungen gestern an
einer Medienkonferenz bekannt gab,
wurden dafür vier Stockwerke eines 
der Häuser gemietet. Der Verein, der 
sich für die Schaffung von Wohnraum 
für Menschen mit Behinderungen ein-
setzt, schafft so Platz zum Leben und 
Arbeiten für 18 Personen.

Ein Stück Normalität
Johannes Bislin, Geschäftsleiter der
Wohngruppe Oberfreifeld, die dann
im neuen Haus der Gemeinschaft
Platz finden soll, freut sich auf die
neue Bleibe: «Wir haben uns schon 

länger nach neuen Räumlichkeiten
umgesehen.» Nicht nur würden neu 
alle Bewohner ein komfortableres
Zimmer mit Nasszelle bekommen.
Auch die beiden Sonnenterrassen, die 
auf den nahen öffentlichen Platz und 
den Innenhof hinausgehen, stossen
bei den Bewohnern auf Begeisterung.

«Wir kommen hier mitten in ein neu-
es, sonniges, normales Quartier.» 

So soll das Haus der Gemeinschaft
– ja, das ganze Quartier – künftig Men-
schen mit verschiedenen Bedürfnis-
sen vereinen: Nebst dem Wohnraum 
für körperlich behinderte Bewohner 
und der städtischen Kindertagesstätte 

sind auch Attika-Wohnungen vorge-
sehen, die Menschen mit «einem et-
was grösseren Portemonnaie» an-
ziehen sollen, wie Stadtpräsident Urs 
Marti sagte. Auch solche mit schma-
lem Budget habe man nicht ver-
gessen: «Bei sämtlichen Wohnungen 
kann eine Wohnvergünstigung von
bis zu 300 Franken pro Wohnung be-
antragt werden, wie vom Gemeinde-
rat gefordert wurde.» Laut Marti stellt 
die Stadt Chur dafür 100000 Franken 
zur Verfügung.

Förderung neuer Wohnformen 
Im Zug der Planung der KEB-Überbau-
ung habe sich die städtische Wohn-
baugenossenschaft auch mit den
Wohnformen der Zukunft auseinan-
dergesetzt und bemerkt, dass Flexibili-
tät zentral sei, erklärte Marti. «Mit zu-
schaltbaren Zimmern wollen wir Mie-
ter so lange wie möglich behalten,
auch wenn sich deren Lebenssitua-
tion ändert.» Dies scheint sich auszu-
zahlen. So habe man schon für mehr 
als die Hälfte aller Wohneinheiten
Mieter gefunden.

Vorfreude: Karin Caviezel (Verein Wohnen und Arbeiten), Wohngruppen-Geschäftsleiter 
Johannes Bislin (rechts) mit Stadtpräsident Urs Marti und zwei Bewohnern. Bild Olivia Item

Puschlaver 
kämpfen für 
ihre Läden
Dorfläden und kleine Geschäfte in den 
Bündner Randregionen kämpfen seit 
Jahren gegen die Stärke des Schweizer 
Frankens. Um die Leute wieder in die 
regionalen Läden zu locken, hat der 
Puschlaver Gewerkschaftsverband
jetzt die Aktion «Moneta Valposchia-
vo» lanciert.

Dabei können Einheimische einen 
Coupon-Block im Wert von 200 Fran-
ken für 140 Franken kaufen und diese 
Gutscheine dann in mehreren Läden 
einlösen. Das restliche Geld wird von 
den Gemeinden Brusio und Poschiavo 
bezahlt, wie Manuela Kalt, Mitglied des 
Gewerkschaftsverbandes, gegenüber
Radio Südostschweiz erklärte.

Mit der Aktion sollten in den nächs-
ten zwei Monaten 80000 Franken in 
die Kassen der Geschäfte im Puschlav 
fliessen, so Gewerkschaftsfrau Kalt
weiter. (fh)

Journalisten
stellen ihr
Projekt vor
Vergangene Woche brach die neue di-
gitale Zeitschrift «Republik» den Welt-
rekord für Crowdfunding im Journalis-
mus. Nun stellen die Macher der «Re-
publik» ihr Projekt in allen Landes-
teilen vor. Bereits morgen kommen sie 
in den Kanton Graubünden.

Am Mittwoch, 3. Mai, um 20 Uhr 
lädt Jürg Wirth, ehemals Journalist
beim «Handelsblatt» sowie der «NZZ 
am Sonntag», zur Diskussion «Der
Journalist im Dorf – die Journalistin in 
der Stadt» ins Bistro «Staziun» in
Lavin.

Christof Moser von der «Republik»,
Reto Stifel, Chefredaktor der «Engadi-
ner Post», Fadrina Hofmann, Engadin-
Korrespondentin der «Südostschweiz»,
und David Spinnler, Engadin-Korres-
pondent der SRG, debattieren über die 
verschiedenen Gelände, in denen sich 
Journalistinnen und Journalisten be-
wegen. Weitere Themen werden sein: 
die Herausforderungen, die ihnen in 
und abseits der städtischen Zentren 
begegnen, und die Strategien, mit
denen sie ihnen entgegnen. (fh)

 Tägliche Preisänderungen vorbehalten. 
Fracht- und LSVA-Zuschlag für Lieferungen 
ausserhalb Chur. Die Preise verstehen sich 
inklusive Mehrwertsteuer.

Preis pro 100 Liter (inklusive MwSt.) 
für Lieferung in Chur, gültig am Tag 
der Bestellung für eine Abladestelle.
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HEIZÖLPREISE

Heizöl extra leicht 
nach Euro-Qualität
Liter 24.4.17 1.5.17
 500 –  1000 93.70 92.30
1001 –  2000 92.10 90.70
2001 –  3000 83.50 82.10
3001 –  6000 80.40 78.90
6001 –  9000 78.30 76.90
9001 – 14000 76.90 75.50

Öko-Heizöl nach
CH-Qualitätsstandard
Liter 24.4.17 1.5.17
 500 –  1000 94.80 94.40
1001 –  2000 93.20 91.80
2001 –  3000 84.60 83.20
3001 –  6000 81.40 80.00
6001 –  9000 79.40 78.00
9001 – 14000 78.00 76.60


