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SENT
GEHEIMTIPP IN DEN BERGEN DES UNTERENG A DINS
Wer ein unverfälschtes, bäuerliches Leben im Engadin erleben will, sollte ins Unterengadin fahren. Dort gibt es neben authentischen Dörfern und einer spektakulären
Naturkulisse auch interessante zeitgenössische Kunst zu sehen.
SILVIA L A N G EN

Man muss schon aufpassen, dass man das Schild
vor Scuols nach Sent an der Bundesstraße nicht
verpasst. Aber es lohnt sich, dort abzubiegen und
die vielen Kurven nach oben zu nehmen. Sent
zählt zu den absoluten Insidertipps. Nicht nur gestresste Großstädter, sondern auch immer mehr
Kunstfreunde, die das Besondere suchen, kommen
in den Ort mit dem stillen Dorfplatz, den wuchtigen, reich geschmückten Häusern und der rauen, klaren Bergluft. Hier ist Not Vital aufgewachsen. Und hierher kehrt der international gefeierte
Konzeptkünstler und Künstlernomade regelmäßig zurück. Rastlos reist er um die Welt, pendelt
zwischen seinen Ateliers und den vielen Ausstellungen rund um den Globus. Und immer wieder
baut er neue, ungewöhnliche Behausungen auf
den verschiedenen Kontinenten: Türme, Höhlen
und Pyramiden, um den Sonnenuntergang oder
die Sterne zu beobachten. Aber Sent ist sein Zuhause, hier schöpft er Kraft und entwickelt neue
künstlerische Konzepte. Das Ausschwärmen und
die tiefe Verwurzelung mit der Heimat sind typisch für die Bürger von Sent. „Randulinas“ – auf
Rätoromanisch die Schwalben – nennen die Senter ihre Emigranten auch heute noch. Weil es im
Wald und in der Landwirtschaft daheim kaum
Arbeit gab, mussten die Bewohner schon immer
für ihren Broterwerb in die Welt ausziehen. Ganze Dynastien von Zuckerbäckern haben sich so einen Namen gemacht. Daheim bauten sie sich aufwendig geschmückte Häuser – eine Mischung aus
italienischem Palazzo und Engadiner Bauernhaus
mit üppigen Giebeln und fein verzierten Fassaden.
Zusammen mit seinem Bruder Duri, einem renommierten Architekten, hat Not Vital in seinem Heimatdorf zwei ungewöhnliche Gesamtkunstwerke realisiert: einen Skulpturenpark als verrätseltes
Fantasiereich und sein neues Atelier in der Form
eines riesigen Schneebrockens. Der „Parkin Not
dal Mot“ entstand nach und nach auf dem steilen
Gelände einer ursprünglichen Parklandschaft. Die
hatte sich ein Senter Unternehmer, der in der Toskana zu Geld gekommen war, in den 1920er-Jahren
angelegt. Not Vital machte daraus ein Wunderland
mit Kunstwerken, die sich zwischen Architektur,
Natur und Skulptur bewegen: mit einer Bühne, die

über dem Abhang zu schweben scheint, oder einer
Brücke aus in Aluminium gegossenen Eselsköpfen, über die man balancierend eine Klamm überwindet. Bei Wind scheint der gigantische Turm,
der komplett mit Haaren verkleidet ist, durch den
Wald zu fliegen. Und auf einem Baumwipfel gleich
daneben hat Vital ein gigantisches Nest gebaut.
„Turm der Ruhe“ nennt er es, „ein beliebter Platz
für Liebespärchen“, wie er schmunzelnd hinzufügt.
Alles scheint hier möglich und unmöglich. Genauso wie die Kamelköpfe, die aus dem Dickicht lugen, oder das Teehaus, das er per Knopfdruck in
der Wiese verschwinden lässt. „Josijo“ heißt diese Installation auf Rätoromanisch: „Rauf, runter,
rauf.“ Es ist Not Vitals Lösung für die vielen Ferienhäuser im Engadin, die nicht bewohnt werden und
das Ortsbild stören.
Stören könnten sich die Einheimischen von Sent
allerdings an Not Vitals spektakulärem neuen Atelierbau, der genau am anderen Ende des Dorfes
neben seinem Geburtshaus liegt: ein unförmiger,
überdimensionierter Schneebrocken, der da am
Berghang klebt. Aber sie tun es nicht, man ist stolz
im Dorf auf den Künstlerstar und toleriert seine
verrückten Ideen. Wieder war es Bruder Duri, der
die Zeichnungen des Bruders umsetzte: Der biomorphe Gebäudeklotz wird von oben belichtet,
es gibt keine Fenster in den Wänden, dafür zwei
schlitzartige Öffnungen an den kurzen Seiten – einen kleinen als Eingangstür und einen für großformatige Bilder, die hier entstehen. Mitten in dem
hallenartigen Atelierraum thront eine rare Antiquität: ein Alkoven aus China, Rückzugsort und
Schlafstätte des Künstlers.
EIN KUNSTHOTEL IN SENT

Unter den vielen Kunstfreunden von Not und
Duri Vital, die immer wieder nach Sent kommen,
war vor Jahren auch Carlos Gross, Hotelier und
Kunstsammler. Er verliebte sich sofort in den Ort
und beschloss an einem weinseligen Abend mit
Not und Duri Vital seine eigenen Passionen zu
verbinden und ein Hotel mit Kunst zu eröffnen.
2012 konnte er dafür das heruntergekommene Hotel „Rezia“ erwerben. Wieder war es Duri Vital,
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PARKIN »NOT DAL MOT«
»Chamonna spannada« von Not Vital
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der ihm half, die alte Villa mit den 14 Zimmern
und zwei Suiten behutsam zu renovieren und umzubauen. „Einfach sein“ ist das Konzept des Hotels,
das deshalb ganz schlicht „Pensiun Aldier“ heißt.
Understatement ist Gross’ Konzept und passt gut
zu Sent, diesem aus der Zeit gefallenen Ort. Auf
den Tischen stehen frisch gepflückte Wiesensträuße, es gibt einfache, aber mit den allerbesten Zutaten gekochte Speisen. Die Inneneinrichtung ist
minimalistisch mit viel Holz, dunklen Böden, warmen Wollstoffen und Le-Corbusier-Stühlen. An
der Bar mit weichen Ledersesseln ist Selbstbedienung. Und statt der üblichen Schokolade findet
der Gast in der Pensiun Aldier ein Buch auf seinem
Bett. Jede Menge Kunstbücher gibt es auch in der
Bibliothek, wo die Gäste zwischen den dicht bepackten Bücherregalen frühstücken. Carlos Gross
liebt Details. Bei der Rezeption fällt das Auge auf
zwei Original-Lithosteine mit Zeichnungen von
Alberto Giacometti, die im Atelier Mourlot in Paris gedruckt wurden. Sie führen hin zum ganzen
Stolz des Hausbesitzers: zum Giacometti-Museum im Gewölbekeller. Dort zeigt er seine einmalige, weil vollständige Sammlung an Druckgrafiken
des Bergeller Künstlers, darunter einige unveröffentlichte Werke. Sie bietet umfassenden Einblick in sein grafisches Werk: Original-Lithografien und -Radierungen, die ab den 1930-er Jahren bis
zu seinem Tod 1966 entstanden. Daneben widmet
sich die Ausstellung den Livres d’artists, die zeitgenössische Schriftsteller in Zusammenarbeit mit
Künstlern der damaligen Epoche publiziert hatten.
Carlos Gross pflegte auch eine langjährige Freundschaft mit dem Schweizer Fotografen Ernst Scheidegger. Er war der erste Verleger Giacomettis, sein
Chronist und „Hausfotograf “. Die Sammlung von
Scheideggers Fotoarbeiten ist in den Hotelräumen und Fluren ausgestellt. Scheidegger gilt als
„der Botschafter von Alberto Giacometti“. Er porträtierte dessen gesamtes Leben.
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N OT V I TA L , D E R E NG A D I NE R
KÜNSTLERNOM A DE MIT WELTRUF
Er baut Türme in die Wüste von Niger, gießt Kuhfladen in Gold und sammelt rätoromanische Literatur. In Patagonien besitzt er eine Insel, in Sent
den wohl verrücktesten Skulpturenpark und seit
Kurzem ist er Eigentümer von Schloss Tarasp, immerhin das Wahrzeichen des Unterengadins. Wer
ist dieser Mann mit dem kleinen Hut auf dem
Kopf, in dem die Fantasie keine Grenzen kennt,
den die internationale Kunstwelt hofiert und
der trotzdem so geerdet geblieben ist? Schon der
Name sorgt für Verwirrung. Not Vital. Ein Künstlername? Nein, Not heißt so, denn er ist Rätoromane, eine selbstbewusste Minderheit in der
Schweiz mit einer eigenen Sprache.
Not Vital wurde 1948 als Sohn einer Holzhändlerdynastie in dem kleinen Ort Sent im Unterengadin geboren. Schon als Kind kam er durch den
Berner Kunsthistoriker und -autor Max Huggler
mit Werken der Moderne, unter anderen von Paul
Klee, Piet Mondrian, und Ernst Ludwig Kirchner,

in Kontakt. Wann immer Huggler von Bern aus in
seinem kleinen Hof außerhalb von Sent eintraf, lief
Not Vital zu ihm. Für den Jungen waren dies Besuche in eine andere, faszinierende Welt. Er konnte
alles fragen, die Bilder abhängen und sie sich ganz
genau anschauen. Bald war klar, er wollte selbst
Künstler werden. Paris und New York boten in den
1980er-Jahren alle Möglichkeiten, sich auszuprobieren, sich mit Künstlern wie de Kooning, Basquiat
und Warhol auszutauschen. Aber Not wollte weiter, mehr von der Welt sehen: nach Afrika, nach
Niger, wo die Berge aus Sand sind. Selbst immer
unterwegs, interessierte ihn das Leben der Halbnomaden, wie sie ihre Häuser bauten. Seine ersten
eigenen Bauten aus Lehm entstanden: ein Stufenhaus, um die Sterne zu sehen, ein Turm für den Sonnenuntergang, eine Koranschule. Zusammen mit
den Tuaregs, die für ihren Silberschmuck bekannt
sind, entwickelte er Kunstwerke wie das getrocknete Kamelfleisch, in Silberkugeln eingeschweißt,

eine Museumsinstallation. Not Vital ist auch Maler und Zeichner, aber der große Teil seiner Arbeiten sind Skulpturen, Installationen und Interventionen. In seiner Kunst geht es immer wieder um die
Natur im Menschen, um den Kreislauf des Lebens.
So malt er etwa mit Schnee oder lässt 21 Tonnen
Salz von Westafrika für eine Ausstellung nach Bielefeld schiffen. Und er baut: die unterschiedlichsten Behausungen, von der blau schimmernden Marmorhöhle auf seiner Insel in Patagonien bis hin zu
einer hölzernen Turm-Brückenkonstruktion, die
komplett mit rostroten Haaren verkleidet ist, und
einem Haus, das er per Knopfdruck in der Wiese
verschwinden lässt. Turm und Haus stehen in seinem Geburtsort Sent, wo sich sein gesamtes Werk
trotz allen globalen Agierens gründet. Dort hat er
sich einen eigenen Fantasiemikrokosmos geschaffen: den Parkin Not dal Mot – Ruheoase und Experimentierfeld für seine gebauten Träume mitten
in der Engadiner Bergwelt.
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