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Kulturreise Graubünden, 19.-25. Oktober 2020 

Was haben Maler wie Giovanni Segantini und Ernst Ludwig Kirchner in den Bündner Bergen gesucht 

und gefunden?  

Freiheit in der Bewegung, Freiheit in der Malerei? 

Segantini bewegte sich malend in der Natur, bis er 41jährig auf über 2700 Metern Höhe starb. Auch 

für Kirchner war Bewegung ein zentrales Thema. Hunderte von Skizzen sind der Bewegung im Tanz 

gewidmet.  

Die Freiheit im Denken während des Spazierens ist das, was der Philosoph Friedrich Nietzsche am 

Silsersee geschätzt hat.  Nirgends fühlte er sich so schöpferisch wie dort.  

Bewegung ist auch ein 

zentrales Element in der 

künstlerischen Laufbahn 

von Not Vital, der das 

Schloss Tarasp gekauft hat. 

Bewegung ist schliesslich 

auch unser Thema als 

Organisatoren. Achtsame 

Bewegung, slow travel. 

Freiheit schätzen wir auch.  

Mit einer Reise nach 

Graubünden halten wir das 

Risiko einer Quarantäne 

klein.  

Ausser Corona gibt es weitere Argumente für eine Kulturreise nach Graubünden. 

Die meisten Besucherinnen und Besucher kommen für den Wintersport, im Sommer und Herbst 

zum Wandern, Bergsteigen, Radfahren oder schlicht zum ästhetischen Genuss der alpinen 

Landschaft.  

Dabei bietet der flächenmässig grösste Kanton der Schweiz auch kulturell viel. Die Kultur ist 

heterogen. Graubünden ist der einzige Kanton mit drei Amtssprachen, wobei das Rätoromanische 

noch in unterschiedlichen Dialekten gesprochen wird. Auch konfessionell ist der Kanton nicht 

homogen. Weder die Reformation noch die Gegenreformation konnten sich ganz durchsetzen. 

Die Bünder Täler und Pässe sind seit über zweitausend Jahren wichtige Transitrouten zwischen 

Norden und Süden. Ist daraus eine besondere Weltoffenheit entstanden? Jedenfalls konnte die 

Mentalität der Bevölkerung die Freiheitssucher nicht abschrecken, sonst wären sie nicht geblieben. 

Auch ein Weltwirtschaftsforum hätte sich sonst einen anderen Ort ausgesucht. 

Unser Ziel: Um die kulturelle Vielgestaltigkeit in einem Kontrastprogramm zu spüren, wollen wir 

einige Tage im Kanton verbringen, bleiben dabei aber in Bewegung. 
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Die Reise ist auch ein Abschied von der Sommerzeit, vom Corona-Sommer, vielleicht sogar vom 

Herbst, wenn wir einen frühen Wintereinbruch erleben. Die Reise findet jedenfalls in der letzten 

Woche der touristischen Sommersaison statt. Eine Woche später stehen die Bergbahnen still, sind 

die Türen von Museen und Schlössern zu, und kein Postauto fährt mehr über den Flüelapass.   

 

Montag, 19. Oktober Seeungeheuer in den Bergen 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen früh auf und fahren individuell nach Chur (Bern ab 

08.02, Basel ab 08.06, Zürich ab 09.12). Um 10.43 sind wir in Chur und steigen gleich um in die S-

Bahn Richtung Thusis.  

In Cazis steigen wir um 11.19 aus und gehen zu Fuss in fünf bis zehn Minuten zum Kloster der 

Dominikanerinnen, wo wir eine erste ruhige Nacht verbringen werden. Dort lassen wir unser 

Gepäck und machen uns frisch.  

Die Organisatoren benutzen die Gelegenheit und informieren über Organisatorisches - auch über 

alle Ankunfts- und Abfahrtszeiten während dieser Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Eine 

Stunde später sind wir unterwegs in den nahen Ort Thusis (Mittagspause). 

Am Nachmittag fahren wir 

mit dem Postauto ins Dorf 

Zillis, das an einem der alten 

Verkehrswege nach Süden 

liegt. Im kleinen Dorf 

versteckt sich ein 

bedeutendes Kunstwerk. 

Kurz nach dem Jahr 1114 

haben namentlich nicht 

bekannte Meister die 153 

Bildtafeln an der Decke der 

Kirche Sankt Martin gemalt.  

Es gibt in ganz Europa nur 

noch drei weitere erhaltene 

bemalte Bilderdecken aus 

dem Mittelalter. Diejenige 

von Zillis ist die älteste figürlich bemalte Holzdecke in Europa überhaupt. 

Thematisch zeigen die Darstellungen das Leben Jesu und des Heiligen Martin. Der zentrale Teil wird 

umrahmt von 48 Bildern des Meeres und ihrer Wesen. Bei der Darstellung dieser Wesen, so scheint 

es uns, haben die anonymen Maler sich einige Freiheiten erlaubt.  

Eine Ausstellung hilft zum besseren Verständnis des Kontexts. Es lohnt sich, für die Betrachtung der 

Bilder genügend Zeit einzuplanen. Früher oder später finden wir eine Gelegenheit, um über die 

Geschichte der Region Viamala und über die alten Verkehrswege nach Süden zu sprechen.  

Von Zillis fahren wir in einer halben Stunde zurück nach Cazis.  

Am ersten Abend der Reise essen wir im Kloster Cazis ein gemeinsames Abendessen (bitte bei der 

Anmeldung Wünsche für Diät mitteilen).    
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Dienstag 20. Oktober: Die Bahn als Weltkulturgut und Segantini in Sankt Moritz 

Die 1903 eröffnete Albula-Bahnstrecke der Rhätischen Bahn zwischen Thusis und Sankt Moritz gilt 

seit 2008 als 

Weltkulturgut. Die 67 

Kilometer lange 

Schmalspurstrecke ohne 

Zahnrad überwindet mit 

ihren 42 Tunnel und 

Galerien 144 Brücken und 

Viadukten über tausend 

Höhenmeter und gilt als 

technisches und 

architektonisches 

Meisterwerk, das ein 

alpines Gebiet erschliesst 

und sich dabei optimal in 

die Landschaft integriert. 

Eineinhalb Stunden dauert 

die Fahrt von Thusis.  

Vor Ende des Vormittags kommen wir in Sankt Moritz an. 

Auch für die Unterkunft haben wir uns ein Kontrastprogramm ausgedacht. Wir beziehen ein 

modernes Hotelzimmer mitten im 

mondänen Kurort Sankt Moritz, der sich 

Top of the World nennt. Die Möblierung 

der Zimmer mit Arven- und Lärchenholz 

sorgt für ein sehr angenehmes 

Raumklima. 

Der Nachmittag ist dem Maler Giovanni 

Segantini (1858-1899) gewidmet. Nach 

einer Mittagspause stellen wir den Maler 

vor, sein kurzes, aber erfolgreiches Leben, 

seinen Stil («Divisionismus»),  seinen 

Einfluss auf die weitere Entwicklung der 

Malerei. Wir sprechen auch über seinen 

Status als schriftenloser Ausländer.  

Wir gehen zu Fuss in zehn bis fünfzehn 

Minuten zum Museum, das 1908 

eingeweiht und 1999 und 2019 erweitert 

wurde. Das monumentale Triptychon La 

vita – La natura – La morte (oder 

«Werden, Sein, Vergehen») ist seit der 

Eröffnung das wichtigste Werk im 

Museum.  
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Mittwoch 21. Oktober: Friedrich Nietzsche am Silsersee 

Wir fahren am Vormittag mit dem Bus nach Sils Maria am Silsersee.  

  

Sils Maria ist der wohl produktivste Ort im Leben von Friedrich Nietzsche (1844-1900). Er hielt sich 

hier im Sommer 1881 auf und verbrachte in Sils die Sommermonate zwischen 1883 und 1888, bevor 

er im Januar 1889 schwer erkrankte und von dann in geistiger Umnachtung weiterlebte. In Sils 

Maria konnte er frei denken, spazieren und schreiben. So wenig als möglich sitzen, keinem 

Gedanken Glauben schenken, der nicht im Freien geboren ist und bei freier Bewegung…. Wir 

berücksichtigen Nietzsches Haltung und präsentieren seine Philosophie in der Natur, falls das 

Wetter mitwirkt. Dabei interessieren uns die Aussagen in seinen Werken und seinen Briefen über 

die Vernunft, die Freiheit des Willens, über Neid und Rache, über Religion, Musik und Literatur.  

Nietzsche fand sich selbst in 

der Landschaft, die ihn 

umgab: «In manch Natur-

Gegend entdecken wir uns 

selber wieder, mit 

angenehmem Grausen; es ist 

die schönste Doppelgängerei. 

– Wie glücklich muss Der sein 

können, welcher jene 

Empfindung gerade hier hat, 

in dieser beständigen 

sonnigen Octoberluft, in 

diesem schalkhaft glücklichen 

Spielen des Windzuges von 

früh bis Abend, in dieser 

reinsten Helle und mässigsten 

Kühle in dem gesammten anmuthig ernsten Hügel-, Seen- und Wald-Charakter dieser Hochebene, 

welche sich ohne Furcht neben die Schrecknisse des ewigen Schnees hingelagert hat, hier, wo Italien 

und Finnland zum Bunde zusammengekommen sind und die Heimath aller silbernen Farbentöne der 

Natur zu sein scheint». 

Für die Mittagspause schlagen wir ein Restaurant in Sils vor oder ein Picknick am Silsersee. Am 

Nachmittag besichtigen wir das Haus, in dem Nietzsche die Sommerzeiten verbracht hat, und 

übernachten anschliessend ein zweites Mal in Sankt Moritz. 
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Donnerstag 22. Oktober: Neue Kunst im alten Schloss Tarasp 

Nach einem guten Frühstück fahren wir mit der Bahn vom Oberengadin ins Unterengadin und 

beziehen ein neu renoviertes Hotel wenige Minuten vom Bahnhof Zernez entfernt. 

Die Mittagspause verbringen wir wohl am besten in Zernez. Am Nachmittag fahren wir dann mit 

der Bahn nach Scuol (Schuls) und mit dem Postauto nach Tarasp Fontana. Von dort sind es 15 

Minuten zu Fuss bis auf das Schloss, das auf einem steilen Hügel unübersehbar das ganze 

Unterengadin beherrscht. Auf der Aussenseite prangen noch das rot-weiss-rote Wappen und die 

Aufschrift aus dem Jahr 1626 «HIE ESTEREIH». Seit 1803 gehört Tarasp aber zu Helvetien. (Vor 1799 

war Graubünden nicht Mitglied, sondern nur zugewandter Ort der Eidgenossenschaft.) 

Eine Besichtigung des um 1040 erbauten Schlosses ist nur mit einer Führung möglich, die wir aber 

gerne in unser Programm 

aufnehmen. Sie gibt einen 

guten Einblick nicht nur in 

die Geschichte des 

Schlosses als Ort der 

Herrschaft, sondern auch in 

die Geschichte des 

deutschen Besitzers Karl 

August Lingner, der das 

Schloss zwischen 1900 und 

1915 als Wohnsitz nach den 

besten damaligen 

Standards renovierte.  

Seit 2016 gehört das Schloss 

dem 1948 im Unterengadi-

ner Dorf Sent geborenen 

Künstler Not Vital, der zeitweise im Engadin weilt, aber auch in Asien, Afrika und Amerika lebt oder 

gelebt hat und sich jedenfalls auch in ständiger Bewegung befindet. Von ihm stammen einige 

Kunstwerke im Schloss und um das Schloss herum. Während der Führung durch das Schloss erblickt 

man auch Werke von Andy Warhol, Daniel Spoerri, Picasso, Ai Wei Wei und anderer Künstler. 

Nach dem Besuch von Tarasp besteht die Möglichkeit, entweder gleich nach Zernez zurückzufahren 

oder noch länger in Scuol zu verweilen, wo es auch Restaurants gibt und von wo aus der letzte Zug 

nach Zernez um 21.41 Uhr fährt.  

 

Freitag 23. Oktober: Kirchner, der Expressionist auf dem Zauberberg 

Bevor der Winter kommt, fahren wir an diesem Vormittag mit dem Postauto von Susch aus über 

den Flüelapass nach Davos.  

Der Ort Davos ist weltbekannt durch die jährlichen Treffen des Weltwirtschaftsforum WEF, die seit 

1971 stattfinden und an denen die Reichen und Mächtigen miteinander über die Verbesserung der 

Welt sprechen, die ihnen gehört und die sie deswegen nachhaltig entwickeln wollen. Sehenswert 

im Alpendorf, das sich inzwischen als höchstgelegene Stadt Europas bezeichnet, sind die 

Schaufenster  der  Liegenschaftshändler  an  der  Davoser  Promenade.  Aufschlussreich ist auch  ein 
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Blick auf die Weinkarte eines bekannten Gastronomen. Wer gerne zum Essen eine Flasche Château 

Haut-Brion 1982 trinkt, sollte dafür 2120 Franken bereithalten.  

Wir fliehen deswegen nicht aus Davos, sondern sind in einem sympathischen und stilvoll 

renovierten Hotel untergebracht. Einige Zimmer erinnern mit ihren Balkonen an die Zeit, als 

wohlhabende Tuberkulosekranke aus aller Welt sich auf altmodischen Liegestühlen in Wolldecken 

räkelten und ihre Atmung kurierten.  

Thomas Mann (1875-1955) hat den Sanatorien 1924 in seinem Roman Der Zauberberg ein 

literarisches Denkmal geschaffen, bevor er 1929 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet 

wurde. Das Sanatorium, in dem Thomas Manns Gattin Katia sich 1912 für eine Kur aufhielt, ist heute 

allerdings geschlossen. 

Dafür wirbt das aus der 

Jugendstilzeit erhaltene 

Hotel auf der Schatzalp 

mit dem Mythos des 

Zauberbergs. Wenn die 

Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer es 

wünschen, fahren wir 

vor dem Mittagessen 

oder für das Mittagessen 

gemeinsam hin. 

Wir wollen in Davos 

nicht nur den Autor 

Thomas Mann kurz 

vorstellen, sondern auch 

den Maler Ernst Ludwig 

Kirchner (1880-1938), dem in Davos ein Museum gewidmet ist. Der Maler wird meist als 

Expressionist bezeichnet, er selbst lehnte diese Etikettierung aber ab.  

Er war 1905 in Dresden Mitbegründer der Künstlervereinigung «Die Brücke», wurde im Weltkrieg 

wegen gesundheitlicher Probleme nicht an die Front geschickt, litt trotzdem unter dem Krieg, hielt 

sich wegen Suchtproblemen in Sanatorien auf, zog 1917 nach Davos, konnte dank der 

Unterstützung von Freunden in Deutschland Bilder verkaufen und wurde erst zur Zeit der Weimarer 

Republik ein bekannter Maler. Trotz Lähmungserscheinungen blieb er produktiv. 

Dann entfernten die Nationalsozialisten seine Bilder als entartete Kunst aus den deutschen Museen 

und schlossen Kirchner 1937 aus der Preussischen Akademie der Künste aus.  

In Davos war Kirchner nicht der einzige Deutsche. Hier lebte auch der Chef der NSDAP-Ausland-

organisation für die Schweiz, der 1936 in Davos von einem jüdischen Studenten ermordet wurde.  

Das Kirchner-Museum in Davos ist auch ein Haus der Forschung. Über 10,000 Seiten aus den 

Notizbüchern des Künstlers sind digitalisiert zugänglich. Zu den Skizzenbüchern zeigt das Museum 

in Davos bis im November eine Sonderausstellung. 
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Samstag 24. Oktober: Bündner Synthese - ein Tag und eine Nacht in der Hauptstadt 

Am Vormittag fahren wir nach Chur, in eineinhalb Stunden über Klosters und Landquart oder in 

knapp zwei Stunden über Filisur und Thusis, wie die Gruppe wünscht. In Chur fahren wir mit der 

Arosa-Bahn wohl gleich zur Haltestelle Chur Altstadt.  

Das Hotel, das wir vorgesehen haben, ist im Zunfthaus einer der fünf Zünfte untergebracht, die 

früher in der Stadt die Macht ausübten. 

Nach einer Rundreise im Kanton nehmen wir die Zentrumsfunktion von Chur anders wahr, als wenn 

wir von Zürich anreisen. 

In Chur planen wir einen 

Rundgang durch die 

Altstadt mit einem 

Besuch der Kathedrale.  

Wir empfehlen in Chur 

den Besuch von drei 

Museen, den wir auch 

gerne kurz 

kommentieren.  

Das Kunstmuseum 

besteht aus zwei 

Gebäuden, die selbst 

Kunstwerke sind, aus der 

historischen Villa Planta 

und einem Neubau.  

Es zeigt eine beachtliche Sammlung (Angelika Kauffmann, Ernst Ludwig Kirchner und die 

Künstlergruppe Hermann Scherer, Albert Müller und Paul Camenisch, Giovanni Giacometti, Alberto 

Giacometti und andere Mitglieder der Familie).  

Beeindruckt haben uns auch Werke von Giovanni Segantini, Ferdinand Hodler, Cuno Amiet, Otto 

Dix sowie die zeitgenössische Ausstellung Dance Me to the End of Love. Ein Totentanz, die im 

Zusammenhang steht mit dem monumentalen Todesbilderzyklus von 1543 nach Motiven von Hans 

Holbein dem Jüngeren im neu eröffneten Domschatzmuseum. 

Im Rätischen Museum ist die Dauerausstellung nicht chronologisch gegliedert. Auf vier 

Stockwerken werden vier Themen präsentiert: Funde und Befunde, Macht und Politik, Arbeit und 

Brot, Glaube und Wissen. Eine Sonderausstellung präsentiert die fürsorgerischen 

Zwangsmassnahmen im Kanton. 

Maluns, Capuns, Pizzoccheri und viele andere Speisen: Chur ist auch kulinarisch ein Höhepunkt. 

Wer die Bündner Spezialitäten bis zu diesem Tag noch nicht versucht hat oder anderswo enttäuscht 

wurde, kann sich auf unser gemeinsames Abendessen freuen.  
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Sonntag, 25. Oktober: Individuelle Heimreise. Wer mehr Zeit braucht für die Stadt oder ihre 

Museen, kann den Vormittag oder den Tag noch in Chur verbringen. 

Reisekosten: 1290 CHF auf der Basis Halbtax in der Schweiz im Doppelzimmer, Einzelzimmer-

zuschlag 300 CHF, Reduktion 170 CHF mit Generalabonnement, Zuschlag 170 CHF ohne Halbtax. 

Wir besuchen mondäne Orte zu einem vernünftigen Preis und logieren dabei in guten Hotels. 

Vergleichen Sie unsere Preise mit anderen Studienreisen!  

Die Reise findet statt mit einer kleinen Gruppe von mindestens sechs bis maximal zehn Personen. 

Inbegriffen: Hinreise von 

Ihrem Wohnort in der Schweiz, 

Reise im Kanton Graubünden 

sowie Rückreise mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln, 

alle Eintritte und 

Besichtigungen gemäss 

Programm inklusive Eintritte 

am Tag der Abreise, unsere 

eigenen Einführungen und 

thematischen Berichte, 

Unterkunft während sechs 

Nächten inklusive Frühstück  

gemeinsames Abendessen am 

ersten und letzten Reisetag.  

Nicht inbegriffen: alle anderen Mahlzeiten, Aktivitäten ausserhalb des Programms. 

Anmeldung mit Vorauszahlung der Reisekosten bis spätestens 30. September 2020 auf das Konto 

der chtour GmbH, 3147 Mittelhäusern, bei der Raiffeisen Bank Bern, IBAN CH54 8080 8003 2189 

8652 1.  

Mit der Bestätigung ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns per Post oder per E-Mail Bahntickets, 

Ihren Fahrplan für den ersten Tag und genaue Angaben zu den gebuchten Hotels.  

Wir garantieren die Rückzahlung des gesamten einbezahlten Betrags innert weniger Tage, 

• falls Ihre Einzahlung und Anmeldung nach Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl 

eintrifft, 

• für den Fall, dass Sie Ihre Teilnahme bis 10. Oktober doch noch absagen, 

• falls die Reise von uns abgesagt werden muss. 

Wir garantieren eine Rückzahlung der Teilbeträge, die wir noch nicht für Ihre Teilnahme 

ausgegeben haben, auch im Fall von Absagen nach dem 10. Oktober, allerdings mit einer 

Einschränkung. Es findet keine Rückzahlung statt, falls durch Ihre Absage die minimale 

Teilnehmerzahl von sechs Personen nicht erreicht wird und die Reise trotzdem stattfindet. Wir 

empfehlen Ihnen deswegen den Abschluss einer Annulationskostenversicherung. 

Corona-Virus: Das Schutzkonzept finden Sie auf unserer Website. 
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Zu den Hotels: Alle Hotels haben einen modernen Standard, sind in fünf bis zehn Minuten zu Fuss 

von der nächsten Haltestelle des öffentlichen Verkehrs zu erreichen und so zentral gelegen, dass 

verschiedene Restaurants und Läden in wenigen Minuten erreicht werden können. Ausnahme im  

Kloster Cazis, wo einige Zimmer nicht über eigene Dusche und WC verfügen - bitte melden Sie sich, 

wenn dies ein Problem ist, wir finden eine Lösung. In Cazis können wir auch kein Restaurant 

empfehlen - wir brauchen aber auch keines, weil wir gemeinsam im Kloster zu Abend essen. 

Die Hotels, die wir im Text 

beschrieben haben, haben 

wir selbst besucht und für 

gut befunden. Wir machen 

die Reservationen aber 

erst, wenn wir genügend 

Anmeldungen für die Reise 

haben. Wir glauben, dass 

wir dann noch genügend 

freie Zimmer finden, eine 

Garantie dafür können wir 

aber nicht abgeben. Wenn 

nötig buchen wir andere 

Hotels mit vergleichbarem 

Standard. 

Hinweis zum Reisen in 

einer kleinen Gruppe: Die Bedürfnisse der Menschen sind unterschiedlich. Einige ertragen nur 

kurze Zeit in einer Gruppe. Andere geniessen es, mit neuen oder alten Bekannten essen oder 

spazieren zu gehen. Als Organisatoren unterscheiden wir möglichst klar zwischen Zeiten, die wir als 

Gruppe verbringen werden, zum Beispiel für thematische Einführungen oder Besuche, und Zeiten, 

in denen jede und jeder frei ist, selbst etwas zu tun oder sich mit Gleichgesinnten 

zusammenzuschliessen. 

Fragen? Nicht zögern, ein Mail schreiben an chtour@chtour.ch oder 076 303 09 29 anrufen. 
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