
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. Senr

zahlt m den absoluten Insiderdpps. Nicht nur ge-

stresste Großstädter, sondern auch immer mehr
Kunstfreunde, die das Besondere suchen, kommen
in den Ort mit dem stillen Dorfplatz, den wuch-
tigen, reich geschmückten Häusern und der rau-

en, ldaren Bergluft. Hier ist Not Vital aufgewach-

sen. Und hierher kehrt der international gefeierte

Konzeptkünstler und Künstlernomade regelmä-

ßig zurück. Rastlos reist er um die Welt, pendelt
zwischen seinen Ateliers und den vieien Ausstel-

lungen rund um den Globus. Und immer wieder
baut er neue, ungewöhnliche Behausungen auf
den verschiedenen Kontinenten: fürme, Höhlen
und Pyramiden, um den Sonnenuntergang oder
die Sterne zu beobachten. Aber Sent ist sein Zu-
hause, hier schöpft er Kraft und entwickelt neue

künstlerische Konzepte. Das Ausschwärmen und
die tiefe Verwurzelung mit der Heimat sind ty-
pisch für die Bürger von Sent. ,,Randulinas" - auf
Rätoromanisch die Schwalben - nennen die Sen-

ter ihre Emigranten auch heute noch. Weil es im
§7ald und in der Landwirtschaft daheim kaum

Arbeit gab, mussten die Bewohner schon immer
ftir ihren Broterwerb in die V.ek ausziehen. Gan-
ze Dynastien von Zuckerbäckern haben sich so ei-

nen Namen gemacht. Daheim bauten sie sich auf-

wendig geschmückte Häuser - eine Mischung aus

italienischem Palazzo und Engadiner Bauernhaus

mit üppigen Giebein und fein verzierten Fassaden.

Zusammen mit seinem Bruder Duri, einem renom-

mierten Architekten, hat Not Vital in seinem Hei-
matdorf zwei ungewöhnliche Gesam*unstwer-
ke 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 Unternehmet der in der Tos-

kana zu Geld gekommen war, in den rgzoer-Jahren

angelegt. Not Vital machte daraus ein §Tunderland

mit Kunstwerken, die sich zwischen Architektur,
Natur und Skulpur bewegen: mit einer Bühne, die

über dem Abhang zu schweben scheint, oder einer

Brücke aus in Aluminium gegossenen Eselsköp-
fen, über die man balancierend eine Klamm über-

windet. Bei Wind scheinr der gigantische Turm,
der komplett mit Haaren verkleidet ist, durch den

§7ald zu fiegen. Und auf einem Baumwipfel gleich
daneben hat Vital ein gigantisches Nesr gebaut.

,,Tirrm der Ruhe" nennt er es, ,,ein beliebrer Platz
für Liebespärchen", wie er schmunzelnd hinzufügt.
Alles scheint hier möglich und unmöglich. Genau-

so wie die Kamelköpfe, die aus dem Dickicht lu-
gen, oder das Teehaus, das er per Knopfdruck in
der'§7'iese verschwinden lässt. ,,Josijo" heißt die-

se Instaliation auf Rätoromanisch: ,,Rauf, runrer,
rauf' Es isr Not Virals Lösung für die vielen Ferien-

häuser im Engadin, die nicht bewohnc werden und
das Ortsbild stören.

Srören könnten sich die Einheimischen von Sent

allerdings an Not Vitals spekrakulärem neuen Ate-
lierbau, der genau am anderen Ende des Dorfes
neben seinem Geburtshaus liegt: ein unf<irmiger,

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. \Tieder war es Bruder Duri, der

die Zeichnungen des Bruders umserzre: Der bio-
morphe Gebäudeklotz wird von oben belichtet,
es gibt keine Fenster in den §7änden, dafür zwei

schlitzartige Öffnongen an den kurzen Seiren - ei-

nen kleinen als Eingangstür und einen für großfor-
matige Bilder, die hier entstehen. Mitren in dem

hallenartigen Atelierraum thront eine rare Anti-
quität: ein Alkoven aus China, Rückzugsort und
Schlaßtätte 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 weinseiigen Abend mit
Not und Duri Vital seine eigenen Passionen zu

verbinden und ein Hotel mit Kunst zu eröffnen.
zorz konnte er dafür das herunrergekommene Ho-
tel ,,Rezia' erwerben. \Mieder war es Duri Vital,
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der ihm half, die alte Villa mit den t4 Zimmern
und zwei Suiten behutsam zu renovieren und um-
zubauen. ,,Einfach sein" ist das Konzept des Hotels,

das deshalb ganz schlicht ,,Pensiun Aldier" heißt.
(Jnderstatement ist Gross' Konzept und passt gut
zu Sent, diesem aus der Zeir gefallenen Ort. Auf
den Tischen stehen frisch gepfückte'§Tiesensträu-

ße, es gibt einfache, aber mit den allerbesten Zu-
taten gekochte Speisen. Die Inneneinrichtung ist

minimalistisch mit viel Holz, dunklen Böden, war-

men tVollstoffen und Le-Corbusier-Stühlen. An
der Bar mit weichen Ledersesseln ist Selbstbedie-

nung. 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 dichr be-

packten Bücherregalen frühstücken. Carlos Gross

liebt Details. Bei der Rezeption fällt das Auge auf
zwei Original-Lithosteine mit Zeichnungen von

Aiberto Giacometti, die im Atelier Mourlot in Pa-

ris gedruckt wurden. Sie führen hin zum gar,zel'r

Stolz des Hausbesitzers: zum Giacometti-Muse-

um im Gewölbekeller. Dort zeigt er seine einmali-

ge, weil vollständige Sammlung an Druckgrafiken

des Bergeller Künstlers, darunter einige unver-

öffentlichte tVerke. Sie bietet umfassenden Ein-
blick ln sein grafisches §7erk: Original-Lithogra6-
en und -Radierungen, die ab den 191o-erJahren bis

zu seinem Tod g66 entstanden. Daneben widmet
sich die Ausstellung den Livres d'artists, die zeit-

genössische Schriftsteller in Zusammenarbeit mit
Künstlern der damaligen Epoche publiziert hatten.

Carlos Gross pfegte auch eine langjährige Freund-

schaft mit dem Schweizer Fotografen Ernst Schei-

degger. Er war der erste Verleger Giacomettis, sein

Chronist und,,Hausfotograf". Die Sammlungvon

Scheideggers Fotoarbeiten ist in den Hotelräu-
men und Fluren ausgestellr. Scheidegger gilt als

,,der Botschafter von Alberto Giacometti". Er por-
trätierte dessen gesamtes Leben.
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:me in die \7üste von Niger, gießt Kuh-
old und sammelt rätoromanische Lite-
rtagonien besitzr er eine Insel, in Sent

rerrücktesten Skulpturenpark und seit

er Eigentümer von Schioss Tarasp, im-
; \Tahrzeichen des Unterengadins. \7er
Mann mit dem kleinen Hut auf dem

em die Fantasie keine Grenzen kennt,
nternationale Kunstwelt hofiert und
em so geerdet geblieben ist? Schon der

ir für Verwirrung. Not Vital. Ein Künst-
Nein, Not heißt so, denn er ist Räto-
:ine selbstbewusste Minderheit in der

rit einer eigenen Sprache.

al wurde 1948 als Sohn einer Hoizhänd-
: in dem kleinen Ort Sent im (lnteren-

oren. Schon als Kind kam er durch den

rnsthistoriker und -autor Max Huggler
en der Moderne, unter anderen von Paul

Mondrian, und Ernst Ludwig Kirchner,
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in Kontakt. §7ann immer Huggler von Bern aus in
seinem kleinen Hof außerhalb von Sent eintraf, lief
Not Vital zu ihm. Für denJungen waren dies Besu-

che in eine andere, faszinierende Velt. 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

r98oer-Jahren alle Möglichkeiten, sich auszuprobie-

ren, sich mit Künstlern wie de Kooning, Basquiat

und §/arhol auszutauschen. Aber Not wollte wei-
ter, mehr von der §(elt sehen: nach Afiika, nach

Niger, rvo die Berge aus Sand sind. Selbst immer
unterwegs, interessierte ihn das Leben der Halb-
nomaden, wie sie ihre Häuser bauten. Seine ersten

eigenen Bauten aus Lehm entstanden: ein Stufen-

haus, um die Sterne zu sehen, ein Turm ftir den Son-

nenuntergang, eine Koranschule. Zusammen mit
den Tuaregs, die ftir ihren Silberschmuck bekannt
sind, entwickelte er Kunstwerke wie das getrock-

nere Kamelfleisch, in Silberkugeln eingeschweißt,

eine Museumsinstallation. Not Vital ist auch Ma-
ler und Zerchner, aber der große Teil seiner Arbei-
ten sind Skulpruren, Installationen und lnterventi-
onen. In seiner. Kunst geht e s immer wieder um die

Natur im Menschen, um den Kreislaufdes Lebens.

So malt er etwa mit Schnee oder lässt zr Tonnen
Salz von §Testafrika für eine Ausscellung nach Bie-

lefeld schiffen. Und er baur: die unterschiedlichs-
ten Behausungen, von der blau schimmernden Mar-
morhöhle 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 §7iese

verschwinden lässt. Turm und Haus stehen in sei-

nem Geburtsort Sent, wo sich sein gesamtes Werk
trotz allen globalen Agierens gründet. Dort hat er

sich einen eigenen Fantasiemikrokosmos geschaf-

fen: den Parkin Not dal Mot - Ruheoase und Ex-

perimentierfeld für seine gebauten täume mitten
in der Engadiner Bergwelt.

NOT VITAL, DER ENGADINER
KÜNSTLERNoMADE MIT WELTRUF

linke Seite oben I AUSSTELLUNGSANSICHT ALBERTO GIACOMETTI I Grafiksammlung in der Pensiun Aldier I @ Carlos Gross
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