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«Malancuneia» ist rätoromanisch und bedeutet Heimweh. Malancuneia gilt als Volks-
krankheit in Graubünden. Sie ist typisch für ein Bergvolk, das über Jahrhunderte aus-
wandern musste. Heimweh erfährt man nur in der Fremde.

Wer Heimweh hat, kehrt nach Hause zurück. In Graubünden haben Heimkehrer viel 
bewirkt. Sie haben Wissen und Vermögen in den Aufbau ihrer Heimatdörfer investiert. 
Riom ist ein gutes Beispiel dafür. Der Bauernsohn Lurintg Carisch, in Paris zu Geld 
und Ansehen gekommen, kehrt 1864 nach Riom zurück und hilft, das von einem Brand 
zerstörte Dorf wieder zu beleben. Er baut eine Mühle, eine Sägerei, ein Schulhaus. Das 
Dorf kann aufleben.

Das Projekt «Malancuneia» will dem Bauerndorf Riom neue Perspektiven eröffnen. Im 
Rahmen des Projektes sollen vier leerstehende Gebäude in Riom mit neuem Leben er-
füllt werden: ein Stall, ein Schulhaus, ein Patrizierhaus, eine Gemeindekanzlei.

Das Projekt ist ambitioniert. Die notwendigen Investitionen in die Infrastruktur belaufen 
sich auf CHF 7.6 Mio. Wir werden uns bemühen, möglichst viele Baumassnahmen bis 
im August 2018 zu finanzieren. Denn am 18. August wird der Wakkerpreis übergeben. 

Das schaffen wir natürlich nur mit substantieller Hilfe. Wir haben uns ein einfaches 
Fördersystem ausgedacht. Sie können uns als «padrin» oder als «madretscha», als 
Pate oder Patin mit Beiträgen in verschiedenen Kategorien unterstützen. Wir werden 
Ihren Namen auf einer goldenen Tafel am Gemeindehaus anbringen – also an jenem 
Ort, an dem schon früher alle wichtigen Ereignisse des Dorfes festgehalten wurden. 

Wir laden unsere «padrins» und «madretschas» ein, die Entwicklung unseres Projektes 
vor Ort mitzuverfolgen. Am 24. März, zum Ausklang der Wintersaison, präsentieren wir 
Pläne und Perspektiven. Danach laden wir Sie zur Eröffnung des Sommerfestivals am 
6. Juli nach Riom ein. Und natürlich erwarten wir Sie zur Übergabe des Wakkerpreises 
am 18. August 2018.

A reveir a Riom!

Giovanni Netzer, Intendant Origen

DAS PROJEKT «MALANCUNEIA»
NEUES LEBEN FÜR RIOM! 





Eine grosse Dorfgeschichte braucht neue Perspektiven

Das Bergdorf Riom hat eine grosse Geschichte. Die Römer haben luxuriöse Herbergen 
gebaut. Ein karolingischer Königshof ist bezeugt. Die Herren von Wangen errichteten  
eine der prächtigsten Burgen Graubündens, die heute noch an den Bündner Freiheits-
kämpfer Benedetg Fontana erinnert. Der Dorfbrand brachte Not, aber auch den Auf-
bruch in eine neue Zeit.

Die Zukunft sieht etwas weniger rosig aus. Der Tourismus stagniert, das Dorf ist von 
Abwanderung betroffen, die Landwirtschaft schafft nur noch wenige Arbeitsplätze, die 
Jungen müssen wegziehen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Ein intaktes Dorfbild braucht Leben in den Strassen

Mit dem Projekt „Malancuneia“ versuchen wir, diesen Trend aufzuhalten und dem wun-
derbaren Dorf neue Perspektiven zu eröffnen. Im Rahmen von «Malancuneia» sollen 
vier leerstehende Gebäude restauriert und neu belebt werden. Das verwaiste Gemein-
dehaus soll zum Festivalzentrum werden, das historische Frisch-Haus wird Mitarbeiter 
und Gäste beherbergen. In einer leerstehenden, modernen Scheune werden Werkstät-
ten eingerichtet, Kostüme genäht und einheimische Schafwolle verarbeitet. Das Schul-
haus wird zum Bildungszentrum und steht für internationale Kooperationen, Meister-
kurse und zeitgenössische Theaterkreationen zur Verfügung. Gerne stellen wir Ihnen 
die Projekte auf den folgenden Seiten vor.

Neue Arbeitsplätze bedingen Investitionen in die Infrastruktur

Die Infrastrukturkosten für die Umnutzung der bestehenden Gebäude belaufen sich 
auf CHF 7.6 Mio. Der Kanton Graubünden wird rund eine Million beisteuern - unter der 
Voraussetzung, dass alle Projekte finanziert werden können. Die Gemeinde Surses be-
teiligt sich mit grosszügigen Baurechtsvergaben. Aber wir brauchen weitere Hilfe, um 
die Vorhaben in die Tat umzusetzen. Der Zeitplan ist ambitioniert: bis zur Übergabe des 
Wakkerpreises am 18. August 2018 möchten wir mindestens zwei der vier Projekte 
finanziert haben. 

DAS DORF RIOM
NEUE PERSPEKTIVEN 



Origens bisherige Erfahrungen ermöglichen eine Weiterentwicklung

Wir fangen nicht bei Null an. Origen wurde im Jahr 2005 gegründet und zählt mitt-
lerweile zu den grössten Kulturinstitutionen des Kantons Graubünden. Über tausend 
Künstler aus über vierzig Nationen haben bereits an den Produktionen des Festivals 
mitgewirkt. Im vergangenen Jahr 2017 haben über 27‘000 Besucher die Veranstal-
tungen des Festivals besucht. Origen unterhält 22 Vollzeitstellen und zwei Restaurants 
in Riom, trägt zum Bestehen des Dorfladens bei und erteilt wesentliche und wieder-
kehrende Aufträge an einheimische Firmen. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 bis 
im Dezember 2017 hat Origen CHF 8.8 Mio in die Infrastruktur und CHF 17.5 Mio in 
die kulturelle Produktion investieren dürfen – dies Dank der breiten Förderung durch 
Stiftungen, Sponsoren, Private und natürlich durch die öffentliche Hand. 

Der Wakkerpreis bedeutet für uns Ansporn und Ermutigung

Die Nova Fundaziun Origen erhält den Wakkerpreis 2018. Wir sind sehr dankbar für 
diese Anerkennung und möchten uns keinesfalls nur auf den Lorbeeren ausruhen. Der 
Wakkerpreis ist für uns Ansporn und Ermutigung, den bisherigen Weg weiter zu verfol-
gen und eine modellhafte Entwicklung in Riom voranzutreiben.

Riom kann zum Modellfall für die Entwicklung der alpinen Brache werden

Origen wird das Wakkerjahr nutzen, um über die Entwicklung der Berggebiete nachzu-
denken. Mit einem spannenden Rahmenprogramm soll der Fokus auf die Zukunft der 
alpinen Brache gelegt werden. Wie können sich die Berggebiete nachhaltig, selbst-
ständig und einzigartig entwickeln? Welche sind die Potentiale, die es nur in den Alpen 
gibt? Das Rahmenprogramm wird im Februar publiziert und wird von verschiedenen 
Schweizer Hochschulen mitgetragen. Das Wakkerjahr endet mit einer grossen Frei-
lichtaufführung mitten in Riom, die von der Jahrhundertwende erzählt –und jene Zeit 
wiederspiegelt, in der das Dorf neu erfunden wurde.



Am historischen Dorfplatz von Riom steht das mächtige 
Patrizierhaus der Familie Frisch. Die Frischs gehören zu 
den ältesten Riomer Geschlechtern und haben die Ge-
schicke des Tals seit dem Mittelalter geprägt. Das heu-
te bestehende Haus wurde nach dem Riomer Dorfbrand 
erbaut. Es wurde über viele Jahrzehnte liebevoll von Ca-
trina Caspar-Frisch gepflegt. Heute steht das Haus leer. 

Im Wohnhaus der Frischs hat sich weitgehend die origi-
nale Bausubstanz erhalten. Die alten, zum Dorfplatz ge-
richteten Stuben sind in Holz getäfert oder mit kargem 
Stuckwerk versehen. Im zweiten Obergeschoss ist die 
alte Küche mit offener Feuerstelle erhalten. 

Wir möchten das bedeutende Haus am Dorfplatz neu 
beleben. Es soll sorgfältig renoviert und seiner ursprüng-
lichen Funktion zugeführt werden: als markantes Wohn-
haus für Menschen, die sich in Riom niederlassen wol-
len. Mitarbeiter des Festivals, Künstler aus aller Welt, 
Gäste auf Zeit.

Die geschätzten Kosten für die sanfte Renovation des 
Wohnhauses belaufen sich auf CHF 1.8 Mio.

LEERSTEHENDES PATRIZIERHAUS ►►
WOHNHAUS FÜR KÜNSTLER UND GÄSTE



Am grosszügig angelegten Dorfplatz von Riom steht 
das alte Schulhaus, das bis 2016 als Gemeindekanzlei 
diente. Das alte Schulhaus wurde von Lurintg Carisch 
erbaut, der als junger Bursche nach Paris ausgewan-
dert und dort zu Vermögen gekommen war. Nach seiner 
Rückkehr in die Graubündner Berge widmete er sich der 
Landwirtschaft und dem Wiederaufbau seines Heimat-
dorfes, das 1864 fast vollständig niedergebrannt war.

Das alte Schulhaus duckt sich zwischen der barocken 
Fassade der Dorfkirche und dem Wohnhaus der Familie 
Frisch. Die letzte Renovation hat das Schulhaus seiner 
baulichen Charakteristika beraubt. Der kraftvolle Giebel 
zum Dorfplatz ist verschwunden, ebenfalls die markante 
Sockelgliederung. Durch eine sanfte Renovation soll das 
alte Schulhaus wieder seine alte architektonische Kraft 
bekommen.

Origen möchte das alte Schulhaus als Besucherzent-
rum und Entwicklungsbüro nutzen. Das zentral gelegene 
Haus soll – in Anlehnung an die alte Kanzlei – öffentlich 
zugänglich sein und das vitale Herz des Festivals wer-
den. Ein Ort, an dem Geschichte reflektiert, Gegenwart 
gestaltet und Zukunft gedacht wird. 

Die geschätzten Kosten für die umfassende Renovation 
des alten Schulhauses belaufen sich auf CHF 1.8 Mio.

ALTE GEMEINDEKANZLEI ►►
VITALES FESTIVALZENTRUM



Das neue Schulhaus, am nördlichen Dorfrand gelegen, 
erhielt seine heutige Gestalt im Jahr 2006. Damals 
wurde die schon bestehende Mehrzweckhalle um drei 
Schulräume erweitert. Im Zuge der Gemeindefusion im 
Surses wurden alle Schulen nach Savognin verlegt. 

In Zukunft soll das Schulhaus intensiver genutzt und ver-
mehrt seiner ursprünglichen Bestimmung gerecht wer-
den. Das Origen Festival bringt alljährlich Künstler von 
Weltformat nach Riom, die Ihr Können in Meisterkursen 
und Bildungsprogrammen weitergeben werden. Eine ge-
zielte Förderung der einheimischen Jugend in verschie-
denen Disziplinen wird dazu beitragen, die Faszination 
für Kunst und Kultur noch stärker in der Region zu ver-
ankern. Ausserdem sollen die Räume Fachhochschulen 
und Universitäten zur Verfügung stehen, die in Riom for-
schen und Projekte entwickeln.

Damit das Schulhaus zu Bildungs- und Produktionszwe-
cken genutzt werden kann, muss die Infrastruktur um 
einfache, praktische Wohn- und Schlafräume erweitert 
werden. Diese Übernachtungsmöglichkeiten erlauben 
mehrtägige Aufenthalte im Dorf und können auch an 
Dritte vermietet werden. Bislang bestehen in Riom keine 
angemessenen Unterkunftsmöglichkeiten.  

Die geschätzten Kosten für den Bau von Wohn- und 
Schlafräumen in unmittelbarer Nähe des Schulhauses 
belaufen sich auf CHF 1.8 Mio. 

LEERSTEHENDES  SCHULHAUS ►►
BILDUNGS- UND PRODUKTIONSHAUS



Am südlichen Ende des Schulhausplatzes steht ein 
Grossstall, der in den 1980er Jahren erbaut wurde und 
im Frühjahr 2018 aufgegeben wird. 

Der geräumige Stall soll zu Werkstätten umgebaut 
werden. Im Umfeld des Festivals hat sich in den vergan-
genen Jahren ein hochstehendes Kunsthandwerk etab-
liert. Die neuen, weitläufigen Räume werden die textilen 
Werkstätten des Festivals beherbergen und dort einen 
ökonomisch selbstständigen Betrieb etablieren, der alle 
textilen Belange der Kulturinstitution abdeckt und neue 
Arbeitsplätze mit unterschiedlichen Anforderungen 
schafft. Parallel zur Anfertigung und Pflege der Theater-
kostüme werden die Werkstätten Produkte aus einhei-
mischer Schafwolle herstellen und verkaufen.

Origen hat in den vergangenen Jahren intensiv mit der 
Textilmanufaktur Jakob Schlaepfer in St. Gallen zu-
sammengearbeitet und verfügt über einen Fundus von 
annähernd 300 Kostümen in Haute-Couture-Qualität. 
Diese Kostüme werden in den Werkstätten ausgestellt 
und schaffen eine neue Attraktion im Bergdorf. Die als 
Schaulager konzipierten Ausstellungsräume können 
auch für die Präsentation von Bühnenmodellen, Foto-
grafien oder anderen Beständen des Festivals genutzt 
werden.

Die geschätzten Kosten für den Umbau des Stalles und 
für die Errichtung von Magazinen, Werkstätten und Aus-
stellungsräumen belaufen sich auf  CHF 2.2 Mio.

AUFGEGEBENE STALLSCHEUNE  ►►
WERKSTÄTTEN UND KOSTÜMDEPOT



Um das Projekt «Malancuneia» zu realisieren, ist Origen sub-
stantiell auf Fördermittel angewiesen. In der Vergangenheit 
wurde das Kulturprojekt Origen breit unterstützt. 

Förderung durch die Bündner Regierung
Die Regierung des Kantons Graubünden fördert das Projekt 
mit rund CHF 1 Mio aus Mitteln der Wirtschaftsförderung - 
falls es der Nova Fundaziun Origen gelingt, den verbleibenden 
Finanzbedarf in Höhe von CHF 6.6 Mio rechtzeitig zu beschaf-
fen. Die Gemeinde Surses hat Origen bereits das Baurecht 
für das alte Schulhaus gewährt. 

Erwähnung auf der goldenen Tafel
Am alten Gemeindehaus wird eine grosse Tafel angebracht, 
auf der die Förderer und Mäzene, ihrem Engagement ent-
sprechend, aufgeführt werden. Selbstverständlich kann ein 
Förderer auch auf die Erwähnung verzichten.

Priorisierung der Projekte
Die vier obgenannten Projekte sind alle von grosser Bedeu-
tung für die weitere Entwicklung von Origen und vom Dorf 
Riom. Prioritär werden die Werkstätten und der Umbau des 
Gemeindehauses realisiert. Eine Änderung der Prioritäten 
kann aus finanziellen und betrieblichen Gründen erfolgen.

Einsatz der Mittel
Ohne spezifische Notiz erklärt sich der Beitragsgeber einver-
standen, dass seine Spende für das Gesamtprojekt «Malan-
cuneia» verwendet wird. 

FÖRDERUNG DES PROJEKTES
«MALANCUNEIA»

Bildnachweis
Benjamin Hofer, Zürich, ausser:
James Batten, Bern (S. 11, unteres Bild)
Bowie Verschuuren (S. 15, untere drei Bilder)
Madlaina Fontana (S. 9)




