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WAKKERPREIS 2018 AN DIE STIFTUNG «NOVA FUNDAZIUN ORIGEN» IN RIOM (GR

Ein einzigartiger Wakkerpreis
im Kulturerbejahr 2018

Der Schweizer Heimatschutz zeich-
net im Kulturerbejahr 2018 die
Nova Fundaziun Origen in Riom GR
mit dem Wakkerpreis 2018 aus.
Die Stiftung und ihr Kulturfestival
Origen geben dem gebauten Erbe
und damit einem ganzen Dorf neue
Perspektiven. Die Grundlage dafür
liefert das lokale Kulturerbe, das
dank Origen weit über die Region
hinausstrahlt.

Der Wakkerpreis des Schweizer Heimat-
schutzes wird seit 1972 jährlich an eine
Gemeinde verliehen. Als besondere Aus-
nahme im Kulturerbejahr 2018 erhält
kein Gemeinwesen, sondern erstmals
eine Organisation der Zivilgesellschaft die
begehrte Auszeichnung.
Die 2006 gegründete Stiftung Nova
Fundaziun Origen und ihr Kulturfestival
Origen haben ihren Mittelpunkt in Riom,
einem Bergdorf im bündnerischen Surses.
Wie viele Ortschaften in den Randregio-
nen der Schweiz sieht sich auch Riom mit
dem Strukturwandel, der Abwanderung
und damit vermehrt mit leer stehenden
Gebäuden konfrontiert. Die Frage der
Weiternutzung des Baubestandes ist nicht
nur in Riom zur bestimmenden Herausfor-
derung der Ortsentwicklung geworden.

Aus Kulturerbe Zukunft entwickeln
Die wertvollen leer stehenden Gebäude
im Dorf hat die Stiftung als Chance für die
Zukunft erkannt. Anstatt einen neuen
Kulturtempel für ihr erfolgreiches Festival
zu planen, hat die Stiftung entschieden,
das vorhandene Bauerbe als Alleinstel-
lungsmerkmal zu pflegen und respektvoll

neu zu bespielen.
Origen nutzt das gebaute Erbe in Riom als
Resonanzboden, Handlungs- und Pro-
duktionsort der künstlerischen Auseinan-
dersetzung mit dem reichen Bestand an
Liedern und Geschichten der Region. Die
Stiftung versteht das Bergdorf dabei nicht
als blosse Kulisse für ihr Festival, sondern
strebt eine gezielte Aktivierung der vor-
handenen Ressourcen vor Ort an.

Neue Perspektiven für den Tourismus
Ausgehend vom eigenen kulturellen Erbe
ist es Origen gelungen, eine Ausstrahlung
weit über das eigene Tal hinaus zu entwi-
ckeln. Was in Riom produziert wird, fin-
det seinen Widerhall im ganzen Kanton,
in der Schweiz und weit über die Landes-
grenzen hinaus. Modellhaft macht das En-
gagement der Stiftung deutlich, welche
wirtschaftlichen Potenziale jenseits des
Massentourismus im Berggebiet auf ihre
Aktivierung warten.

Das Bauerbe neu belebt
Von Anbeginn suchte Origen Wege, um
das vorhandene bauliche Erbe ebenso
pragmatisch wie verantwortungsvoll für
seine Zwecke nutzbar zu machen. Die
symbolträchtige, aber seit Jahrzenten leer
stehende Burg Riom wurde zum wetter-
unabhängigen Spielort. Um einen ganz-
jährigen Betrieb zu ermöglichen, belebte
die Stiftung das lange still ruhende Anwe-
sen der Konditorfamilie Carisch neu: Die
Scheune wurde zum Aufführungsraum,
die Villa Carisch zum Foyer und Ort des
Austausches. Das stillgelegte Schulhaus
dient als Probelokal und Produktionsbüro.
Weitere von langer Hand geplante Schritte
werden folgen.
Sabrina Nömeth, Schweizer Heimatschutz
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Die offizielle Preisverleihung findet am
18. August 2018 im Rahmen einer öffent-
lichen Feier statt.

DER WAKKERPREIS

Der Schweizer Heimatschutz vergibt seit
1972 jährlich einer politischen Gemeinde

oder in Ausnahmefällen Organisationen
oder Vereinigungen den Wakkerpreis. Das

Preisgeld hat mit 20000 Franken eher sym-
bolischen Charakter; der Wert der Aus-
zeichnung liegt vielmehr in der öffentlichen
Anerkennung vorbildlicher Leistung.

Erstmals ermöglicht wurde der Wakker-
preis 1972 durch ein Vermächtnis des Gen-

fer Geschäftsmannes Henri-Louis Wakker

an den Schweizer Heimatschutz. Seither
sind weitere Legate eingegangen, dank de-
nen der Schweizer Heimatschutz den Preis
bis heute verleihen kann. Um den Wakker-

preis langfristig zu sichern, sind weitere
Legate notwendig.
Der Wakkerpreis zeichnet grundsätzlich

Gemeinden aus, die bezüglich Ortsbild- und
Siedlungsentwicklung besondere Leistun-
gen vorzeigen können. Hierzu gehören das

Fördern gestalterischer Qualität bei Neu-
bauten, ein respektvoller Umgang mit der
historischen Bausubstanz sowie eine vor-
bildliche Ortsplanung, die Rücksicht auf die
Anliegen der Umwelt nimmt.

www.heimatschutz.ch/wakkerpreis

Wakkerprels I Pax Wakker 2018 Wakkerprels 2018

Büchlein und FaltblattWakkerpreis
2018 können unter www.heimat-
schutz.ch/shop bestellt werden
(Büchlein inkl. Faltblatt CHF 10.-/
5.- für Mitglieder; Faltblatt CHF 2.-/
gratis für Mitglieder).

Wakkerprels I Pax Wakker 2018

NOVA
FUNDAZIUN
ORIGEN
RIOM (GR)

Wakkerprels 2018
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Das ehemalige Anwesen der Familie Carisch: Die
umsichtig umgebaute Scheune und die neu bespiel -
te Villa bilden mit dem aufgefrischten Vorplatz ein
charaktervolles Ensemble.

ancienne propriete de la famille Carisch: la
grange transformee avec doigte et la villa reaffec-
tee forment, avec la tour requalifiee,un ensemble
plein de caractere.

Die monumentale Burg von Riom: ein Wahrzei-
chen, das majestätisch auf einem vorspringenden
Geländesporn vor der Siedlung thront

Le monumental chäteaufort träne majestueuse-
ment, devant le village, sur un eperon rocheux.

1
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Das Sommertheater in derBurg von Riom: Innen-
ansicht der 2006 eingebauten Zuschauertribüne
mit dem schweren Dach aus den 1970er-Jahren

Le thdatre amdnage" dans le chdteau de Riom:
vue de la tribune installde pour les spectateurs en
2006, avec la robuste charpente des anndes 1970

LE PRIX WAKKER 2018 EST DECERNE Ä LA NOVA FUNDAZIUN ORIGEN Ä RIOM (GR)

Un Prix Wakker inhabituel pour
l'Annee du patrimoine culturel 2018

En cette Anne du patrimoine cultu-
rel 2018, Patrimoine suisse d6cerne
le Prix Wakker la Nova Fundaziun
Origen ä Riom (GR). La fondation
et son festival culturel Origen
ouvrent de nouvelles perspectives au
patrimoine bäti et, par lä m8me, la
population de tout un village. Gräce
ä Origen, l'h6ritage culturel local
rayonne bien au-delä de la r6gion.

Depuis 1972, le Prix Wakker de Patri-
moine suisse est decerne chaque armee ä
une commune. En l'Annee du patrimoine
culturel 2018, cette distinction tres
convoitee ne recompense pas, pour une
fois, une collectivite publique, mais une
organisation issue de la societe civile.
Crees en 2006, la Nova Fundaziun
Origen et son festival culturel Origen ont
leur siege Riom, un village de montagne

de la region grisonne du Surses. Comme
bien d'autres localites peripheriques de
Suisse, Riom est confronte de pro-
fondes mutations structurelles, l'exode
demographique et l'augmentation du
nombre de bätiments vacants. La ques -
tion de l'affectation venir du bäti exis-
tant y constitue donc un enjeu majeur du
developpement local.

Imaginer l'avenir partir de son propre
patrimoine
La fondation a compris que les bätiments
desaffectes du village representaient une
chance pour l'avenir. Au lieu de conce-
voir, pour son festival, un nouveau temple
de la culture, elle a pris le parti de reinves -
tir de fawn respectueuse le patrimoine
bäti, et de l'entretenir comme un signe
distinctif d'une valeur inestimable.
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La fondation Origen utilise le bäti exis-
tant comme caisse de resonance, comme
heu d'action, de production et de re-
fle3don artistique sur le riche fonds de
chansons et d'histoires de la region. La
fondation ne conwit pas le village comme
un simple decor, mais s'efforce de mobili-
ser de fawn ciblee les ressources dispo-
nibles sur place.

De nouvelles perspectives
En puisant aux source du patrimoine
culturel local, Origen est parvenu ä
rayonner bien au-delä de sa vallee. Ce qui
se produit Riom trouve echo dans tout
le canton, en Suisse et bien au-delä des
frontieres nationales. La fondation de-
montre de fawn exemplaire que les re-
gions de montagne recelent, au-delä du
tourisme de masse, des potentialites eco-
nomiques considerables, qui ne de-
mandent qu'ä 8tre exploitees.

Un patrimoine bäti räinvesti
Des le debut, Origen a cherche tirer par-
ti du bäti existant de maniere la fois
pragmatique et responsable. Le chäteau
fort de Riom, d'une grande valeur symbo-
lique, mais vide depuis des decennies, a

reaffecte en un heu de representation ä
l'abri des intemperies. Afin de pouvoir
fonctionner toute l'annee, la fondation a
aussi fait revivre l'ancienne propriete,
longtemps delaissee, de la famille Ca-
risch: la grange-etable s'est muee en scene
et la villa en foyer et heu d'echanges.
L'ecole desaffectee voisine accueille de-
sormais local de repetition et bureaux de
production. D'autres etapes mürement
reflechies suivront.
Sabrina Nömeth, Patrimoine suisse

La remise officielle du prix aura lieu le 18 aoüt
2018 dans cadre d'uneföte publique.

Ä PROPOS DU PRIX WAKKER

Patrimoine suisse attribue chaque annöe le

Prix Wakker une commune politique ou ex-

ceptionnellement des organismes ou des

associations. Dotö de 20000 francs, le prix a

un Impact surtout symbolique; l'objectif est
de mettre publiquement ä l'honneur la qua-
litä d'un travail exemplaire.
Le Prix Wakker a döcernö pour la pre-
miöre fois en 1972 la suite du legs fait ä

Patrimoine suisse par l'homme d'affaires ge-

nevois Henri-Louis Wakker. D'autres legs ont

permis ä Patrimoine suisse de döcerner ce

prix jusqu'ä aujourd'hui. La pörennitö du Prix

Wakker est tributaire de nouveaux legs.
Le Prix Wakker distingue des communes qui

peuvent se prövaloir d'un döveloppement
urbanistique de qualitö. L'attention est sur-
tout portöe aux communes qui poursuivent
leur döveloppement selon des critöres con-
temporains: en favorisant la qualitö des es-
paces publics et architecturale des nouvel-
les constructions, en röservant un
traitement respectueux la substance bä-
tie historique et en se dotant d'un amö-
nagement du territoire exemplaire sur le
plan du döveloppement durable.

www.patrimoinesuisse.ch/wakker
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La brochure et le döpliant Prix Wakker
2018 peuvent ötre commandös sur
www.patrimoinesuisse.ch/shop
(brochure avec döpliant CHF 10.-/5.-
pour les membres; döpliant CHF 2.-/
gratuit pour les membres).

Wakkerprels 1 Pax Wakker 2018 Prix Wakker 2018

La grande place du village, domin6e par eglise ba-
roque, forme la charnie're entre le vieux Riom et le
quartier reconstruit apri's l'incendie de/864.A
droite, l'ancienne e'cole et maison communale

Der grosse, von der Barockkirche geprägte Dorf-
platz bildet das Scharnier zwischen dem alten und
demnach dem Brand von 1864 wiederaufgebau-
ten Riom. Rechts im Bild das ehemalige Schul- und
Gemeindehaus

Wakkerprels 1 Prlx Wakker 2018

NOVA
FUNDAZIUN
ORIGEN
RIOM (GR)

r Prix Wakker 2018
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Le tre du village de Riom s'adapte ä la topogra-
phie en terrasses.

Der Dorfkern von Riom schmiegt sich an die um-
liegenden Hangterrassen.

Vue depuis l'ouest du d'hiuer: la r6affecta-
Hon de l'ancienne grange-e'rable de lafamille Ca-
risch se signale de fa§-on subtile par des interven-
tions pleines de doigte".

Westansicht des Wintertheaters, der ehemaligen
Scheune der Familie Carisch: Die sorgfältigen Ein-
griffe deuten nur subtil auf die Umnutzung hin.

James GatteniPatrimoine suisse
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