
Doch ein Dach fürs Baptisterium
15 Jahre nach der spektakulären Entdeckung des frühchristlichen Taufbeckens gehen die Sicherungsarbeiten
an der archäologischen Ausgrabung allmählich dem Ende zu. Doch Hohen Rätien braucht nochmals Geld.

von Jano Police Pajarola

Fast wäre es eine Geschichte
ohne Ende geworden, sowie-
so ohne Happy End. Ab 1999
bis 2006 hatte der Archäolo-
gische Dienst Graubünden

(ADG) auf Hohen Rätien bei Sils im
Domleschg eine Grabungskampagne
durchgeführt und dabei unter ande-
rem ein so genanntes Baptisterium
entdeckt, einen Taufraum mit Taufbe-
cken aus frühchristlicher Zeit — eine
Sensation über die Fachkreise hinaus.
«Doch dann zog sich der Kanton zu-
rück und bot keine geeignete Lösung
für eine Konservierung der Funde an»,
sagt Ruedi Jecklin, Vertreter der Fami-
lienstiftung Hohen Rätien, der Besitze-
rin der Burganlage. Der Kanton wollte
nur eine Mauer hochziehen und die
Entdeckungen zuschütten. Das wiede-
rum wollte die Stiftung nicht — es be-
gann eine lange Phase der Unsicher-
heit.
Das Welterbe als Rettung
«Die Rettung war das Unesco-Label
der Rhätischen Bahn», blickt Jecklin
zurück. Das Baptisterium wurde schon
in der Bewerbung um den Welterbe-
status prominent erwähnt — so bot der
Kanton schliesslich doch noch Hand
zu einer teureren, aber konservieren-
den Lösung, die die Anlage auch dem
Publikum zugänglich machen sollte.

Diese Lösung wird mittlerweile ge-
mäss einem Konzept von Ingenieur
Jürg Conzett in die Tat umgesetzt, im
Rahmen des 2011 lancierten Projekts

«Ein nicht auf
den alten Mörtel
abgestimmter neuer
Mörtel kann die
Substanz zerstören.»
Rudolf Küntzel
Projektleiter Son Gion

Son Gion, geleitet von Kulturingenieur
Rudolf Küntzel. Eigentlich hätte dieses
Projekt 2015 zu Ende gehen sollen -
nun aber muss es in die Verlängerung.

Fast alle Schutzdächer sind weg
Zwar sind inzwischen die unansehnli-
chen, aber zweckmässigen provisori-
schen Schutzdächer über der Ausgra-
bung verschwunden. Nur noch das ei-
gentliche Baptisterium wird mit einer
Übergangskonstruktion gedeckt, da-
mit die spezialisierten Maurer dort die
letzte Phase der Sicherungsarbeiten
witterungsgeschützt ausführen kön-
nen. Doch es hat sich herausgestellt,
dass die Ziele des Projekts - eine
fachgerechte Konservierung, die
Präsentation für die Öffentlichkeit
und ein sicherer Zugang - einzig
mit einer Ergänzung des Vorhabens
zu erreichen sind.
Gefährliches Mikroklima
Einerseits liess der ADG den Mörtel
in den Mauerresten untersuchen —
«man weiss aus anderen Sanierun-
gen, dass ein nicht auf den alten ab-
gestimmter neuer Mörtel die erhal-
tene Substanz zerstören kann», sagt
Küntzel dazu. Tatsächlich sei die Re-
zeptur nach der Analyse neu defi-
niert worden — doch das Ganze ha-
be zu Verzögerungen und Verteue-
rungen geführt. Anderseits wurde
der ursprüngliche Plan fallen gelas-

sen, das Baptisterium nur mit
einem Deckel zu schützen. «So ein
Deckel hätte darunter zu einem Mi-
kroklima geführt, das für den Be-
stand äusserst schädlich gewesen
wäre», so Küntzel. Zudem gebe es im
Taufraum originale Wand- und Bo-
denmörtelreste, die ebenfalls nicht
kaputt gehen dürften. Und nicht zu-
letzt wolle man Besuchern den Ab-
lauf des damaligen Taufrituals auf-
zeigen können. Bauherrschaft und
Projektleitung seien letztlich zusam-
men mit Experten der Denkmalpflege
und mit den Amtsstellen zum Schluss
gekommen, dass nur eine Überda-
chung des Taufraums Sinn mache. Das
Dach soll laut Jecklin diesen Sommer
erstellt werden. Wie der Raum dar-
unter gestaltet wird, will man erst da-
nach festlegen. «Er soll eine gewisse
Würde ausstrahlen», erklärt Jecklin. Ei-
ne ausgeklügelte Beleuchtung soll da-
bei noch helfen. Die Besucher sollen zu-
dem von aussen jederzeit Einblick ha-
ben; von innen wird man den Raum
nur auf Führungen sehen können.
465 000 Franken fehlen noch
Erarbeitet werden muss dann noch
eine moderne Besucherpräsentation
der Ausgrabung. Im Sommer 2016 soll
die letzte und aufwendigste Phase des
Restaurierungskonzepts auf Hohen Rä-
tien eingeweiht werden können. Doch
finanziell gibt es zuvor noch eine ziem-
liche Hürde zu überwinden: Die Pro-
jektkosten sind wegen der Erweiterung
und Verlängerung von einer Million
auf 1,35 Millionen Franken angestie-
gen. Insgesamt muss die Familienstif-
tung dieses und kommendes Jahr
465 000 Franken zusammentragen.
«Noch ist die Finanzierung nicht gesi-
chert», gibt Jecklin zu. «Das Projekt Son
Gion ist auf weitere Spenden ange-
wiesen.»
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Ein neuer Anblick: Die provisorischen Schutzbauten über dem Grabungsareal von Hohen Rätien sind bis auf eine Konstruktion über dem
Baptisterium verschwunden, die entdeckten und konservierten Mauern sind erstmals gut sichtbar. Bild Yanik Bürku
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