
Vom Moordepot zum Paracelsus-Bijou
Wie zurückhaltende Architektur unverfälschten Mehrwert schaffen kann
Paracelsus hätte seine
helle Freude: Am Wochenende
ist das nach ihm benannte
Forum eingeweiht worden.
Konservierung anstatt
Rekonstruktion lautete die
Devise. Zum Glück.

RETO STWEL

Es gab Zeiten, da wussten wohl nur
noch der Bäderarzt, der Gemeinde-
arbeiter und der Tramifihrer, wo sich
das Paracelsus-Gebäude in St. Moritz
befindet. Der Bäderarzt, weil hier Moor
gelagert wurde für die gesundheitsför-
dernden Bäder, der Gemeindearbeiter
weil Pickel, Schaufel und Schneefräse
auf ihren Einsatz warteten und der
Tramführer, weil das Paracelsus-Ge-
bäude auch mal ein Tramdepot war.

Dabei war das Paracelsus-Gebäude,
erbaut um 1866, einst wichtiger Be-
standteil des Bäderkomplexes und
durch eine Wandelhalle mit den Kurbä-
dern und dem alten Kurhaus ver-
bunden. Hier hier fanden sich die Kur-
gäste zum Trinken Øes Sauerwassers in
stilvoller Ambiente ein. Nach dem Ver-
siegen der Paracelsusquelle wurde das
Gebäude nicht mehr als Trinkhalle be-
nutzt und es verfiel zusehendes, respek-
tive wurde zweckentfremdet. Architekt
Stefan Lauener von Ruch & Partner
sprach anlässlich der Eröffnungsfeier
am Freitag von einem dunklen Raum
ohne Tageslicht, von Wänden aus
flüchtig gemauerten Backsteinen und

einer Decke mit alten Brettern, die man
vor dem Umbau und der Sanierung an-
getroffen habe.

Konservieren, nicht Rekonstruieren
«Am einfachsten wäre eine Rekon-
struktion der Bausubstanz aufgrund von
alten Bildern gewesen», sagte Res-
taurator Ivano Rampa. «Doch es wäre
der falsche Weg gewesen», fügte er an.
Eine zurückhaltende, nicht eine ge-
schleckte Lösung sei gefragt gewesen,
Konservierung vor Rekonstruktion. Das
scheint dem Architekten- und Res-
tauratoren-Team auf eindrückliche Art
und Weise gelungen zu sein. Im Kontrast
zum neuen Ovaverva, das mit seiner mo-
dernen Architektur glänzt, wird der Be-
sucher im Forum Paracelsus auf Schritt
und Tritt von der Geschichte begleitet.
Die Spuren des Alters sind bewusst sicht-
bar gelassen worden, Beschädigungen
und Schadstellen nur wo wirklich nötig
saniert. Dort wo früher die Trinkhalle
war, befindet sich jetzt das eigentliche
Forum. Dank dem Oblicht, auch heute
noch eine beeindruckePde architekto-
nische Leistung, ist der Raum hell und
überzeugt auch akustisch, wie das Kon-
zert des Salonorchesters am Freitag ge-
zeigt hat. Geradezu ehrfürchtig zu Mute
ist es dem Besucher, wenn er im Nukleus,
dem eigentlichen Kern des Gebäudes
durch eine Glasscheibe auf die 1907 aus-
gegrabene Mauritiusquellfassung blickt.
Knapp 3500 Jahre sind die Objekte, de-
nen für die Ausstellung der ihnen ge-
bührende, grosszügige Platz gelassen
wird. In diesem Raum, der aus Sicht-

beton mit Eisenoxid-Pigmenten ver-
mischt gebaut ist, befindet sich auch der
Trinkbrunnen mit Wasser aus der Mauri-
tiusquelle.

Geschichte erlebbar machen
Der Vorraum des Forum Paracelsus emp-
fängt den Besucher mit einer Bildergale-
ne, die die Bäderkultur des 19. und frü-
hen 20. Jahrhunderts zum Thema hat.
Im ganzen Gebäude kann die Ge-
schichte übrigens nicht nur gesehen
werden. Dank Hörstationen und Infor-
mationstexten auf einem beleuchteten
Glasband, gibt es auch einiges zu hören
und zu lesen.

Die Erweiterung und die Restau-
ration des Forum Paracelsus sind bestes
Beispiel dafür, wie mit Fachwissen und
Zurückhaltung Mehrwert geschaffen
werden kann. «Was Sie hier sehen, ist
echt und unverfälscht. Das Unechte fin-
den Sie zur Genüge in der Umgebung»,
sagte Rampa treffend. Mit der Eröffnung
des Forum Paracelsus wird das Thema
Wasser in St Moritz weiter gestärkt. Das
Ziel ist allerdings noch nicht erreicht,
das weiss auch der zuständige Ge-
meindevorstand Hansruedi Schaffner.
Er hofft, dass die Bemühungen in diese
Richtung auch im benachbarten Heil-
badzentrum ihre Fortsetzung finden.
«Erst dann wären wir wieder so weit,
dass St.Moritz nebst dem Ärzte- und
Therapieentrum ein Kur-, Weliness-
und Sportangebot präsentieren kann,
das auch höchsten touristischen An-
sprüchen genügt», sagte er anlässlich
der Eröffnung.
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Konserviert und nicht restauriert: Im Forum Paracelsus wurde ganz bewusst zurückhaltend interveniert. Dies in Ab-
sprache mit der kantonalen Denkmalpflege. Foto: Filippo Simonetti, Brunate (1
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