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Auf den Spuren der Hartmann-Architektur
Die Jahre zwischen 1850 bis 
1950 brachten fürs Engadin  
einen epochalen Umbruch mit 
sich, der sich auch in einer  
Vielzahl von neuen Bauten  
niederschlug. Das Museum  
Engiadinais widmet der Bau-
meister- und Architektenfamilie 
Hartmann eine Sonderschau.

MARIE-CLAIRE JUR

Grossvater, Vater und Sohn trugen alle 
den Namen Nicolaus Hartmann. Was 
sie über die Verwandtschaft hinaus ver-
band, war ihr Beruf: Als Baumeister und 
Architekten prägten sie die Baukultur 
Graubündens in erheblichem Masse. 
Besonders im Engadin sind unzählige 
Zeugnisse dieser Dynastie zu sehen: 
Hotels, Kirchen, Villen, Museen, Kraft-
werksbauten: Vor alle Nicolaus Hart-
mann senior (1838 - 1903) und Nico-
laus Hartmann junior (1880 - 1956) 
konnten die Zeit des Aufbruchs zwi-
schen 1850 und 1950 für sich nutzen, 
diejenige Epoche also, in der die Gesell-
schaft mit der Industrialisierung und 
Mechanisierung einen bedeutenden 
gesellschaftlichen Wandel durchlief. In 
diese Zeit fällt die Geburtsstunde des 
modernen Tourismus und der Rhäti-
sche Bahn. St. Moritz, 1850 noch ein 
kleines Bauerndorf, entwickelte sich 
binnen weniger Jahrzehnte zum mon-
dänsten Tourismusstädtchen der Alpen 
schlechthin. Und mitten in diesem 
Bauboom wirkten die Hartmann-Archi-
tekten.

Viele Fotos, konzise Texte
Mit seiner neuesten Sonderausstellung, 
die bis 20. Oktober 2019 zu sehen ist, 
gibt das Museum Engiadinais in St. Mo-
ritz seinen Besuchern die Gelegenheit, 
diese aussergewöhnliche Architekten-
familie und ihr umfangreiches Werk 
näher kennenzulernen. Museums-
leiterin Charlotte Schütt konnte zwar 
auf Materialien zurückgreifen, die das 
Rätische Museum in Chur 2015 schon 
für seine Hartmann-Ausstellung ver-
wendete. Dennoch ist die St. Moritzer 
Sonderschau keine Duplik jener Aus-
stellung: Sie hebt sich durch gross-

formatiges Bildmaterial und den Ver-
zicht auf langatmige Textpanele ab, 
wirkt also weniger didaktisch. Zudem 
legt sie den Fokus auf Engadiner Bauten 
und vertieft ausgesuchte Aspekte. Ein 
Rahmenprogramm gibt Interessenten 
durchs Jahr hindurch die Möglichkeit, 
ausgesuchte Hartmann-Bauten zu be-
sichtigen und vor Ort von Fachleuten 
Details zu erfahren.

Gleich in drei Räumen kann man 
sich mit der Hartmann-Familiensage 
auseinandersetzen: Im Sonderausstel -
lungsraum sind rundherum gross auf-
gezogene historische Fotos von Hart-
mann-Bauten aufgestellt. Da entdeckt 
man beispielsweise das ursprüngliche 
Zuozer Kurhaus Castell mit kleinem 
Burgturm und versteht, woher das Ho-
tel seinen Namen hat. Oder man wird 
sich bei einer St. Moritzer Ansicht be-

wusst, dass der kleine Ort über Jahr-
zehnte eine überdimensionierte Gross-
baustelle gewesen sein muss, als der 
Reihe nach die Grandhotels errichtet 
wurden. Auch Pläne und Skizzen zu 
ausgesuchten Hartmann-Bauten sind 
in diesem Raum ausgestellt, ferner das 
letzte noch erhaltene Hartmann-
Modell.

Beeindruckende Persönlichkeiten
Die Schau vermittelt auch einen Ein-
blick in die Entstehung und die Ziele 
des Bündner Heimatschutzes. Nicolaus 
Hartmann junior gehörte zu den Grün-
dungsmitgliedern dieser Bewegung, 
welche inmitten des anhaltenden Bau-
booms und der vielen Neubauten dem 
Ausverkauf des eigenen Kulturgutes 
und der «Verschandelung» des Land-
schaftsbildes durch hässliche Neubau-

Kristiana Hartmann (links) und Museumsleiterin Charlotte Schütt diskutieren inmitten der Hartmann-Sonderschau.   Foto: Marie-Claire Jur

ten entgegentraten. In einem weiteren 
Raum können sich die Museumsbesu-
cher den drei «Hartmännern» per-
sönlich nähern, sprich drei unter-
schiedliche Persönlichkeiten mit 
unterschiedlichem Lebensläufen ken-
nenlernen. 

Beeindruckend ist vor allem die Vita 
von Nicolaus Hartmann senior, der ein 
wahrer «Selfmademan» war. Er hatte 
Jahre seiner Kindheit im Waisenhaus 
verbracht, dann das Bau-Metier von der 
Pike auf gelernt und sich schliesslich 
zum Chef einer Baufirma mit mehreren 
hundert Arbeitern hochgearbeitet. His-
torische Filme zu St. Moritz, in denen 
auch Hartmann-Bauten zu sehen sind, 
sowie ein Gespräch mit Hartmann-
junior-Enkelin Kristiana Hartmann 
runden die sehenswerte Sonderschau 
ab. Neben dem Begleitprogramm (siehe 

www.museum-engiadinais.ch), geben 
das von der emeritierten Professorin für 
Bau- und Stadtgeschichte Kristiana 
Hartmann verfasste Buch zu ihren Ar-
chitekten-Vorfahren einen vertieften 
Einblick in diese aussergewöhnliche Fa-
miliengeschichte. 

Nach dem Ausstellungsbesuch emp-
fiehlt sich auch ein individueller Rund-
gang zu ausgesuchten St. Moritzer 
Hartmann-Bauten. Ein mitgegebener 
kostenloser Übersichtsplan leitet die 
Besucher.

www.museum-engiadinais.ch
Öffnungszeiten: Täglich von 14.00 bis 18.00 Uhr. 
Geschlossen dienstags sowie am 1. Januar.

«Baumeister in Graubünden. Drei Generationen Ni-
colaus Hartmann 1850 - 1950» von Kristiana 
Hartmann.
ISBN 978-3-85637-474-7

Viele Arbeiter, wenige Sicherheitsvorkehrungen: Baustelle des Kurhauses Castell in Zuoz um 1912.   Foto: Museum Engiadinais


	ENP-HB00-2912-001
	ENP-HB00-2912-002
	ENP-HB00-2912-003
	ENP-HB00-2912-004
	ENP-HB00-2912-005
	ENP-HB00-2912-006
	ENP-HB00-2912-007
	ENP-HB00-2912-008
	ENP-HB00-2912-009
	ENP-HB00-2912-010
	ENP-HB00-2912-011
	ENP-HB00-2912-012
	ENP-HB00-2912-013
	ENP-HB00-2912-014
	ENP-HB00-2912-015
	ENP-HB00-2912-016

