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Not von den Bergen 
Der Bündner Bildhauer Not Vital ist auf der ganzen Welt zu Hause 
und bleibt doch dem Engadin verbunden - ein Besuch in seinem 

"Univers privat" 

Hier wird gemalt: Der Künstler Not Vital, 69, vor seinem Atelier in Sent, einer mit Spritzbeton überzogenen Holzkonstruktion seines Bruders Duri

Not von den Bergen 
Ewa Hess (Text) und 
Holger Salach (Fotos) 



Sind Ausserirdische in Sent gelan-
det? An der Piazzetta, dem idylli-
schen Dorfplatz, geht man an 
einem Vogelbeerbaum vorbei, am
Brunnen, an Häusern mit grossen 
Dächern... Und dann, ohne Vor-
warnung, blinkt einem aus dem 
Vorgarten des letzten Hauses ein 
silbernes Ding entgegen. Ein UFO? 

Die schwere Holztür des Hau-
ses könnte Engadiner Tradition 
sein - wären die ausgesparten Or-
namente nicht so unregelmässig 
und so eigenwillig. "Not" steht 
links von der Klinke. "Duri" prangt 
rechts. Hier sind zwei Brüder auf-
gewachsen, die mit ihrer überbor-
denden Kreativität das Unterenga-
din von Zernez bis Martina prä-
gen: Not Vital, der Künstler. Duri
Vital, der Architekt. Mutter Maria
starb vor einem Jahr, 100-jährig. 

Hinter dem Haus wird es futu-
ristisch. Oder archaisch? Die beiden 
Extreme kommen hier nah zusam-

men. Ein riesiger grauer Bunker 
erhebt sich vor dem Hintergrund 
der fahlen Bergrücken. Was ist das? 
Halb Haus, halb Elefant. Mit schrä-
gen Dachlukamen lugt es zum Him-
mel empor. "Mein Atelier", sagt der 
Hausherr Not Vital und zerstreut 
mit einer gezielten Handbewegung 
die Science-Fiction-Fantasien. 
Auf einem Ast sind Gipsköpfe 
der Eltern befestigt 

Not Vital, 69, gehört zu den be-
kanntesten Schweizer Künstlern. 
Seine Werke fanden Eingang in
den Sammlungen wichtiger Mu-
seen, etwa des MoMa in New York. 
Dass er nicht oft zu Hause ist, 
merkt man hier in Sent nicht. Ein 
Dutzend Hüte warten tragbereit 
auf einem Tisch. "Wässer, Kaffee?", 
fragt der Hausherr fürsorglich. 

Wir stehen auf der Veranda des 
Familienhauses der Vitals. Es 
riecht nach Arvenholz. Es ist heiss. 
Die Präsenz der Mutter ist noch 
fast körperlich spürbar. Auf einem 
Ast an der Wand hat der Künstler-
sohn weisse Gipsköpfe mit den Ge-
sichtern der Eltern befestigt. Links 
Mutter Maria, rechts der Vater, ein
Jäger. 

Diese Woche bereitet sich Not 
Vital auf die Einrichtung der Aus-
stellung in Chur vor. Einige Skulp-

turen sind schon dort. Auch solche, 
die noch nie gezeigt wurden, wie
etwa ein bemalter Dachkännel, mit
dem der 16-jährige Not seinen 
eigenwilligen Formgebungswillen 
erstmals manifestiert hatte. Die Be-
gegnung mit dem Berner Kunst-
museumsdirektor Max Huggler, 
der in Sent ein Ferienhaus besass, 
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Erste grosse Schau 
in der Heimat 
Das Bündner Kunstmuseum Chur 
zeigt die erste Ausstellung Not Vi-
tals in einem Schweizer Museum 
(9.9. bis 19.11.). Sie heisst "Univers 
privat" und zeigt die stupende Vir-
tuosität des Bildhauers, ausgehend 
von seinem heimatlichen Engadin, 
archetypische Formen aller Kultu-
ren in eine ganz private Mythologie 
einzubringen. Vernissage 8.9. 

Fortsetzung 

Not von den 
Bergen 
hat damals den Anstoss für eine 
Künstlerkarriere gegeben. 

Auf den Fotos von den frühen 
Performances (einige liegen aus-
gebreitet auf der Kommode im 
Gang) sieht man Not als einen jun-
gen Mann mit Lockenschopf, der 
mit ausgebreiteten Armen unsicht-
bare Kräfte verbindet. "Dreilän-
dereck" hiess eine dieser Perfor-
mances von 1970, der junge Künst-
ler scheint darauf die Flügel vor 
dem Abflug auszubreiten. 

"Limitiertes illimitiert ma-

chen", das sei immer schon sein
Wunsch, sein Traum gewesen, sagt
Not Vital mit einem unsentimen-
talen Blick auf diese frühen Fotos. 
Und holt aus einer Schublade sei-
nen alten Pass hervor: Seite um 
Seite voller Stempel. Italien, 
Schweiz, Österreich, in Sent ist
man sofort ennet der Grenze, da-
mals musste man mehrmals am 
Tag den Pass abstempeln. 

Auf jedem Kontinent ein Haus 
für den Sonnenuntergang 

Erst 2006 kam Not Vital auf die 
Idee, auf jedem Kontinent ein
Haus zu bauen. Schon vorher hielt 

er es aber nicht lange an einem Ort 
aus. Ging jung von Sent aus nach 
Paris (die Studentenrevolte liess 
ihn kalt). Dann nach Rom (dort 
betrieb er einen Zirkus). Und dann 
nach New York, das legendäre New 
York der 1980er-Jahre: East Villa-
ge, Warhol, Basquiat, Willem de 
Kooning. Danach kamen weitere 
Reisen: Afrika, China, Indonesien, 
Philippinen... 

Wie viele Häuser er mittlerwei-
le auf der ganzen Welt besitze, will 
Not Vital nicht sagen. Das bringe 
Unglück - das hat er bei den Peul 
gelernt, einem Hirtenvolk in West-
afrika. Auf die Frage, wie viele 
Schafe sie besitzen, sagen die Peul: 
Eines. Oder zwei. Danach heisse 
es nur noch: viele. 

Wir versuchen trotzdem, seine
Häuser zu zählen: eines in Niger, 
wo er hoch über die Palmen bau-
en musste, damit man aus dem 
Haus den Sonnenuntergang beob-
achten kann. Eins in Brasilien, süd-
lich von Manaus. Eines in der Mon-
golei, unweit von Ulan-Bator -

"Noch im Bau", fällt mir der Künst-
ler ins Wort. Ebenso wie das Haus 
in Indonesien. Welche Nummer 
ist das, fünf oder sechs? Not Vital 
lacht und nimmt einen Schluck von 
seinem Pfefferminzwasser. 

Gab es aber nicht noch eine 
Insel im Pazifik? Wie hiess sie? 
Tonga? Oder den weissen Marmor-
tunnel in Patagonien? "Das sind 
andere Projekte", brummt der 
grenzenlose Baumeister. Aber hier, 
im Engadin, nicht weit von seinem 
Schloss Tarasp, baut er das nächs-
te "House to Watch the Sunset". 
Soeben Baubewilligung erhalten. 

In der letzten Zeit ist Not Vital oft 
in Peking, wo er ein grosses Ate-
lier sein eigen nennt, in unmittel-
barer Nachbarschaft von Ai Wei-
wei. Dort herrsche zurzeit unter 
den Künstlern eine ähnlich tolle 
Stimmung wie damals in New 
York, sagt er. Fügt aber an: "Wenn 
ich in der Schweiz bin, bin ich zu
95 Prozent hier im Engadin." Das 
merkt man.

Wo der eruptiv kreative Künst-
ler seine Zeit verbringt, dort ist sei-
ne Präsenz unübersehbar. In Sent 
allein gibt es nebst dem Familien-



haus und dem von Bruder Duri 
erbauten Atelier (eine mit Spritz-
beton überzogene Holzkonstruk-
tion) auch noch den Skulpturen-
park "Not dal Mot" am Dorfein-
gang. Not dal Mot, das heisst so
etwas wie Not vom Berg, vom Hü-
gel. Es ist eine verzauberte Welt 
voller Natur und Wunder. 

In Ardez unweit Sent befindet 
sich die Fundaziun Not Vital - dort 
geht es um alte Engadiner Bücher.
Und als ob das der Präsenz nicht
genug wäre, hat Not Vital im März 
2016 noch das Schloss Tarasp ge-

kauft, eine jahrtausendalte Trutz-
burg, die so malerisch über der Ge-
gend thront wie das Walt-Disney-
Logo. (Kaufpreis: acht Millionen 
Franken, wie man munkelt.) 
Ein Einzelfall innerhalb der 
zeitgenössischen Kunstszene 

Im Atelier in Sent wird nur gemalt 
und gezeichnet, und damit der 
Bildhauer Not Vital den Maler Not 
Vital nicht stört, hat Bruder Duri
nur einen schmalen Schlitz für den 
Werke-Abtransport in der Wand 
gemacht. Überall hängen und ste-
hen Bilder - auratische Figuren 
und Gesichter, Porträts von Freun-
den und Familie. 

Vor allem aber ist Not Vital 
Bildhauer. Ein verblüffender Ein-
fallsreichtum hat sein Schaffen zu 
einem Einzelfall innerhalb der 
zeitgenössischen Kunstszene ge-
macht. Es steht ein Eigenwille 
dahinter, der Sammler fasziniert, 
die für seine Werke multiple Hun-
derttausend-Beträge zahlen. Mit 
musealer Routine korreliert das 
vulkanische Wesen des Künstlers 
weniger gut - vielleicht erklärt das 
die kuriose Tatsache, dass die 
kommende Schau in Chur die ers-

te in einem grossen Schweizer Mu-
seum ist. 

Wiederkehrende Motive sei-
ner Skulpturen sind Tiere, die 
nicht selten als tafelfertige Stücke 
erscheinen. Etwa in Form einer 
überdimensionierten Rindszun-
ge, die schon früh im Werk des 
Bündners auftauchte ("eine Metz-
gerauslage bei Mailand war die 
Inspiration", sagt Vital). Oder die 
auf hohen Hälsen prangenden 
Kamelköpfe, mit welchen Not 

Vital den Biennale-Macher Ha-
rald Szeemann einst so be-
eindruckt hat, dass ihm dieser 
2001 den Ausstellungsplatz im 
Arsenale überliess. 

Ein Wiedersehen mit den Ka-
melen gibt es im Park "Not dal 
Mot". Ihre Kollegen, die Esel, bil-
den hier gar eine begehbare Brü-
cke. Der Park ist ein atemberau-
bendes Erlebnis - zwei Hektaren
verwunschenes Land. Es gibt hier 
Häuser, die aus der Erde fahren, 
Wasserfälle, Spiegelwände, Tür-
me. Kaum zu denken, dass der 
Mann, der das alles unterhält, sich 
nun auch noch das Schloss Tarasp 
zwecks ähnlicher Transformation 
aufhalst. 

Aufhalsen? Das Wort kommt 
in Not Vitals Vokabular nicht vor.

Weder Zögern noch Hadern liegt 
in diesem Naturell. Im letzten Jahr 
sei auf Schloss Tarasp mehr gelau-
fen als in den letzten hundert Jah-
ren zusammengenommen, erklärt 
er stolz. Dabei sei die Burg beson-
ders wichtig. Denn "um etwas zeit-
genössisch zu schaffen, muss man
mindestens Jahrtausende zurück-
schauen können", sagt der Mann 
mit Hut beim Abschied. 






