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Mit ungewöhnlichen Methoden und Ent-
würfen hat sich der ehemalige Autome-
chaniker Duri Vital im Unterengadin als 
Umbau-Architekt einen Namen gemacht. 
Seine Häuser haben zeitgenössische 
Grandezza und atmen trotzdem den 
Geist ihrer Geschichte. Dieser gestalteri-
sche Balanceakt gelingt Vital mit ästhe-
tischem Flair und ländlicher Schläue. Als 
er etwa nach verwittertem Holz suchte, 
um damit ein Badezimmer zu bauen, 
musste er den Metzgermeister von Sent 
überreden, ihm seinen alten Hühnerstall 
abzutreten. Dank der Sensibilität der 
Handwerker gab es dabei nur Sieger: ein 
Engadiner Haus, das jetzt einen neuen 
Hühnerstall hat, und ein altes Haus, das 
ein zeitgemässes Bad erhielt, das wiede-
rum so daherkommt, als sei es schon 
 immer da gewesen.

Wenn Ortskerne bis heute – wie etwa 
in Sent, Tschlin oder Ardez – weitest-
gehend vom Neubauboom verschont 
 geblieben sind, dann ist dies auch Duri 
Vital zu verdanken.

Was tut sich im Immobilienmarkt im 
Unterengadin?
Die Entwicklung im Oberengadin der 
 letzten Jahrzehnte hat sich langsam 
 Richtung Unterengadin verlagert. Der 
Bauboom hat extrem zugenommen. Dies 
ist sicher eine Konsequenz der momentan 
tiefen Hypothekarzinsen, aber auch weil 
viele die Ruhe und die intakten  Dörfer su-
chen und diese im Unterengadin  finden.

Was heisst das für das Tal?
Wir kennen die Gefahren der Verschan-
delung der traditionellen Engadiner 
 Bergdörfer. Aber wir sind nicht in der 
 Lage diese Entwicklung wirklich zu 
 stoppen. In vielen Gemeinden wird 
 zurzeit versucht, durch Revision der Orts-
planung, Förderung der Erst- und Len-
kung der Zweitwohnungsbauten dieser 
Entwicklung entgegenzuwirken. Bei 

 Altbausanierungen sind viele dieser 
Massnahmen nicht immer einfach umzu-
setzen und aus denkmalpflegerischer 
Sicht für die Erhaltung der alten Subs-
tanz eines Engadiner Hauses oft sogar 
von Nachteil. Diese Häuser wurden ur-
sprünglich für Mensch und Tier gebaut 
und nicht, wie heute aus Profitgründen 
oft der Fall, um sieben Wohnungen rein-
zudrücken.
Sichert Ihnen nicht gerade das die 
Arbeit?
Natürlich leben ich und die meisten Be-
triebe in der Region vom Bauen und Re-
novieren. Aber das rasante Tempo, in 
dem gebaut wird, ist ungesund. Qualität 
sollte vor Quantität kommen. In den letz-

ten zehn Jahren sind schätzungsweise 
tausend Ferienhäuser bzw. -wohnungen 
im Unterengadin neu-, aus- oder umge-
baut worden. Davon durfte ich rund ein 
 Dutzend Häuser renovieren. 
So wenige?
Anspruchsvolle Umbauten brauchen 
Zeit, ausserdem bin ich ein Einmannbe-
trieb. Ich versetze mich in die Situation 
der Bauherrschaft und verbringe viel Zeit 
in den Gebäuden, bis ich die alte  Substanz 
so gut kenne, dass ich sie den heutigen 
Bedürfnissen entsprechend umbauen 
kann, ohne sie zu zerstören. 
Wie kamen Sie als Automechaniker 
überhaupt zur Architektur?
Nach meiner Mechanikerlehre habe ich 
diverse andere handwerkliche Berufe 
ausgeübt. Doch mein Interesse galt schon 
immer der historischen Architektur und 
dem modernen Design, welches ich in 
einem Innenarchitekturstudium vertieft 
habe. Nach dem Umbau des Elternhau-
ses in Sent und einem Umbau des Hau-
ses meines Bruders in Tschlin entdeckte 
ich endgültig die Leidenschaft für meine 
heutige Tätigkeit. Danach folgten erste 
Kundenaufträge. Ich bin ein klassischer 
Autodidakt-Architekt.
Woher kommen Ihre Kunden?
Von überall! Meine bisherigen Kunden 
haben ihren Wohnsitz zwischen Zürich, 
Berlin und Hongkong. Ihnen gemeinsam 
ist das Interesse an einem historisch gut 
erhaltenen Engadiner Haus. Es sind aber 
nicht immer nur grosse, teure Umbauten, 

sondern zwischendurch auch kleinere 
Projekte.
Muss man superreich sein, um mit 
 Ihnen zu bauen?
Um ein altes Haus erwerben zu können, 
braucht man schon das nötige Kleingeld 
– aber auch Glück. Die Renovierungs-
kosten hängen natürlich von den Ansprü-
chen des Bauherrn ab, aber mein  Honorar 
bewegt sich im üblichen Rahmen.
Wirklich?
Es würde mir das Leben kaum    
erleichtern, dürfte ich nur mit grossen 
Budgets für Reiche oder Schöne bauen. 
In erster  Linie will ich die wunderbaren, 
wert vollen und historischen Baudenk-
mäler in meiner Heimat respektvoll  
behandeln und erhalten. Es gibt keine 
Bausünden aus dem 17. Jahrhundert!  

Und deshalb  sehe ich es als meine Pflicht, 
die zum Teil sehr gut  erhaltenen Bauten 
mit dem  nötigen  Komfort auszustatten, 
sie aber nicht zu ruinieren! Dafür muss 
man nicht  unbedingt Millionen inves-
tieren.
Woran lässt sich die Qualität eines 
 guten Umbaus festmachen?

Für mich ist eine Renovation dann gelun-
gen, wenn man ins Haus kommt, und 
 alles passt so zusammen, als wäre es 
schon immer da gewesen. Die Materia-
lien müssen – wo immer möglich – der al-
ten Baukunst entsprechen. Meine Favo-
riten sind rohe Produkte wie Kalk, Stein, 
Eisen und Holz.
Umbauen sei finanziell ein Fass ohne 
Boden ...
Bei jedem Umbau gibt es Überraschun-
gen. Genau das ist das Spannende und 
Spezielle an meinem Beruf. Es macht je-
doch die Budgetierung relativ schwierig. 
Ich bin, so oft es nur geht, auf der Bau-
stelle präsent, um auf Überraschungen 
sofort reagieren zu können. Viele Ideen 
entstehen erst während des Umbaus. 
Auch die Heizkörper aus  rohen 
 Stahlfronten – eines Ihrer 
 Markenzeichen?
Wenn man, wie ich, Details vor dem 
 Hintergrund der historischen Bau-
substanz adäquat zu heutigen Methoden 
gelöst hat, erhält man Anfragen von 
 irgendwo und irgendwem. Bei mir 
 erklären sich solche Lösungen aus dem 
Kontext. Sie sind aber längst auch sonst 
wo zu finden – nur dann nicht von mir. 
Für wen würden Sie am liebsten 
 umbauen?
Für Leute, denen der Wert unserer Enga-
diner Häuser nicht bewusst ist! So liesse 
sich manches Übel verhindern. Und für 
Einheimische! Hoffentlich kann ich bald 
mal etwas für Duri Vital umbauen. 

«Es gibt kEinE bausündEn 
aus dem 17. Jahrhundert»

Der Engadiner Architekt Duri Vital hat sich zur Pflicht gemacht, die alte Bausubstanz seiner Heimat  
zu erhalten und sie mit modernem Design zu verbinden. Da kommt schon mal ein Hühnerstall gerade recht   
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Zürich, bErlin 
und Hongkong»

«ViElE idEEn 
entstehen während  

des Umbaus»

dEr umbauEr:  
duri Vital
Duri Vital, 53, macht sich wie wohl 
kein Zweiter für den Erhalt der 
Ortskerne im Unterengadin stark. 
Neben vielen Umbauten ragt vor 
allem ein Projekt heraus: die 
 Renovation der Chasa dal Guver-
natur in Sent, ein majestätisches 
Gebäude aus dem 17. Jahrhun-
dert, das der New Yorker Galerist 
Gian Enzo Sperone erworben hat. 
www.durivital.ch

Alte Bausubstanz trifft auf Komfort: Duri Vital im chasa Markès, einem Bauernhaus aus dem Jahr 1591 in Ardez Gr


