
 

 

 

 

 

Communicaziun allas medias dils 12 da november 2013 
 

Dapi 25 onns rimna e conservescha il Museum Regiunal Surselva (MRS) beins 

culturals d'impurtonza regiunala. Gest igl onn da giubileum vegn il niev deposit 

da museum "Arcun da cultura" prius en funcziun. La nova infrastructura ei per 

l'instituziun culturala MRS in tierm impurtont arisguard la conservaziun da ver 

10'000 ovras collectadas. Cun il magasin bein endrizzau contonschan ins 

plinavon in grond svilup en connex cun l'organisaziun d'activitads dil museum 

futuras. 

 

La fin da zercladur han ils patruns da construcziun collaudau il niev edifeci. Sco quei 

ch'il president dalla fundaziun Albert Reich ha declarau, ha il baghetg saviu vegnir 

realisaus ed endrizzaus senza pli gronds problems. Grazia ad ulteriuras donaziuns 

generusas sa la summa da construcziun che munta a CHF 960'000 vegnir cuvretga 

cumpleinamein. La construcziun da betun bein isolada ei semussada tochen ussa sco 

fetg funcziunala ed ella ademplescha era las pretensiuns quei che risguarda la 

stabilitad dil clima. Sonda proxima, ils 16 da november 2013, vegn igl "Arcun da 

cultura" inauguraus cun ina pintga fiasta. L'occurrenza dat alla Fundaziun Museum 

Regiunal Surselva la caschun d'engraziar per l'ina allas persunas ed allas instituziuns 

per il sustegn finanzial generus e per l'autra allas firmas per la lavur solida. Il plaid 

festiv fa Giovanni Netzer che ha gudignau il premi da cultura. El vegn a far patratgs 

davart ils tratgs communabels dalla cultura da teater e da museum e davart la 

muntada d'in engaschament cultural ordeifer ils centers dil cantun Grischun. Il 

suentermiezdi ei lu la populaziun envidada da sefar in maletg dil niev magasin da 

museum e dalla dislocaziun da ver 5'000 beins culturals. 

 

Sco quei che la conservatura Marianne Fischbacher ha explicau, s'avonzan las lavurs 

da midada e d'endrizzament bein. Circa la mesadad dallas ovras collectadas dil temps 

dil mistregn tradiziunal e dall'agriculutra ed economia casauna tradiziunala vegn 

presentada ell'exposiziun dil museum el marcau vegl da Glion. Tschella mesadad, igl 

inventari da reserva, han ins magasinau tochen ussa per cundiziuns disfavoreivlas en 

treis differents deposits externs. La fusiun da quels treis deposits externs ad in 

deposit central pretenda era d'applicar mesiras conservatoricas. Grazia al sustegn 

efficaci da praticants e da voluntaris han ins saviu schubergiar e fotografar tochen 
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ussa ver dus tiarzs digl effectiv. La conservatura ha accentuau cun gronda satisfacziun 

ch'il Museum Regiunal Surselva disponi ussa d'ina infrastructura extraordinariamein 

buna per in museum regiunal el cantun Grischun e ch'el surveschi aschia sco exempel. 

 

Fotos:  Lucia Degonda 

 

Legenda:  Per il Museum Regiunal Surselva ei il niev deposit da museum in grond 

svilup ord vesta organisatorica e conservatorica. 

 

 

 

 

 

Medienmitteilung vom 12. November 2013 
 

Seit 25 Jahren sammelt und konserviert das Museum Regiunal Surselva (MRS) 

regional bedeutende Kulturgüter. Just im Jubiläumsjahr wird das neue 

Museumsdepot "Kulturspeicher – Arcun da cultura" in Betrieb genommen. Die 

neue Infrastruktur bedeutet für die Kulturinstitution MRS einen Meilenstein 

hinsichtlich der Konservierung von gegen 10'000 Sammlungsgütern. Mit dem 

gut eingerichteten Lager wird zudem ein grosser Fortschritt bei der 

Organisation zukünftiger Museumsaktivitäten erzielt. 

 

Ende Juni erfolgte die Abnahme des Gebäudes durch die Bauherrschaft. Wie 

Stiftungsratspräsident Albert Reich ausführte, konnte der Bau ohne wesentliche 

Probleme realisiert und eingerichtet werden. Dank weiteren grosszügigen Spenden 

kann die abschliessende Bausumme von 960'000 CHF vollumfänglich gedeckt 

werden. Der gut isolierte Betonbau hat sich bisher als sehr funktional erwiesen und 

erfüllt auch punkto Klimastabilität die Anforderungen. Am kommenden Samstag, 16. 

November wird der Kulturspeicher – Arcun da cultura mit einer kleinen Feier 

eingeweiht. Der Anlass gibt der Stiftung Museum Regiunal Surselva die Gelegenheit, 

sich bei den Geld gebenden Personen und Institutionen für die grosszügige 

Unterstützung sowie den am Bau beteiligten Firmen für die solide Arbeit zu 

bedanken. Die Festansprache wird Kulturpreisträger Giovanni Netzer halten. Er wird 

sich Gedanken machen zur Gemeinsamkeit von Theater- und Museumskultur sowie 

zur Bedeutung eines kulturellen Engagements ausserhalb der Zentren des Kantons 

Graubünden. Am Nachmittag ist sodann die Bevölkerung eingeladen, sich ein Bild 

vom neuen Museumslager und der Dislokation von gegen 5'000 Kulturgütern zu 

machen. 
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Wie die Konservatorin Marianne Fischbacher ausführte, kommen die Umzugs- und 

Einrichtungsarbeiten gut voran. Rund die Hälfte der Sammlungsgüter aus der Zeit des 

traditionellen Handwerks, der Land- und Hauswirtschaft wird im Museum im Städtli 

Ilanz in der Ausstellung gezeigt. Die andere Hälfte, die Reservebestände, lagerten 

bisher in drei externen Depots unter ungünstigen Bedingungen. Die 

Zusammenlegung dieser Aussenlager in einem zentralen Depot beinhaltet auch die 

Anwendung konservatorischer Massnahmen. Dank tatkräftiger Unterstützung durch 

Praktikanten und freiwillige Helfer konnte bisher rund zwei Drittel des Bestandes 

gereinigt und fotografiert werden. Die Konservatorin betonte mit grosser 

Genugtuung, dass das Museum Regiunal Surselva nun über eine für ein 

Regionalmuseum im Kanton Graubünden aussergewöhnlich gute Infrastruktur 

verfüge und damit neue Massstäbe gesetzt werden.  

 

Fotos:  Lucia Degonda  

Legende:  Für das Museum Regiunal Surselva bedeutet das neue Museumsdepot ein 

wesentlicher Fortschritt in organisatorischer und konservatorischer Hinsicht. 


