
16 Sonntag, 7.9.2008 | Dorfbrücke
Sunday, 7.9.2008 | Village Bridge
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Um von Peter Zumthor zu erfahren, was es denn mit der neuen Dorfbrücke in Vals 

aus seiner Sicht auf sich habe und was denn aus dem schönen Bergdorf Vals à la 

longue überhaupt werden könne oder solle, reise ich (mit Wilfried Dechau) nach 

Haldenstein. Dort, ein bisschen südwestlich von Chur, wohnt und arbeitet Peter 

Zumthor in einem neuen Holz- und einem noch neueren Sichtbetonhaus. Und kaum 

sitzen wir im Betonhaus um einen großen Tisch herum: der erste Fauxpas. Ich 

wähne Peter Zumthor hier nicht nur zuhau-

se, sondern gebürtig – und das stimmt na-

türlich überhaupt nicht. Zumthors gibt es 

nämlich schon seit Jahrhunderten in Basel, auch Peter Zumthor ist Basler, genauer 

Baselbieter, und – nach dem Studium und zurück aus New York – in Haldenstein 

eigentlich nur »hängen geblieben«. 

1975 führte ihn seine Arbeit als Denkmalpfleger in Graubünden zum ersten Mal 

nach Vals, wo das Trinkwasserunternehmen Valser Mineralquellen eine neue Ab-

füllanlage bauen wollte. Die Denkmalpflege sollte beraten, damit die Anlage den 

Talboden nicht störe. »Jahrzehnte später«, erinnert sich Peter Zumthor, »hat mich 

der damalige Gemeindepräsident gefragt, ob ich noch wisse, was ich damals gesagt 

habe. Nein, ich wusste es nicht. Er: Die Hälfte macht ihr grün, die andere Hälfte 

weiß – dann stört jeweils nur die Hälfte. Das hatte ich vergessen.« Dass er diese 

Episode erzählt, bricht sofort das Eis, das um einen Pritzkerpreisträger wie ein 

Schutzschild entsteht. 

Und gleich kommt man zum Thema: Vals, seine Geschichte, der Tourismus und das 

Wasser ...

Damals, Mitte der Siebzigerjahre, stand das Appartementhotel Therme, das von 

den Münchnern Kurt Vorlop und Rudolf Berger gebaut und an Deutsche verkauft 

worden war, schon einige Jahre. Die neue touristische Entwicklung der Berg-

gebiete hatte Vals erreicht. Gebaut wurde im Stil der deutschen Staatsbäder, in 

dem noch etwas von der Leichtigkeit der deutschen Wiederaufbauarchitektur der 

Fünfzigerjahre spürbar ist. Dieser Stil entsprach dem Architekten aus München. 

Schon damals aber gab es einzelne Teile im gesamten Komplex, die im neuen Alpen-

»Die Therme hat mit der Topographie zu tun, mit der heißen 
Quelle, auch mit einer anderen Zeit.« Und natürlich auch mit 
dem berühmt gewordenen, grauen Valser Stein.

To hear Peter Zumthor’s views on the new Village Bridge in Vals and what should 

and could become of this beautiful mountain village in the long term, (together 

with Wilfried Dechau) I travel to Haldenstein, just southwest of Chur, where he 

lives and works in a new wooden house and an even newer one in unclad concrete. 

And as soon as we sit down around a large table in the concrete house, I commit my 

first faux pas by assuming Peter Zumthor to be not only at home here, but actually a 

native – which is not at all the case. Basel has been home to Zumthors for centuries, 

and Peter Zumthor is Basel-born. Having returned from New York after his studies, 

he simply “got stuck” in Haldenstein.

In 1975 his work as curator of monuments in the canton of Grisons took him to 

Vals for the first time, where the local mineral water company wanted to build a 

new bottling plant. The monuments department was consulted to ensure that the 

new facility wouldn’t disfigure the valley floor. “Decades later,” he recalls, “the 

then president of the local council asked me if I remembered what I had said at the 

time. No, I said, I don’t recall. So he told me: ‘Make it half green, half white, then 

only half of it will bother any given person.’ I’d forgotten that.” By recounting this 

episode, he immediately breaks the ice that forms around Pritzker Prize winners 

like a protective shield. 

He also brings us to our main subjects: Vals, its history, tourism, and water.

Back then, in the seventies, the Therme Apartment Hotel, built by Kurt Vorlop and 

Rudolf Berger from Munich and sold to German owners, had already been standing 

for several years. The new tourist development of the mountain areas had reached 

Vals. The buildings were designed in the style 

of Germany’s state spa resorts, exuding some of 

the lightness of 1950s reconstruction architec-

ture – a style that suited the Munich architect. At the time, individual sections of 

the overall complex had already been built in the new Alpine homeland style that 

was soon to become really popular in the mountains: rustic niches and corners, 

wrought iron, wooden beams.

“The thermal baths have to do with the topography, 
with the hot springs, and with a different time.” And, of 
course, with the now famous grey Vals stone.

Kräftespiel | Ursula Baus: Gespräch mit Peter Zumthor über das alte Vals und die neue Dorfbrücke

Dienstag, 8.9.2009, 6.45 Uhr | Therme Vals: Stein, Wasser und erstes Tageslicht. 
Als Erster den Zeh ins spiegelblanke Wasser halten ... 

Tuesday, 8.9.2009, 6:45 am | Vals Thermal Baths: Stone, water and first daylight. 
The first person to break the water’s mirror-smooth surface ... 

Play of Forces   |  Ursula Baus talks to Peter Zumthor about the old village Vals and the new Village Bridge
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Dorfbrücke

Nur mit Mühe konnten bei den Valser Hochwassern Schäden im Dorf verhindert 

werden, die Gefahr der Überflutung des Dorfkerns blieb aber akut. Die Untergurte 

der alten Valser Rheinbrücke (der sogenannten Dorfbrücke) tauchten bei den Hoch-

wassern verschiedene Male ein, und deshalb wurde provisorisch eine Hubvorrich-

tung installiert, mit der die Brücke notfalls von Hand mit hydraulischen Hebern 

hochgefahren werden konnte. Damit war der ungehinderte Durchfluss des Valser 

Rheins unter der Brücke sichergestellt, aber die Dammkronen und Brückenwider-

lager mussten jeweils mit Sandsäcken erhöht werden, um das Wasser im Flussbett 

zu halten.

Die Hochwassergefahr konnte auf lange Sicht nur durch eine großräumige Umge-

staltung des Flusslaufs des Valser Rheins gebannt werden. Unter der Leitung des 

Tiefbauamts Graubünden erarbeitete das Ingenieurbüro Maggia aus Locarno das 

Projekt für die Umgestaltung des Flussbetts und der Uferpartien. Die Gemeinde 

setzte eine »Gruppe Hochwasserschutz« ein, die diese Planung begleitete.

Heute wird der Valser Rhein im Dorf von kräftigen Ufermauern eingefasst. Gegen-

über dem früheren Zustand mit Dammböschungen weist der Fluss ein beträchtlich 

größeres Durchflussprofil auf. Weil die Ufermauern als massive Brüstungen etwa 

einen Meter über das Niveau der Uferwege emporragen, darf nun auch der Spiegel 

eines Hochwassers entsprechend höher liegen, ohne Schaden anzurichten. Dank 

dieser Brüstungen konnte die Höhenlage der bestehenden Uferwege weitgehend 

im ursprünglichen Zustand belassen werden, was half, schwierige Umbauten von 

Gebäudezugängen und weitere Anpassungsarbeiten zu vermeiden.

Dieses gut durchdachte und das Dorf schonende Konzept bedingte allerdings den 

Neubau zweier Brücken nahe dem Dorfkern. Die neue »Milchbrücke« verbindet 

beide Uferwege behindertengerecht ohne Stufen; sie wurde daher als bewegliche, 

bei Hochwasser anzuhebende Brücke ausgebildet. Ihr Tragwerk besteht aus einem 

Dorfbrücke (Village Bridge)

Although it was possible, with great effort, to avert damage to the village of Vals 

during flooding, the village centre remained at severe risk. As the bottom chords of 

the old bridge over the Valser Rhine (known as the Village Bridge) were submerged 

on various occasions during floods, a temporary vertical lift mechanism was in-

stalled with which the bridge could, if necessary, be raised manually by means of 

hydraulic jacks. This ensured unhindered passage of the river beneath the bridge, 

but the embankments and bridge abutments had to be raised with sandbags to keep 

the river within its bed.

Drei Brücken | Jürg Conzett: Dorfbrücke, Milchbrücke, Rovanadabrücke Three Bridges | Jürg Conzett: Village Bridge, Milk Bridge, Rovanada Bridge

Die alte Dorfbrücke am 8.9.2008, 
einen Tag nach dem Hochwasser 
(unten). Gut ein Jahr später ist die 
neue Brücke fertig (links).

The old Village Bridge on 8.9.2008, 
one day after the flood (below). 
One year later, the new bridge is 
finished (left).
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solange das Wasser weder seitlich über die Uferbefestigungen, noch frontal über 

die Brückenkonstruktion ausbrechen kann. Dies verhindert die geschlossene Sei-

tenwand der Brücke zusammen mit den Uferbrüstungen, die gegen die Brücke hin 

ansteigen.

Der Valser Gneis ist auf allen Dächern im Dorf zu finden. Seine guten mechanischen 

Eigenschaften machen ihn auch zum geeigneten Material für Plätze und Fassaden. 

Die Therme ist aus ihm gebaut, ebenso die neuen Ufermauern des Valser Rheins. 

Konnte man das für Vals charakteristische Material auch für die neue Dorfbrücke 

verwenden? Bei zahlreichen alten, gemauerten Bogenbrücken verläuft der Gehweg 

zwischen gemauerten Brüstungen, die aus den Seitenwänden des Bogens heraus-

wachsen. Es erschien möglich und vielversprechend, die ohnehin notwendigen, 

massiven Seitenwände der Brücke in Valser Gneis aufzubauen und sie statisch als 

Bogen wirken zu lassen. Die betonierte Fahrbahn kann an diesen tragenden Wän-

den aufgehängt werden. Die Fahrbahn wirkt als Zugband, das wie die Sehne eines 

Pfeilbogens den seitlichen Bogenschub aufnimmt.

An beiden Ufern liegt die Brücke auf Betonpfeilern, die in Widerlagerkammern 

stehen. Diese Pfeiler sind elastisch genug, um der Brücke Bewegungen aus Beton-

such as bearings or joints, which require periodical inspection or replacement. The 

piers stand perpendicular to the bridge axis and act like hinges. When they bend 

under pressure, they cause the walls to rotate around an axis perpendicular to the 

wall plane, avoiding hard-to-calculate torsion stress in the load-bearing walls. The 

piers are supported on strong foundation slabs lying roughly 1.5 metres below the 

level of the riverbed.

Geometry

Due to its skew trajectory across the river, the bridge’s geometry is complex. In the 

longitudinal direction, the bridge deck describes an arc. Its lines of constant eleva-

tion lie perpendicular to the bridge’s axis, making the deck surface cylindrical. 

Due to the bridge’s skew, the two load-bearing walls are offset from one another 

in plan. And because the bridge is cambered, the beginning and end of the load-

bearing walls are at different elevations. The cut of the stones is identical in the 

two load-bearing walls, and they are both built symmetrically, however the axes of 

symmetry are inclined relative to vertical.

Load-bearing structure

A special feature of this bridge was the need to combine stone and concrete in such 

a way as to ensure structural continuity. After many unsatisfactory investigations 

with pre-stressed rods and similar aids such as clamps and binders, the design 

team opted for a direct structural connection between the two materials using the 

Vals, 28.7.2008, Blick von Nordos-
ten. Die alte Dorfbrücke steht noch, 
die Milchbrücke (links) ist schon 
fertig.
Lageplan mit alter und neuer Dorf-
brücke. Maßstab 1:1000.

Vals, 28.7.2008 view from the north 
east. The old Village Bridge is still 
standing (left), the Milk Bridge is 
completed. Site plan with old and 
new Village Bridge. Scale 1:1000.

Dienstag, 12.5.2009 | Baubespre-
chung in der Baubude. Mit spitzem 
Stift wird darüber debattiert, 
wo die Leitungen im Bereich des 
Brückenwiderlagers um- oder neu 
verlegt werden.

Tuesday, 12.5.2009 | Construction 
meeting on site. A detailed debate 
ensues on the rerouting of conduits 
near the abutments.
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Donnerstag, 25.9.2008 | Konrad Furger schaut jeden Tag nach dem Rechten ...    Montag, 29.9.2008 | ... andere Zaungäste kommen hin und wieder mal vorbei (im Bild: Josef Tönz und Markus Jörger). 

    Thursday, 25.9.2008 | Konrad Furger checks up on the site nearly every day ...    Monday, 29.9.2008 | ... other onlookers drop by from time to time (today Josef Tönz and Markus Jörger).  
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Mittwoch, 29.10.2008 | Über Nacht ist der erste Schnee gefallen. Tags zuvor ist die Bodenplatte des zweiten Brückenwiderlagers betoniert worden. Jetzt wird alles inspiziert und sorgfältig wieder eingepackt.  

  Wednesday, 29.10.2008 | The first snow fell overnight. The day before, the concrete foundation slab for the second abutment was poured. Now it is inspected and carefully put under wraps.  

Dienstag, 4.11.2008 | Pauli Deragisch

Tuesday, 4.11.2008 | Pauli Deragisch
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Mittwoch, 5.11.2008 | Das Zurichten der schweren Steinblöcke ... 

Wednesday, 5.11.2008 | Dressing the heavy blocks of stone ... 

... ist sehr harte Arbeit. Nicht nur für Antonio Bernardo Bento, ...

... is very hard work. Not only for Antonio Bernardo Bento, ...
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Dienstag, 28.4.2009 | Kaum ist das Hilfsgerüst fertig, kehrt der Winter zurück. | Mittwoch, 29.4.2009  

Tuesday, 28.4.2009 | No sooner is the temporary structure finished than the snow returns. | 29.4.2009
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Mittwoch, 6.5.2009 | Die grobe Stahl-Hilfskonstruktion wird mit aufgesetzten Holzsegmenten zum Bogen verfeinert (links). Schließlich wird – in der Mittelachse beginnend – verschalt (oben).

Wednesday, 6.5.2009 | Timber sections are attached, turning the rough steel construction into an arch (left). Then, beginning with the middle axis, it is surfaced with form boards (top).
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Dienstag, 23.6.2009 | Die Brückenplatte wird betoniert. Das heißt, heute ist – von sechs Uhr in der Frühe bis sieben Uhr am Abend – Großbetrieb auf der Baustelle. Und ständig kommt neuer Beton per Lkw.  

  Tuesday, 23.6.2009 | The bridge’s deck slab is being poured. Which means a busy day on the building site, from 6 am until 7 pm, with new concrete constantly arriving by the truckload.  
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Dienstag, 23.6.2009 | Die Sonne wirft schon lange Schatten. Armando Correira arbeitet am »finish«.

Tuesday, 23.6.2009 | The sun casts long shadows. Armando Correira works on the finish.
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Montag, 23.11.2009 | »Die Wirkung des Brückenbogens ist auf eindrückliche Weise kräftig und muskulös. ... Diese Brücke gibt es nur in Vals, sie ist für diesen Ort gemacht.« (Peter Zumthor)  | Freitag, 16.4.2010  

  Monday, 23.11.2009 | “The impression made by the bridge arch is strong and muscular. ... This bridge exists only in Vals, it’s made for this place.” (Peter Zumthor) | Friday, 16.4.2010 

  




