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 Das Bistum Chur bekommt einen neuen Bischof. Grund genug, sich in unserer 

Serie über Churer Strassennamen einmal anzuschauen, wo er eigentlich wohnt. 

Wenn Joseph Bonnemain geweiht ist und sein Amt angetreten hat, wird seine 

Adresse Hof 19 lauten. Die Bezeichnung Hof ist Synonym für den Churer 

Bischofssitz, das Ensemble aus Kathedrale, bischöflichem Palais und Wohn-

häusern, die sich um einen grossen Platz gruppieren, einer der wichtigsten 

Orte, was die Churer Stadtgeschichte betrifft. Der Historiker und Journalist 

Hermann Schlapp bezeichnete diesen kleinen, burgartigen Stadtteil treffend als 

eine Art «Akropolis in den Alpen». Doch wieso residiert der Bischof eigentlich 

sozusagen über und nicht mitten in der Stadt? Um das zu erklären, müssen wir 

zurück in die Römerzeit, genauer gesagt in die zweite Hälfte des 3. Jahrhun-

derts nach Christus. Damals siedelten die Römer fast schon 300 Jahre lang an 

der Plessur, vor allem im Bereich des Welschdörfli. Dort erlebten sie friedliche 

Zeiten, doch das änderte sich, als die germanischen Alemannen immer wieder 

Raubzüge über die Nordgrenze des Reichs unternahmen und bis nach Italien 

vordrangen. Also suchten die Römer nach einem etwas geschützteren Ort und 

fanden ihn auf dem Felsvorsprung unterhalb des Mittenbergs. Hier bauten sie 

ein Kastell, von dem wir leider sehr wenig wissen. Die Siedlung unten an der 

Plessur bestand zwar weiter, scheint aber an Bedeutung verloren zu haben. 

 Da die Kirche, als sich das Christentum im Imperium Romanum als Staats-

religion durchgesetzt hatte, ihre Verwaltungsstrukturen an die des Reiches 

anlehnte, war es naheliegend, den Bischofssitz dort zu errichten, wo auch die 

weltliche Macht zu finden war. Und so kam es, dass die Churer Bischöfe nicht 

am Ufer der Plessur residierten, sondern auf dem Felsen darüber. Seit mehr als 

1550 Jahren ist das nun schon so. In einer Urkunde des Jahres 451 wird erst-

mals ein Bischof erwähnt, doch wahrscheinlich war dieser Asinio nicht der 

erste Oberhirte des Bistums Chur, das als eines der ältesten nördlich der Alpen 

gilt. 

 Im Gegensatz zu den römischen und frühmittelalterlichen Siedlungen links und 

rechts der Plessur war der Bischofssitz immer befestigt. Diese Burg veränderte 

zwar im Laufe der Zeit ihr Aussehen, wirkte aber zweifellos stets imposant. 

Ursprünglich hatte sie fünf Türme, von denen heute nur noch der Marsöl- und 

der Hofturm erhalten sind. Dass der Hof etwas ganz Eigenes war, erkennt man 

auch daran, dass man ihn als «civitas» bezeichnete, der Hof war also eine 

kleine Stadt, die sich von den Siedlungen unterhalb des Felsens, die nach und 

nach zur Stadt Chur zusammenwuchsen, unterschied. 
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 Das Hochmittelalter war die grosse Zeit der Churer Bischöfe. Auf dem Hof 

entstand eine neue Kathedrale und 1170 wurde der Bischof zum Reichsfürsten 

ernannt. Als solcher war er auch weltlicher Herrscher, verlor aber immer mehr 

an Macht, als sich die Gemeinden – nicht zuletzt aus Widerstand gegen den 

Bischof – immer mehr Autonomie erkämpften, sich zusammenschlossen und 

so im Spätmittelalter die Drei Bünde entstanden. Ab dem 16. Jahrhundert war 

das Territorium des Bischofs auf wenig mehr als den Hof zusammenge-

schrumpft, war aber immer noch ein souveräner Staat. Als Chur die Refor-

mation angenommen hatte, trennten sich die Wege endgültig: Oben auf dem 

Hof war das Miniaturfürstbistum des Churer Bischofs, unten lag die evange-

lisch-reformierte Stadt als Teil des Gotteshausbundes. Wer sich von der Stadt 

auf den Hof begab, überschritt also eine Landesgrenze und betrat eine 

kirchenstaatliche Enklave. 

 Das Verhältnis zwischen katholischem Hof und reformierter Stadt war nicht 

immer ganz einfach. Als Fürstbischof Joseph Benedikt von Rost 1753 einem 

aus dem städtischen Gefängnis entwischten Dieb auf dem Hof politisches Asyl 

gewährte, um damit seine Souveränität zu demonstrieren, konnten die Churer 

dagegen nichts machen, eben weil der Hof nicht zur Stadt gehörte. Doch völlig 

tatenlos wollten sie diese Provokation nun auch nicht auf sich sitzen lassen und 

bauten deshalb vor das bischöfliche Tor im Hofturm ein eigenes, das den 

Namen «Brillentor» bekam.  
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Als der Hof 1852 zur Stadt Chur eingemeindet wurde, wurde es überflüssig 

und deshalb zwei Jahre später abgebrochen. 

 Doch der Hof blieb selbst danach immer etwas Eigenes, eine Welt für sich, 

was auch damit zusammenhing, dass katholische und reformierte Gläubige 

auch und gerade in Chur lange mehr nebeneinander her als miteinander lebten. 

Noch in den 1940er-Jahren kam es in Graubünden zu gehässigen Auseinander-

setzungen zwischen den beiden Konfessionen. Das wurde zwar mit der Zeit 

besser, aber dafür sorgten die Vorgänge auf dem Hof ab den Neunzigerjahren 

bis in die jüngste Zeit für innerkirchliche Verwerfungen. Umstrittene Bischöfe 

wie Wolfgang Haas oder Vitus Huonder liessen die Bezeichnung «Hof» für 

viele Katholikinnen und Katholiken des Bistums Chur zum Inbegriff für ein 

rückwärtsgewandtes Kirchenverständnis werden. Vielleicht schafft es Joseph 

Bonnemain ja, dass man mit dem Churer Hof in Zukunft eine etwas 

menschenfreundlichere Kirche verbindet. Christian Ruch 
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