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Das verborgene Schloss von Zizers 

 

 
 

Den meisten dürfte es noch gar nie aufgefallen sein. In Zizers gibt es neben 
dem markanten Turmbau im Zentrum des Ortes noch ein zweites, das Obere 
Schloss. Es liegt am Ortsrand unterhalb des Weinberges. Vor neugierigen 
Blicken von der Strasse her ist es durch das vorgelagerte, ockerfarbene 
Portalhaus geschützt. Einst auch im Besitz des Bistums, wurde es 2004 an 
einen Privaten verkauft, der es in eigener Regie saniert hat. Weitgehend zur 
Freude des Denkmalschutzes. Kunstgeschichtlich stellt das Schloss eine echte 
Bündner Rarität dar, denn die barocke Pracht ist nur gekonnte lllusion. Für 
unsere «Serie Daheim im Schloss» haben sich jetzt die Türen geöffnet zu 
einem ungewöhnlichen privaten Reich, das historisch und modern zugleich ist. 
 (Ruth Spitzenpfeil/Foto zVg) 
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Grosse Aufgabe: Der Architekt Beat Kilchenmann hat über die Jahre das Obere Schloss 

Zizers, das er leer, aber mit viel Sanierungsbedarf vom Bistum übernommen hat, zu 

seinem Zuhause gemacht. 
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Moderne Wohnkultur inmitten barocker Pracht. Wie das funktionieren kann, 

zeigt der Besitzer des weniger bekannten «Oberen Schlosses» in Zizers. 

Stilsicher hat er es ins Heute versetzt. 

 von Ruth Spitzenpfeil (Text) und Livia Mauerhofer (Bilder)  

 

Bündner Schlösser machen in letzter Zeit vor allem in der Region Landquart 

von sich reden. Das ehemalige Johannesstift in Zizers, auch Unteres Schloss 

genannt, sucht gerade Käufer für spektakuläre neue Eigentumswohnungen. 

Und das Schloss Marschlins in Igis ist diesen Sommer quasi dem Fürstentum 

Liechtenstein einverleibt worden. Sollte der Käufer, Prinz Rudolf von 

Liechtenstein, noch rätseln, wie aus dem historischen Monument ein 

wohnliches Heim für seine Familie zu machen ist, würden wir ihm einen Blick 

in die Nachbarschaft empfehlen. Von vielen unbemerkt, steht in Zizers noch 

ein zweites, das sogenannte Obere Schloss. Und da hat sich seit dem Verkauf 

an einen Privaten im Jahr 2003 von vielen unbemerkt Erstaunliches getan.  

 «Ich habe einfach mal angefragt», sagt Beat Kilchenmann, als wir wissen 

wollen, wie man denn zu so einer aussergewöhnlichen Immobilie kommt. Sein 

eigenes Architekturbüro in Chur hatte er damals schon verkauft und seine 

Tätigkeit als Fachlehrer an der Gewerblichen Berufsschule Chur aufgenom-

men. Er war aber immer noch gut genug vernetzt, dass man ihn auf ein 

leerstehendes Bijou, malerisch unterhalb eines Weinbergs gelegen, 

aufmerksam machte. Sein Vorstoss kam offenbar zu einem glücklichen 

Zeitpunkt. Das Bistum Chur, seit rund 60 Jahren im Besitz der Liegenschaft, 

befand sich gerade in einer strategischen Umbruchphase. Er solle doch mal ein 

Angebot machen, hiess es. Nach einem Jahr, in dem Architekt Kilchenmann 

den Sanierungsbedarf genau durchrechnete und eine Machbarkeitsanalyse nach 

allen Regeln der Kunst anfertigte, wurde man sich einig. «Bischof Amédée 

Grab hat schliesslich Ja gesagt», erinnert sich der neue Schlossherr.  
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 Alles nur Schein 

Eigentlich spricht Kilchenmann gar nicht so gern von einem Schloss, wenn es 

um sein Heim geht. Vom Volumen her sei es durchaus überschaubar, und die 

Bündner Spielart des Barock, in der es gestaltet wurde, doch eher bescheiden. 

Dem dürfte so mancher, der das Anwesen erstmals erblickt, widersprechen. 

Durchschreitet man das Portalhaus, das heute einer zweiten Eigentümerfamilie 

gehört, und welches das Schloss von der Strasse her weitgehend abschirmt, 

präsentiert sich eine wahrlich prachtvolle Fassade. Sind das Marmorsäulen mit 

goldenen Kapitellen, auf denen neckische Putten sitzen? Wie üppig sind die 

Gesimse über den Fenstern geschmückt, und wuchtig reiht sich ein Granitblock 

über den anderen. Doch verblüfft erkennt man: Das ist alles nur aufgemalt.  

 Wie der frühere kantonale Denkmalpfleger Hans Rutishauser in einer 

Würdigung schrieb, macht diese illusionistische Fassadenmalerei das Schloss 

zu einer wahren Bündner Rarität. Für eine solch raffinierte und flächendeckend 

ausgeführte Scheinarchitektur, die nur so tut als ob, gibt es in der ganzen 

Schweiz kaum Beispiele. Man muss schon nach München in den Kaiserhof der 

Residenz fahren, um eine ähnliche Gestaltung zu finden, oder nach Oberbayern 

und Tirol, wo man die sogenannte Lüftlmalerei kennt.  

 Die Restaurierung der Gebäudehülle hatte um das Jahr 1980 noch das Bistum 

besorgt. Von aussen stand das Schloss also nicht schlecht da. Doch im Innern 

tat sich für Kilchenmann ein beträchtliches Stück Arbeit auf. Denn gewohnt 

worden war darin mit zeitweise langen Unterbrüchen nur bis Anfang der 

Siebzigerjahre – und das auch nicht gerade in Saus und Braus. Eine wohnliche 

Umgebung zu schaffen, die heutigen Vorstellungen entspricht, und trotzdem 

mit dem Bestand respektvoll umgeht, war die grosse Herausforderung.  

 Der neue Besitzer löste die Aufgabe in fünf Etappen bis 2021 – mit viel 

architektonischem Fingerspitzengefühl und dem Mut zur klaren Linie. Kräftig 

zum Farbtopf gegriffen hatten nämlich die adligen Erbauer und ihre Nachkom-

men im 17. und 18. Jahrhundert auch in der Innendekoration. Vor allem die 

reich bemalten Wände und Decken des Treppenhauses sind eine Wucht, die 

man aber auch aushalten muss. Im zweiten Stock empfängt einen eine Art 

Sixtinische Kapelle des Nordalpen-Barocks, wobei die unbekannten Maler 

zwar versiert in der Kunst der dreidimensionalen Illusion waren, aber nicht 

unbedingt vom Kaliber eines Michelangelos.  
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Keine Last der Vergangenheit 

Kilchenmann hat die Fresken ebenso von sorgsam ausgewählten Spezialisten 

und Handwerkern restaurieren lassen, wie zarte Rokoko-Stuckaturen, massive 

Holzböden und etwa ein unter mehreren Farbschichten begrabenes Wandtäfer. 

In einem Raum hat er sich dafür entschieden, allzu erdrückende Farbigkeit 

hinter einer – reversiblen – Wandverkleidung verschwinden zu lassen. Auch 

die Platzierung einer frei stehenden, massgefertigten Kücheneinheit in der 

ehemaligen Bibliothek ist ein Bekenntnis zu zeitgemässer Lebensform. Es ist 

das eigentlich Überraschende beim Betreten seiner Welt: ein ganz und gar 

modernes Wohngefühl.  

 Die Historie so souverän ins Heute zu übersetzen, wurde gewiss auch durch die 

Tatsache erleichtert, dass der dynastische Hintergrund des Schlosses keine 

allzu tiefe Verbeugung vor der Vergangenheit verlangte. Die Erbauer und ihre 

Nachfahren aus dem katholischen Zweig des Adelsgeschlechts der von Salis 

gehören nämlich nicht wirklich zu den grossen Namen der Bündner 

Geschichte. Ab 1838 verzog sich die Familie nach Österreich und kam nur ab 

und zu im Sommer zurück. Erst nach dem Ersten Weltkrieg flüchtete sich die 

Witwe Maria Leopoldine von Salis mit ihren zwei Töchtern hierher. Nach 

ihrem Tod lebten die beiden Gräfinnen sehr zurückgezogen, bis sie sich 1942 

mit der Schenkung des Schlosses ans Bistum den Lebensabend im 

benachbarten Johannesstift sicherten.  

 Natürlich hat dieses Schloss über die Jahre von seinem heutigen Besitzer 

einiges abverlangt. Aber es habe ihn auch Gelassenheit gelehrt, sagt er. Wenn 

sich nicht gerade der Boden unter dem Steckborner Kachelofen bedrohlich 

nach unten neigt wie im vorletzten Jahr oder im Garten der Buchsbaumzünsler 

zur Unzeit wütet, dann geniesst Kilchenmann mit seiner Lebenspartnerin das 

«bescheidene» Heim durchaus mit leisem Stolz.  

 Die reich bemalten Wände und Decken des Treppenhauses sind eine Wucht, 

die man aber auch aushalten muss. Mehr Bilder und alle weiteren Artikel der 

Serie auf suedostschweiz.ch/schlossherren  
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