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Nur rund 1 000 Menschen leben in Vals und vermutlich etwa genauso viele Schafe. Dennoch ist 
das abgelegene Bergdorf im Schweizer Kanton Graubünden weltberühmt. Ein bisschen mag das 
an dem Mineralwasser liegen, das dort abgefüllt wird. Wesentlich bekannter jedoch ist die Therme 
von Peter Zumthor. Sie machte Vals 1996 schlagartig zu einem Mekka für Architekturbegeisterte.

Diesen Ruf will das „7132 Hotel“, benannt nach der Postleitzahl von Vals, nun noch weiter 
mehren. Der Gebäudekomplex von 1969 wird seit 2012 schrittweise renoviert. Dabei setzt die 
Hotelleitung auf die Zusammenarbeit mit international bekannten Stararchitekten, denen sie bei 
der Gestaltung vollkommen freie Hand lässt.

Blickfang für eine Architektur-Hochburg

Blickfang für eine Architektur-Hochburg

Ein BErgdorf mausErt sich zum architEktur-
mEkka: mit tadao ando, thom maynE und kEn-
go kuma hat diE LEitung dEs „7132 hotELs“ im 
schwEizErischEn VaLs intErnationaL BEkanntE 
stararchitEktEn mit dEm umBau dEs hausEs BE-
auftragt. kEngo kuma gEstaLtEtE drEi suitEn 
und EinEn zugEhörigEn PriVatE dining room, 
woBEi sEhr ViEL wErt auf EinE komfortaBLE Bad-
gEstaLtung und -ausstattung gELEgt wurdE.

wenn ein Japaner Bäder gestaltet und einrich-
tet, darf eines nicht fehlen: das dusch-wc, 
in fernost und besonders in Japan standard. 
deshalb sind die Besonderheiten in den Bä-
dern auch die dusch-wcs des japanischen 
herstellers toto, denen man ihre technologie 
auf den ersten Blick gar nicht ansieht. nach 
der nutzung reinigen sich die wcs zunächst 
mit elektrolytisch aufbereitetem wasser. dieses 
sogenannte „ewater+“ hat antibakterielle 
Eigenschaften. in einem zweiten schritt be-
kämpft das dusch-wc schmutz und keime 
aktiv mit der actilight-technologie: dabei setzt 
die zirkon-Beschichtung des wc-Beckens 
zusammen mit einem im deckel integrierten 
uV-Licht eine fotokatalytische reaktion in 
gang, die Verunreinigungen zersetzt.

kengo kuma, geboren 1954 in yokohama, Japan) ist ein international bekannter japanischer architekt. 1979 beendete er den master 
für architektur an der universität tokio. Von 1985 bis 1986 war er als gastforscher an der columbia university in new york tätig. 
im Jahr 1987 eröffnete er das spatial design studio, 1990 folgte das architekturbüro kengo kuma & associates und 2008 kuma & 
associates Europe in Paris. Von 2001 bis 2009 war kuma Professor an der keio-universität in tokio, seit 2009 ist er Professor an der 
universität tokio. in den Jahren 2000, 2002 und 2004 hat kuma für die Biennale in Venedig den japanischen Pavillon konzipiert. 
mitte august 2007 weihte das museum für angewandte kunst frankfurt in seinem Park kumas modernes, aufblasbares teehaus 
ein, das die form von zwei übereinandergeschobenen golfbällen hat. seine erste ausstellung in deutschland fand im Luftmuseum 
amberg/oberpfalz anfang 2011 unter dem titel „atmende architektur“ statt.

Erst im vergangenen August sind in einem der Ne-
bengebäude 17 Zimmer fertig geworden, die Tadao Ando 
neu gestaltet hat. Kengo Kuma entwarf 13 weitere Zimmer 

und richtete im Dachstock des Hauptgebäudes drei etwa 90 Quadratmeter große Suiten 
samt zugehörigem Private Dining Room ein. Sie folgen einem auf wenige Materialien 
reduzierten Gestaltungsprinzip. Lediglich zwei regionale Baustoffe ziehen sich durch das 
gesamte Stockwerk: helles Fichtenholz und der einheimische dunkelgraue Quarzit, den 

auch Peter Zumthor bei der Gestaltung der Therme verwendete.
Entspannung finden die Gäste schon allein dann, wenn 

sie nur durch die raumhohen Glasfronten nach draußen 
schauen. Der Blick schweift über das Dorf mit seinen dicht 
gedrängt stehenden Bauernhäusern, die saftigen Wiesen auf 

dem gegenüberliegenden Berghang und die felsigen Gipfel der Adula-Alpen. Dieses 
atemberaubende Panorama lässt sich sogar von der Badewanne aus genießen. Denn 
diese steht in den drei von Kuma gestalteten Suiten nicht etwa im Bad, sondern mitten 
im Raum gleich neben dem Bett.

Und für die Gäste, die vor allem wegen der Architektur nach Vals reisen, gibt es bald 
noch mehr zu sehen. Ab April 2016 lässt die Hotelleitung die restlichen 20 Zimmer des 
Hotels nach Plänen des US-amerikanischen Stararchitekten Thom Mayne umgestalten.

Zu den drei Kuma-Suiten 
gehört der angrenzende 
Private Dining Room (links).

Aber es gibt auch Alterna-
tiven: Das Foto rechts zeigt 

eines der drei verschiedenen 
Restaurants, die zum 7132 

Hotel gehören.

Kengo Kuma gestaltet 
drei Suiten

Kengo Kuma richtete im Dachstock des Hauptgebäudes drei etwa 90 Quadratmeter große Suiten mit zugehörigem Private Dining Room ein. 
Sie folgen einem auf wenige Materialien reduzierten Gestaltungsprinzip. Lediglich zwei regionale Baustoffe ziehen sich durch den gesamten 
von Kengo Kuma gestalteten Dachstock: helles Fichtenholz und dunkelgrauer Quarzit. Links: Das atemberaubende Bergpanorama lässt sich 
sogar von der Badewanne aus genießen. Denn diese steht in den Suiten nicht etwa im Bad, sondern mitten im Raum. 

Atemberaubendes 
Panorama 
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international bekannt wurde das schweizer Bergdorf durch die therme Vals (frü-
her felsentherme, neue Eigenbezeichnung 7132 therme), ein thermalbad in der 
graubündner gemeinde Vals, das vom architekten Peter zumthor entworfen und 
1996 eröffnet wurde. seit 1998 steht die therme unter kantonalem denkmal-
schutz. zumthor hatte den auftrag, die therme direkt am ort der Quellfassungen 
zu bauen, und zwar innerhalb des gebäudekomplexes aus den 1960er Jahren. 
Er entschied sich, nicht die bestehenden häuser als Vorbild zu nehmen, sondern 
ein gebäude zu entwerfen, das mit der geologie und topografie der umgebung 
in Verbindung steht. die therme wird gebildet von fünfzehn „Quadern“ von fünf 
metern höhe, die je eine drei bis fünf meter breite und sechs bis acht meter 
lange grundfläche aufweisen.
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Fotos oben: Der Gebäude-
komplex aus dem Jahr 1969 
wird seit 2012 schrittweise 
renoviert. Die Leitung des 
7132 Hotels in Vals möchte 
den Ruf des Bergdorfes als 
Architektur-Mekka mehren 
und arbeitet deshalb mit 
international bekannten 
Stararchitekten zusammen. N ý
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