
Öffnungszeiten

Di – So, 10 – 17 Uhr 
Montag geschlossen

Museumseintritt

Erwachsene Fr. 6.–  
AHV-Rentner, Studenten und  

Lehrlinge (mit Ausweis) Fr. 4.– 
Kinder unter 16 Jahren gratis 

Vermittlungen für Schulklassen

Anmeldungen unter info@rm.gr.ch

Kontakt

Hofstrasse 1, Chur 
www.rm.gr.ch 

info@rm.gr.ch

+41 81 257 48 40

«Solche Akten sind ein Verbrechen»

Vortrag von Uschi Waser, ehemaliges  
«Kind der Landstrasse» und Präsidentin  
der Stiftung «Naschet Jenische»  
Di 26. Januar 2021, 19.30 Uhr

Podiumsdiskussion 

«Was bedeutet die historische Aufarbeitung für 
die Geschichte Graubündens und der Schweiz?» 
Mit Florian Hitz (Institut für Kulturforschung 
Graubünden, Präsident Historische Gesellschaft 
Graubünden), Silke Margherita Redolfi (Leiterin 
Frauenkulturarchiv Graubünden), Tanja Rietmann 
(Ausstellungskuratorin, Universität Bern), Jakob 
Tanner (emeritierter Professor für Geschichte der 
Neuzeit und Schweizer Geschichte, Universität 
Zürich). Moderation: Christina Caprez 
Di 9. Februar 2021, 19.30 Uhr

Öffentliche Führungen

Di  1. Sept. 2020  12.15 Uhr  * 
Di  15.  Sept. 2020 18 Uhr ** 
Di  6.  Okt. 2020 12.15 Uhr * 
Di  20.  Okt.  2020 18 Uhr 
Di  3.  Nov. 2020 12.15 Uhr * 
Do 26 Nov. 2020 18 Uhr ** 
Di  1.  Dez. 2020 12.15 Uhr * 
Di  15.  Dez. 2020 18 Uhr 
Di  5.  Jan.  2021 12.15 Uhr 
Di  19.  Jan. 2021 18 Uhr 
Di  2.  Feb. 2021 12.15 Uhr 
Di  16.  Feb.  2021 18 Uhr ** 
* mit Tanja Rietmann, Kuratorin 
** mit Karin Bucher, Szenografin

Vernissage

Fr 21. August 2020, 18 Uhr 
Um Anmeldung wird gebeten. 

Lesung mit Alfred Götz                         

Alfred Götz liest und erzählt aus seinen  
«Erinnerungen». 
Di 8. September 2020, 19.30 Uhr

Buchvernissage zu den didaktischen 
Materialien «Sorge oder Zwang?»

Mit einer Podiumsdiskussion mit Tanja  
Rietmann (Autorin), Hans Utz (Autor),  
Uschi Waser (Betroffene), Reto Weiss (Staats- 
archivar), Susanna Gadient (Leiterin Sozialamt  
Graubünden) 
Di 29. September 2020, 18 Uhr

Lesung mit Sergio Devecchi                      

Sergio Devecchi liest und erzählt aus  
«Heimweh. Vom Heimbub zum Heimleiter». 
Di 27. Oktober 2020, 19.30 Uhr 

Gespräch mit Hans Caprez

ehemaliger Redaktor am «Beobachter»  
Moderation: Christina Caprez  
Di 24. November 2020, 19.30 Uhr

Lesung mit Philipp Gurt

Philipp Gurt liest und erzählt aus  
«Schattenkind» und «Blätterflüstern».  
Di 8. Dezember 2020, 19.30 Uhr 
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Fürsorgerische Zwangsmassnahmen 
in Graubünden

Eine Ausstellung im Rätischen Museum
vom 22. August 2020 – 28. Februar 2021
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Amt für Kultur
Uffizi da cultura 
Ufficio della cultura

Die Teilnehmerzahl ist bei allen Veranstaltungen begrenzt.  
Reservieren Sie sich Ihren Platz unter info@rm.gr.ch oder 081 257 48 40.

Kanton Graubünden
Chantun Grischun 
Cantone dei Grigioni



Fremdplatziert, verdingt, entmündigt, in Anstalten versorgt, 
zwangsadoptiert oder -sterilisiert: bis in die 1970er-Jahre 
waren in der Schweiz zehntausende Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen 
betroffen. In Graubünden waren es mehrere Tausend.  
Viele kamen aus schwierigen sozialen und wirtschaftlichen 
Verhältnissen. Ihre von bürgerlichen Normen abweichende 
Lebensweise galt als Grund für massive Eingriffe und 
repressive Massnahmen.

Seit einigen Jahren erheben Betroffene verstärkt ihre  
Stimme. Sie berichten vom Erlittenen und fordern  
Aufarbeitung. Dass ihnen Unrecht geschah, wird heute 
offiziell anerkannt. 2017 sprach die Bündner Regierung  
eine Entschuldigung aus.

Die Ausstellung stellt fünf Betroffene ins Zentrum,  
geboren zwischen 1881 und 1957. In begehbaren Räumen  
aus Karton sind Sie als Besucherin und Besucher ein- 
geladen, in ihre Welt einzutauchen. Hörspiele und Archiv-
dokumente erzählen die Schicksale. Und es wird gefragt: 
Wie betrifft uns das Geschehene heute? Ihre Antworten 
interessieren uns!

Fürsorgerische Zwangsmassnahmen 
in Graubünden 

Mesiras repressivas per motivs 
da provediment en il Grischun 

Misure coercitive a scopo 
assistenziale nei Grigioni 

Plazzads en in'autra famiglia, avugads, provedids en 
instituziuns, adoptads u sterilisads per sforz: fin ils onns 
1970 èn tschientmillis uffants, giuvenils e creschids stads 
pertutgads en Svizra da mesiras repressivas per motivs  
da provediment. En il Grischun èn quai stads plirs millis.  
Blers umans pertutgads derivavan da relaziuns socialas  
ed economicas difficilas. Lur moda da viver che divergiava 
da las normas burgaisas era il motiv per intervenziuns 
massivas e mesiras repressivas.

Dapi intgins onns auzan persunas pertutgadas pli e pli lur 
vusch. Ellas rapportan dals schabetgs subids e pretendan 
da sa confruntar cun quels. Oz renconusch'ins uffizialmain 
d'avair fatg entiert ad ellas. Il 2017 è la regenza grischuna 
sa perstgisada.

L'exposiziun metta en il center tschintg persunas pertutga- 
das, naschidas tranter il 1881 ed il 1957. En stanzas da 
chartun passablas essas Vus envidada resp. envidà sco 
giast d'as profundar en lur mund. Gieus auditivs e docu-
ments d'archiv raquintan ils destins. Ed i vegn dumandà: 
co pertutga quai ch'è capità nus oz? Vossas respostas ans 
interessan!

Collocati a livello extra-familiare o in servizio, interdetti, 
rinchiusi in istituto, sottoposti ad adozione forzata o  
sterilizzati. Fino agli anni 1970, in Svizzera decine di migliaia  
di bambini, giovani e adulti sono stati oggetto di misure 
coercitive a scopo assistenziale. Nei Grigioni le misure sono 
state applicate a diverse migliaia di persone. Molte di loro 
vivevano in condizioni sociali ed economiche difficili.  
Il loro modo di vivere, diverso da quello dettato dalle norme 
borghesi, fu motivo di massicci interventi e misure repres-
sive ai loro danni. 

Da alcuni anni a questa parte, gli interessati hanno iniziato 
a far sentire sempre più la propria voce. Raccontano di 
quello che hanno dovuto subire e pretendono che sia fatta 
luce sulle loro sofferenze. Che abbiano subito un torto oggi 
è un fatto ufficialmente riconosciuto. Nel 2017, il governo 
grigionese ha espresso le sue scuse al riguardo. 

L’esposizione è incentrata su cinque persone oggetto di 
misure coercitive, nate tra il 1881 e il 1957. In qualità  
di visitatori, siete invitati ad entrare nei locali di cartone 
agibili e a immergervi nel loro mondo. Potrete ascoltare le 
loro storie registrate e leggere i loro destini nei documenti 
d’archivio. Infine potrete confrontarvi con la seguente 
domanda: che impatto ha quello che hanno passato queste 
persone su di noi oggi? Le vostre risposte ci interessano!
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