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Chur, 1999. Ein Raum wird frei. Eine 
Gruppe Personen findet sich zusammen. 
Das Ziel: einen Kulturplatz zu schaffen, 
eine Plattform für Künstlerinnen und 
Künstler aus der Region. Das Ergebnis, 
eine Kulturbar, die «Werkstatt». Der Be-
trieb wird von einer gegründeten Genos-
senschaft geführt, was viele interne Wech-
sel zur Folge hat. Ausserdem stehen einige 
Geldprobleme an. Im Jahre 2015 geht die 
Bar mit Liebe zur Kultur Konkurs. 
Chur, heute. Die «Werkstatt» steht nun seit 
drei Jahren unter der Führung von Jona-
than Blättler, Jann Maissen und Romano 
Zoppi. Die drei Bündner konnten sich ein 
Chur ohne «Werkstatt» nicht vorstellen 

und sahen ausserdem eine Chance in dem 
leer gewordenen Raum. Zoppi kommt aus 
der Kulturbranche, Blättler und Maissen 
bringen ihre Kenntnisse aus dem Gastro-
nomiebereich mit. Die zwei Gastro-Kenner 
wurden dem Kulturliebhaber aufgrund 
seiner Suche nach Leuten, mit denen er 
dieses Projekt starten kann, empfohlen. 
Und so kam es zu einem Treffen der drei 
heutigen Geschäftsführer. «Es wirkte bei-
nahe so, als hätten wir unsere Konzepte 
voneinander abgeschrieben», betont Blätt-
ler. Ihre Vision sei die gleiche gewesen. Da-
bei stand das Motto «Die ‘Werkstatt’ bleibt, 
wie sie ist, einfach anders», stark im Vor-
dergrund. Der Charme der geliebten «Wer-

ki», wie die Bar unter Stammgästen gerne 
mal genannt wird, sollte erhalten bleiben. 
Die Tische präsentieren sich zwar neu ge-
schliffen und gebeizt, jedoch trinken und 
essen heutige Gäste verschiedene Köst-
lichkeiten noch auf demselben Holz, wie 
Werkstattfreunde von damals. Auch die 
Stühle sind noch dieselben und ansonsten 
wurden im Raum nur Kleinigkeiten verän-
dert. Es wurde neu gestrichen und die 
Sitztreppe dazugebaut. Eine etwas grösse-
re Veränderung fand jedoch statt. Die  
Getränkekarte. Blättler und Maissen lag 
diese sehr am Herzen. Die zwei Cocktail-
Liebhaber erfreuen sich vor allem an klas-
sischen Cocktails und guten Spirituosen 

IN DIESER WERKSTATT  
IST GENIESSEN ANGESAGT

Die «Werkstatt» Chur feiert ihr zwanzigjähriges Jubiläum  
und besticht seit Neuestem mit einer Küche 
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und wussten, dass solche Klassiker auf Ge-
tränkekarten in Chur nicht einfach zu fin-
den sind. In grösseren Städten, wie Zürich 
und Bern, schienen Bars mit klassischer 
Cocktailkarte bereits weit verbreitet und 
gut anzukommen. Nun galt es, herauszu-
finden, ob auch eine Churer Bar mit einer 
solchen Barkultur Erfolg haben kann. Ein 
schrittweises Herantasten begann. Mittler-
weile liegt die elfte Cocktailkarte auf den 
Tischen der «Werki». Zwischen dieser und 
der ersten würden Welten liegen, erklärt 
Barkeeper Blättler. Doch nicht nur eine 
neue Getränkekarte verziert die Tische, 
sondern seit Neuestem können die Gäste 
auch in einer Speisekarte blättern. Neben 
der Barkultur besticht die «Werkstatt» seit 
Kurzem auch mit kreativer und unkompli-
zierter Esskultur. Köchin Sabina Wegmann 
gestaltet das Angebot, welches ausnahms-
los aus frischen Produkten besteht und 
eine regionale Küche darstellt, die den-
noch von Geschmäckern aus aller Welt in-
spiriert ist. Das Konzept der «Werkstatt» 
ist es, Menschen durch feine Drinks und 
gutes Essen zusammenzubringen. Dabei 
werden beim Essen mehrere kleinere Por-
tionen auf den Tisch gestellt, welche die 
Leute anschliessend miteinander teilen. So 
probiert jeder von allem. Ziel sei es näm-
lich nicht gewesen, ein neues Restaurant 
zu eröffnen, gibt Zoppi zu verstehen. Viel 
eher sollten Gäste der «Werkstatt» in einer 
schönen Atmosphäre gute Drinks und 
dazu noch feines Essen geniessen können 
und das so gestaltet, dass es auch ein ge-
wisses Erlebnis darstellt. Wie die «Werk-
statt» auf ihre Ideen 
kommt und wodurch 
sie inspiriert ist, fasst 
Blättler charmant zu-
sammen: «Eigentlich machen wir nur das, 
was uns fehlt». Denn das, was die drei Ge-
schäftsführer in anderen Städten bereits 
sahen und in Chur vermissen, bringen sie 
in ihre Herzensstadt, genau genommen in 
die «Werkstatt». Nebst der Bar- und Ess-
kultur bietet die Bar in der Churer Altstadt 
auch zahlreiche Veranstaltungen an. Von 
einer gemütlichen Sofa Session, bei wel-

cher Freunde der «Werkstatt» ihre Lie-
blingstracks, Playlists oder Mixes spielen, 
bis hin zu Poetry Slams, Konzerten, Lesun-
gen oder Comedyshows. Die «Werkstatt» 

ist schon lange nicht 
mehr nur eine Kultur-
bar. Viel mehr glänzt 
sie durch eine ausser-

gewöhnliche Bar- und Esskultur und 
bringt alt und jung zusammen. Es ist ein 
Ort, an dem man einfach nur geniessen 
kann. Und das gemeinsam.

GIANNA TURRA

Informationen unter www.werkstattchur.ch 

«Wir machen das,  
was uns fehlt»

Gemeinsam geniessen:  
Seit Kurzem wird in der «Werkstatt»  

auch Essen serviert (Bild links),  
die klassischen Cocktails dürfen  

dabei natürlich nicht fehlen (Bild rechts). 
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Neubau, Umbau oder Renovation „luagend inna“


