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(veröffentlicht in: Gion A. Caminada – Cul zuffel e l’aura dado, Quart 

Verlag, Luzern 2005, S. 8–19, 6 Baudokumentationen und ein Interview 

mit Gion A. Caminada S. 18–31, 73–81, 91–99, 103–131, 138–139 und 

156–188. Fotos: Lucia Deganda, Zürich)
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Unter den Architekten und Architekturinteressierten, die sich mit 

alpinen Kulturlandschaften auseinander setzen, ist der Name Gion 

Caminada schon seit längerer Zeit ein Begriff. Bei ihren Recherchen 

über die Entwicklung der Berggebiete stießen sie auf  ein abgelegenes 

Dorf  in Graubünden, das sogar seinen eigenen Architekten hat – 

Vrin in der Val Lumnezia in der Nähe von Chur. Unter diesen 

naturverbundenen Raumgestaltern und ihren Anhängern wurde Vrin 

bald zum Synonym für Gion Caminada. Es hieß, man müsse nach 

Vrin fahren, um zu verstehen, wie ein Dorf  heute noch aussehen 

kann; man müsse dorthin, um zu begreifen, wie Landwirtschaft in 

überlebensfähiger Art betrieben werden kann, ohne das ursprüngliche 

Erscheinungsbild einer alpinen Landschaft negativ zu beeinträchtigen – 

und es hieß, man müsse nach Vrin kommen, um vor Ort mit einem 

Menschen zu diskutieren, der hier alle Zusammenhänge versteht und 

manche von ihnen lenkt. Die Kunde von den Bauten Gion Caminadas 

in Vrin verbreitete sich nicht besonders schnell, aber in bestimmten 

Kreisen war das Interesse an ihm und dem Ort seines architektonischen 

Schaffens schon längst geweckt, als ihm für das „Modell Vrin“ 

Auszeichnungen wie der Internationale Preis für „Neues Bauen in 

den Alpen“ von „Sexten Kultur“ 1999 und der Arge-Alp-Preis 2004 

verliehen wurden.

Cul zuffel e l’aura dado

In der Zwischenzeit hat sich Gion Caminada unter dem Einfluss eines 

kräftigen Windstoßes, des „zuffels“, bildlich aus dem Tal hinausfegen 

lassen und ist auch außerhalb tätig geworden, z. B. in Disentis/Mustér 

oder in Vals. Daneben folgte er einem Ruf  an die ETH Zürich, wo 

er angehende Architekten mit einer kräftigen „l’aura dado“ auf  die 

Probleme aufmerksam macht, die im Zentrum Europas bewältigt 

werden müssen. Die Bergregionen in der Mitte des Kontinents 

Cul zuffel e l’aura dado –  Architektur mit den Winden. 
Über Gion A. Caminada und sein architektonisches Werk
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befinden sich nämlich im Stadium einer städtebaulichen Abwertung zur 

Peripherie.

Gion Caminada hat „Cul zuffel e l’aura dado“ selbst zum Programm 

erhoben. Die Überschrift entstand, als für die nun vorliegende 

Publikation und eine Ausstellung, die als Zwischenbericht seines 

bisherigen Werkes zu verstehen sind, ein rätoromanischer Titel 

gefunden werden sollte: Auf  „zuffel“ und „l’aura dado“ bezog 

sich Gion Caminada erstmals in einem Vortrag, in dem er einen 

hochbetagten Bauern namens Stefan aus Vrin-Cons beschrieb. Bauer 

Stefan ist immer irgendwo zwischen den Häusern anzutreffen und 

unterhält sich gerne mit vorbeigehenden Nachbarn, am liebsten über 

das Wetter. Im Rahmen dieses Vortrags beschrieb Gion Caminada, 

welche wohlklingenden Bezeichnungen Stefan für verschiedene 

Windstimmungen kennt. In der hintersten Val Lumnezia wird eine 

besondere Form des Rätoromanischen gesprochen, das so genannte 

„Vrinerromontsch“. In dieser Sprache ist „zuffel“ die traditionelle 

Bezeichnung für einen rauen, stürmischen, aber nicht allzu kalten Wind 

aus dem Süden. Er bläst von den Bergspitzen und der angrenzenden 

Hochebene Greina in die Val Lumnezia herunter (in anderen Breiten 

würde man das Phänomen als Föhn bezeichnen). Im Unterschied zum 

„zuffel“ ist die „l’aura dado“ trotz ihres lyrischen Namens kein mildes 

Lüftchen. Sie ist eher eine kalte, bissige Brise, die aus dem Norden über 

die entlegenen Orte des Tales hereinfegt. Metaphorisch gesehen, bringt 

jede dieser beiden Luftströmungen unterschiedliche Informationen in 

das Tal. Auf  jeden Fall führen sie aber auch zur spezifischen Prägung 

der hier lebenden Menschen und der sie umgebenden Natur. 

Vrin – ein Leben ohne Poesie

„Cul zuffel e l’aura dado“ ist ein Titel mit Poesie, und er ist als 

Summe der Aspekte zu verstehen, die Gion Caminada auf  dem 

Weg vom Schreiner zum Architekten begleitet und beeinflusst 

haben. „Architektur mit den Winden“ ist also das Arbeitsthema 

eines Baukünstlers, der in einer Region seinen Lebens- und 

Arbeitsmittelpunkt aufgebaut hat, in der 277 Menschen um das 

Überleben eines Dorfes und seiner Struktur kämpfen.1 Hier 

unternimmt er den Versuch, Hilfestellungen anzubieten, die zum 

Wohl des Ortes und seiner Einwohner sind. Dabei ist er sich wohl 

bewusst, dass manches von ihm Erdachte und in Vrin Gebaute nur 

Überbrückung sein kann, bis das kleine Dorf  wiederum in eine neue 

Ära seiner Existenz übergeht.

Im Verlauf  der späten 1930er und 1940er Jahre weckten die Schweizer 
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Berggebiete das Interesse des Fotografen Ernst Brunner. Bis in die 

Zeit, in der seine Bildreportagen entstanden, war es nicht üblich 

gewesen, das karge Leben in den Schweizer Alpen auf  Fotopapier zu 

bannen. Ernst Brunner war einer der wenigen, die das harte Schicksal 

der Bevölkerung entlegener Bergdörfer ohne Verklärung zeigen 

wollten. U. a. hinterließ er eine Fotoserie über einen Brotbacktag in 

Vrin, in deren Zusammenhang er das Sprichwort „Gekauftes Brot, 

morgen Not“2 notierte. Der Spruch steht für die hohe Bedeutung 

der Selbstversorgung in Vrin, denn sobald die Einwohner des Dorfes 

für den Kauf  von Brot ihr knappes Bargeld ausgeben mussten, war 

bald eintretender Notstand vorgezeichnet. Hier wie in den meisten 

hochalpin gelegenen Dörfern stand man bis vor kurzem stets mit 

einem Fuß am Rand der Existenz. Außer in der Landwirtschaft 

gab es keine Verdienstmöglichkeiten, der Anbau von Getreide war 

nur ausnahmsweise noch möglich – ein paar Kartoffeln gediehen 

noch, vielleicht – und so blieb nur ein Überleben auf  der Basis von 

Viehwirtschaft übrig. Auch die Schaf-, Ziegen- und Rinderzucht gelang 

hier mittelmäßig, denn diesem Wirtschaftszweig ging es nur dann gut, 

wenn man im Winter mit dem Futter auskam. Das Heu mähte man auf  

den steilen Bergwiesen bis in eine Seehöhe von 2.000 m, lagerte es in 
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den kleinen Stallscheunen, die heute noch das Bild der Landschaft der 

Val Lumnezia prägen, und zog mit dem Vieh von Scheune zu Scheune, 

also von Futterplatz zu Futterplatz im so genannten „vertikalen System 

von Herdenwanderungen“3. Das dauerte bis weit ins Frühjahr hinein, 

dann trieb man die Tiere auf  die Alpe. Während dort Hirt und Senn 

das Vieh hüteten und Almkäse produzierten, konnte der Rest der 

Bevölkerung das Gras mähen, um den Futtervorrat für den Winter 

anzulegen. 

Environment is invisible

Im Zusammenhang mit Gion Caminadas Architektur ist die 

Mahd wichtig, denn sie verursacht das für die Region typische 

Erscheinungsbild der Kulturlandschaft: die (rein in optischer 

Hinsicht) sanft aufsteigenden Bergwiesen mit ihren vielen Hütten, 

die über eine gemauerte Sockelzone für den Stall und eine Tenne 

in Holzkonstruktion verfügen. Ein und dasselbe Stallbausystem 

wiederholt sich auf  den Hängen hundertfach. Für das gute Wachstum 

dieser blumenreichen Berg- und Fettwiesen ist aber eine regelmäßige 

Mahd Voraussetzung. Sollte die menschliche Nutzung dieser Wiesen 

und Weiden aber jemals zu Ende gehen, würde sich diese Landschaft 
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stark verändern. Die Folge wäre eine relativ rasche Ausbreitung alpiner 

Brache durch Verwaldung und ein merkliches Sinken der natürlichen 

Waldgrenze.4

Bereits seit der Mitte des 19. Jahrhunderts hält die verkehrstechnische 

Erschließung der Zentralalpen an. Auf  die Errichtung des 

Eisenbahnnetzes folgte die Entstehung des Gebirgstourismus, aber 

auch eine erste Welle des Niedergangs der alpinen Landwirtschaft. Die 

Abwanderung vieler (Berg-)Bauern ging mit den großen Agrarkrisen 

der Jahre 1870 und 1880 einher. Damals emigrierten vieler Schweizer in 

die USA und nach Australien oder sie übersiedelten in näher gelegene 

Wirtschaftszentren. Bestanden vor 1900 noch viele Dreistufenbetriebe 

mit Ackerbau aus Talgut, Maiensäß und Alpbetrieb, so verlegten sich 

die meisten dieser Landwirtschaften nach der Jahrhundertwende auf  

die Viehzucht.5
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Um 1950 setzte auf  dem Gebiet der Agrarproduktion ein 

Rationalisierungsschub ein. Die zunehmende Mechanisierung – 

man könnte die Epoche als die eigentliche Industrialisierung der 

Landwirtschaft bezeichnen – ist dafür verantwortlich zu machen, 

dass man heute mit so viel Sentimentalität auf  Fotoessays wie die 

von Ernst Brunner blickt. Zwischen 1955 und 1990 halbierte sich 

die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe in der Schweiz. Heute liegen 

hier überhaupt nur noch 40 % aller Bauernhöfe in Berggebieten.6 

In diesem Zusammenhang verweist die große Wehmut auf  

den Verlust an Gemeinschaftsgefühl, Zusammengehörigkeit, 

Kommunikationsmöglichkeiten, Brauchtum etc., den die aus den 

Dörfern Abgewanderten zugunsten von Sicherheit und Wohlstand 

in den neuen Ballungszentren hinnehmen mussten. Ob „die gute alte 

Zeit“ in Bergdörfern wie Vrin auch eine so schöne war, dass sie dieses 

Ausmaß an Nostalgie verdient, das bleibt allerdings zu hinterfragen.

1950 setze eine Welle der Umstrukturierung von Dörfern 

und Landschaften ein. Für den freien Verkehr mit neuen 

Landwirtschaftsmaschinen schnitt man Hecken um, räumte die zu 

schönen Mauern geschlichteten Steine weg, planierte wenn möglich 

das Gelände und legte Feuchtgebiete trocken. Weniger in den 

Gebirgsregionen, dafür aber umso deutlicher auf  Anbauflächen in der 

Ebene ist heute sichtbar, was die Mechanisierung der Landwirtschaft 

hervorgebracht hat: zur Eintönigkeit nivellierte Landschaften. In 

seinem in dieser Publikation abgedruckten Beitrag „Neun Thesen 

für die Stärkung der Peripherie“ zitiert Gion Caminada Lucius 

Burckhardt: „Landschaften schützen heißt also, ihre Erkennbarkeit 

aufrechterhalten“. Dieser Aussage ist nie die Bedeutung beigemessen 

worden, die ihr zukommen sollte. Einer zweiten ging es ähnlich, 

nämlich dem einprägsamen Spruch „Environment is invisible“7 

des bekannten amerikanischen Medientheoretikers Marshall 

McLuhan, dem Gründervater des „global village“. Bereits 1967 (die 

Übersetzung ins Deutsche erfolgte ein paar Jahre später) bemerkte 

dieser treffend: „Umwelten sind unsichtbar. Ihre Grundregeln, 

durchgängigen Strukturen und umfassenden Muster entziehen sich 

einer oberflächlichen Wahrnehmung.“ Beide Aussagen verdeutlichen 

auf  genauso einfache wie präzise Weise, dass subventionierte 

Landwirtschaft mehr leistet als die Herstellung natürlicher 

Nahrungsmittel, nämlich die Aufrechterhaltung einer Landschaft, 

die gemeinhin als „intakt“ bezeichnet wird. Wenn die europäische 

Gesellschaft verstehen möchte, was dieser – äußerst seltsame – 

Begriff  der intakten Landschaft bedeutet, dann sind Persönlichkeiten 
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wie Architekt Gion Caminada gefragt. Er macht seinen Nachbarn, 

Studenten und einem internationalen Publikum begreifbar, unter 

welchen Bedingungen alpine Landschaft besonders verletzlich ist, 

nämlich in Phasen wirtschaftlicher Umstrukturierung und bei der 

Umsetzung von Neubauvorhaben. Mit den Mitteln seines Metiers 

als Architekt zeigt er auf, wie man Kulturlandschaften erhalten 

kann, nämlich durch die Anwendung und Umsetzung ganzheitlicher 

städtebaulicher Ansätze.

Landwirtschaft erzeugt Landschaft

Das Wasser vieler Flüsse in den Alpen wurde gestaut und als 

Energiequelle genutzt. Manche Berggemeinden konnten einen 

gewissen Aufschwung verzeichnen, weil sie durch den Bau von 

Staumauern finanziell gestärkt wurden. Im Vergleich zu Nachbarorten 

wie Vals hat sich Vrin dennoch anders entwickelt: Weder wurde 

ein geplanter Stausee auf  der Greina realisiert noch gibt es viel 

Tourismus. Aus diesen Gründen ist in Vrin seit den 50er Jahren ein 

krasser Bevölkerungsschwund bemerkbar.8 Der als Agrarökonom 

an der ETH Zürich tätige Peter Rieder, der in dieser Publikation mit 

einem Artikel vertreten ist, machte wissenschaftliche Untersuchungen 

über Bergdörfer. Er kam zum Ergebnis, dass Orte mit weniger 

als 500 Einwohnern, die gemeinsame Einrichtungen wie Schulen, 

Gasthäuser, Geschäfte, Käsereien etc. nützen, nicht überlebensfähig 

sind: „Die minimale Dorfgröße muss, wenn immer möglich, durch 

nichtlandwirtschaftliche Investitionsanreize erhalten werden. Ganz 

besonders sind land- und forstwirtschaftliche Verarbeitungsbetriebe zu 

fördern, da diese eine positive Rückwirkung auf  die Wertschöpfung der 

Urproduktion aufweisen. Andererseits ist ausdrücklich festzuhalten, 

dass die minimale Dorfgröße nicht durch unwirtschaftliche 

Bauernbetriebe zu erhalten ist.“9 

Weiters schreibt Rieder über die Einkommenshilfen für die Landwirte 

in Berggebieten: „Grundsätzlich war und ist in allen Dörfern der 

Schweiz – und so auch in Vrin – der landwirtschaftliche Boden 

knapp. Jeder aufgegebene Betrieb ermöglicht es den anderen Bauern, 

Land zuzupachten und so ihre eigene Fläche aufzustocken. Die 

Betriebe werden aber nur so weit vergrößert, dass das Land mit den 

familieneigenen Arbeitskräften bewirtschaftet werden kann. Diese 

durch die Bauernfamilie bewirtschaftete Fläche hängt nun aber von 

zwei Größen ab, nämlich der Mechanisierung des Betriebes einerseits 

und der topografischen Situation andererseits. Die Bergbauern kaufen 

Maschinen und setzen sie dort ein, wo es topografisch geht, und wo es 
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nicht geht, entsteht Brachland.“10

Neben dem Problem des Brachlandes und der Zerstückelung des 

Bodens war der Mangel an Zufahrtswegen zu den „Feldern“ in 

Vrin besonders groß. Um das Dorf- und Landschaftsbild und die 

landwirtschaftliche Struktur des Dorfes zu erhalten, wurde eine so 

genannte Gesamtmelioration (Grund- bzw. Güterzusammenlegung) 

durchgeführt: „Zahlreiche Akteure beteiligten sich an der Umsetzung 

dieses Zieles: die Stiftung Pro Vrin, die Gemeindebehörde, die 

Meliorationsgenossenschaft (gegründet 1982) und die kantonale 

Denkmalpflege. Das alles entscheidende Element lag jedoch darin, dass 

sich der in Vrin lebende Architekt Gion Caminada für das Bauen in der 

Gemeinde engagierte.“11 Er initiierte und koordinierte eine Reihe von 

Aktivitäten und motivierte Bauern, Ingenieure und viele mehr, an der 

Realisierung seiner Ideen mitzuwirken. So kam es auch, dass Anfang 

der 90er Jahre die Gemeinde freies Bauland aufkaufte, um Spekulation 

zu verhindern.

Die wesentliche Schwierigkeit infolge der Güterzusammenlegung 

war der Neubau von landwirtschaftlichen Betrieben (siehe dazu den 

hier abgedruckten Beitrag „Landwirtschaftliche und gewerbliche 

Gebäude“). Es sollten Möglichkeiten für die Erhaltung und 

Erneuerung der Landwirtschaft und des Dorfbildes von Vrin gefunden 

werden. Ferner waren der Bau von 20 km Güterwegen und die 

Zusammenlegung von 3.400 bestehenden Grundparzellen in 610 neue 

vorzunehmen. Pro Grundeigentümer ergab sich eine Reduktion von 

16,4 auf  2,9 Parzellen. Im Rahmen dieser Aktivitäten wurden auch die 

Kuhalpe Ramosa saniert und die Geißenalp im hoch gelegenen Weiler 

Pavalsauns neu errichtet.12 Diese „Sommerresidenz“ für Ziegen war 

das erste Bauwerk Gion Caminadas für Menschen und Tiere. Aufgrund 

der hervorragenden Einbettung der Baugruppe in die landschaftliche 

Situation wurde die „Ziegenalpe“ mit mehreren Preisen ausgezeichnet. 

Dieses Bauvorhaben nimmt aber auch in Hinblick auf  den weiteren 

Schaffensweg Gion Caminadas eine besondere Rolle ein: Bis heute 

verfolgt er bei der Entwicklung von Projekten die Methode, Räume in 

der Folge von Umfeld- und Funktionsanalysen auf  gesamtheitlichem 

Weg zu gestalten. In seinem Œuvre ist das äußere und innere optische 

Erscheinungsbild eines Gebäudes immer als Zusammenfassung 

seiner intellektuellen Auseinandersetzung mit einer Bauaufgabe zu 

sehen. Zuerst schafft er sich ausreichend Material und Anregungen, 

im nächsten Schritt klärt er die Funktionen eines Gebäudes aus der 

Sicht seiner Nutzer. Daraus ergeben sich alle formalen Ansätze für 

die Gestaltung einer Architektur, in der nichts aus Gründen reinen 
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Selbstzwecks existiert. 

1998 wurde Vrin mit dem renommierten Wakkerpreis des Schweizer 

Heimatschutzverbandes ausgezeichnet, weil es der Gemeinde im 

Zuge der Güterzusammenlegung gelungen ist, ein städtebauliches 

Entwicklungsprogramm und erste Neubauten zu realisieren.13 Die 

Basis für die Umsetzung dieser Maßnahmen bildeten die Toleranz 

und das Verständnis der Einwohner Vrins für die Tatsache, dass 

Weiterentwicklung nach aktiver Auseinandersetzung verlangt. Der 

Vriner Bevölkerung die eigene Umwelt sichtbar zu machen, das ist 

einer der wesentlichen Aspekte im Dorf, der mit dem Namen Gion 

Caminada in Verbindung steht.

Ungleiche Räume

Gion Caminada ist auch als Architekturlehrer tätig. In seinem 

Unterricht geht es oft darum, alternative Ansätze für Bauaufgaben 

in der Provinz zu erarbeiten oder seine Gedanken über das Thema 

Peripherie mit denen seiner Studenten zu „vernetzen“. 

Nachdem Regionen wie die Val Lumenzia infolge der Industrialisierung 

der Landwirtschaft relevante Umstrukturierungen erfahren 

haben, zeichnen sich auch hier die ökonomischen und kulturellen 

Auswirkungen der „Globalisierung“ ab: Das alte Bild vom Gegensatz 

zwischen Stadt und Land ist ins Wanken geraten, weil sich in den 

„globalen“ Räumen das Verhältnis ihrer Distanz zueinander verschoben 

hat. So nimmt die Tätigung eines Anrufes oder die Sendung einer 

Email immer gleich viel Zeit in Anspruch – egal ob ins Nachbarhaus, 

nach Vrin oder in einen anderen entlegenen Winkel der Erde. Daran 

lässt sich ermessen, dass die Peripherien von heute räumlich nicht mehr 

im Abseits liegen. Dennoch heißt es in den neueren Theorien über 

die „Architektur“ von Randgebieten: Das Besondere verschwindet im 

Abseits.14

Die These verdeutlicht, dass sich die bisher gewohnten Ansichten 

über homogene Räume und Raumverhältnisse auflösen werden, 

weil „globale“ Räume in einer besonderen Weise „glatt“ sind. 

Weitere Kennzeichen dieser neuen Formen des „inhomogenen 

Gleichgewichts“ zwischen zentralen und peripheren Räumen sind 

folgende: Die gesellschaftlichen Systeme von heute existieren auf  

der Basis von synthetischer Kommunikation, die den Begriff  des 

Territoriums (Nationen, Regionen, Täler etc.) außer Kraft setzen 

werden. Zeitgemäße Kommunikation besteht aus Netzwerken. Diese 

Netzwerke bestehen aus Knotenpunkten, die stärker untereinander 

als mit ihrer direkten Umgebung verknüpft sind. Eine besondere 
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Eigenschaft des Kapitalismus besteht darin, regionale Ungleichheiten 

immer wieder neu zu beleben. Räumliche Organisation ist notwendig, 

um Raum zu überwinden. Kapitalismus erzeugt aber „Landkarten“, 

die nur für einen bestimmten Zeitraum einem Entwicklungsmodell 

entsprechen. Die Umleitung von Kapitalströmen löst Entvölkerung 

(Städte, Dörfer, Täler etc.) aus und hinterlässt Verwüstung 

(aufgegebene Hotels, Industrieanlagen, Docklands etc.).

In Verbindung mit der jüngsten Vergrößerung der Europäischen 

Union sind die beiden letztgenannten Punkte eingehend erörtert 

worden. Doch es liegt auf  der Hand, dass diese Tendenzen auch 

für mikrogeografische Einheiten wie die Val Lumnezia eine große 

Gefährdung darstellen. Gefahren zeichnen sich vor allem auf  dem 

Gebiet des Natur- und Landschaftsschutzes ab, weil diesen Aspekten 

im Verlauf  der gegenwärtigen Medialisierung und Ökonomisierung 

kaum Wert beigemessen wird. 

Selbst angesichts offensichtlicher Bedrohungen seines Kosmos 

gelingt es Gion Caminada immer wieder, negativen Entwicklungen 

etwas Positives abzugewinnen. Er denkt weniger über folgenschwere 

zivilisatorische Prozesse nach als über folgenreiche Chancen, 

die sich aus ihnen ergeben. Für ihn sind Epochen räumlicher 
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Umstrukturierungsprozesse natürliche Vorgänge, die wohl 

schmerzliche Verluste herbeiführen. Ihnen wohnt – so überlegt Gion 

Caminada – aber auch die Möglichkeit inne, die Schaffung neuer 

Räume zu bewirken. Ihre Aktionsräume konnten die Einwohner Vrins 

ausweiten, indem sie im Verlauf  der Gesamtmelioration bewusst an 

die Gestaltung neuer Räume und Raumzusammenhänge herangingen. 

Gion Caminada plante den sich vollziehenden Wandel der Gemeinde 

auf  städtebaulicher und architektonischer Ebene und wirkte bei seiner 

Umsetzung mit. Außerdem entwarf  er eine Vielzahl von neuen Bauten 

und Gebäudetypen für das Vrin im Wandel. Da diese immer wieder 

angesprochenen städtebaulichen Gesichtspunkte vor allem in Hinblick 

auf  den Landschaftsschutz bedeutend sind, besteht Hoffnung, dass 

hier in der hinteren Val Lumnezia vor allem eine Auswirkung der 

neuen Stadt-Land-Geografie nicht zum Tragen kommen wird, nämlich, 

dass den urbanen Zentren zunehmend die Aufgabe zukommen wird, 

die Intellektualisierung der produktiven Arbeit voranzutreiben. Die 

Einwohner der hintersten Val Lumnezia haben sich schon früher 

den rauen Böen der „l’aura dado“ entgegengestellt und ihr Schicksal 

selbst in die Hand genommen. Unter ihnen lebt und arbeitet Gion 

Caminada, dessen Werk ebenfalls davon gezeichnet ist, dass so manche 

Strömung nicht gleich in einem „Sog der Zeit“ aufgehen muss. Seine 

distanzierte Haltung gegenüber den meisten zeitgeistigen Einflüssen 

auf  die Architektur erreicht bei seinem jüngst fertig gestellten 

Bauprojekt in Disentis einen vorläufigen Höhepunkt. Für das dortige 

Mädcheninternat schuf  er ein Gebäude, bei dem er seine üblicherweise 

„gerade Raumgestaltung“ mit baukünstlerischen Ansätzen in 

Verbindung bringt, die wohl nur mit beiden Winden – „cul zuffel e 

l’aura dado“ – entstanden sein können. Für seine Zukunft als Architekt 

bleibt somit nur noch zu hoffen, dass ihm diese Winde auch weiterhin 

stark ins Gesicht blasen mögen.
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