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Ich habe gelesen, dass es in der Schweiz heißt, das Material Holz 
begleitet den Menschen von der Wiege bis zum Sarg. Denkst du in 
bestimmten Momenten beim Entwerfen noch immer wie ein Schreiner?

In meiner Ausbildungszeit als Schreiner gab es keine 
spezialisierten Betriebe, die nur Tische oder Stühle machten. 
Wir haben ganze Häuser gebaut, aber auch Särge. Ich weiß 
genau, ich musste einmal jemanden einsargen. Das war meine 
erste Berührung mit dem Tod. Ich war 16 und mein Lehrmeister 
sagte: „So, jetzt musst du mitkommen, jetzt müssen wir einen 
Toten in einen Sarg hineintun.“ Die Särge machten wir damals 
selber. Ich hatte eine unheimliche Angst. Ich wollte davonlaufen. 
Schlussendlich musste ich dann aber nicht hingehen.

Hat dein Wandel vom Schreiner zum Architekten im Dorf  Akzeptanz 
oder Skepsis hervorgerufen?

Als ich anfing, mich für Vrin zu interessieren, galt ich ein 
bisschen als Spinner, weil ich andere Ideen hatte. Ich war 
übrigens auch politisch tätig. Es war aber eine gute Zeit, es 
ging immer um die Sache, Neid kannte man damals nicht. 
Die Verantwortlichen dachten großzügig. Ich wurde von den 
Leuten auch immer als ein Teil von ihnen angeschaut. Das 
war wichtig, denn so war ich nie in einer anderen Position. Ich 
selbst habe auch immer versucht, die Leute in das Geschehen 
mit einzubeziehen. Das war ein Teil vom Prozess. Ich wurde 
akzeptiert, weil ich die anderen akzeptierte. ... Heute ist es ein 
wenig anders. Einige Leute haben gemerkt, da ist doch etwas 
dran an der Sache.

Wenn ich an das Mädcheninternat in Disentis denke, dann war 
für jedes Mädchen ein Zimmer zu gestalten wohl nicht das 
vorrangige architektonische Problem. Geht es in Bezug auf  deine 
Architekturauffassung eher darum, dass du Probleme in der richtigen 
Weise definierst und vergleichbar mit einer Forschungsaufgabe löst?

Als Architekt ist man immer auch Forscher, sonst können 
keine aktuell vorhandenen Probleme gelöst werden. Es ist ein 

„Etwas tun, um das Leben ein bisschen erträglicher zu machen“
Gion A. Caminada im Gespräch mit Bettina Schlorhaufer
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Phänomen unserer Zeit, dass Architektur im Allgemeinen von 
der breiten Masse nicht akzeptiert wird. Das kommt daher, 
weil sich die Architektur allzu oft nur auf  sich selbst bezieht 
und mit ihr oft gar nicht erst versucht wird, irgendwelche 
Probleme anzupacken. Ich glaube, dass das Soziale, das 
Ökonomische und das Ästhetische viel näher zusammenrücken 
müssen. Erst dann entsteht ein Nutzen durch Architektur, 
den die Leute akzeptieren. Wenn du als Architekt nur Ästhetik 
vorantreibst, dann sehen die Menschen doch keinen Nutzen 
in deiner Tätigkeit. Zum Beispiel sagen die Bauern: Wenn 
ein Stall funktioniert, darf  er auch schön sein. Trotz dieses 
gesamtheitlichen Ansatzes befürchte ich im Gegensatz zu vielen 
Kollegen nicht, dass Architektur ihren Anspruch auf  Autonomie 
und als künstlerische Disziplin verliert, denn auch der ist wichtig. 

Zwischen der Projektentwicklung und -umsetzung eines Bauvorhabens 
liegen oft Jahre. Ist das darauf  zurückzuführen, dass eine 
Dorfgemeinschaft einfach lange braucht, um sich über ihre Bedürfnisse 
ganz klar zu werden? 

Das hat weniger mit dem Dorf  als mit mir selbst zu tun. Wenn 
ich mir sage, nur das kann es nicht sein, und mir die Frage stelle, 
was könnte es noch mehr sein, dann entstehen unendlich lange 
Entwicklungsprozesse, ... sie hören nicht auf. Wenn es aber 
nach den Auftraggebern ginge, dann sollte in der Regel alles viel 
schneller realisiert werden. Ich hätte es mir natürlich auch viel 
einfacher machen können, das ist ganz klar.

Hat das nicht damit zu tun, dass Vrin deine Heimat ist?

Vielleicht. Man muss doch etwas tun, um das Leben ein bisschen 
erträglicher zu machen.

Es ist mir in mehreren Publikationen aufgefallen, dass du offenbar 
darauf  Wert legst, dass ein Lageplan von Vrin abgedruckt wird. Warum 
ist dir die Gesamtansicht aus der Vogelperspektive so wichtig? 

Das ist mir nicht bewusst. Ich finde den Lageplan von Vrin 
einfach sehr schön, er sagt vieles aus. Du hast doch vorher von 
Heimat gesprochen, der Plan zeigt sehr viel von Heimat und 
Gemeinschaft. Wenn die Leute nicht fähig gewesen wären, 
miteinander zu kommunizieren, hätte keine solche Gemeinschaft 
entstehen können. Ohne Gemeinschaft stirbt das Dorf. Ich hätte 
aber auch nie gedacht, dass das alles hier ein so langfristiger 
Arbeitsprozess werden könnte. 

Und was wird in zehn bis 15 Jahren sein?

In diesem Zusammenhang ist meine Arbeit mit den Studenten 
an der ETH Zürich1 über die Alpen wichtig. Und da könnten, 
so hoffe ich wenigstens, meine Thesen für die Bildung einer 
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starken Peripherie eine gewisse Bedeutung bekommen. Mit 
diesen langfristig ausgelegten Ansätzen soll aufgezeigt werden, 
wie die Ressourcen, die das Überleben an einem bestimmten Ort 
überhaupt ermöglichen, verstärkt werden.

Was bedeuten dir die Begriffe Landschaft und Heimat?

Noch vor ein paar Jahren hätte ich Mühe gehabt, etwas außerhalb 
von meinem Dorf  zu bauen, wo ich nicht alle Leute kenne. Hier 
in Vrin kenne ich jede Ecke. Wenn ich hier durch die Landschaft 
gehe, dann weiß ich genau, was ein bestimmter Ort oder eine 
bestimmte Wiese für eine Bedeutung im Dorf  und für die 
Menschen hat. Die Zeit hat so viele Spuren und Geschichten 
hinterlassen. Das gibt mir schon starken Halt, auch für meine 
Arbeit.

Und die Berge?

Die Berge gehören dazu.

Manchmal können sie aber auch ganz schön bedrohlich sein.

Das spürt man aber nicht, wenn man hier ist. Ich halte die Berge 
auch nicht für wahnsinnig interessant, sie sind einfach da. Das ist 
der Gegensatz zwischen den Bergmenschen und den Menschen, 
die aus den Städten kommen. Die Stadtmenschen glorifizieren 
die Berge. Ich glaube, die Frage nach den Bergen hat auch etwas 
mit der Generation zu tun und mit den Erfahrungen, die eine 
Generation mit den Bergen gemacht hat. Für meinen Vater waren 
die Berge wahrscheinlich überhaupt nicht schön. Er und seine 
Generation mussten ja der Landschaft etwas abringen, damit 
man hier überhaupt existieren konnte. Heute ist es viel einfacher, 
hier zu leben. Daher hat man auch Zeit, die Berge anzuschauen. 
Man macht andere Erfahrungen und assoziiert andere Werte mit 
ihnen.

Deine ausgeführten Projekte sind auf  den Alpenraum konzentriert, 
genauer auf  Graubünden und das Wallis. Denkst du, es ist etwas 
Besonderes, zwischen hohen Bergen und tiefen Tälern zu bauen? Oder 
ist der Begriff  alpiner Architektur nur ein von den Medien gemachter?

Ich kann mit der Bezeichnung alpine Architektur nicht viel 
anfangen. Wahrscheinlich hat der Begriff  alpines Bauen mit 
dem zu tun, dass die Berge die Architektur anders zur Geltung 
bringen. In den Städten wurde in den letzten Jahren so viel 
verbaut, dass man gar nicht mehr merkt, in was für einem 
Verhältnis die Bauten zur Landschaft stehen.

Kann deine ganze Arbeit für Vrin als Aufbauarbeit bezeichnet werden 
und kann diese auch für andere ländliche Regionen im Alpenraum ein 
Vorbild sein?
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Die Frage ist: Was ist man in allen alpinen Regionen bereit zu 
machen? Wie weit wollen die Orte an der Peripherie gehen? In 
dieser Hinsicht ist Vrin ein Vorbild. Hier ist man weiter gegangen 
als andernorts. Vor zehn Jahren hat man hier angefangen, viel 
zu investieren. Zuerst haben wir versucht, die Landwirtschaft zu 
reparieren. Wir haben gute Infrastrukturen entwickelt, und dann 
wollten wir weitersehen. Jetzt erst merken wir, dass ein großer 
Teil der Landwirtschaften langfristig verschwinden wird. Ein 
Teil von ihnen wird überleben können, aber wir versuchen auch 
dieses wirtschaftliche Standbein ein bisschen zu entlasten. Wir 
suchen nach anderen Möglichkeiten, auch in einer touristischen 
Richtung. Wir versuchen aber, mit diesem Thema anders 
umzugehen.

Es ist anzunehmen, dass du auf  dem Gebiet des massiven Holzbaus 
deshalb so erfolgreich bist, weil du als Schreiner mehr vom Material 
Holz verstehst. Es fällt mir trotzdem auf, dass du mit dem scheinbar 
nur begrenzt variierbaren Thema des Strickbaus so fantasievoll und 
elegant spielst wie ein Künstler. Als Kunsthistorikerin drängen sich 
mir in Zusammenhang mit deiner Architektur Verbindungen zur 
konkreten Kunst auf. Ich habe schon in Gedanken Brücken von dir 
zu Max Bill oder – noch mehr – zu Piet Mondrian geschlagen. Ist dir 
deine Verbindung zur konkreten Kunst oder zur Minimal Art bewusst? 
Verschiedene Strömungen der abstrakten Kunst haben ja gerade in der 
Schweiz Tradition.

Es war mir bisher nicht bewusst, dass man diese Verbindung 
herstellen kann. Arbeitet man aber länger und intensiver an einer 
Idee oder einer Konstruktionsmethode, dann ist schon klar, dass 
sich an diesem Gebilde andere Möglichkeiten auftun. Das reine 
Bild des Grundrisses war mir vor 20 Jahren vielleicht weniger 
wichtig. Plötzlich habe ich bemerkt, dass durch Überlagerungen 
etwas sehr Interessantes entsteht.

Und warum ist so ein künstlerischer, kreativer Umgang mit dem 
Strickbau den Bauern jahrhundertelang nicht eingefallen, sondern 
gerade dir?

Wenn man die alten Konstruktionen ansieht, dann muss man 
doch sagen, dass sie sehr künstlerisch geformt sind. Aber das 
stand vermutlich gar nicht so im Vordergrund. Ich glaube, das 
hat vielmehr mit deinen Interessen und deinen Fähigkeiten zu 
tun, eine Sache zu betrachten. Das ist aber sehr subjektiv.

Dieses konstruktivistisch-abstrakte Modellieren hat für mich als 
Österreicherin aber auch viel mit der Schweiz zu tun. Darüber hinaus 
hat auch ein Schweizer Kollege, Martin Tschanz, bereits auf  deinen 
Hang zum Konstruktivistischen verwiesen.2 

Obwohl der Zusammenhang rein zufällig ist, glaube ich, 
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dass er nur deshalb zustande kommt, weil ich mich seit 20 
Jahren mit demselben Konstruktionsprinzip auseinandersetze. 
Ohne diesen beharrlichen Umgang mit dem immer gleichen 
Konstruktionssystem, hätte ich diese Erfahrungen nicht machen 
können. ... 
So gesehen denke ich, dass etwas, das alles zulässt, einen 
anderen Wert hat. Man muss sich seine Spielregeln erfinden, 
Einschränkungen suchen, um einen Überblick zu bekommen. 
Mich interessieren die Möglichkeiten, mich innerhalb der 
gegebenen Gesetze des Strickbaus auszutoben. Es ist immer 
auch die Suche danach, wie ich aus den Konstruktionssystemen 
des Strickbaus ausbrechen kann. Man muss aber auch die 
Grenzen einhalten und sie spüren, sonst ist der Umgang mit 
diesem Konstruktionsprinzip zum Scheitern verurteilt. ... Das 
ganze Leben birgt doch genau diesen Reiz.

Du hast schon eine beachtliche Zahl an Strickbauten realisiert, darunter 
die Totenstube. Kann sie als „chef-d’œuvre“ bezeichnet werden?

Bei der Totenstube war es schon so, dass bei ihrer Realisierung 
alles eingeflossen ist, was ich bisher an Erfahrungen gesammelt 
habe, sei es auf  politischer, sozialer oder architektonischer 
Ebene. Auch im Umgang mit dem Material. Ich dachte damals, 
nach den fertigen Entwürfen, so, das ist es! Nun sehe ich aber, 
dass es noch unzählige weitere Möglichkeiten gibt, die sich 
für den Strickbau eröffnen. Man kommt doch beim Arbeiten 
überhaupt nicht weiter, wenn man nur an Ziele denkt. Sicher, 
man braucht Ziele, Visionen und Utopien. Aber man kann sie 
nur erreichen, wenn man den eingeschlagenen Weg als etwas 
Offenes betrachtet, eine Art Werden ohne Richtungspfeil. Um 
an ein undefiniertes Ziel zu gelangen, ist es wichtig, dass man 
in manchen Momenten alles ausschaltet, sich leer macht. Der 
Weg ist der Prozess als Anregung zum Weitermachen. ... Seit der 
Fertigstellung der Totenstube fängt für mich der Umgang mit 
dem Strickbau erst so richtig an.

Die Totenstube ist für dich also zu so etwas wie einer Metapher 
für Wiedergeburt geworden, die Runderneuerung des Strickbaus 
sozusagen. Aber doch noch einmal zu Mondrian. Er hat ja zwischen 
den gemalten Farbflächen immer eine schwarze Linie gezogen, um 
Farbton-Zellen in seine Kompositionen einzubeziehen oder sie von 
ihnen auszugrenzen. Du bedienst dich derselben Arbeitstechnik. Wie 
kommt es dazu und warum interessiert dich das Ein- und Ausschließen 
von Raumzellen?

Die Raumzelle ist Teil des Prozesses. Angefangen hat es mit 
den ganz gewöhnlichen Bauernhäusern. Vor zehn Jahren stellte 
ich mir die Frage, wie ich diese Häuser modernisieren und 
den Typus so umbauen kann, dass er heutigen Bedürfnissen 
entspricht, ohne den Typus zu zerstören. Dann habe ich 
angefangen, mit Zellen zu entwerfen. Ich habe die Raumzellen 
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einfach hingesetzt und sie mit Wänden umspannt. Bei dieser 
Methode arbeitet man beim Entwerfen nicht mit Wänden, 
sondern mit Räumen. ... Später kamen andere Anreize, mit 
diesem Entwurfssystem und dieser Konstruktionsmethode zu 
arbeiten, dazu. Das sind die Kraft und die Masse, die Plastizität 
und das Mäandrierende. Jetzt beginne ich eine neue Phase.

Mit welchen Raumzellen hast du dich genau beschäftigt, zuerst mit den 
Haupt- und dann mit den Nebenräumen oder umgekehrt?

Die Grundidee bei dieser Entwurfsmethode besteht darin, mit 
Räumen und Zwischenräumen zu arbeiten. Dabei steht im 
Voraus nicht fest, ob der Raum, der innerhalb, oder derjenige, der 
außerhalb der Raumzelle steht, für die Wohnhierarchie wichtiger 
oder weniger wichtig ist. Das kann sehr unterschiedlich sein.

Du bist also ganz vom alten Strickbau abgegangen, wo es immer diese 
Kombination von Küche und Kammer gibt, wobei der Küche stets 
eine zentrale Bedeutung zukam.

Vielleicht schon, ich bin aber auch von Raumstimmungen 
ausgegangen und von der Frage, was ich mit einer 
Raumstimmung erreichen will und was in einem bestimmten 
Raum gemacht werden soll. Ist es ein ruhiger, mehr 
introvertierter Raum, oder ist es ein nach außen bezogener? Je 
nach Ort und Bauaufgabe ist das sehr unterschiedlich. 

Was ist an deinen jüngsten Strickbauten neu?

Das Prinzip der Masse interessiert mich, Masse und Macht, 
so wie ein Buch von Elias Canetti betitelt ist. Keine andere 
Holzkonstruktion hat so eine dichte Masse wie der Strickbau. 
Genau das hat mich bei der äußeren Erscheinung der Totenstube 
interessiert. Man hat den Eindruck, das Gebäude sei genauso 
massiv wie die Kirche, die aus 80 cm dicken Wänden gebaut 
worden ist. Bei den früheren Arbeiten mit den Raumzellen 
ging es im Gegensatz zu den neuen Arbeiten darum, Masse 
zu umschließen. Nun glaube ich, auf  die Umschließung mit 
Wänden verzichten zu können und dennoch räumliche Dichte zu 
erreichen, allein durch die Masse, die der Strickbau fähig ist von 
sich aus zu erzeugen.

Denkst du, dass man den Strickbau auch andernorts in den Alpen 
populär machen sollte, zum Beispiel aus ökologischen Gründen oder 
zur Belebung der alpinen Holzwirtschaft?

Ich glaube, es geht nicht darum, etwas in der Architektur populär 
zu machen. Populäres ist immer so auf  sich bezogen. Im Zuge 
meiner langen Beschäftigung mit der Strickbautypologie ist 
mir bewusst geworden, dass es möglich wäre, einen Strickbau 
auch für ein städtisches Umfeld zu entwerfen. Der Haustyp 
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hat mit dem Ort und den dort lebenden Menschen zu tun. Der 
Strickbautyp löst sich von diesen lokalen Gegebenheiten und 
wird zur global anwendbaren Entwurfsmethode. 

Du hast den massiven Holzbau auch zu einem Thema auf  
ökonomischer und ökologischer Ebene gemacht. In dem 
Zusammenhang hast du die Regel aufgestellt, das Material Holz sei 
deshalb wichtig, weil es als reproduzierbarer Rohstoff  so gut wie nichts 
kostet. Dafür dürfe aber seine Verarbeitung etwas teurer sein. Dieses 
Rezept könnte dem ganzen Alpenraum anempfohlen werden.

Dieser Ansatz hat meine Thesen für das Bauen an der Peripherie 
generell geprägt. Man sollte nämlich mit anderen Baustoffen 
genauso umgehen, um auf  diese Weise die wirtschaftliche 
Leistung an den Orten der Peripherie zu steigern. Das Prinzip 
sollte lauten, aus der Alpenregion nicht Holzstämme, sondern 
fertige Stühle zu exportieren. Der Holzbau eignet sich für die 
Verwirklichung dieses Ansatzes besonders gut. In Zukunft muss 
die Arbeitsleistung in den Regionen erhalten und gesteigert 
werden.

Du hast in einem früheren Gespräch mit mir erwähnt, dass du – anders 
als die meisten Architekten, die ständig neue Prototypen entwickeln 
– mehr Interesse am Prinzip der Wiederholung als am ständigen 
Erfinden von neuen Weltwundern hast. Was interessiert dich an der 
Wiederholung?

Dieses Thema hat mich immer schon interessiert. Unsere 
modernen Städte halte ich aufgrund ihrer großen optischen 
Vielfalt für extrem langweilig. Im Gegensatz dazu wirkt eine alte 
italienische Stadt in ihrer Einsilbigkeit reizvoll. Ich glaube, wir 
sind gar nicht fähig, allzu große Vielfalt aufzunehmen. Man muss 
gewisse Dinge wiederholen, damit unsere Welt nicht monoton 
wird.

Dient dir die Wiederholung auch dazu, in deinem Fach wirklich gut zu 
werden?

Davon bin ich überzeugt. Wenn man an der Sache dran 
bleibt, dann wird sie sicher besser. Diese Härte, Disziplin 
und Hartnäckigkeit mit mir selbst ist wichtig, denn wenn ich 
Sprünge vom Heute zum Morgen oder vom einen zum anderen 
Ort machen würde, könnte ich zwar andere Erfahrungen 
machen, aber diese brächten mir persönlich keinen Nutzen. 
Erstaunlicherweise kann ich die Erfahrungen, die ich in diesem 
Zusammenhang mit dem Strickbau gemacht habe, auch in 
Verbindung mit anderen Materialien nützen. Also ist die Methode 
wichtiger als alles andere.

Trotzdem bist du aber gezwungen, an Rauminszenierungen zu arbeiten 
– für die Totenstube, aber auch für ein Hotel oder ein Mädcheninternat.
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Etwas in Szene zu setzen, gehört zur Architektur. Ich frage mich 
zum Beispiel: Wie bringe ich ein Haus dazu, dass es Geschichten 
schreiben kann? Das ist zugleich meine Kritik am Großteil 
der neuen Architektur. Ihre Absichten sind so vordergründig, 
dass sie keine Geschichten zu schreiben vermag. Und in einem 
weiter gefassten Sinn ist das auch das Problem mit unseren 
Landschaften. ... Die kultivierte Agrarlandschaft birgt unheimlich 
viele Spuren natürlicher und künstlicher Bearbeitung in sich. 
Auch wenn man alle diese Bedeutungen nicht kennt, lassen 
sich Geschichten daraus lesen. Im Gegensatz dazu ist die 
heutige Tourismuslandschaft ideenlos und langweilig. ... Die 
Herausforderung besteht darin, in die Berglandschaften neue, 
komplexe Sinn- und Zweckgefüge einzubringen.

Die Geschichten macht aber der Mensch und der Architekt muss sie 
zulassen können.

Nein. Nicht jeder Mensch kann Geschichten erzählen. Man 
kann ihn auch so erziehen, dass er nichts mehr zu sagen hat. 
Architektur soll die Entwicklungsfähigkeit der Menschen 
fördern.

Zeichnest du eigentlich gerne?

Ich zeichne schon, aber nicht viel. Ich überlege lange und am 
Ende wird das Gedachte zu Papier gebracht. Eigentlich soll 
eine Zeichnung Ideen und bildhafte Gedanken ausdrücken 
können. Über die Totenstube habe ich zum Beispiel jahrelang 
nachgedacht und überhaupt nichts gezeichnet, weil ich nicht das 
Thema der Verdrängung des Todes verfehlen wollte. Ich wollte 
so lange wie möglich an der Wirkung der Aufgabenstellung 
arbeiten. Am Schluss war es dann gar kein Problem mehr, das 
Projekt architektonisch aus dem Kopf  zu leeren. Das ist auch 
bei anderen Projekten so. Erst nach langem Überlegen wird den 
Gedanken eine Gestalt gegeben.

Wir haben vorher von Max Bill gesprochen, der gerne Farbe eingesetzt 
hat. Farben und andere, stoffliche Qualitäten, hast du bisher sparsam 
eingesetzt. Magst du Farben oder stoffliche Elemente nicht?

Farbe interessiert mich im Moment ein bisschen mehr als früher. 
Auch bei der Totenstube ging es darum, den Ausdruck des 
Materials Holz auf  eine andere Ebene zu bringen. Im Innenraum 
habe ich Schellack eingesetzt. Der hat einen sehr edlen 
Charakter. Oder beim Haus Walpen habe ich versucht, etwas 
anderes in diese quasi gestrickten Räume einzubringen. Dort 
habe ich Stoffe verwendet, um andere Stimmungen zu erzeugen.

Gehen wir bei den Bauten gedanklich von innen nach außen. Innen 
gelangen jetzt mehr Farben zum Einsatz, rein äußerlich sollen sich 
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Farbe und Material vor allem aber homogen in ihren topologischen 
Kontext einfügen. Die Außenwirkung deiner Bauten erscheint mir 
zurückhaltend.

Vielleicht hat das mit der Abscheu in Bezug auf  das zu tun, 
was da in der Landschaft so herumsteht. Diese bunte, farbig 
schreiende Welt mag ich einfach nicht.

Auch Farbkontraste sind bei deinen Arbeiten kaum zu finden. Im 
Gegensatz dazu hat sich in Tirol, wo ich herkomme, in der klassischen 
Moderne der 1920er und 1930er Jahre eine Architektur ausgeprägt, die 
für das Bauen in den Bergen eine gemauerte Sockelzone, verputzt und 
mit weißem Kalk gestrichen, und darüber eine Stülpschalung in Holz 
vorsah. Diese ließ man aber nicht verwittern, sondern beizte sie gleich 
dunkel. Ich glaube, man machte das so, weil man – bildhaft ausgedrückt 
– die Bauwerke in den Grundton jeder Jahreszeit gut einfügen wollte. 
Warum sind die Architektur Graubündens und auch deine ärmer an 
Kontrasten?

Ich mag Kontraste eigentlich auch nicht. Vielleicht hat das 
wieder mit dem Dorf  Vrin zu tun. Ich denke, ein Kontrast 
wäre hier das Schlimmste, was passieren kann, und ich halte 
grundsätzlich nichts davon, Kontrastwirkungen zu planen. Mit 
kontrastreicher Bauerei hat man schon zu viel zerstört. Kontraste 
stellen die Menschen her, die den Ort bewohnen. Kontraste 
können aber nicht Entwurfsprogramm sein. 

Kunst am Bau kommt im Mädcheninternat Unterhaus zum Einsatz. 
Hast du die Kunst ausgesucht?

Die Kunst im Internat gefällt mir. Obwohl ich grundsätzlich 
Schwierigkeiten mit dem Begriff  Kunst am Bau habe. Die beiden 
Künstler sind von den architektonischen Ideen der Stube und 
des Nests für die Mädchen ausgegangen. Die Kunst fordert die 
Mädchen auf, in diesen Räumen Geschichten zu erzählen. Die 
Mädchen sollen die Räume verdichten, genauso wie das in den 
alten Stuben der Fall war. 

Zwischenfrage: Wie stehst du zu den anderen Künsten, Musik und 
Literatur zum Beispiel?

Ich höre gerne Musik, sie interessiert mich aber nicht besonders. 
Aber dafür ist Literatur für mich die schönste Kunst. Ich lese 
sehr viel und hole vieles aus der Literatur. Für mich ist Sprache 
ein wunderbares Werkzeug, auch um mit der Architektur 
weiterzukommen. Ich wäre unheimlich stolz, wenn ich dazu 
fähig wäre, einmal gut schreiben zu können.

Du hast doch schon ein paar gute Texte publiziert. Dazu würde 
mich interessieren, ob es einen Aspekt, eine Ausprägung in deiner 
Architektur gibt, die mit der rätoromanischen Sprache zu tun hat und 
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nur in deiner Architektur existieren kann, weil du romanisch sprichst?

Nein, ich glaube, meine Architektur hat mit der rätoromanischen 
Sprache nichts zu tun. Sie hat mit dem Kontext zu tun und in 
diesem Kontext wird romanisch geredet. Ich bin ein Rätoromane. 
Ich kann mich von dem nicht trennen. 

Mir fällt auf, dass du bei deinen jüngsten Wettbewerbsprojekten auch 
hinsichtlich des zu verwendenden Materials neue Wege suchst. Wächst 
aktuell deine Experimentierfreude im Umgang mit anderen Materialien?

Meine Experimentierfreude war vielleicht schon immer groß, 
nur in Vrin hat sich die Frage nach dem zu wählenden Material 
einfach nie gestellt. Hier war es selbstverständlich, Holz zu 
verwenden. Beim Mädcheninternat war es Ortbeton. Und beim 
Wettbewerbsprojekt für die Kirche in Uetikon am See bei Zürich 
ist es abermals Beton. 

Interessiert dich der Einsatz von Neuentwicklungen, zum Beispiel am 
Kunststoffsektor?

Nein, denn ich möchte langlebige Gebäude planen. Ich möchte 
keinen Entwurf  umsetzen, dessen Lebenszeit kalkulierbar ist. 
Bei solchen Gebäuden ist die Geschichte schon im Voraus fertig 
geschrieben. 

Heute gibt es ja viele Architekten, die nur noch am völlig durchlässigen 
Raum, allenfalls begrenzt durch rahmenlos eingesetzte Glasflächen – 
Fenster kann man dazu ja nicht mehr sagen – arbeiten. Bedeutet dir die 
in Mode gekommene Durchlässigkeit von Räumen gar nichts?

Aldo Rossi hat einmal gesagt, bei einem Gebäude müssen 
gewisse Elemente vorbestimmt sein, damit Ereignisse eintreffen 
können. Er meinte, dass ein Gebäude fixe Parameter haben 
muss, um Halt zu geben. Das Spiel mit den Ereignissen findet 
nur statt, wenn es gewisse Spielregeln gibt. Im Gegensatz dazu 
spiegelt sich im Spiel mit den völlig freien Räumen gerade die 
Schwäche heutiger Lebensart. Ich meine damit das Leben in 
dieser modernen Welt mit ihrer Freiheit, mit ihren Menschen, 
die mit dieser Art von Freiheit überhaupt nicht umgehen können. 
Die klassische Moderne hat diese Freiheit zwar hervorgebracht, 
aber sie hat niemandem die Kunst beigebracht, wie man mit 
dieser gewonnenen Freiheit umgehen soll. ... Mein Weg ist der, 
innerhalb meiner konzeptuellen Sturheit viele verschiedene 
Lebensformen zuzulassen. Meine Gebäude sollen eine ganz 
fixe Struktur haben, diese muss aber viele unterschiedliche 
Lebensformen zulassen.

Auch in den Alpenregionen müssen wird die Baukultur 
weiterentwickeln, weil die Tendenzen der so genannten Globalisierung 
nicht vor bestimmten Alpentälern halt machen. Im Sinne Kenneth 
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Framptons müssen wir regionalistische Tendenzen aber kritisch 
hinterfragen.3 Wie gut konnte die Bevölkerung von Vrin Einflüsse von 
außen verarbeiten? Ist es ihr gelungen, die Weichen für die weitere 
Entwicklung bestehender Traditionen zu stellen?

Ich halte Einflüsse von außen für wichtig. Im Prinzip müssen 
wir auch zur Globalisierung stehen, wir haben keine andere 
Möglichkeit. Die Welt wird global, und auch Vrin kann an dem 
nicht vorbeischauen. Man muss wissen, dass sich die alpine 
Wirtschaft schon in prähistorischer Zeit an überregionalen 
Märkten orientierte. Das Bild der Anti-Globalisierung trifft auf  
die Bergregion also nicht zu. Innerhalb dieser Veränderungen 
geht es aber auch darum, lokale Qualitäten aufzuspüren, die nur 
hier an diesem einzigen Ort vorhanden und entwicklungsfähig 
sind. Jede auch noch so lokale Tradition ist Einflüssen von 
außen ausgesetzt. Ist das nicht mehr der Fall, dann wird sie 
verschwinden.

Du hast also kein Problem damit, dass du in deinem Büro im Vriner 
Ortsteil Cons in einem traditionellen Bündner Haus arbeitest und von 
dort mit der Welt über Datenleitungen vernetzt bist? 

Damit habe ich kein Problem. Ich bin in diesem Punkt genauso 
widerstandsfähig und genauso authentisch wie der ganze 
genius loci. Ich habe überhaupt keine Angst davor, dass die 
Welt aufgrund globaler Vernetzung in 100 Jahren überall gleich 
aussehen könnte. 

In Bezug auf  diesen Punkt existieren aber zwei unterschiedliche 
Ansätze. Der eine besagt, dass unsere Zivilisation mit zunehmender 
Globalisierung sehr eintönig wird. Der andere Ansatz geht davon aus, 
dass gerade solche entlegenen Gebiete wie Vrin davon profitieren 
können, dass man hier zum Beispiel mittels Computerarbeitsplätzen 
Beschäftigungsmöglichkeiten schafft. Wie siehst Du die Chancen für 
Vrin und für andere Regionen im Alpenraum? 

Was man machen kann, ist, sich auf  eine realistische Weise 
mit dem Globalisierungsprozess auseinander zu setzen. Ich 
glaube, Passivität ist in diesem Zusammenhang schädlich. Man 
muss aktiv schauen, was man aus aktuell wirksamen Prozessen 
beziehen und was man für sich nutzbar machen kann. Man darf  
also auch nicht naiv sein. Das Projekt Porta Alpina, das ich mit 
meinen Studenten bearbeite, geht darauf  ein. 

Porta Alpina? Was ist das für ein Projekt?

Es wird zur Realisierung eines unterirdischen Bahntunnels, 
einer Alpentransversale kommen. Hier in der Surselva wurde 
ein Zwischenschacht errichtet, um Material abtransportieren 
zu können. Diese Ausgangslage führte zur Idee, den Schacht 
auch nach der Fertigstellung des Tunnels zu nutzen. Man sieht 
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das als Möglichkeit, den Tourismus zu fördern. Nun ist die 
Hoffnung groß, dass diese Ausstiegsstelle auch wirtschaftliche 
Auswirkungen für die Region hat. Damit muss man aber 
vorsichtig sein. Wir untersuchen mit Studenten die Qualitäten 
des Ortes, wie man diese steigern und nutzbar machen kann. 
Es geht bei diesem Projekt darum, sich nicht prinzipiell gegen 
etwas zu wehren, sondern die Innovation der Porta Alpina 
zweckdienlich zu machen. Es geht darum, wie hier mehr 
Lebensqualität erreicht werden kann.

Vrin drohte an Einwohnerzahl zu verlieren. Dann wurde unter deiner 
Mitwirkung die landwirtschaftliche Produktion umstrukturiert, und 
man wurde auf  dem Gebiet der Direktvermarktung tätig. Du hast 
erwähnt, dass die Überlebensmöglichkeiten auf  landwirtschaftlicher 
Basis alleine nicht mehr ausreichen werden und dass ihr eine Art 
Kloster realisieren möchtet. Was wird genau geplant?

Die Existenz des Dorfes ist zu einseitig auf  landwirtschaftlicher 
Produktion aufgebaut. Daher suchen wir nach neuen Wegen, 
damit das Dorf  wirtschaftlich weiter überleben kann. Der Kern 
dieses Weges ist die Bildung einer Existenzgrundlage für den 
Ort. Unter den gegebenen Möglichkeiten ist Tourismus eine 
realistische. Im Kontext von Vrin denken wir an eine neue Art 
von Tourismus, nicht an den so genannten sanften Tourismus. 
Es ist möglich, dass schon der Begriff  Tourismus falsch ist. Wir 
setzen nicht nur auf  die vorhandenen Stärken des Ortes und 
der Landschaft. Diese betrachten wir zwar als konstant, aber 
dennoch dürfen sie auch andere Dimensionen annehmen. Bei 
diesem Projekt reden wir im Moment über ein Kloster, wobei der 
Begriff  im übertragenen Sinn zu verstehen ist, als Welt in der 
Welt. Das Konzept ist erst im Entstehen.

Kann man nicht auch andere Wege gehen, um hier das wirtschaftliche 
Überleben zu sichern, zum Beispiel mit der Kombination von 
Landwirtschaft und Handwerk?

Diese Idee existiert bereits, und unsere Bemühungen in dieser 
Hinsicht sollen vor allem im Jahr 2005 verstärkt werden. Denn 
man muss den Leuten im Tal doch nicht erst klar machen, dass 
es viel interessanter ist, hier ein Möbel zu kaufen, als eines bei 
einem schwedischen Möbelhaus zu bestellen. Den positiven 
Effekt dieser Vorgangsweise konnte ich beim Unterhaus in 
Disentis selbst aufzeigen. Alle Möbel für das Internat wurden in 
der Region hergestellt. Es hat sich dabei gezeigt, dass das gar 
nicht teurer ist. Auch das Selbstwertgefühl der lokalen Hersteller 
wurde gestärkt. Ich glaube, hier müssen wir ansetzen. Ich glaube 
fest daran, dass nur eine hohe Wertschätzung auch dazu in der 
Lage ist, Wertschöpfungsfaktoren nach sich zu ziehen.

Ziehen wir geografisch etwas weiter. Europa und der Rest der 
Welt scheinen von China überholt zu werden. Manche Architekten 
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freuen sich über die Möglichkeiten, in den fernöstlichen Metropolen 
Großartiges zu bauen. Sie sind in Aufbruchsstimmung. Wie stehst 
du zu diesen komplexen, internationalen Entwicklungen, die viele 
Menschen so faszinieren?

Mich interessieren diese Entwicklungen nicht besonders, weil 
ich denke, dass auch in einer scheinbar kleinen Welt sehr große 
Dinge entstehen können. Ich habe also keine Ambition, groß 
auszubrechen. Kürzlich hat eine Gemeinde bei mir angefragt, 
ob ich eine öffentliche Toilette planen möchte. Das ist doch eine 
faszinierende Aufgabe, genauso wie der Bau eines Stadions in 
China.

Was gibst du unter diesen Voraussetzungen deinen Studenten an der 
ETH Zürich weiter? 

Unter den Studenten herrscht neuerdings große Aufmerksamkeit 
für die kleinen Dinge, die uns hier beschäftigen. Mir ist wichtig, 
dass meine Schüler intensiv nachdenken lernen, dass sie 
Selbstwertgefühl entwickeln und dass sie am interdisziplinären 
Arbeiten Interesse haben. Aus diesem Grund sind mir auch 
solche Projekte wie das der Porta Alpina wichtig. Bei diesem 
Projekt wird zuerst beobachtet. Dabei möchte ich, dass die 
Studenten – bildlich ausgedrückt – so eine Art Rucksack mit 
verschiedenen Themen und inhaltlichen Ansätzen packen. 
Heute geht man im Unterricht zu schnell auf  die ästhetische 
Ebene über. Es ist mir wichtig, dass sich die Studenten eine 
Aufgabenstellung erklären, bevor sie anfangen zu entwerfen. So 
ein Programm läuft über zwei Semester, im ersten geht es um die 
Analyse und im zweiten um den Entwurf. Ich möchte auch, dass 
die Studenten lernen, dass es mit den verrückten Dingen, die 
von Architekten auf  der ganzen Welt hingezaubert werden, nicht 
alleine gemacht ist. Sie sollen mir die Frage beantworten, was sie 
zur Lösung eines Problems beitragen können.

Du hast mir auch einmal gesagt, dass du von deinen Studenten selbst 
viel lernst.

Das ist eine Fähigkeit, die ich besitze. Ich kann mir von jedem 
Menschen etwas holen, was mich weiterbringt und was für mich 
stimmt. Vielleicht merken das andere Leute gar nicht. Ich klaue 
mir sozusagen ein paar positive Dinge.

Vrin hat über deine Arbeiten zu großer Anerkennung gefunden. 
Ich glaube, es hat sich hier vom Gewöhnungsbedürftigen zum 
Gewöhnlichen entwickelt, dass Architekturinteressierte durch den Ort 
schlendern. Was hat diese Anerkennung von außen im Inneren des 
Dorfes bewirkt?

Manche Leute im Ort freuen sich über Besuch. Ich glaube 
aber, dass die Mehrheit der Menschen hier von den vielen 
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Architekturtouristen wenig Notiz nimmt. Das ist gut, solange 
der Architekturtourismus von niemandem missverstanden und in 
Profit umgewandelt wird. 

In Verbindung mit der eben gestellten Frage muss man natürlich in 
einem etwas größer gefassten Rahmen die Architektur im Kanton 
Graubünden berücksichtigen. Peter Zumthor, Dieter Jüngling und 
Andreas Hagmann, Valentin Bearth und Andrea Deplazes sowie Jürg 
Conzett arbeiten hier beziehungsweise von hier aus. Kann man in 
Bezug auf  euch alle von einer Gruppe sprechen? Was macht diese 
große Präsenz der Graubündner Architektur aus?

Ich kenne keine Antwort auf  die Frage, was an Graubünden 
besonders sein soll. Von einer Gruppe kann man aber nicht 
sprechen. Jeder sucht seinen Weg. Die von dir erwähnten 
Architekten kommen aus der Region Chur. Ich bin zu weit weg 
von ihnen, um sie häufiger zu treffen.

Auf  welche Abenteuer möchtest Du Dich als Architekt noch gerne 
einlassen?

Ich suche nicht die Abenteuer, sie kommen schon zu mir.

1 ETH Zürich = Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. Die Ausbildung an dieser technisch-
naturwissenschaftlichen Universität ist auf  der ganzen Welt anerkannt. 2005 feiert die ETH Zürich das 
150. Jahr ihres Bestehens.
2 Tschanz, Martin. Ein Ort dazwischen. In: Caminada, Gion A. Stiva da Morts: Vom Nutzen der Architektur, 
hrsg. v. Institut für Geschichte u. Theorie d. Architektur (gta), Departement Architektur d. ETH Zürich, 
Zürich 2003, S. 34.
3 Frampton, Kenneth. Die Architektur der Moderne: Eine kritische Baugeschichte. Stuttgart 1991, S. 250 ff.


