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In seinem Band „Orte und Nicht-Orte“, aus dem in der Erstausgabe von „Cul zuffel e l‘aura 
dado“ (Luzern, 2006) schon zitiert wurde, schreibt Marc Augé, dass Historiker heute oft an der 
Geschichte zweifeln, „weil sie spüren, wie schwer es geworden ist, die Zeit als intelligibles Prinzip 
zu begreifen, und vor allem, wie schwierig es ist, ein Identitätsprinzip darin unterzubringen.“1 Es ist 
anzunehmen, dass viele Menschen diese Ansicht teilen, weil sie sich wie Gefangene in einer quasi 
unüberschaubaren Dichte an „historischen“ Ereignissen wahrnehmen, einer Beschleunigung der 
Geschichte, der sich niemand mehr – egal, wo er sich aufhält – entziehen kann. 

Vrin, eine widerständige inneralpine Insel?

Noch vor zehn Jahren schien es möglich, dass sich Orte wie Vrin in der Val Lumnezia im Schweizer 
Kanton Graubünden wie widerständige inneralpine Inseln den sich abzeichnenden Tendenzen 
der Globalisierung und dem damit einhergehenden neuen Verständnis für Nähe und Ferne 
heraushalten könnten. Es sah so aus, als hätten unter anderem die von Gion Caminada realisierten 
Projekte für seine Heimatregion und die mit ihnen zusammenhängenden sozioökonomischen 
Überlegungen den Zusammenhalt und die Identität in den Dörfern und Weilern so gefestigt, dass 
dort oben am Berg das nicht stattfinden würde, was anderswo fast alles – und nicht nur zum 
Schlechten – veränderte.

Wunschgemäß sind die Ställe Caminadas verwittert und grau geworden, die Stiva da morts 
(Totenstube) bei der Kirche fügt sich als Strickbau genauso wie die Wohnhäuser in die natürlichen 
Alterungsprozesse fast aller Gebäude von Vrin ein, und es scheint 2015 alles beim Alten. Doch beim 
genauen Hinsehen lassen sich doch Veränderungen entdecken.

Man kann diese subjektive Wahrnehmung auch im Sinn von Henri Lefebvre interpretieren und über 
das Vrin von heute festhalten, dass die originalen Räume unwiderruflich auf Distanz gehen und 
man ihre Ursprünglichkeit und ihre einst vorhandene Echtheit vermisst.2 Aber warum nur?

Jeder Architekt muss damit rechnen, dass die von ihm gestalteten Räume nach ihrer Fertigstellung 
ihr eigenes Leben führen. Auch ist manche solche Entwicklung durchaus gewollt. Das betrifft 
beispielsweise die Ställe von Gion Caminada. Von Beginn an stand fest, dass sie Vorbildwirkung 
haben sollten. Daher darf es nicht erstaunen, dass sich zu den zwei Ställen am unteren Dorfrand 
von Vrin bei der Mazlaria nun ein dritter gesellt hat. Im urbanistischen Sinn ist diese räumliche 
Praxis der Raum- bzw. Stall-Reproduktion nur zu begrüßen. Denn als Gesamträume (Lefebvre) sind 
sie Zeugnisse von Kontinuität und somit räumlicher Kompetenz.

Cul zuffel e l’aura dado
Architektur mit den Winden oder Architektur in den Stürmen?

Eine Nachbetrachtung über Vrin im Jahr 2015

Bettina Schlorhaufer

architekturtheorie.tvarchitekturtheorie.eu



Architektur mit den Winden oder Architektur mit den Stürmen ? Bettina Schlorhaufer

architekturtheorie.txt

2

Die „unterirdische Seite des sozialen Lebens“

Vrin hat sich als sozialer Raum aber auch in anderer Hinsicht gewandelt. Weil die 
Bevölkerungszahlen anders als gehofft doch immer weiter abnahmen, wurde vor geraumer Zeit 
die Schule geschlossen, und so steht auch die von Gion Caminada und Jürg Conzett entworfene 
Mehrzweckhalle die meiste Zeit leer. Unübersehbar ist, dass es dem öffentlichen Raum Halle-
Schule und den Gebäuden schadet, dass sie nicht mehr in Gebrauch sind. An anderen Stellen wirkt 
Vrin aber auch irgendwie „aufgeräumter“ als je zuvor. In manchen Winkeln wurde der vorher so 
urtümlich wirkende Erdboden der kleinen Gässchen sogar gepflastert, und man fragt sich, ob die 
Dorfräume für Architekturtouristen und Wanderer so „geputzt“ wurden. 

Henri Lefebvre unterscheidet in „Die Produktion des Raumes“ zwischen der räumlichen Praxis 
einer Gesellschaft, den Repräsentationsräumen und den Raumrepräsentationen. Er sagt, 
Repräsentationsräume weisen komplexe Symbolisierungen auf, die mit der „verborgenen und 
unterirdischen Seite des sozialen Lebens“ zusammenhängen, wohingegen Raumrepräsentationen 
„mit den Produktionsverhältnissen verbunden“ sind, „mit der ‚Ordnung‘, die sie durchsetzen, und 
folglich auch mit den Kenntnissen, Zeichen, Codes und ‚frontalen‘ Beziehungen.“ Diese Beziehungen 
seien oft brutal, weil es „keine Macht ohne Komplizen und Polizei“ gäbe.3

Vrin ist ein Beispiel für Henri Lefebvres Thesen. Denn, was sich oberflächlich den Besuchern 
zeigt, könnte zu leicht als eine Art Musealisierung des so reizvoll „gestrickten“ Ortes identifiziert 
werden. Tatsächlich handelt es sich aber um ein sich hier manifestierendes Phänomen, das 
weit umfassender und tief greifender ist, als man annehmen möchte. Optisch ist es vielleicht 
am ehesten am Dorfeingang von Vrin zu erkennen. Dort wurde eine der heute üblichen 
Müllsammelstellen errichtet. Die prominente Lage der Betonbehälter im Dorfraum ist auf die 
Zufahrtsmöglicheit für die den Abfall einsammelnden Lkws zurückzuführen. Ihre Anordnung 
im dörflichen Kontext ist aber Zeugnis eines brutalen Urbanismus – weit entfernt von den 
Überlegungen, die früher für Vrin angestellt wurden. Nahe der Deponie wurde beispielsweise 
1997 nach Entwürfen von Gion Caminada die kleine, bemerkenswerte Telefonzelle von Vrin 
errichtet. Einst wurde sie mit der Kanzel einer Kirche verglichen, von der aus man den Hühnern 
predigen kann.4 Heute verfällt sie, und das nicht nur, weil sich die technischen Möglichkeiten der 
Kommunikation verändert haben. So ergibt sich vor dem Hintergrund von Abfalltrennung und 
Telefonzelle die Frage, welche neuen Ordnungsmächte zusammen mit bis vor kurzem unbekannten 
neuen „Kenntnissen, Zeichen, Codes und ‚frontalen‘ Beziehungen“5 Vrin zu unterwandern scheinen. 

Vordergründig ist das Rätsel einfach zu lösen, denn seit 2013 gibt es in Graubünden keine 
einzelnen Dörfer mehr, sondern sie wurden zu Verwaltungseinheiten fusioniert. Im übertragenen 
Sinn ist Vrin also nicht mehr der alte Siedlungsraum mit seinen Weilern Cons, San Giusep und 
Puzzatsch, sondern Teil der politischen Gemeinde Lumnezia mit den Orten Cumbel, Degen, 
Lumbrein, Morissen, Surauna, Vignogn und Vella. Nichts Großes wurde verändert, nur die 
Verwaltungsstruktur – die „Ordnung“, die sie durchsetzt, wurde ein wenig in die Ferne gerückt.

Die Auswirkungen auf ein Gefüge wie Vrin, das nach dem Prinzip der Kleinteiligkeit aufgebaut 
ist, sind aber weitreichend. Sie äußern sich in Form von „frontalen“ baulichen Interventionen, 
insbesondere irritieren sie aber die Mentalität der lokalen Gesellschaft durch ein noch nie 
dagewesenes Nähe-Ferne-Dilemma. Denn mit der Entfernung der Verwaltung aus dem Ort 
wurde diese zugleich anonymisiert. Heute scheint sie einfach zu weit aus dem Dorf hinausgerückt 
zu sein, um als „Körperschaft“ hier noch über eine Identität zu verfügen. Das veranschaulicht 
auch, dass sich in Vrin im Kleinen gerade etwas ereignet, was außerhalb der „Insel“ schon längst 
ein Phänomen mit vielen neuen Namen ist: marktkonforme Demokratie6, Neoliberalismus, 
Globalisierung etc.
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Architektur in den Stürmen

Henri Lefebvre notierte, es sei der physische Naturraum, der in Bezug auf die Produktion von 
Raum unwiderruflich auf Distanz geht.7 Er meinte aber nicht Natur im Sinn von bebautem und 
unbebautem Raum, sondern die Ursprünglichkeit und Echtheit sozialer Prozesse. Da die Ursachen 
vieler sozialer Aktionen und Interaktionen heute nicht mehr nachvollziehbar sind und nach Lefebvre 
nur noch als Bildhintergrund bestehen, werden sie deshalb als direkt und brutal wahrgenommen, 
weil häufig nicht mehr zuordenbar ist, wo eine Wirkmacht ausgelöst wird. Man kann sich auch 
nicht mehr gegen sie zur Wehr setzen. So konnte die Verwaltungsreform wie im Sturm in das kleine 
Dorf Vrin eindringen. Im ersten Teil dieses Buches „Cul zuffel e l’aura dado“ wurde mit „l’aura dado“ 
noch eine Brise bezeichnet, die metaphorisch in ihrem Sog auch neue, wissenswerte Informationen 
mitbrachte. Aber ist das heute noch – im Abstand von zehn Jahren – dieselbe, von außen ins Tal 
hereinfegende „l’aura dado“?

Gion Caminada wäre als Architekt und Hochschullehrer völlig missverstanden, würde man ihn dem 
Menschenschlag der Modernisierungsverweigerer zuordnen. Seine sozial- und technologiekritische 
Haltung ist vielmehr seine Art der Reflexion über vonstatten gehende Vorgänge, zum Beispiel den 
Verlust von Nähe, der Anonymität und Uniformität erzeugt. Für ihn macht es einen Unterschied, 
ob er einen Entwurf gestaltet und diesen mit global verfügbaren Materialien und Werkzeugen 
verwirklicht oder ob er mit Handwerkern persönlich aushandelt, in welcher Form sie seine Ideen 
umsetzen. Vielleicht könnte man es als Caminadas Suche nach positiven Konflikten bezeichnen. 
Für ihn birgt die Verhandlung das Potenzial der Lösung einer Aufgabe. Fehlt die Interaktion unter 
Handlungsträgern, dann fehlt dem Entwurf auch die Kraft, jemals Identität annehmen zu können.

Nähe generiert Gion Caminada aber auch durch eine andere Form des sozialen Raums, den er 
relativ unabhängig von Lefebvres Überlegungen zur Raumproduktion als produktiv bezeichnet. Ein 
von ihm gestaltetes Projekt hat im besten Fall Produkte zur Folge, wobei der Begriff „Produkt“ auch 
als Effekt zu sehen ist. Ein Raum, der nach Caminada etwas produziert, führt zu „Erfahrungen“ – 
geselligen Begegnungen, guten Gesprächen, interessanten Beobachtungen etc. Das zeigt zugleich 
auf, dass Caminada Regionalität wahrscheinlich nicht im landläufigen Sinn interpretiert und mit 
„regional“ nicht nur ein in der Gegend geschlagenes Bauholz apostrophiert, sondern vielmehr das, 
was mithilfe von Architektur zu einem regionalen bzw. lokalen Ereignis geführt werden kann. 
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Architektur dient aber nicht der Inszenierung von Ereignissen, sondern soll sie bewirken. In Gion 
Caminadas Architektur, egal ob es sich um öffentliche oder private Räume handelt, sollen sich diese 
auf natürlichem Weg von selbst entfalten. Das trifft insbesondere auf das Gebiet der – im weitesten 
Sinn – Freizeitarchitektur zu, dem sich Caminada erst seit wenigen Jahren intensiver widmet. 

Noch vor wenigen Generationen hatte man in den Gebieten, wo Berglandwirtschaft betrieben 
wurde, fast nie frei, und wenn, dann waren Mußestunden an kirchliche Feste oder den Jahreslauf 
auf dem Feld oder im Stall gebunden. So blieb zum Beispiel auch in Vrin Alpinismus lange Zeit 
etwas Fremdes und die Menschen, die ihn betrieben, wurden nur pauschal als „die Städter“ 
bezeichnet. Hält man sich das vor Augen, ist es fast nicht zu glauben, dass die Freizeitwirtschaft 
aktuell weltweit zu den größten Ökonomien gezählt wird. Selbst die Bewohner des Bergdorfes Vrin 
haben heute das Bedürfnis, sich an diesen neuen Lebensformen des „Nichtstuns“ zu beteiligen. 
Sichtbar wird das unter anderem an den Tischen und Stühlen, die in Vrin vor den Häusern 
aufgestellt werden, wo man am Abend noch ein bisschen sitzt, oder angesichts der kleinen Gärten, 
in denen bis dato nicht bekannte Blumen- und Gemüsesorten gezogen werden. Das ist nicht nur auf 
längerfristige klimatische Veränderungen zurückzuführen.

Vielleicht hat es seine Zeit benötigt, bis sich Gion Caminada von den Bildern befreien konnte, die 
rund um Tourismus und Freizeit seit ihrer Entstehung erzeugt wurden, bis er selbst als Architekt 
bereit war, sich mit den damit verbundenen Herausforderungen thematisch auseinanderzusetzen. 
Er spricht in Zusammenhang mit Bauaufgaben wie Gasthäusern und Versammlungsräumen immer 
wieder von „Differenzen“, die es räumlich zu erzeugen gilt. Damit bezeichnet er einen Anspruch, 
den ein Entwurf oder Projekt für sein Dafürhalten erfüllen muss, um architektonisch Identität 
anzunehmen und diese seinen Nutzern zu vermitteln. Nach Henri Lefebvre handelt es sich hierbei 
um die Dreiheit von „Wahrgenommenem, Konzipiertem und Gelebtem (räumlich: von Raumpraxis, 
Raumrepräsentation und Repräsentationsräumen)“, der ein abstraktes Modell zugewiesen werden 
muss.8 Gion Caminada bezeichnet den Vorgang als „Befreiung vom Bild“, einen Abstraktionsprozess, 
in dessen Verlauf sich neue Formen und Möglichkeiten der Schaffung von „Orientierung“ 
ergeben. Gute Beispiele für die Transformation von Wahrnehmung in Abstraktion und Entwurf 
bieten die beiden Projekte Tegia da vaut in Domat/Ems und Gasthof am Brunnen in Valendas, 
die nachvollziehbar machen, dass die Verleihung von Identität in der Architektur wahrscheinlich 
ein Postulat ist, dass kaum erfüllbar scheint. Identität muss vielmehr als Hilfsbegriff betrachtet 
werden, der Gion Caminada dazu dient, den Menschen, die seine Architektur studieren oder seine 
Projekte nur als Gäste besuchen, Überschaubarkeit und Anhaltspunkte in einer Umwelt zu bieten, 
in der es schwierig geworden ist, sich noch mit ihr zu identifizieren und in ihr Prinzipien und Werte 
unterzubringen.

1 Augé, Marc, Orte und Nicht-Orte. Vorüberlegungen zu einer Ethnologie der Einsamkeit, Frankfurt 
am Main 1994, S. 34.
2 Lefebvre, Henri, Die Produktion des Raums, in: Dünne, Jörg, Günzel, Stephan (Hrsg.), 
Raumtheorie. Grundtexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften, suhrkamp taschenbuch 
wissenschaft 1800, Frankfurt am Main 2006, S. 330.
3 Ebd., S. 332f.
4 Gantenbein, Köbi, Lienhart, Jann, Seger, Cordula, Bauen in Graubünden. Ein Führer durch die 
Gegenwartsarchitektur, Zürich 1999, S. 166 f.
5 Lefebvre, Henri, Die Produktion des Raums, S. 333.
6 Der Begriff „marktkonforme Demokratie“ wird als Wortprägung mit der deutschen 
Bundeskanzlerin Angela Merkel in Verbindung gebracht, vgl.: Hüetlin, Thomas, Kurbjuweit, Dirk, 
Ikonen. Patsch, in: Der Spiegel, Nr. 31, Hamburg 2015, S. 110.
7 Lefebvre, Henri, Die Produktion des Raums, S. 330.
8 Ebd., S. 338.
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