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Mädcheninternat „Unterhaus“, Disentis/Mustér

Benediktinerabtei Kloster Disentis, 2001–2004

„Riesengroß liegt das Kloster da im Tal, unverrückt und nicht berührt 

vom Strom der Zeit ... und unentschleiert bleibt das Geheimnis, das in 

dem Riesenbau du walten fühlst.“

               Ernst Krenek1
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Noch immer assoziieren viele Leute mit Internaten Orte fern der 

Heimat, an denen junge Menschen alles andere als behaglich wohnen. 

Dieses Verständnis geht auf  die spätestens seit dem 19. Jahrhundert 

gebräuchliche Definition von „Internat“ und ihr etymologisches 

Naheverhältnis zum Begriff  des „Internierens“ zurück. Damals 

stand das Wort „Internat“ für eine Lehranstalt, in der die Zöglinge 

auch wohnten. Zum Erziehungsprogramm gehörten spartanische 

Unterkünfte, schlechte Verpflegung und unmenschlicher Drill. 

Zahlreiche Romane – bzw. ihre späteren Verfilmungen – haben diese 

Vorurteile im kollektiven Bewusstsein unserer Gesellschaft verankert. 

Dabei gibt es gerade in der Schweiz Internate mit angeschlossenen 

Schulen, die Weltruf  genießen. Zu ihnen zählt die Klosterschule von 

Disentis.

Seit dem Jahr 1712 thront der mächtige Barockbau der 

Benediktinerabtei über dem kleinen Ort. Gegründet wurden Kloster 

und Gemeinde an der Kreuzung geografisch wichtiger Passübergänge. 

1860 wurde am Fuß des Klosters das so genannte Unterhaus errichtet. 

Es liegt direkt an der Durchgangsstraße Richtung Chur. Im Rahmen 

eines geladenen Wettbewerbs wurde das Architekturbüro ermittelt, 

das nach erfolgtem Abriss des in die Jahre gekommenen Unterhauses 

mit dem Neubau für ein Mädcheninternat betraut werden sollte. Gion 

Caminada ging als Sieger aus dem Wettbewerb hervor. 2004 wurde 

sein Projekt mit dem Ergebnis fertig gestellt, dass es sich ganz und gar 

nicht um eine Erziehungsanstalt, sondern viel eher um eine Art „Lern-

Hotel“ handelt. Hier fällt den Mädchen nicht nur das Lernen leicht, 

sie werden wohl auch so manche Erfahrung über Selbständigkeit, 

Kommunikation und Beziehungsfähigkeit machen. 

Die jungen Damen, die hier leben, sind zwischen 14 und 18 Jahre 

alt. Zuerst wohnen sie im unteren Bereich des Hauses, später in den 

oberen – in den Augen Gion Caminadas sollen sie sich in einer Art 

Wohnhierarchie nach oben „arbeiten“ ( ... übrigens auch, weil im 

Erdgeschoss die Präfektin wohnt). 

Äußerlich strahlt das Internat eher eine kühle, strenge Atmosphäre 

aus, was sich aber nicht auf  den hier waltenden Erziehungsstil bezieht. 

Dieses Bild des Gebäudes ist darauf  zurückzuführen, dass es einen 

ungefähr gleich dimensionierten Vorgängerbau im Ortszentrum 

ersetzt. Caminada verlegte sein Projekt nun um ein paar Meter von 

der Straße zurück. Dadurch erfuhr ein im Straßenraum befindlicher, 

kleiner Platz eine optische Aufwertung und das Mädchenheim erhielt 

einen öffentlichen „Vorraum“. Der steingrau verputzte Solitär wurde 

in den Abhang hineingeschoben. Entlang seiner Ostflanke führt eine 
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kleine Gasse hinauf  zu Schule und Kloster. Für die Entwicklung der 

Grundrisse der fünf  Ebenen des Gebäudes hatte das weit reichende 

Konsequenzen, denn der Bauplatz und die Position des Gebäudes am 

bzw. im Hang führte dazu, dass jedes Geschoss seinen eigenen Eingang 

haben kann. Diese lokale Gegebenheit legte den Gedanken nahe, 

das Mädcheninstitut mit ungewöhnlichen sinnlichen und räumlichen 

Qualitäten auszustatten. Caminadas Unterhaus ist dadurch nicht 

einfach nur Heim, sondern im wörtlichen Sinn ein Daheim geworden.

Das relativ große Volumen des Baukörpers nimmt im Baugefüge 

des Ortes keine dominante Position ein, weil eine ganze Reihe von 

Bauten über ähnliche Ausmaße verfügt. Viele von ihnen haben ein 

Zeltdach, so auch das Unterhaus. Im Zentrum des Gebäudes befindet 

sich ein massiver Betonkern, in dem Lift, Stiegenhaus, Küchenblock 

und ein Ruhebereich untergebracht sind. Der Schraubenbewegung 

des Treppenverlaufs folgend, dreht sich in jedem Stockwerk die 

Ausrichtung des gesamten Grundrisses um 90 Grad. Die daraus 

resultierenden Konsequenzen sind schon an den Außenfassaden 

ablesbar, denn der rhythmische Verlauf  der Durchfensterung wird an 

jeder der Fronten von einer größeren Öffnung unterbrochen. Hinter 

dem großen Fenster verbirgt sich im Inneren des Unterhauses pro 

Etage je ein Gemeinschaftsraum. Die Mädchenzimmer sind in U-Form 

um ihn herum gruppiert. Zentraler Bereich der Gemeinschaftsräume 

ist eine Teeküche und die besondere Einrichtung einer Kuschelecke. 

Diese Kuschelecken – das Vorbild zu ihrer Gestaltung war die 

Ofenbank in einer traditionellen Stube des Bauernhauses – sind im 

Betonkern des Gebäudes wie Höhlen angelegt. Selbstverständlich 

werden die für den Austausch von Frauengeheimnissen vorgesehenen 

Zonen an drei Seiten beheizt. Dafür sind sie auch mit polierten 

Messingplatten ausgekleidet worden. Die Mädchen haben sie sofort 

in Besitz genommen und mit vielen Kissen wohnlich eingerichtet. 
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Überdies verfügen alle Gemeinschaftsbereiche über eine robuste 

Möblierung mit Eichentischen, -bänken und massiven Dielenböden, die 

das Heranwachsen vieler Mädchengenerationen überdauern sollen. Das 

bereits erwähnte große Fenster dient nicht nur dazu, viel Licht in den 

tiefen Raum zu bringen. Da es im Haus keine Balkone gibt, kann es 

auch ganz zur Seite geschwenkt werden. Mit einem Sicherheitsgeländer 

ausgestattet, übernimmt der Raum dadurch auch die Funktion einer 

Loggia.

Ein besonderes Augenmerk verdient der Treppenturm. Würde 

man ihn aus dem Gebäude herausschälen, böte er den Anblick 

einer vier Stockwerke hohen, schlanken Betonskulptur. Nicht selten 

verweist Gion Caminada in Gesprächen auf  den Reiz, den die 

Plastiken von Eduardo Chillida2 auf  ihn ausüben. Der Bildhauer 

war wie der Architekt vom Material Beton fasziniert. In bestimmten 

Mischungsverhältnissen hergestellt und in besonderer Form 

nachbearbeitet, kann Beton vom höchst konventionellen Baustoff  zu 

einem überaus edlen Material mutieren. Es wäre überall möglich, den 

Treppenturm des Unterhauses – sei es als Modell oder als maßstäblich 

vergrößertes Objekt – isoliert als Kunstwerk auszustellen. Seine 

künstlerische Qualität beruht darauf, dass der Entwurf  seiner Gestalt 

vom geschlossenen Würfel ausgeht. Aus übereinander gestellten 

Würfeln entwickelte Gion Caminada eine dreidimensionale Figur, in 

die er gerade und schräge Einkerbungen sowie Hohlräume schnitt, die 

die Würfel miteinander verbinden. In seiner realen Ausführung zieht 

er sich durch alle Stockwerke des Unterhauses durch. Beim Auf- oder 

Abstieg durch die Treppenhaus-Skulptur fällt überdies auf, dass ihr 

Gion Caminada im Zuge seiner Bearbeitung interessante Durchblicke 

und reizvolle, schräg verlaufende Deckenuntersichten verliehen hat. 

Der Treppenturm wurde aus Ortbeton mit einem hohen Feinanteil 

hergestellt, dem ungewaschene Zuschläge aus einem lokalen Steinbruch 
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und 50 % Weißzement als Bindemittel beigemengt wurden. Nicht 

nur das optische, sondern auch das haptische Resultat spricht für 

sich: Die Oberflächen des Betons haben eine zarte, graubeige Farbe 

angenommen. Ihre matt glänzende Erscheinung fordert zur Berührung 

geradezu auf. Betrachtet man das Treppenhaus als begehbares 

Kunstobjekt, dann liegt es nahe, Parallelen zu Werken jener Schweizer 

Künstler zu ziehen, die traditionell minimalistischen Strömungen 

verbunden sind. Gion Caminada resümiert angesichts der Treppen-

Skulptur, dass ihn das Spiel mit Massen, dichten und weniger dichten 

Volumen heute mehr inspiriert als am Beginn seiner Laufbahn als 

Architekt. In diesem Zusammenhang klingt es zunächst unglaubwürdig, 

dass ihn die jahrelange Beschäftigung mit dem Strickbau und dem 

Material Holz zu derartigen Arbeitsergebnissen hingeführt haben soll. 

Vielleicht möchte er aber damit zum Ausdruck bringen, dass es ihm 

bei diesem Treppenturm zum ersten Mal gelungen ist, mit Beton so 

umzugehen, als hätte er ein Stück Holz bearbeitet. Er hat ihn geradezu 

„konkret modelliert“ – was übrigens gar kein so abwegiger Gedanke 

ist, zumal in vielen Sprachen zwischen den Begriffen konkret und 

Beton (Französischen „concrète“ bzw. dem Englischen „concrete“) 

eine direkte Verbindung besteht. Immer wieder fühlen sich Künstler zu 

dieser Doppeldeutigkeit des Wortinhalts hingezogen, u. a. David Bowie, 

der für „Thru’ These Architects Eyes“ folgenden Refrain schrieb: „ ... 

all the concrete dreams in my mind’s eyes ... “3

Jedes Mädchen, das hier wohnt, hat ihr eigenes Appartement. Die 

Zimmer sind zwar sehr klein und einfach ausgestattet, dennoch 

strahlen sie aufgrund ihrer durchdachten Innenraumgestaltung viel 

Wohnlichkeit aus. Alle Inneneinbauten und das Mobiliar wurden nach 

Plänen von Gion Caminada von lokalen Tischlereibetrieben hergestellt. 

Da in die kleinen Räume auch Nasszellen eingebaut werden mussten, 

wendete er kleine Kunstkniffe an: Die Duschen wurden als offene 

Bereiche integriert, wobei aber z. B. die Armaturen tagsüber hinter den 

Duschvorhängen versteckt werden bzw. die Türen der Kleiderschränke 

zugleich als WC-Türen fungieren. Bei den jungen Damen finden vor 

allem die tiefen Fensterbänke über den Heizkörpern großen Anklang. 

Sie laden zum Lernen, Lesen oder Telefonieren mit Aussicht ein. In 

Summe verrät die innenarchitektonische Gestaltung der Zimmer, dass 

sich Caminada mit der aktuellen Lebensweise und den Bedürfnissen der 

Bewohnerinnen des Unterhauses intensiv auseinander gesetzt hat. 

Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich ein Appartement, dem 

Licht über einen kleinen, begrünten Innenhof  zugeführt wird. Es 

wird von der Präfektin bewohnt. Daneben gibt es auf  dieser Ebene 
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noch einen Versammlungsraum mit Küche, dessen straßenseitige 

Fensterscheibe matt ist, damit Passanten keine neugierigen Blicke 

ins Innere werfen können. Da dieser Saal von der Party bis zum 

Vortrag vielen Funktionen Genüge leisten soll, wurde er mit einem 

erdroten Gipsspachtelboden und Wänden im erwähnten Ortbeton 

ausgeführt. Die Seiten wurden mit Öl nachbehandelt, was infolge des 

Trocknungsprozesses zu einem effektvollen Überzug mit Krakelfuß-

Dekor geführt hat. Von der mit quadratischen Akustikelementen 

belegten Decke, in die auch die Boxen der Stereoanlage eingebaut 

sind, hängen eiförmige Lichtobjekte herab. In diesem Raum kann 

man also auch so richtig „abtanzen“ – was zu allerletzt nur noch die 

Frage aufwirft, ob in diesen Saal eigentlich auch Buben hereinkommen 

dürfen.

1 Krenek, Ernst. Reisebuch aus den österreichischen Alpen. Ein Liederzyklus, Op. 62, 1929.
2 Prestel Lexikon. Kunst und Künstler im 20. Jahrhundert. München-London-New York 1999: Eduardo 
Chillida, span. Bildhauer, Grafiker und Buchillustrator, 1924 - 2000. Seit den 60er Jahren gestaltete er 
Konstruktionen aus mächtigen Holzbalken und Granitblöcken, u. a. für den öffentlichen Raum. Weiters 
schaffte er Architektur-Skulpturen, die der Betrachter real betreten kann. Chillida produzierte auch 
Betonplastiken, die er seit den 70er Jahren mit Schalungstechniken herstellte. Diese ermöglichten ihm die 
Herstellung besonders glatter Flächen, klarer Kanten etc. Buchillustrationen, u. a. für Martin Heideggers - 
Die Kunst und der Raum - (1969).
3 Bowie, David. 1. Outside – The Nathan Adler Diaries: a hyper cycle. BMG Entertainment International 

1995.
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