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Herr Cadosch, welche Aufgaben beschäftigen Sie gerade?
Aktuell beschäftigen wir uns mit grossen Industrieaufträgen, 
einigen Wohnbauten und Renovationen im Bereich von Büro-
gebäuden. Auch im Messebau dürfen wir spannende Aufgaben 
betreuen. Herausfordernd sind zudem Wettbewerbsaufgaben, die 
neue Denkfelder erschliessen.

Welches architektonische Werk hat Sie kürzlich begeistert? 
Die Sagrada Familia von Gaudì. Ein Bauwerk, das sich nicht fas-
sen lässt und das es immer wieder neu zu entdecken gilt. Gerade 
weil es überhaupt nicht unserer Auffassung von Architektur 
entspricht und es sich jeglicher normierter Anschauung entzieht. 
Schön, dass es auch heute noch Bauwerke gibt, die mit dem 
Faktor Zeit erstellt werden, die schon während dem Bau Epochen 
überdauern, ihre Geheimnisse, wenn überhaupt, dann nur schritt-
weise preisgeben und die jeglichem Versuch einer Zuordnung 
zuwiderlaufen. 

Welche Tugenden sollte ein Architekt erfüllen?
Ein ordentlicher Schuss Tugend kann wohl niemandem schaden... 
Aber im Ernst: Ein Architekt sollte wohl vor allem hartnäckig 
und gleichzeitig bescheiden sein. Das eine wird oft mit Arroganz 
gleichgesetzt, das andere kommt tatsächlich etwas selten vor. 

Kann Architektur die Welt verbessern?
Ehrlich gesagt: Nein. So wichtig Architektur für das Wohlbefin-
den des Einzelnen ist, so wenig kann sie Einfluss auf den Lauf 
der Dinge nehmen. Es würde zu kurz greifen, zu behaupten, die 
Probleme gesichtsloser Trabantenstädte seien rein architekto-
nischen Ursprungs. Problematisch wird es immer dort, wo die 
komplexe Aufgabenstellung banalisiert wird. Architektur ist der 
Spiegel einer Kultur: Ist diese gesund, ist der Nährboden für 
aussergewöhnliche Architektur gegeben. Der Glaube an eine 
Verbesserung der Welt ist sicherlich naiv, kann aber durchaus ein 
inspirierender Funke für überraschende Lösungsansätze sein.

Grundschulen in Mittelbünden, Gymnasium in Chur, Architektur-
studium an der ETH Zürich. Nachdiplomstudium Betriebswirtschaft, 
Teilzeitmandat bei Eternit (Schweiz) AG im Bereich architektonische 
Entwicklungen, eigenes Architekturbüro in Zürich seit 1999 in 
Partnerschaft mit Jürg Zimmermann. 
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neueS Von GÄumAnn LÜdi 
Von deR RoPP ARCHiTeKTen

Als Holzständerbau wurde dieses kürzlich fertiggestellte Projekt von Gäu-

mann Lüdi von der Ropp Architekten, Zürich, ausgebildet: Die Kernaufgabe 

beim Haus Bramberg bestand darin, dem bestehenden EFH auf der Rest-

fläche der Parzelle ein unabhängiger Neubau zuzuordnen. Das als „Stöckli“ 

konzipierte Wohnhaus spielt sich mit seiner asymmetrischen Volumetrie, 

der komplexen Dachabwicklung und der charakteristischen Fassade be-

wusst vom bestehenden Gebäude frei. Die Anforderung, dass beim Neubau 

ein durchlüfteter Schopf zur Lagerung von Holz realisiert werden musste, 

inspirierte die Wahl der Fassadenzeichnung: Unbehandelte Rundhölzer sind 

beim Haus Bramberg als hinterlüftete Hülle zwischen Boden und Dach aufge-

spannt. Die plastische Struktur und Vertikalität der Holzfassade ermöglicht 

es, den Schopf und das beheizte Volumen als Einheit zusammenzuführen. 

Die Rundhölzer unterstreichen zudem den gewünscht intimen Charakter des 

„Stöckli“.  gb

www.glvdr.ch


