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DIE MODERNE ARCHITEKTUR IN DER ITALIENISCHEN 
SCHWEIZ
Die Geschichte einer Aneignung

Die moderne Tessiner Architektur ist ein Teil - und 
vielleicht der wichtigste - der Aneignung der inter-
nationalen zeitgenössischen Kultur durch langsames 
Heranreifen seit dem Ende des letzten Jahrhunderts 
bis zum heutigen Tag und weiterweisend in die Zu-
kunft. Ein entscheidendes Ereignis geht aufs Jahr 
1882 zurück, der Durchstich durch die Alpen mit der 
Eröffnung des Eisenbahntunnels durch den Gott-
hard. Dies war der Auftakt zur Industrialisierung die-
ser Region und gleichzeitig zu einer Potenzierung der 
internationalen Kommunikation.
Zu Beginn unseres Jahrhunderts, in einem kulturellen 
Umfeld, das noch stark vom 19. Jahrhunden geprägt 
war, stossen wir auf zwei wichtige kulturelle Ereig-
nisse, die allerdings in jenem Moment noch wenig 
Einfluss auf das kulturelle Klima halten. Da gab es 
den Tessiner Architekten Mario Chiattone, der in Mai-
land in engem Kontakt zu den Futuristen stand und 
mit ihnen verschiedene Projekte ausarbeitete. Kurz 
vor dem ersten Weltkrieg kehrte er aber ins Tessin 
zurück, brach die Kontakte zur Avantgarde ab und 
beschäftigte sich mit einer dem Neoklassizismus 
nahen Architektur. Das zweite kulturelle Ereignis war 
die Existenz einer Bewegung von Künstlern, Philoso-
phen und Wissenschaftlern in Ascona auf dem Mon-
te Verità. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass 
zur Jahrhundertwende ein grosser Teil dieser Region 
noch sehr ruralen Charakter trug und - zu Recht oder 
Unrecht - als «›primitiv»› idealisiert wurde. Diese 
Intellektuellen waren etwa aus den gleichen Grün-
den nach Ascona gezogen, aus denen Nietzsche das 
Engadin oder Gauguin die Bretagne und die Südsee 
aufgesucht hatten: auf der Suche nach der Kultur des 
Primitivismus. Aber diese «›Bewegungen»› in Asco-
na, deren Auswirkungen noch heute andauern, blie-
ben lange Zeit isoliert vom Tessiner Ambiente, das 
nicht in der Lage war, sie zu verstehen .
Inzwischen aber begann das langsame Vordringen 
der modernen architektonischen Bewegungen auch 

im Tessin eine erste wichtige Frucht zu tragen. Der 
junge Tessiner Architekt Rino Tami konnte 1941 in Lu-
gano den Bau der Biblioteca Cantonale
realisieren. 
Zur Zeit der grossen europäischen Diktaturen und 
des Zweiten Weltkrieges brachte eine internationale 
Immigrationswelle Leute in die Schweiz, die mit ihren 
Werken in mancher Hinsicht auch das Tessin berei-
cherten (so lebte beispielsweise der Bildhauer Mari-
no Marini mehrere Jahre in Minusio). Aber auch dies 
war lediglich eine Zwischenetappe. Die Modelle der 
internationalen kulturellen Avantgarde wurden erst 
im Verlauf der Fünfziger Jahre im Tessin eingeführt 
und teils mit Enthusiasmus, teils mit Ablehnung 
und unter Missverständnissen aufgenommen. Die 
wichtigsten historischen Grunde dafür sind einer-
seits das wirtschaftliche Wachstum, das erstmals 
das Tessin von einer ziemlich armen Region in eine 
mitteIständisch·wohIhabende verwandeIte; anderer-
seits eine Bereicherung des Kulturlebens durch den 
Ausbau der Schulen, die Verbreitung von Büchern, 
Zeitungen etc. sowie die Vermehrung der Kontakte 
und der Zufluss von Geldern sowohl aus Norden wie 
aus Süden. Das Tessin mit seiner Wirtschaft und sei-
nem Kulturleben im Schlepptau der grossen Zentren 
hat in der paradoxen Situation, gleichzeitig an der 
Peripherie der Schweiz, aber im Herzen Europas zu 
stehen (wie die Wirtschaftler sagen), sein Glück ver-
sucht. Zwischen Technik, Wirtschaft und Kunst lebt 
die Architektur als kulturelle Bewegung, die deutlich 
sowohl die Widersprüche und Verwirrungen. wie den 
kreativen Impetus dieser komplexen historischen 
Evolution spiegelt.

Lugano 1989, Giuseppe Curonici

Einleitung
aus Itinerari di architettura moderna in Ticino, 
Bellinzona 1990
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TESSIN, LAND DER ARCHITEKTEN?

Ein weit verbreitetes Stereotyp vermittelt die Ansicht, 
das Tessin sei schon immer ein «Land der Künstler» 
gewesen und damit auch ein Land der guten Archi-
tekten. Einige gehen sogar noch weiter und erklären 
sich die vielen zeitgenössischen Bauten des Tessins 
mit den grossen Leistungen der «Maestri comacini», 
jener wandernder Baumeister, die seit dem Edikt des 
Langobardenkönigs Rothari, anno 643 n.Chr.. in Euro-
pa herumzogen, um Kirchen, Paläste, Festungsanla-
gen und Klöster zu bauen.
Aber weshalb dann sollte die Architektur im heuti-
gen Kanton Tessin hervorragend sein und nicht so die 
Architektur in den Regionen von Como, Varese und 
Novara, die in der Vergangenheit ebenso gute Archi-
tekten hervorbrachten wie die Meister aus der Regi-
on von Lugano? Und zudem: Warum hat sich das Tes-
sin in der internationalen Architekturszene erst nach 
1968 etabliert, während es in der Zeit der modernen 
Klassik, also zwischen 1920 und 1950, eher im Schat-
ten von Zürich, Basel, Genf, Mailand und Como blieb?
Tatsache ist eben, dass die Blüte der Tessiner Archi-
tektur ein vorwiegend aktuelles und eindeutig lokal 
beschränktes Phänomen ist. Die Wurzeln finden wir 
in den Arbeiten der älteren Architekten (Rino Tami, 
Augusto Jäggli, Alberto Camenzind), den Humus in 
den Werken und in der Kulturarbeit der mittleren Ge-
neration (Peppo Brivio, Franco Ponti, Tita Carloni), of-
fen zu Tage tritt sie in den Projekten und Bauten von 
Luigi Snozzi, Livio Vacchini, Aurelio Galfetti. Giancarlo 
Durisch, Ivano Gianola und natürlich in den Bauten 
des bekanntesten und ungestümsten von allen, Ma-
rio Botta. Das Phänomen entstand wahrscheinlich 
aus dem Zusammentreffen von ganz besonderen 
und aktuellen Umständen, von Widersprüchen, in die 
das Tessin in den letzten Jahrzehnten verwickelt war: 
der sehr schnelle und stürmische Übergang von einer 
Agrarstruktur mit paraindustriellen Elementen zur 
heutigen Struktur, in welcher der Dienstleistungs-
sektor dominiert, das Weiterbestehen von antiken 
robusten kulturellen und sozialen Elementen mit-
ten in einem fortgeschrittenen urbanen Leben, die 

Disponibililät zum Experiment und zum Risiko eines 
gewissen Teils der lokal dominierenden Kräfte, die or-
ganische Einordnung des Tessins in das System des 
europäischen Grossverkehrs, das Weilterbestehen 
von qualifiziertem handwerklichem Können in der 
lokalen Bauwirtschaft und nicht zuletzt die Tatsache, 
dass die fähigen Leute unter den heutigen Tessiner 
Architekten fast alle eine lange Zeit des kulturellen 
Widerstandes geleistet und gelebt haben. Sie haben 
die Leidenschaft für ihre Arbeit und die Kunst der 
Architektur über die Geschäftshuberei und die Büro-
kratisierung ihres Metiers gestellt. Sie zeigten immer 
eine gesunde Lust auf Risiko und sie behaupteten 
ihre kritische intellektuelle Autonomie gegenüber 
den Sicherheit bietenden Verbindungen und Nor-
men der Korporation und des Vulgärprofessionalis-
mus. Auch das aufmerksame Studium der alten loka-
len architektonischen Zeugnisse und der Meister der 
modernen Architektur haben stark dazu beigetragen.
Aber heute sieht es fast so aus, als habe sich die Situa-
tion ins Gegenteil verwandelt. Die «Meister» werden 
heute hier gesucht. Das Tessin liefert den Architek-
turschulen eine ganze Reihe von Lehrkräften. Mario 
Campi, Flora Ruchat, Fabio Reinhardt, an der ETH in 
Zürich, Luigi Snozzi am Polytechnikum in Lausanne, 
Peppo Brivio, Tita Carloni, Bruno Reichlin an der Archi-
tekturschule der Universität Genf.
Vielleicht hat der Wirtschaftler Remigio Ratti recht, 
der schrieb: «Das Tessin befindet sich an der Peri-
pherie der Schweiz, aber im Zentrum von Europa.» In 
Sachen Architektur scheint diese Behauptung zuzu-
treffen.

Rovio 1989, Tita Carloni





Bauten
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Rino Tami
*7.8.1908 in Lisora (Monteggio), † 15.3.1994 in Lugano

Bruder des Architekten Carlo Tami, Neffe des Archi-
tekten Giuseppe Bordonzotti.

Nach dem Gymnasium in Lugano besuchte T. in Rom 
die Scuola superiore di architettura (1927-29) und 
erwarb hier eine von der klassischen mediterranen 
Kultur durchdrungene Ausbildung. Anschliessend 
setzte er sein Studium an der ETHZ bei Otto R. Sal-
visberg fort (1934/35), dessen Lehre seine weitere 
Entwicklung nachhaltig prägte.

1934-53 arbeitete er zusammen mit seinem Bruder 
Carlo Tami im Architekturbüro seines Onkels Giu-
seppe Bordonzotti in Lugano, 1953 eröffnete er ein 
eigenes Büro in Sorengo. 

T. nahm Einsitz in verschiedenen eidg. Kommissionen 
und war Mitglied mehrerer Vereinigungen, u. a. des 
BSA (seit 1942) und der Eidg. Kommission für Denk-
malpflege (seit 1943). 1957-61 war er Professor an 
der ETHZ und hielt dort 1958 seine vielbeachtete 
Antrittsvorlesung mit dem Titel «Die Wahrheit in 
der Architektur».

Noch als Student nahm er, gemeinsam mit seinem 
Bruder Carlo, 1934 am Wettbewerb für das Blin-
denheim in Ricordone, einer Ortschaft in den Hü-
geln über dem Luganersee teil, bei dem sie den 1. 
Preis gewannen. An dieser eher bescheidenen Ar-
beit, die einerseits einen rationalistischen Einfluss, 
andererseits klare Verbindungen zum Heimatstil 
zeigt, lässt sich bereits die für seine frühe Schaf-
fensphase charakteristische Handschrift erken-
nen. Der erste wichtige Bau, die Chiesa del Sacro 
Cuore in Bellinzona (1936), bewegt sich ganz im 
Rahmen der damaligen Diskussion über den ar-
chitektonischen Umgang mit Sakralarchitektur 
und stellt mit seinen klaren geometrischen Linien 
ein gelungenes Beispiel des Brückenschlags zwi-
schen Tradition und Moderne dar. Die Wahl von 
Sichtmauerwerk verrät den Einfluss von Hendrik 
Petrus Berlage und erinnert überdies an ähnliche 
Kirchenbauten von Clemens Holzmeister. Zu den 
Werken, die, ebenfalls ohne mit der Tradition zu 
brechen, eine klare moderne Haltung vertreten, 
gehören auch die Hauser der städtischen Arbei-
tersiedlung in Lugano (1942) und das Einfamilien-
haus in Morbio Inferiore (1940), Bei anderen Bau-
ten aus derselben Zeit, z. B. der Casa La Piccionaia 
in Castagnola (1938) und beim Grotto Ticinese 
der Landesausstellung von 1939 (T. gehörte dem 
Architektenkollegium an), herrscht dagegen eine 
regionalistische Formensprache vor, die jedoch nie 
ins Pittoreske abgleitet. Unter den klar rationalis-
tischen Werken stellt die Kantonsbibliothek von 
Lugano das prägnanteste und wichtigste Beispiel 
dar. Der Bau wurde aufgrund eines Wettbewerbs-
erfolges (1937) der Brüder T. gegen das Konkurrenz-

projekt von Giuseppe Terragni und Pietro Lingeri 
1940 realisiert. Das Bauwerk mit der netzartig 
verglasten Fassade entfachte einige Polemik auf 
lokaler Ebene, verhalf T. jedoch zu internationaler 
Anerkennung.

In den 50er Jahren realisierte T. eine Reihe beispiel-
hafter Bauten, darunter das Usego-Lagerhaus in 
Bironico (1950) und das Appartementhaus Sola-
tia in Lugano (1955). Zu den Werken jener Jahre 
gehören auch einige Einfamilienhäuser, in denen 
der Bezug zur organischen Architektur und ins-
besondere zu Frank Lloyd Wright ersichtlich wird, 
namentlich beim Ferienhaus in Maroggia (1957), 
dessen Standort zwischen Strasse, Felshang und 
See allein schon eine gestalterische und plane-
rische Herausforderung war. Mit dem in Lugano 
erbauten Cinema Corso formulierte T. sowohl in 
Bezug auf die Volumetrie als auch auf die Materia-
lien - eine gelungene Kombination von Eisenbeton 
und Sichtbackstein - einen klaren städtebaulichen 
Vorschlag, Für die Gestaltung des Kinosaales ging 
er von den Bedingungen des Kinos selbst aus, vom 
Verhältnis des Projektors zum gebündelten Licht-
strahl und zur Leinwand. Die Werke aus diesen 
produktiven Jahren wie die Casa Torre (1957) und 
das SRG Gebäude in Lugano (1959) widerspiegeln 
die damals allgemeine Tendenz zu einer forcierten 
Wiederholung von Stilelementen und Modulen 
der Moderne. Andere Bauten aus dieser Zeit über-
zeugen dagegen durch eine besondere Sorgfalt, z. 
B. die Kapelle der Klinik S. Anna in Sorengo (1964), 
wo die Architektur das Spiel mit Licht inszeniert 
und mit symbolischen Werten auflädt.

1960 wurde T. von Regierungsrat Franco Zorzi mit der 
ästhetischen Beratung der Autobahnbauten im 
Kanton Tessin beauftragt.

Diese Aufgabe, die T. bis 1983 wahrnahm, ermöglichte 
ihm eine spezifische Auseinandersetzung mit Prob-
lemen des «territorio» und dem Zusammenspiel von 
Architektur und Landschaft. T. entwickelte gezielte 
Konzepte für die jeweiligen Interventionen und emp-
fahl, die Autobahn als homogene Aufgabe und als 
Gesamtwerk zu betrachten, Eisenbeton als einziges 
Material für sämtliche Autobahnbauten zu verwen-
den und Uferdämme, Brückenköpfe usw. einheitlich 
zu gestalten.
Bei der Planung der Tunneleingänge dagegen forder-
te T. individuelle, den morphologischen Eigenschaf-
ten des Geländes entsprechende Lösungen in einer 
geometrisch-expressiven Formensprache. Durch die-
se Massnahmen wurden die Autobahnen im Tessin 
architektonisch aufgewertet und zeigen insgesamt 
eine bemerkenswerte Einheitlichkeit.
T. gilt als «Vater» der modernen Tessiner Architektur. 
Er erlangte internationale Bekanntheit, obwohl er 
nie ausserhalb der Kantonsgrenzen gebaut und sich 
stets dagegen gewehrt hat, ein Etikett, gleich wel-
cher Couleur umgehängt zu bekommen.

Biografie
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Wohn- und Geschäftshaus mit
„Cinema Corso“ 
Rino Tami 
1954-57
Via Pioda 4, Lugano
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Kantonsbibliothek
Carlo und Rino Tami 
1938-40
Via Carlo Cattaneo 4, Lugano

In der mehr als 50jährigen Entwurfstätigkeit von 
Rino Tami lassen sich einige Fixpunkte seiner Ent-
wicklungsphasen erkennen. Die aus einem 1936 
ausgeschriebenen Wettbewerb hervorgegangene-
Kantonsbibliothek nimmt eine Schlüsselstellung 
in der damaligen Tessiner Architektur ein. Sie ist 
die Synthese der Leistungen der Pioniere des mo-
dernen Bauens und zugleich Beginn einer neuen 
Phase, die sich nach dem Krieg durchsetzen sollte. 
Der Gebrauch des Stahlbetons, die den Funktionen 
entsprechende volumetrische Gliederung, die «Un-
verfälschtheit» der Materialien verraten die Schule 
von Salvis- Kantonsbibliothek berg und sind dennoch 
nicht ohne Eigenständigkeit. Der Kinosaal des Corso 
aus den fünfziger Jahren entfaltet eine figurative Dy-
namik und versucht damit zugleich eine schwierige 
räumliche Situation zu meistern. Der Wohnturm ist 
ein qualitätvolles, betont urbanes Element inmitten 
einer Seelandschaft. Von den zahlreichen Werken des 
Architekten seien hier noch erwähnt: das zusammen 
mit dem Bruder Carlo 1936 gebaute Kloster mit der 
Kirche Sacro Cuore in Bellinzona (via Varrone 12), das 
Mehrfamilienhaus Solatia von 1952-53 in Lugano 
(via Motta 28), das Haus Nadig in Maroggia von 1957 
(heute umgebaut) und das Hallenbad der Stadt Lu-
gano (viale Castagnola) von 1976-78.
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Gymnasium
Alberto Camenzind
1958
Bellinzona

Für den Kanton Tessin stellt das neue Gymnasium in 
Bellinzona ein Novum dar, da alle bisherigen Schul-
bauten nach herkömmlichem Muster gebaut wur-
den. So interessante andere Bauten wir heute im 
Tessin finden können, haben neue Lösungen auf dem 
Gebiet des Schulhausbaues, wie sie in der deutschen 
und welschen Schweiz bald zur Selbstverständlich-
keit geworden sind, bis heute in der italienischen 
Schweiz noch nicht Fuß gefasst. Um so grösser ist der 
Wert dieser neuen Schulanlage einzuschätzen, und 
es bleibt zu hoffen, dass sie auch für weitere Bauten 
im Tessin zum Vorbild wird.
Für die neue Anlage stand das frühere Exerziergelän-
de der Kaserne zur Verfügung, das der Stadt Bellin-
zona vom Bund überlassen worden war. Auf diesem 
umfangreichen Terrain am Stadtrand konnte das 
Schulhaus in eine neugestaltete öffentliche Grünan-
lage eingefügt werden.
Das Schulhaus dient den vier unteren Klassen der 

Mittelschule und umfasst total 15 Klassenzimmer 
für sogenannte Wanderklassen, ausserdem die Spe-
zialräume für Physik, Chemie, Zeichnen, Singen und 
Turnen. Die sehr konzentrierte Anlage fasst die ein-
zelnen Klassen zu Gruppen zusammen, wobei die 
an sich langen Korridore durch die dazwischenlie-
genden Hallen gegliedert werden und der Schule im 
Innern eine großzügige Weiträumigkeit verleihen. 
Die durchgehend gleich gestalteten Klassenzimmer 
erhalten einen wechselnden Charakter durch ihren 
Ausblick, der teilweise in die Grünanlage, teilweise in 
halb geschlossene Gärten oder in ganz umbaute In-
nenhöfe führt. Bellinzona ist gegen Süden von hohen 
Berg zügen eingeschlossen und besitzt demzufolge 
auch einen sehr steilen Sonneneinfallswinkel. Die an 
sich klein bemessenen Innenhöfe bedeuten daher 
keineswegs einen Nachteil, da trotz der geringen Tie-
fe vom Klassenzimmer aus immer noch der Berghori-
zont sichtbar bleibt.
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Peppo Brivio
*7.7. 1923 in Lugano

Biografie

B. studierte 1943-47 Architektur an der ETHZ, Diplom 
1947. 

Anschliessend arbeitete er bis 1948 bei Otto Senn in 
Basel und war 1948/49 Assistent bei William Dun-
kel an der ETHZ.

1949/50 entwarf B. in Zusammenarbeit mit Franco 
Ponti sein erstes Werk, die Wohnhäuser in Bel-
linzona-Ravecchia. 1949-55 führte er ein eigenes 
Architekturbüro in Locarno und verwirklichte in 
dieser Zeit mit René Pedrazzini als erstes grösseres 
Projekt die Haltestellen der Seilbahnverbindung 
Locarno - Orselina - Cardada. An derjenigen von 
Orselina werden die späteren Leitmotive seiner 
Architektur sichtbar, v. a. sein Interesse für struk-
turelle Fragen, für die Kontraste zwischen verti-
kalen tragenden und horizontalen auskragenden 
Elementen, die durch unterschiedliche Materialien 
noch verstärkt werden.

Eine Wende in seinem architektonischen Schaffen 
vollzog B. mit dem Apartmenthaus Albairone in 
Massagno (1955/56), wo er drei typologisch identi-
sche Baublocke so nebeneinander stellte, dass sie 
zusammen ein siebengeschossiges Gebäude erge-
ben. Durch das Wechselspiel von vollen und leeren 
Partien erhält die Rahmenkonstruktion aus Eisen-
beton einen hohen plastischen Wert, verwandt der 
holländischen Architektur des Neoplastizismus. 
Die Anordnung der Innenräume folgt streng der 
plastischen Volumetrie der Gesamtanlage. Das-
selbe Streben nach plastischer Wirkung, einge-
bunden jedoch in eine komplexere geometrische 
Struktur, findet sich auch im Wohnhaus Cate in 
Massagno (1957/58). Die zunehmende Radikalisie-
rung der geometrischen Elemente kommt in spä-
teren Arbeiten immer deutlicher zum Ausdruck, so 
im Ferienhaus in Caprino, im Einfamilienhaus Co-
rinna in Morbio Superiore, aber auch in der Tank-
stelle in Castasegna oder im Wohnhaus Giuliana 
in Lugano-Cassarate. 1963/64 realisierte B, einige 
Projekte in Zusammenarbeit mit dem Mailän-
der Architekturbüro A. A. (Gregotti, Meneghetti, 
Stoppino); besonders erwähnt sei die internat. 
Abteilung der XIII. Triennale in Mailand Massagno 

(1964). Besondere Bedeutung erlangte das Büroge-
baude der Weisskredit in Chiasso; seine Glasfassa-
de ist charakterisiert durch ausladende Konsolen 
aus Stahlbeton, die als Sonnenschutz dienen und 
in ihrer Anordnung den tragenden Elementen fol-
gen. Wichtig ist auch der Komplex Central Park in 
Lugano, der aus zwei Bauten auf gemeinsamem 
Sockel besteht, die zusammen für eine komplexe 
Gliederung sorgen. Das dialektische Thema von 
vollem und leerem Raum erfährt so eine meister-
hafte Interpretation.

1969 wurde B. zum Professor für Architektur an die 
Universität Genf (EAUG) berufen, Diese Lehrtä-
tigkeit beanspruchte seine Zeit immer mehr und 
führte zu einer entsprechenden Verringerung der 
Bautätigkeit; 1990 Emeritierung.

In seinem architektonischen Schaffen hielt sich B. 
stets methodisch an die geometrischen Aspekte der 
Gestaltung, entweder,  indem er die Anlage eines 
Gebäudes in Grundriss und Aufriss streng modular 
organisierte, oder indem er hohl und voll, Raum und 
Volumen als primäre geometrische Figuren fasste. 
Das Verdienst seines architektonischen Schaffens 
liegt darin, dass er die Analyse der künstlerischen 
Avantgarde, besonders der Werke der holländischen 
De Stijl Bewegung von Theo van Doesburg und Piet 
Mondrian, nachvollzog und deren Erfahrungen so-
weit filterte, bis er die kompositorische Kohärenz und 
die stilistische Klarheit erreichte, die sein gesamtes 
Werk charakterisiert.
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Casa Corinna
Peppo Brivio
1962-63
Morbio Superiore
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Mehrfamilienhaus Albairone
Peppo Brivio
1955-1956
Via Ceresio 5-9, Lugano

Das Baugelände liegt in der Wohnzone einer Außen-
gemeinde von Lugano, umfaßt insgesamt 2510 m2 
und ist fast eben,
mit Zugang von Nordosten.
Als Aufgabe war ein Renditenhaus mit Wohnungen 
zu erschwinglichen Preisen verlangt, auf 7 Stockwer-
ke verteilt,
mit einem zurückversetzten zusätzlichen Stockwerk.
Es wurde ein einziger Baukörper gewählt, in nord-
südlicher Richtung angeordnet, bestehend a.us drei 
Blöcken, mit separatem
Eingang und Treppenhaus für jeden Block. Auf jedem 
Treppenabsatz befinden sich je vier Zweizimmer-
wohnungen
im mittleren Block, drei Zwei- und Dreizimmerwoh-
nungen jeweils im nördlichen und südlichen Block, 

zwei Zwei- und Einzimmerwohnungen
im Erdgeschoß und im zurückgesetzten Dachge-
schoß des gesamten Baukörpers. Insgesamt sind es 
also 72 Wohnungen, mit abwechslungsweise über-
einandergeordneten Wohnzimmern und Balkonen. 
An der westlichen Grenze des Geländes befindet sich 
das Garagengebäude.

Bauweise
Tragende Mauern aus Backsteinwerk. Entsprechend 
den, vorspringenden Bauteilen wurde die Vertikal-
struktur in Eisenbeton
ausgeführt, mit Füllmauerwerk aus Leichtbackstei-
nen und Isolierungen aus Plastikstoff.
Decken : Beton, mit Metallgittern armiert.
Abdeckung: terrassenförmig mit Zementplatten.
Außenanstrich mit Dispersionsfarben. Die Tragmau-
ern sind weiß, die Füllmauern farbig gehalten.
Preis je m3 gemäß SIA-Normen : Fr. 102.-.
Statische Berechnungen: Alessandro Rima, Locarno-
Muralto.
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Dolf Schnebli
* 1928 in Baden, † 2009

1947/48 Praktikum in einem Genfer Architekturbüro. 
1948-52 sieben Semester Architekturstudium an der 

ETHZ. 
1951-53 praktische Tätigkeit bei Daniel Girardet in 

Mülhausen. 
1952 Sommerschule der CIAM in Venedig. 
1953/54 arbeitete S. bei The Architects Collaborative 

(Walter Gropius) in Cambridge, Mass., bei Serge 
Chermayeff und José Luis Sert und studierte 
gleichzeitig an der Harvard University Graduate 
School of Design bei Sert.

1954/55 war er dort Instructor of Design im 1. Jahres-
kurs mit Serge Chermayeff und Al Szabo und half 
im Geschichtsunterricht von Sigfried Giedion mit. 
Wahrend dreier Monate reiste S. durch die USA und 
besuchte auch Frank Lloyd Wright in Taliesin East. 

1956 erhielt er den Wheelwright Fellowship der Har-
vard University, ein Stipendium, das ihm eine gro-
sse Studienreise ermöglichte: Von den Höhlen von 
Lascaux und Altamira reiste S. auf dem Landweg 
zu den Ausgrabungsstatten auf der Peloponnes, in 
Kreta, der Türkei, Syrien, Libanon, Irak, Iran, Afgha-
nistan, Pakistan, Indien und zurück in die Schweiz. 
In Chandigarh war S. Gast bei Pierre Jeanneret. 

1957 übernahm er die Bauführung des Hotels La Perla 
auf dem Flugplatz Agno für Otto Glaus. 1958 grün-
dete er ein eigenes Büro in Agno. 1964-71 Gastdo-
zent an der Harvard University, an der Washington 
University in St. Louis sowie in Berkeley, Kaliforni-
en. Gastdozent an der Sommerschule in San Migu-
el, Mexiko, und 1969/70 Gastdozent an der ETHZ. 

1971-94 ordentlicher Professor für Architektur und 

Entwurf an der ETHZ. 
Seit 1972 sind Isidor Ryser, Ernst Engeler, Bernhard 

Meier, ab 1974 Tobias Ammann, ab 1981 Alfio In-
demini Büropartner 1989 traten Flora Ruchat und 
Paolo Kölliker hinzu; seit 1997 Schnebli Ammann 
Menz Architekten + Partner AG, Zürich. 

Mitglied des BSA, SIA, BSP. Ehrenmitglied des BDA. 
1966 Award of Merit, United States Higher Educa-
tion Facilities Design Awards. 1988 Ehrenprofessor 
der Technischen Universitat Südchinas in Guangz-
hou, Volksrepublik China. 1996 EUR Ingenieur.

Mit pragmatischer Zielstrebigkeit und grosser Kons-
tanz verfolgte S. sein Ziel, Architekt zu werden, und 
erlangte früh erste Preise in wichtigen öffentlichen 
Architekturwettbewerben. Streng lineare Anordnun-
gen und karg materialisierte Volumen zeichnen seine 
Architektur aus. In seiner Wahlheimat Tessin zahlte 
er zu den schöpferischen Machern, der Kontakte zu 
pflegen wusste und bald zu den erfolgreichen Archi-
tekten zahlte. Von Le Corbusier beeinflusst, experi-
mentierte S. mit Modul, Prototyp und Rasterprinzip; 
als Wachstumsstruktur liegen sie seinen universitä-
ren Erweiterungsbauten in den USA beispielhaft zu-
grunde. Das Einfamilienhaus, als individuelle Muster-
lösung gedacht, gewinnt modellhaften Charakter in 
der Villa Meyer in Zürich, die sich wie andere seiner 
jüngsten Projekte mit der (Post-)Moderne auseinan-
dersetzt. Das «Aufspüren des Zusammenspiels von 
Form und Material» (Schnebli), harmonische Glie-
derung des Baukörpers und der Innenraume sowie 
die städtebauliche Einordnung sind für S. wichtige 
Entwurfskriterien in Lehre und Praxis. Selbsterleb-
tes aus seiner Arbeit als Architekt ist ihm Grundlage 
für Kritiken und Anregungen. Assistenten an seinem 
Lehrstuhl waren u. a. Mario Campi, Arthur Rüegg, Jac-
ques Herzog, Fabio Reinhart, Ruggero Tropeano, Marc 
Syfrig. Grossen Einfluss übte S. als Lehrer und als Ar-
chitekt auf jüngere Generation aus.

Biografie



21

Casa Streiff 
Dolf Schnebli
1968
Via Mondacce 84, Locarno Minusio

Es sind architektonisch räumliche Themen, die mich 
interessieren. Hier werden 2 davon illustriert:
DAS ERSTE THEMA bezieht sich auf das Aufbauen von 
räumlichen Gebilden aus ähnlichen Raumeinheiten; 
ähnlich, weil sie im Grundriss in einer Dimension 
immer gleich, in der andern variabel, aber auch im 
Schnitt veränderlich sind.
Die Einfamilienhäuser illustrieren das Prinzip. Ich 
nenne es das „Villa Sarabhai Prinzip“, weil es mir zum
ersten Mal beim Betrachten dieses Projektes von Le 
Corbusier richtig bewusst wurde. Allerdings ist Le 
Corbusier’s „maison de week-end en banlieu de Pa-
ris“ 1935 schon ein Musterbeispiel dieses Prinzips.
Die Platten, zwischen Unterzüge gespannt, ob sie 
flach gewölbt oder Faltwerke seien, haben in einem 
Entwurf immer dieselbe Spannweite. Die Unterzugs-
höhe ist variabel, je nach Spannweite, bedingt durch 
Stützen- oder Mauerpfeilerabstand.
Das räumliche Ordnungsprinzip führt zu einer kon-
struktiven Vereinfachung ohne den räumlichen 
Reichtum einzuschränken. Ich betrachtete die Einfa-
milienhäuser immer als Möglichkeiten, Raumkombi-
nationen im Massstab 1:1 modellhaft auszuführen. 
Sie sind für mich Prototypen für Schulen, für Woh-
nungsbau und, wie im Projekt für die Washington 
University in St. Louis illustriert, auch für Wachs-
tumsstrukturen, wie es Universitätsgebäude sind.
Die illustrierten Beispiele sind auf den standardisier-
ten Massen für die Abstände zwischen den Unterzü-
gen von
2,26 m ; 2,96 m ; 3,66 m ; und 5,92 m aufgebaut. Ich 
verwende die Modulor-Masse, wo immer möglich. 
Die Beschränkung auf eine kleine Auswahl von visuell 
erfassbaren Massen hat den Vorteil, dass man über 

die Jahre diese Masse kennen lernt und sich beim 
Projektieren eine recht gute VorsteIlung machen 
kann von deren Wirkung im ausgeführten Bauwerk.
Selbstverständlich ist jeder der illustrierten Entwürfe 
nicht nur eine abstrakte A.nwendung eines räum-
lichen Organisationsprinzips. Die Häuser wurden 
beeinflusst vom BaugeIände, von den Programman-
sprüchen der Bauherren und den jeweiIigen Bedin-
gungen des Baumarktes.
Bei der Washington University waren es in erster Linie 
die klimatisch bedingten Faktoren und die Eingliede-
rung in einer, kohärenten neugotischen Universitäts-
kampus sowie die Anforderung, dass das Gebilde in 
verschiedenen nicht voraussehbaren Etappen wach-
sen können müsse, die die Architektur beeinflussten.
Die Projekte illustrieren meine Ueberzeugung, dass 
es wichtig ist, für den architektonischen Entwurf ein 
Ordnungsprinzip zu finden. Wenn es gefunden ist, 
betrachte ich es aber als ebenso wichtig, diesem jede 
Freiheit abzuringen, die möglich ist ohne die gewähl-
te Ordnung zu zerstören.

Dolf Schebli, in Tendenzen - Neuere Architektur im 
Tessin , Zürich, 1975

Locarno Minusio
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Kantonsschule
Dolf Schnebli
1961-1963
Via Dr. Giovanni Varesi 30, Locarno

Ausgehend von der Konzeption der Schule als eines 
«offenen Hauses», ist das Gymnasium in drei Teile 
gegliedert (Klassenzimmer, Gemeinschaftsräume, 
Turnhalle), mit einer zentralen Piazza in der Form 
eines Amphitheaters. Die quadratischen Klassen-
zimmer gruppieren sich um Verbindungsräume 
und sind einheitlich beleuchtet durch die zentralen 
Oberlichter. Die kleinformatigen Fenster sollen eine 
Atmosphäre der Konzentration schaffen. Wände und 
Decken wurden von Livio Bernasconi, Pietro Travaglini 
und Flavio Paoluzzi bemalt, die drei Bronzearbeiten 
sind von Max Weiss.
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Tita Carloni
*24. 6. 1931 in Rovio TI

C. wurde mit den Grundlagen des Zeichnens und der 
Baukultur durch seinen Vater Taddeo, Dekorations-
maler und Lehrer an der Kunstgewerbeschule in 
Lugano, vertraut. Nach dem Architekturstudium 
an der ETHZ (Diplom 1954) und nach kurzen Prakti-
ka bei Rino Tami in Lugano, Peppo Brivio in Locarno 
sowie Boileau und Labourdette in Paris eröffnete 
er 1956 mit Luigi Camenisch ein Architekturbüro in 
Lugano.

Aus der fünf Jahre dauernden Zusammenarbeit gin-
gen die ersten Werke hervor, darunter die Casa Bal-
melli in Rovio (1956), die Casa Carloni in Pregasso-
na (1957), der Palazzo Bianchi in Lugano (1960) und 
das Hotel Arizona in Lugano (1957). Schon in diesen 
ersten Bauten liess C. sein Interesse für die be-
sonderen Anforderungen des jeweiligen Auftrags 
erkennen, indem er der individuellen Lösung für 
jedes gestalterische Thema einen höheren Stel-
lenwert einräumte als dem stilistischen Zusam-
menhang der einzelnen Bauten. Grundlage dieser 
Entscheidung ist einmal das Interesse für Kons-
truktionsfragen, Materialwahl und Detailarbeit 
sowie das Bestreben, auf jede architektonische 
Problemstellung die angemessene funktionale 
Antwort zu finden. Der Hauptgrund liegt jedoch 
in der Faszination der auf den ersten Blick wider-
sprüchlichen Aspekte des Rationalen und des Or-
ganischen: das Rationale als Arbeitsdisziplin, stets 
gemildert durch das Organische, das sich in der 
Aufmerksamkeit für die Baumaterialien und die 
geographischen Gegebenheiten zeigt, wie sie die 
Strenge der geometrischen Ausgangslage immer 
wieder zu durchbrechen vermögen.

1961-64 führte C. auch in Lausanne ein Architektur-
büro. Im Rahmen der Schweiz. Landesausstellung, 
der Expo ‹64, gestaltete er den Sektor «Art de vivre 
- Joie de vivre» mit vertikalen geometrischen Vo-
lumen, die einen langen horizontalen Bogengang 

um einen zentralen Platz überragen.
Nach der Lausanner Erfahrung erlebte C. eine inten-

sive Schaffensphase.
Von den vielen damals ausgeführten Bauten sind 

die Wohnhäuser in der Via Beltramina in Lugano 
(1965), das OCST-Gebäude in Lugano (1970), die 
Grundschule in Stabio (1974) und, in Zusammenar-
beit mit Luigi Snozzi und Livio Vacchini, das OTAF-
Institut in Sorengo (1971) besonders erwähnens-
wert.

C. verband die praktische berufliche Arbeit von An-
fang an mit einer theoretischen Reflexion und 
dem Studium der Architekturgeschichte und be-
zog dabei stets auch gesellschaftliche Aspekte 
ein. So lehrte er 1968-91 an der Architekturschule 
der Universität Genf und nahm in den 70er Jahren 
als Mitglied des Partito Socialista Autonomo aktiv 
am politischen Leben im Tessin teil. Die Lehrtätig-
keit hinderte C. nicht daran, im Tessin weiterzuar-
beiten: 1973-78 führte er zusammen mit Lorenzo 
Denti, Fosco Moretti und anderen die «Collettivi 
di Progettazione 1 und 2». Aus dieser Zusammen-
arbeit ging u.a. die Reihenhaussiedlung Ceredain 
Balerna (1974) hervor, in der das Thema des Woh-
nungsbaus für finanziell Benachteiligte in einer 
aufmerksamen Planung und Gestaltung des We-
sentlichen aufgegangen ist, so dass trotz gegebe-
ner wirtschaftlicher Zwänge Qualitätswohnungen 
entstanden sind.

Nach kurzer Zusammenarbeit mit Fosco Moretti 
(1978-81) eröffnete C. in Rovio ein eigenes Archi-
tekturbüro. Zu seinen jüngsten Bauten gehören 
die Autobahn-Tankstelle Stalvedro bei Airolo (1987, 
in Zusammenarbeit mit Roberto Nicoli), sowie der 
Umbau des Palazzo City in Chiasso, einem 1955-57 
von Otto Glaus errichteten Gebäude. Auf Renovati-
onen verwendet C. in jüngster Zeit einen Grossteil 
seiner Arbeit und restauriert Kirchen (u. a. S. Gio-
vanni Battista in Gnosca), Glockentürme und an-
dere historische Bauten.

C.s Einfluss in der architektonischen Kultur des Kan-
tons Tessin dauert an; er veröffentlicht Aufsätze und 
Artikel über zeitgenössische Themen der Tessiner Ge-
schichte, über ortsspezifische Probleme und Schwie-
rigkeiten bei Renovationen. Sodann engagiert er sich 
auch mit Vorträgen und Vorlesungen an öffentlichen 
Schulen für die Verbreitung des Wissens über Archi-
tektur.

Biografie
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Einfamilienhaus
Tita Carloni
1969
Arosio
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Casa Balmelli 
Tita Carloni und Luigi Camenisch
1956-57
Rovio

Das Haus liegt auf der Kuppe von San Vigilio bei Ro-
vio, in ca. 500 m Höhe. Über dem ausserordentlich 
harten Porphyruntergrund des Hügels liegt nur eine 
verhältnismässig dünne Humusschicht, was bei der 
Projektierung eine entscheidende Rolle spielte; das 
heisst, die natürliche Gestaltung des Geländes wurde 
weitgehend in den Plan mit einbezogen, um unnö-
tige und kostspielige Aushubarbeiten zu vermeiden. 
Die Anhöhe an sich ist ganztägig der Sonnenbestrah-
lung ausgesetzt und gewährt einen einzigartigen 
Rundblick, der vom Monte Generoso im Osten über 

die Bucht von Capolago des Luganersees im Süden 
bis zum Seearm von Melide-Morcote und dem Berg-
zug von Carona im Westen reicht.
Die Gestaltung des ringsum liegenden Geländes 
wird durch unzählige Anhöhen, Terrassen und Vor-
sprünge bestimmt, mit nach allen Seiten sich durch-
windenden kleinen Feldwegen.
Ein eigentlicher hochwüchsiger Baumbestand ist 
nicht vorhanden.
Diese topographischen und landschaftlichen Gege-
benheiten haben bei der Projektierung zu den fol-
genden Prinzipien geführt:
Stufenförmige Anordnung der Räume unter Verzicht 
auf ein eigentliche Baugrube und mit nur partiellem 
Aushub.
Anordnung der Fassadenfläche in grossen Diagona-
len, die in einem Gefälle von 30 Grad parallel zu den 
Berg- und Hügellinien geführt wurden.
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Roberto Bianconi
*31. 10. 1939 in Valbrona (I)

Das Architekturstudium an der ETHZ schloß B. 1965 
mit dem Diplom bei Bernhard Hoesli ab. Während 
der Studienzeit absolvierte er ein Praktikum bei Otto 
Glaus und beim Greater London Council in London. 
1967-72 Chefarchitekt der Firma IGE S. A. Generalun-
ternehmung in Bellinzona. Es folgten alternierend 
freiberufliche Tätigkeit oder die Mitarbeit bei ande-
ren Architekten (Werner Gantenbein, A. Ricklin) und 
eine Assistenz an der ETHZ bei Mario Campi.
1979-91 war B. verantwortlicher Architekt der Gene-
ralunternehmung Oerlikon Bührle Immobilien AG in 
Zürich, wo er nicht nur für Projektierung und Ausfüh-
rung, sondern auch für Velwaltung und Investitionen 
zuständig war. 
Ab 1991 ist er freischaffender Architekt in Zürich.
B.s Architektur erfuhr nationale Resonanz in den 
70erJahren, als er im Zuge der den Kanton Tessin prä-
genden architektonischen Erneuerung vier Wohnblö-
cke in Bellinzona realisierte: Gebäude mit kompakter 
Volumetrie, verputzten Fassaden, Bandfenstern, tie-
fen Balkonöffnungen. Dabei fallen überraschende 
formale Elemente auf, Strukturen aus Metall und 
Glas für Loggien, Balkone und Pergolen.
Eine Architektur, die sich aufgrund der Erfahrungen 
des nordischen Funktionalismus neu definiert, dabei 
aber auch den Bezug zum sowjetischen Konstruk-
tivismus nicht scheut, eine Art freier Montage von 
formal und funktional nicht zusammengehörigen 
Elementen.

Biografie
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Wohnhäuser
Roberto Bianconi
1965-72
Bellinzona

Die Bauaufgabe bestand in der Erstellung von Miets-
wohnungen der unteren Preislage (Konkurrenz zum 
«sozialen» Wohnungsbau) . Der Zweispänner als 
Grundeinheit wurde gewählt, um auch kleinere Par-
zellen als Baugrund berücksichtigen zu können. Trotz 
starker finanzielIer Einschränkung wurde in diesem 
Beispiel versucht, wesentliche Ideen des historischen 
Wohnungsbaus zu realisieren und sie somit auch 
dem „kleinen Manne» erlebbar zu machen.
- Die Veranda als eigentlicher Raum im Freien wird 
wieder eingeführt (wie z.B. bei Häusern des 19 Jhs. 
Aus Gusseisen, bei Häusern in Bergtälern aus Holz 
ausgeführt.)
- Die Dachwohnung wird ihrer andersartigen Lage 
entsprechend behandelt, wie in historischen Beispie-
len und speziell von Le Corbusier wieder neu propa-
giert.
- Die Zimmer überschreiten nicht eine minimale Grö-
sse und Breite, so dass sie z.T. im Gebrauch unterein-
ander austauschbar sind, etc.

Das Bauen für eine anonyme Gruppe erfordert eine 
Denkmethode, die nachvollziehbar ist und die zu ei-
ner allgemein verständlichen Lösung führt. Die An-
lehnung an die Grundprinzipien und Formensprache 
der rationalen und funktionalen Bewegung der 20er 
und 30er Jahre ermöglichte eine klare Problemstel-
lung und erleichterte die Konzentrierung der Arbeit 
auf die gestellten Grundfragen.

Ein Maximum an Raum, Licht und Organisation (der 
echte Luxus) soll für den Mieter entstehen. In der 
Auseinandersetzung im heutigen Wohnungsbau hat 
die rationale Arbeitsweise immer noch ihre Bedeu-
tung, indem sie durch ihre logische Grundrissorga-
nisation, die karge Formensprache und die einfache 
Materialanwendung das WesentIiche direkt auszu-
drücken und das erstrebte Ziel mit einem Minimum 
an ökonomischen Mitteln zu erreichen vermag.

Es wurde versucht ohne die Konvention wesentlich 
zu überschreiten, die übliche räumliche Enge und 
starre Unterteilung der Wohnung zu überwinden, 
und die Wohnung psychologisch so ertragbar und 
erlebnisreich wie möglich zu gestalten. 

Der kleine Gang, durch den man die Wohnung be-
tritt, bedient jeden einzelnen Raum und gibt ihm die 

eigene Unabhängigkeit. Für jedes Familienmitglied 
ist somit die grösstmögliche «privacy» gewährleis-
tet. Der direkte Wohnungseingang in den Wohnraum 
und der Durchgang durch den Wohnraum zu den 
Schlafzimmern wurde vermieden. Die technokrati-
sche Methode der teuren, verstellbaren Innenwände 
zur Erreichung eines flexiblen Wohnungsgrundrisses 
wurde nicht verwendet, weil es einfacher auch geht. 
Um die blosse Addierung der Einzelräume zu ver-
hindern, wurden direkte Verbindungsmöglichkeiten 
unter ihnen geschaffen. So kann die Wohnzone, be-
stehend aus Wohnzimmer, Küche, Essraum und Ve-
randa (die Wand zwischen Küche und Wohnraum ist 
z.T. verglast), bei entsprechenden Vorkehrungen als 
räumliche Einheit wirken. Zudem ist es möglich, den 
Wohnraum hinter dem Badezimmer mit einem der 
Schlafzimmer zu verbinden. Der Bewohner erfährt 
durch diese direkten Raumzusammenhänge mehr 
Bewegungsfreiheit (Rundgang um das Badezimmer 
und um die Trennwand Küche/Wohnzimmer) und 
somit den gesamten ihm zur Verfügung gestellten 
Raum, nämlich Länge und Breite seiner gemieteten 
Wohnung. Die Innenwände erscheinen als blosse 
Unterteilung für die individuellenWohnfunktionen.

Eine starke Raumartikulation durch Lichtintensität 
wurde in der Wohnzone versucht. Der Uebergang 
von der aus Mauerwerk bestehenden und durch 
normale Fenster belichteten Wohnung in den licht-
durchlässigen glasartigen Esszimmer- und Veranda-
raum führt von einer schattigen in eine hellere Zone 
von ganz unterschiedlicher Raumwirkung. Die Woh-
nung im obersten Geschoss wurde ohne technischen 
Mehraufwand der andersartigen Lage entsprechend 
konzipiert. Das Licht und die Luft werden von oben 
durch ein Atrium, um das sich die meisten Räume 
anordnen, der Wohnung zugeführt. Die Fassaden 
wurden geschlossen und darin nur Aussichtsfenster 
angebracht. Das begehbare Dach kann vom Atrium 
erreicht werden. Die Fassaden, vor allem die nach Sü-
den gerichteten, wurden so gegliedert und gestaltet, 
dass die Hauptfunktion Wohnen wenn möglich in ih-
rer ganzen Dimension zum Ausdruck kommt.

Die grosse Distanz (1,5 km) zum historischen Stadt-
kern, das Fehlen städtebaulicher Bezugspunkte in 
der Umgebung, da diese selber in der Landschaft ver-
streut sind, und die reine Wiese als eigentlicher Akti-
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onsplatz auferlegen keine städtebaulichen Verpflich-
tungen. Eine Bezugsnahme zum Nachbargrundstück 
oder zur Quartierstrasse, die als reiner Träger des 
privaten Automobilverkehrs als urbanes Element 
an Attraktivität stark eingebüsst hat, wird durch die 
Baulinie ebenfalls verhindert. 

Im Baulinienviereck, durch einen grünen Streifen 
Niemandsland von der Umgebung praktisch ab-
geschnitten und dadurch in räumlicher Isolation, 
verwirklicht die Privatinitiative meistens durch eine 
einseitige Nutzung ihre bauliche Interessen. Diese 
Praxis stellt eines der heute meist angewendetsten 
städtebaulichen Prinzipien dar. Das ist nicht so ver-
wunderlich, wenn man bedenkt, dass der offizielIe 
Städtebau heutzutage mehr mit dem Erfüllen der 
explosionsartig auftretenden Einzeiinteressen be-
schäftigt ist, als mit dem Problem der gemeinsamen 
Sache. Dementsprechend wurde die Anordnung der 
5 Renditenhäuser weitgehend durch die maximale 
Ausnützungsziffer, die Baulinien und die projektier-
ten Quartierstrassen bestimmt.

In städtebaulicher Hinsicht unterstreicht die rationa-
le Formensprache und die starke bauliche Konzent-
rierung die reine siloartige Funktion der Wohnblocks 
an der Peripherie der Stadt. Hier ist der Ort, wo ge-
schlafen und retabliert wird, für eine Tätigkeit und 
ein Engagement an einem anderen Ort. Die ghetto-
hafte Atmosphäre ist nicht durch die gewählte For-
mensprache, sondern durch unseren wirtschaftli-
chen, politischen und sozialen Aufbau verursacht. Es 
wäre ein Missverständnis, diese bei Wohnüberbau-
ungen unweigerlich entstehenden Einöden durch 
formalen Gestaltungswillen überwinden zu wollen. 
Nur eine Aenderung der geltenden Grundprinzipien 
kann neue Ergebnisse liefern.

Mehrfamilienhaus
Roberto Bianconi
1965-72
Via Vallone 17-25, Bellinzona

1.-4. Obergeschoss

Attikageschoss
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Dreifamilienhaus
Roberto Bianconi
1971-72
Via San Gottardo 64, Bellinzona
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Luigi Snozzi
*29.7. 1932 in Mendrisio TI

Nach Abschluss des Architekturstudiums an der 
ETHZ 1957 Arbeit bei verschiedenen Architekten 
in Locarno und Lugano, u. a. bei Peppo Brivio und 
Rino Tami. 

Seit 1962 selbständiger Architekt in Locarno, ab 1988 
auch Büro in Lausanne. 

1962-68 Bürogemeinschaft mit Livio Vacchini, seit 
1980 mit Bruno Jenni. 

Lehrauftrag an der ETHZ (1973-75), an der Universität 
Genf (1980-82) und an der EPFL (1984/85). Hier ist 
er seit 1985 ordentlicher Professor. Daneben Vor-
träge und Seminarien an zahlreichen Architektur-
schulen in Europa und den USA. 

Architekturpreis «Beton 1986» und «Beton 1993»; 
Wakkerpreis (Umgestaltung Monte Carasso, 1993); 
Harvard University, Cambridge USA, Architektur-
preis «Prince of Wales» (1993); Ehrenmitglied des 
Bundes Deutscher Architekten BDA und des SIA; 
Mitglied der Akademie der Künste, Berlin (1995).

S. zählt zu den bedeutendsten Tessiner Architekten 
des 20. Jh. Als einer jener losen Gruppe, später als 
«Tessinerschule» bezeichnet, fand er schon in den 
70er Jahren internationale Beachtung und wurde 
zu einer Leitfigur des «Entwerfens für den Ort» - 
für Städtebau und Bauen in der Landschaft. Er 
vertritt die Meinung, ein Bau sei nicht in die Land-
schaft einzufügen; es sei eine neue Landschaft zu 
bauen, in der ihre Charakteristiken - in einem dia-
lektischen Prozess - zum Bestandteil des Projektes 

werden. Einfügen und Anpassen sei auch nicht das 
richtige Verhalten gegenüber der gewachsenen 
Stadt, es gelte vielmehr, die geschichtliche Stadt 
in eine neue Raumorganisation einzuschliessen. In 
allen Projekten S.S stehen nicht die Bauten im Zen-
trum seiner Überlegungen, sondermn die Bezüge, 
die sie zu ihrer Umgebung schaffen. Mit Nach-
druck verficht er auch die Forderung, Architektur 
und Architekturschule müssten zu einer demokra-
tischen Gesellschaft beitragen und sich dem Kon-
sumismus und Verwertungsdruck widersetzen. Da 
Architektur auch die gesellschaftsbezogenen Pos-
tulate in der Architektur selbst und mit den Mit-
teln der Architektur einzulösen habe, ist der pas-
sionierte Lehrer nach wie vor ein unermüdlicher 
Entwerfer. Viele seiner kompromisslosen Projekte 
haben eine Architekturdebatte ausgelöst, z. B. für 
eine Überbauung in Celerina (1973) oder die Bahn-
hoferweiterung in Zürich (1978, mit Mario Botta). 
Ausser Einfamilienhäusern konnte S. relativ wenig, 
und von 15 erstprämierten Wettbewerbsprojekten 
bisher nur gerade zwei bauen. In Monte Carasso 
hingegen gelang es S. mit einem Richtplan, dem 
neuen Dorfzentrum sowie mit zahlreichen klei-
neren Interventionen und grösseren Bauten seine 
städtebaulichen Thesen in die Praxis überzufüh-
ren und das Dorf vor der «Veragglomerisierung» 
zu bewahren.

Biografie
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Casa Snider 
Luigi Snozzi mit Livio Vacchini
1966
Verscio

Das Haus befindet sich an einem Bergfuss ansto-
ssend an die Häuser des alten Dorfkerns, die aus 
Stein bestehen, und hat steil abfallende Dachflächen. 
Es entsteht so ein Hof, der die Typologie des Ortes 
wieder aufnimmt. Man vermied dabei aber blosse 
Imitationen von an Ort vorkommenden Formen und 
Materialien, und verwendete Backsteinmauern aus 
verputzten Ziegeln und ein Flachdach.
Die nach Westen fast geschlossene Hauswand ver-
weist aufdie althergebrachte Grenze zwischen dem 
Dorfund der ländlichen Umgebung. Im Inneren auf-
zwei Räume von doppelter Höhe öffnen sich die ge-
genüberliegende Zimmer, alle mit Schiebetüren aus-
gerüstet. So entsteht, dem Gebrauch entsprechend, 
ein einzelner Raum, der ausserordentlich artikuliert 
wirkt. Die Trennwand, die aus Pfeilern besteht, dient 
auch als fest fixierte Einrichtungszone für das ge-
samte Gebäude.
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Monte Carasso
Luigi Snozzi
ab 1974

Der Richtplan

Meine erste Erfahrung mit Monte Carasso, einer Ge-
meinde an der Peripherie Bellinzonas (eines Dorfes 
von etwa 1600 Einwohnern), machte ich mit dem 
Wohnhaus-Projekt «Verdemonte» (M). 
1977 wurde ich eines Volksentscheids wegen - gegen 
den gerade eben verabschiedeten Stadtplan war das 
Referendum ergriffen worden- von der Gemeinde 
mit einer Studie bezüglich der Einfügung der Primar-
schule ins zentral gelegen Dorfkloster beauftragt. 
Dies geschah als Alternative zur ursprünglich ge-
planten Lage an der Peripherie. Das Programm wurde 
daraufhin noch um weitere öffentliche und private 
Anliegen erweitert, nämlich um:

A  
B  

C 

D
E
F
G 
H 
I 
L

Ziel des Planes ist die vollständige Reorganisation 
des Gemeindezentrums in einzelnen Etappen, als 
öffentlicher Platz par excellence, mit seinen diversen 
religiösen und zivilen Institutionen durch:
- eine klare Abgrenzung des grossen Zentrums durch 
eine «Ringstrasse», die teils von Bäumen gesäumt ist, 
eine Art Vergrösserung der antIken Klostereinfrie-
dung, und die Öffnung der bestehenden Strasse, die 
die Kirche vom Friedhoftrennt, für den Fussgänger-
verkehr;
- die Sichtbarmachung der Kirche und des Klosters 
durch die Schaffung eines Freiraums aus grosszügig 
angelegter Rasenterrassierung, unter vorheriger Be-
seitigung verschiedener Gebäude, und abgegrenzt 

durch den Bau der Turnhalle und einer Serie privater 
Wohnhäuser;
- das Einfügen des Kindergartens, als neues Delimi-
nationselement der Südseite des Dorfplatzes mit der 
Kirche, der Schule, dem Rathaus und der
Bank;
- die Erweiterung des Friedhofes auf zwei Seiten und 
die Schaffung zweier Fussgängerverbindungen zwi-
schen den Wohnquartieren und den zwei
Eingängen der Kirche.

So entstand eine grosse Plattform südlich des Klos-
ters, die die unterhalb liegenden Wohnquartiere do-
miniert. Mit diesem Vorschlag wurden der eben erst 
bewilligte Stadtplan und das geplante Strassennetz 
hinfällig. Für die Wohnquartiere bedeuten die neuen 
Direktiven, entgegen den vorherigen, ausserordent-
lich protektionistischen, eine maximale Verdichtung, 
unter Beachtung der Typologie und Morphologie der
einzelnen Häusergruppen, ohne Einschränkung auf 
die Art der architektonischen Sprache und der Kon-
struktionsmaterialien. So wurde ein Planungsprozess 
eingeleitet, innerhalb dessen die normierten Vor-
stösse von Mal zu Mal mit Bezug auf die einzelnen 
Interventionen überdacht und falls nötig modifiziert 
wurden, wie etwa im Falle der Raiffeisenbank. Dieser 
Prozess konnte nur dank dem Mut und der aktiven 
Mitarbeit der Gemeindeverwaltung und der gesam-
ten Bevölkerung zustande kommen.

das Gemeindehaus (Restaurierung);
die Primarschule im Kloster, inklusive eines neu     
hinzugefügten Flügels;
die Turnhalle, das Gemeindedepot und die mit 
Holz betriebene Heizzentrale;
die Erweiterung des Friedhofes
den Kindergarten;
die Grabnischen auf dem Friedhof;
das Haus des Bürgermeisters Guidotti;
die Raiffeisen Bank;
das Haus Cattani;
die Umkleideräume für den Sportverein.
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142 Luftbild des Zentrums 143 Situation vor dem Entwurf
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144 Die historische Entwicklung des Klosters
145 Das Kloster in einem Bild 1450

146 Der mittelalterliche Klosterhof zerstört 1965
147 Der Renaissance-Klosterhof

148 Das Kloster heute
149 Die Kirche und die bestehende Schule
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150 Das Areal vor dem Richtplan 151 Der Richtplan 152 Erdgeschoss des Richtplans
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Turnhalle
Luigi Snozzi
1981-84
Monte Carasso
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Casa Guidotti
Luigi Snozzi
1983
Monte Carasso
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Die Bank
1981-82
Luigi Snozzi
Monte Carasso
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Casa Verdemonte
Luigi Snozzi
Projekt
Monte Carasso

Monte Carasso
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Unione sportiva e casa Cattani
Luigi Snozzi
Projekt
Monte Carasso
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Erweiterung Primarschule
Luigi Snozzi
2009
Monte Carasso

Monte Carasso

(BÖ / www.swiss-architects.com)
Luigi Snozzi wollte es noch einmal wissen. Jeder 
andere vernünftige Architekt hätte den Auftrag ab-
gelehnt. Wie bitte soll man diese Primarschule er-
weitern? Snozzi hatte sie 1993 in das ehemalige Au-
gustinerinnenkloster von Monte Carasso eingebaut. 
In jedem Architekturgrundkurs zeigen Lehrer dieses 
stimmige Ensemble als Beispiel für den Umgang mit 
dem Bestand. Tausende von Architekten haben die-
se Schule besucht und in den Räumen findet jeden 
Sommer ein internationales Entwurfsseminar statt. 
Nicht genug: Für die zwei neuen Schulzimmer wählte 
sich Snozzi den schwierigsten Bauplatz des Geländes 
aus, in der Ecke, direkt an der Kirche, dort, wo auch 
Archäologen gegraben haben.Der 77-jährige Snoz-
zi entwirft radikal und einfach: Er stellt den Anbau 
auf zwei Scheiben und berührt so im Erdgeschoss 
den Boden der Ausgrabungen möglichst wenig. Eine 
kleine Treppe führt von einem der zwei Schulzimmer 
direkt hinaus. Doch der eigentliche Zugang führt von 
der bestehenden Schule ins zweite Obergeschoss des 
Anbaus. Mit einer Garderobe löst Snozzi nebenbei 

das Problem mit einer im Weg stehenden Seitenka-
pelle der Kirche. Der Eingangsraum ist schmaler als 
der Rest des Anbaus und verbindet wie eine Seufzer-
brücke Bestehendes und Neues. Doch vom Platz sieht 
der Besucher nur eine Betonscheibe, die auch die Zu-
gangsgalerie der neuen Schulräume verdeckt. Darin 
steckt der Clou des Entwurfs: Snozzi kopiert seinen 
früheren Schnitt. Die fünf bestehenden Schulzimmer 
sind zweigeschossig, mit einem halben Tonnendach 
gedeckt und mit einer Spielgalerie verbunden. Er 
versetzt diesen Schnitt um ein Geschoss nach unten. 
Das heisst, der Hauptgang der bestehenden Schule 
setzt sich im zweiten Obergeschoss des Anbaus fort. 
Statt dass die Schüler vom Schulzimmer zur Galerie 
hochgehen, steigen sie von der Galerie ins Schul-
zimmer hinunter. So einfach kann ein Entwurf sein. 
Selbstverständlich sind die Schulräume gegen den 
Platz verglast. Die Oberlichter sind hinter der höher 
gezogenen Betonscheibe versteckt. Die Schule in 
Monte Carasso ist damit definitiv zum Lehrbeispiel 
für den Umgang mit Bestehendem geworden. Snozzi 
baut wie gewohnt für den Ort. 
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Casa Kalmann
Luigi Snozzi
1974-76
Via Panoramica 66, Brione

Das Haus befindet sich an einem sehr steilen Hang 
oberhalb der Stadt Locarno. Dieser Geländeabschnitt 
wird von extrem verschiedenen geographischen Ge-
gebenheiten charakterisiert, vor allem aber von einer 
Folge kleiner Täler mit kleinen Flussläufen. Diese Art 
von Landschaft ist allerdings durch die in den letzten 
zwanzig Jahren stattfindene Uberbauung mit un-
zähligen Zweithäusern fast völlig zerstört worden.
Das Projekt versucht die geographisch gegebenen 
Werte des Grundstückes klar hervorzuheben: die Zu-
fahrtsstrasse entlang den alten Terrassierungen der 
Weinberge, die kleine Brücke über das Flüsschen) die 
interne Treppe entlang der Wand, die die natürliche 
Biegung des Geländes wiederaufnimmt. „Das orga-
nische Element“ steht als Kontrapunkt zur rigorosen 
Geometrie jener zwei Teile, die das Innere des Gebäu-
des, das eigentliche Haus und dessen Terrasse ab-
grenzen. Letztere schliesst mit einer Laube, und dies 
gerade dort, wo sich das kleine Tal öffnet.

Dies ist das wirkliche Fenster des Gebäudes, von dem 
aus man ein überwältigendes Panorama, das die ge-
samte Stadt, den See und die Berge umfasst, genie-
ssen kann. Allerdings war es bisher unmöglich, den 
ersten Teil des Projektes mit der Brücke zu realisieren.
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Casa Bianchetti
Luigi Snozzi
1975-77
Via G. Zoppi 10, Locarno-Monti

Haus „Bianchetti“ befindet sich im Hügelgelände 
oberhalb der Stadt Locarno. Ein erstes Projekt (Turm-
haus) signalisierte die Schlüsselposition des Grund-
stückes, aufdem Plateau an seiner äusseren Limite, 
zwischen dem steil abfallenden Teil mit Wald und 
den Terrassierungen der alten Weinberge. Eine im 
letzten Moment erfolgte Änderung der Bauvorschrif-
ten zwang mich, das Projekt wegen allzu grosser 

Bauhöhen zu modifizieren. Das neue Projekt über-
nimmt Teile des ursprünglichen Planes, nämlich die 
Einfahrt und den kleinen Parkplatz. Die Grundidee 
besteht in einem Weg, der verschiedenartig geglie-
dert, nach und nach via Richtungsänderungen ins 
Innere des Gebäudes führt, dann ins Wohnzimmer 
und schliesslich bis ins unterhalb liegende Zimmer-
geschoss. Das erlaubt dem Betrachter von Mal zu Mal 
die verschiedenen Komponenten dieser speziellen 
Landschaft zu entdecken die die grosse Glasfläche 
des Wohnzimmers durch die grosszügigen Öffnung 
der gewölbten Wände gesamthaft einrahmt, bis hin 
zu den äussersten Enden des Sees und der Mündung 
des Ticino.
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Casa Cavalli
Luigi Snozzi
1976-78
Verscio

Das Haus liegt etwa hundert Meter ausserhalb des 
Dorfkernes. Die Idee des Projektes sieht vor, das 
Haus an den alten Dorfkern anzuschliessen. Die 
zwei grundsätzlich vorhandenen Möglichkeiten wa-
ren: die Anordnung des Gebäudes anhand der den 
alten Landschaftskern strukturierenden, orthogo-
nalen Matrix, statt einer Angleichung an die neuen 
an der Peripherie entstandenen Gebäuden, dann die 
Verlängerung der Steinmauer, die den aus dem Dorf 
herausführenden Weg bis ins Haus hinein definiert. 
Die Eingangstür steht axial dazu. Der Eingang wird 
dadurch verlängert und schliesst sich so an den letz-
ten kleinen Dorfplatz an.
Der das ganze durchquerende Weg bildet den Leitfa-
den des Projektes: hat man einmal die Granittreppe 
erklommen, bis hinauf in einen sehr hohen, bis ins 
Dach hineinreichenden Raum, befindet man sich im 
Wohnzimmer, das sich von grossen Glasflächen um-
rahmt auf das gesamte Dorfhin öffnet.
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Casa Diener
Luigi Snozzi
1989-90
Ronco

The house is built on a small, steep lot, terraced with 
antique stone walls, bordered to the east by a stream, 
and to the west by a public path. At about 400 me-
tres above sea level, the position of the lot affords 
a panoramic view of a large part of Lago Maggiore. 
From the street, the house appears against the back-
ground of the stone walls which divide the slope in 
rhythmic intervals. A small cement pergola marks the 
corner with the public pathway and forms the end of 
the wall around the swimming pool, also in cement. 
Access to the house is provided by two different 
paths. The first follows the public path to a lateral 
entrance at the level of the living room. The second 
begins at the covered parking area: a small hidden 
staircase inside the pergola leads to the first terrace 
of the swimming pool; ascending along the shorter 
side of the house, one reaches a second terrace, onto 

which the guest room opens. Finally, one passes be-
neath the house and ascends, beneath the portico, to 
the last terrace, which is an extension of the space of 
the living room toward the outside.
Entering the living room, one discovers the view, from 
above, of the lake and the Brissago islands, which 
seems to be framed by the long horizontal window 
and by the pillars which support the upper level. In 
climbing to the upper level, one notices a variety of 
views of the outside: the ascending terraces, seen 
from a window on the staircase; the surface of the 
lake, seen through the space of the living room, posi-
tioned as an extension of the stairs; the woods, seen 
through a horizontal window; the panorama of the 
lake and the islands seen through the large windows 
at the end of the room on the upper level.
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Casa Gobbi
Luigi Snozzi
2000-04
Tegna

This single-family house is located on a small trian-
gular plateau at the edge of a steeply sloping woo-
ded zone. Uphill, the area concludes against the 
embankment wall of the cantonal road. The building 
is composed of two parts: one part is in exposed 
concrete containing the entrance at the upper level, 
accessed from the cantonal road via a small metal 
bridge. The kitchen is at ground level. The other part, 
at the level of the lot. has a square plan and windows 
on three sides. It contains the living area at ground 
level. Above it two bedrooms, which can be combined 
as one space, have been inserted. The ground floor li-
ving area offers a fine view of the Maggia River.
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Verwaltungsgebäude Fabrizia SA
Luigi Snozzi, Livio Vacchini
 1964-65
Bellinzona

Das Verwaltungsgebäude befindet sich in einer Zone, 
die sich stark entwickelt, nahe beim historischen Zen-
trum von Bellinzona. Diese Faktoren haben beigetra-
gen, die architektonische Formulierung des Problems 
zu bestimmen. Der Bau enthält
- ein Untergeschoß mit den technischen Einrichtun-
gen;
- ein offenes Eingangsgeschoß für Fußgänger sowie 
für gedeckte
Parkmöglichkeit;
- vier Bürogeschosse mit flexiblen Grundrissen.
Die Stahlpfeiler, die den Bau tragen, erlaubten, auf 
dem Straßenniveau einen durchgehenden Raum zu 
schaffen, der auf drei Seiten von einer Umfassungs-
mauer aus Betonziegeln (Höhe etwa 2 m) einge-
schlossen und gegen die Straße offen ist. Der Boden-
belag besteht aus Betonplatten (Format 50x50 cm).
Der Raum zwischen den Aussenstützen (Höhe 2,30 
m) und der Glaswand, die die Eingangshalle be-
grenzt, dient als Parkfläche. Die Eingangshalle bildet 
einen Zentralraum, der sich auf die ganze Höhe des 
Gebäudes erstreckt (Höhe rund 15 m), und wird oben 
durch Bogengewölbe abgedeckt, deren seitliche Ver-
glasung eine angenehme Lichtquelle schafft.
In den oberen vier Geschossen sind Mietbüros unter-
gebracht (total 1600 m›), die durch Galerien verbun-
den sind und den 160 m› großen Innenraum begren-
zen, den Blick auf alle Stockwerke und den Eingang 
freilassend. Die einzelnen Geschosse werden durch 
einen freistehenden Lift und durch eine einläufige
Treppe erreicht. Unter dem freihängenden Sanitär- 
und Garderobeblock befindet sich im Eingangsge-
schoß eine Bar. Die technischen Einrichtungen, Luft-
schutzräume und die Archive sind im Untergeschoß.
Die tragende Struktur wird durch ein Stahlskelett 
ohne Windverband mit verschraubten Hauptverbin-
dungen (Montage im Winter) gebildet. Das Achsmaß 
der Pfeiler beträgt 2800 mm und die Spannweite 
7500 mm. Die Decken der vier Bürogeschosse sowie 
die Gewölbe über der Eingangshalle bestehen aus 
Tanagra-Elementen (vorfabrizierte Eisenbetonbalken 
mit Füllu ngselementen).
Die Fenster mit Profilstahlrohren der 50-mm-Dich-
tungsserie haben eine alterungs- und ozon beständi-
ge Neoprene-Dichtung. Das 19-mm-Thermopane-lso-
lierglas erlaubte nicht, dünnere Profile zu verwenden. 

Als Brüstung wurden ThermoluxElemente verwen-
det, die aus zwei Gläsern (davon ein Drahtglas) mit 
Glaswolle-Isolierung bestehen. Die Rahmenfenster 
sind in Elemente von etwa 60 cm unterteilt. Die An-
ordnung der festen und beweglichen Flügel erlaubt 
eine gute Reinigungsmöglichkeit von innen. Eine 
Maschine für diesen Zweck wäre angesichts der klei-
nen Gebäudemaße zu teuer. Die KollerKnickarmson-
nenstoren haben eine Ausladung von 1,30 mund eine 
Fallhöhe von 0,60 m.
Die glatte Außenfassade begünstigt eine einfache 
Detailausbildung und die natürliche Reinigung durch 
Regenwasser und verhindert die Ansammlung von 
Straßenstaub.
Bei der Inneneinteilung in verschiedene Räume wur-
de versucht, eine optimale Flexibilität beizubehal-
ten. Deshalb wurden leichte, einfach montierbare 
Strafor-Wände verwendet, die aus thermolackierten 
Metallelementen bestehen. Die akustische Isolierung 
ist durch die Wandfüllung mit Steinwolle garantiert 
(akustischer Schalldämmwert 38 db). Diese Wände 
bestehen aus einzelnen zerlegbaren Elementen (zir-
ka 1,40 m x 2,70 m). Sie werden zwischen fertigen 
Böden und herabgehängten Decken ohne jedes Ver-
stärkungselement montiert (kein Druck gegen oben). 
Außerdem erlauben sie die Durchführung elektri-
scher Kabel in speziellen Boden- und Deckenrohrso-
ckeln sowie in den senkrechten Abschlußelementen, 
die durch ein Drucksystem befestigt werden.
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Livio Vacchini 
*27.2. 1933 in Locarno, †2007

Architekturstudium an der ETHZ 1953-58, Diplom bei 
Rino Tami.

1959/60 arbeitete v. in Stockholm und Paris, 
1961 nahm er seine Berufstätigkeit in Locarno auf. 

Seine Lehrtätigkeit beschränkte sich auf ein Jahr 
als Gastprofessor an der ETHZ (1976) und eines am 
Polytechnikum in Mailand. 

1962-68 arbeitete v. mit Luigi Snozzi zusammen, mit 
dem er u. a. 1965 das Verwaltungsgebäude in der 
Via Vela in Bellinzona baute, im Tessin das erste 
Beispiel eines Bauwerks mit aussenliegender Trag-
struktur. 

Seit 1969 eigenes Büro in Locarno. 
1971-75 erarbeitete er mehrere Projekte mit Aurelio 

Galfetti, darunter die Mittelschule von Losone 
(1973). 

Die Arbeiten bis 1978 stellen eine erste Schaffenspha-
se dar, in der das Interesse an der Struktur des Bau-
werks und die Auseinandersetzung mit Mies van 
der Rohe dominierten. 

In einer zweiten Phase (bis 1986) richtete sich V.s Auf-
merksamkeit vermehrt auf die Konstruktion des 
Gebäudes und auf die technischen Möglichkeiten 
einzelner Materialien, die zum bestimmenden 
Faktor für die Form wurden, wie etwa der Stahlbe-
ton beim Entwurf seines eigenen Ateliers und bei 
demjenigen des Strandbads am Lido von Ascona. 
Von Anfang an zeigte sein Werk klassizistische Ele-
mente als Referenz auf die Grundregeln des Bau-
ens. Das klassische Ideal reduzierte sich im Lauf der 
Zeit auf seinen konzeptionellen Gehalt, die Bauten 

boten nunmehr das Bild äusserster Modernität. V.s 
Glaube an die Rationalität und die Logik führte zur 
Eliminierung alles Zweideutigen und Subjektiven 
mit dem Ziel einer völlig gesetzmässigen, gleich-
sam objektiven Architektur.

Als Folge der Radikalitat seiner Berufsauffassung 
blieb V. nach 1986 für einige Jahre ohne nennens-
werte Auftrage. Quintessenz dieser dritten Arbeits-
phase ist sein eigenes Haus in Tenero-Contra, das 
mit seiner genauen Entsprechung von Konzept, 
Konstruktion und Gestalt den aktuellen Stand von 
V.s Überlegungen exemplarisch veranschaulicht. 
In jüngster Zeit baute V. im Tessin mehrere öffent-
liche Bauten, darunter die Hauptpost von Locarno 
und die Mehrzweckhalle von Losone. Sie alle stel-
len eine Weiterentwicklung der im Haus in Contra 
realisierten Prinzipien dar, insbesondere die kon-
sequente Reduktion der kompositorischen Mittel 
auf das absolute Minimum. Die Bedeutung von 
V.s Werk im Gesamtbild der modernen Architek-
tur liegt v. a. in der Kompromisslosigkeit, mit der 
er bei jedem Projekt seine radikalen Vorstellungen 
durchsetzte, und in seiner Weigerung, zwischen 
Theorie und Praxis der Architektur einen Unter-
schied zu sehen.

Biografie
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Piazza del Sole
Livio Vacchini
1981-98
Bellinzona

Bellinzona
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Militärgymnasium
Livio Vacchini
1990-97
Losone

Multifunctional gymnasium,
Losone, 1990-1997

The Losone gymnasium is for use by military per-
sonnel and civilians alike. Initially the competition 
guidelines called for the construction of a hall with 
three spans, set aside for the sporting activities of the 
military contingent alone. Given the large amount 
of space available, Vacchini suggested that the new 
construction could also be public in character, beco-
ming an «ordering element of the urban context and 
point of reference in the territory.»

The building does have a public character, but at first 
glance this character, and its functional role, are not 
evident. It appears as an imposing, inaccessible block, 
on a platform placed atop an extended green area. 
No entrances can be seen at ground level. The dense 
concrete of the four facades, and the location within 
the military barracks complex would lead the obser-
ver to suppose that this is a defensive construction, 
of maximum protection.

The sense of inaccessibility remains even when the 
structure is being used. Those who do not belong to 
the military company are treated as outsiders. Mi-
litary staffers accompany visitors to the entrances 
situated at the ends of the ramps that lead to the 
basement. From the storerooms and dressing rooms 
one proceeds up to the large rectangular space, free 
of all service elements, open on all four sides, and not 
oriented.

Natural light enters through fullheight windows, the 
largest permitted by the structural engineering. Bet-
ween the interior and the exterior there is only an en-
tirely glazed wall, that does not touch the structure, 
but seems to define it.

The flooring is the same as that of the house in Costa, 
in a chrome yellow color. Like the roof of the house, 
the gigantic roof slab, that appears to be set into the 
row of perimeter pilasters, is perceived as a single 
sheet suspended over the vast space of the gymna-
sium. 

Like the smoothed ceiling of the house in Costa, the 
flush-mounted panels of the coffers of the ceiling 
slab take on the color of the flooring and softly reflect 
the glazed internal diaphragm that seems to levitate, 
rising without limits. The space is flooded with natu-
ral light, creating an almost sacred atmosphere.

The construction code allows for the permeation of 
light. As in a musical composition, the rhythmical, 
constant pattern of closures and openings takes pos-
session of the light and the variety of the surround-
ings, creating constantly changing situations: immo-
bility, repetition, number, on the one hand,» Vacchini 
explains, «and change, the unmeasurability of nature 
on the other, in a dialog with surprising effects.»

The structural system of the multifunctional hall in 
Losone is the most elementary possible, and could 
only be built in reinforced concrete. It was only later 
that Vacchini understood that this structural ap-
proach is the same as that of a dolmen: «a solid wall 
that supports a solid slab, stone supporting stone.»

The non-directional structure is, therefore, conceptu-
ally composed of a load-bearing ‹wall› with a thick-
ness of 70 cm and a precompressed closure slab, 
140 cm in height. The planimetric proportion (1:1.8) 
permits the conservation of the bidirectional load-
bearing capacity inherent in the slab, and the span of 
56.07 x 31.21 meters, 8 meters in height, was built in 
this way, without any framework structures. The 70 
cm openings along the entire perimeter of the con-
struction represent the feasible ‹material savings› of 
the wall. The building has only one order and only one 
type of opening along the entire perimenter, which is 
tapered toward the top. The column elements mea-
sure 43 x 70 cm at the base and 43 x 43 cm at their 
conclusion, and were created with a single pouring 
of concrete.

The openings in the wall determine the design of the 
slab, which has been lightened by the use of coffe-
ring, to obtain a correct balance between load and 
thickness. Vacchini did not want the roofing to be 
supported by the ‹pilasters›, as they were configured 
in the original design; he wanted it to be enclosed in 
the single order of the upper border, to create a buil-
ding that appears to be free of both foundations and 
roofing solutions. The idea was technically impossib-
le, but the effect has been achieved by reversing the 
structural roles, having the tops of the pilasters beco-
me an integral part of the roofing slab. 
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This made it possible to have just one joint in the 
pilaster; preserving the tapered design of the wall. 
Thus the roof is a slab that in structural terms is sup-
ported by a wall of pilasters, while conceptually it is 
contained by them. The construction was effected in 
three phases, each measuring about 31 x 18 meters, 
first with the pouring of the beams, the stripping of 
the vertical parts, and then with the pouring of the 
slab on prefabricated closure elements of the con-
crete caisson. The positioning of the precompression 
cables was effected transversely for each phase of 
the casting of the slab, to permit stripping. When the 
casting was completed and the slab was placed un-
der longitudinal tension, the earlier transverse pre-
compression compensated for the stresses inflicted 
in this operation.
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Schule
Livio Vacchini, Aurelio Galfetti
1972-78
via dei Pioppi , Losone

Das Projekt des ursprünglich in drei Etappen (Klas-
senzimmer, Turnhalle und Mensa - letztere jedoch 
nicht realisiert) geplanten Schulzentrums von Losone 
basiert auf einem rechteckigen Raster.
Die strenge Achsialität des Gebäudes mit den Klas-

senzimmern, das aus vier autonomen, dreigeschos-
sigen Trakten besteht, welche - mit einem Arkaden-
gang versehen - um eine zentrale Piazza angeordnet 
sind, bestimmt auch die Position der Turnhalle und 
wird durch die Wahl der technischen Mittel und der
Stilelemente noch unterstrichen. Das Stahlskelett 
der Tragstruktur wird durch die wärmegehärteten 
Platten der Ausfachungen klar hervorgehoben. 1990-
91 baute Vacchini in Losone auch die Mehrzweckhalle 
neben der Kaserne.
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Aurelio Galfetti
*2.4. 1936 in Biasca

Architekturstudium 1954-60 an der ETHZ, DipIom bei 
Paul Waltenspühl.

1960 Gründung eines eigenen Architekturbüros in 
Lugano. 

Schon 1961 geriet G. in den MitteIpunkt der Aufmerk-
samkeit mit der Casa Rotalinti, die den Beginn der 
neueren radikalen Tessiner Architektur markiert. 
Der Bau kann als Ausgangspunkt jener «Tenden-
za» betrachtet werden, die in den folgenden 20 
Jahren die Diskussion um die neue Architektur im 
Tessin und in der Schweiz weitgehend bestimmte. 

1962-70 Zusammenarbeit mit Flora Ruchat, mit der 
er verschiedene Bauten ausführte und den Wett-
bewerb für das Schwimmbad von Bellinzona ge-
wann. Hier wurde zum ersten Mal die Fähigkeit 
der Tessiner Architekten sichtbar, die besonderen 
Probleme dieser Region anzugehen und intuitiv 
zu einer neuen Synthese von architektonischem 
Entwurf und regionalem Massstab zu geIangen. 
Es war dies auch das erste Werk G.s in Bellinzona, 
wo er in den folgenden 25 Jahren mit öffentlichen 
und privaten Bauten eingriff und so ein Netz von 
Kontrollpunkten der Stadtentwicklung aufspan-
nen konnte - gleichsam als Entwurf einer Stadt in 
Teilen. 

1970-74 Zusammenarbeit und Teilnahme an ver-
schiedenen Wettbewerben mit Livio Vacchini, mit 
dem er das Gymnasium von Losone baute. 

Bis 1978 arbeitete er auch für einzeIne Projekte mit 
Luigi Snozzi, Rino Tami und Mario Botta zusam-
men. 

1976 wurde er Mitglied des BSA und des BDA. 
1981 begann G. mit den Restaurierungsarbeiten am 

Castelgrande von Bellinzona, die sich über 10 Jahre 
erstreckten. Sie lösten ein starkes Echo aus, da G. 
hier mit den Mitteln des architektonischen Ent-
wurfs arbeitete und damit einen neuen Zugang 
zum Problem der Restaurierung schuf. Gemäss der 
Devise, dass in unserer Zeit Restaurierung gleich 
Transformation ist, griff G. in die historische Sub-
stanz ein und verband Altes und Neues zu einem 

einheitlichen Ganzen. Für dieses Werk wurde er 
1989 mit dem Beton-Preis ausgezeichnet. Mehrere 
Bauten der folgenden Jahre, etwa die Wohnhäuser 
Bianco e Nero in Bellinzona, sind beispielhaft für 
G.s rationalistische Bauweise wie auch für sein 
Interesse für Konstruktion und Materialien, insbe-
sondere den Eisenbeton in allen seinen Formen. 
1984 war G. Gastprofessor an der EPFL und 1987 an 
der UP 8 in Paris. Seit 1996 ist er Direktor und Pro-
fessor an der Accademia di Architettura in Mend-
risio, deren Lehrplan stark durch G. geprägt wurde.

1993 entwarf er das neue Sportzentrum von Bellin-
zona, das eine logische Fortsetzung des Schwimm-
bads von 1970 darstellt und zur Zeit in einer ver-
kleinerten Version gebaut wird. In den letzten 
Jahren konnte G. sein Interesse an der Raumpla-
nung mit dem Entwurf eines Staudamms auf dem 
Berninapass (1991) und v. a. mit den Planungsar-
beiten für die Neue Alpentransversale NEAT weiter 
ausbauen.

Seine Überlegungen fasste er im Prinzip der «città 
diffusa» zusammen, welches das Gebiet von Mailand 
bis zu den Alpen als breite Stadt begreift.

1959 Diplom an der Technischen Hochschule Lugano-
Trevano

1961-70 Architekturstudium mit Aurelio Galfetti und 
Flora Ruchat-Roncati in Bedano

Ab 1970 Mitinhaber des Architekturbüros Trümpy 
und Bianchini in Riva San Vitale

1971-2000  Dozent an der STS-SUPSI des Kantons Tes-
sin

1976-2005 Experte Examen REG B
1977 Erlangen des REG A
Ab 1977 Mitglied des SIA, Schweizerischer Ingenieur- 

und Architektenverein
Ab 1987 Mitglied BSA, Bund Schweizerischer Archi-

tekten, Sektion Tessin
1988-92 Dozent für Konstruktion an der ETH Zürich

Ivo Trümpy
*1937 in Bellinzona
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Flora Ruchat-Roncati
*4. 6. 1937 in Mendrisio
 

R. studierte Architektur an der ETHZ, Diplom 1961. 
1962-71 arbeitete sie in Architektengemeinschaft mit 

Aurelio Galfetti und Ivo Trümpy in Bedano. 
Seit 1971 eigenes Architekturbüro in Riva San Vitale,
seit 1975 eigenes Büro in Rom. 
1985-2002 Professorin für Entwerfen und Konstruie-

ren an der ETHZ.
Ab 1988 arbeitet R. in Bürogemeinschaft mit Dolf 

Schnebli und Tobias Ammann (SAR) in Zürich und 
Agno; 

1989-98 Arbeitsgemeinschaft La Transjurane mit Re-
nato Salvi. Mitglied des BSA, SIA,OTIA.

   R. hat als wichtige Vertreterin der Tessiner Archi-
tekturszene seit den 60er]ahren massgebend das 
Schweizer Architekturschaffen beeinflusst.

1961 nach dem Architekturdiplom an der ETHZ folgte 
1962 nach kurzen praktischen Erfahrungen in Lu-
gano und Mailand der Einstieg in die praktische 
Tätigkeit in einer Zeit, als gerade im Tessin die 
Architekturdiskussion unter dem Einfluss italie-
nischer Theoretiker sich einer kritischen Überprü-
fung moderner Positionen annahm.

1967-70 entstand mit dem öffentlichen Bad in Bel-
linzona in Zusammenarbeit mit Aurelio Galfetti 
und Ivo Trümpy der wohl einflussreichste Bau der 
sog. «Tendenza», einer nie als einheitliche Gruppe 
auftretenden losen Formierung wichtiger Tessiner 
Architekten.

   In dieser Zeit entstand auch - unter dem EinfluB 
der Architektur Le Corbusiers - das Haus Ruchat in 
Morbio Inferiore. Die für R.s Arbeitsweise typische 
Zusammenarbeit mit Berufskollegen bewahr-
te sich auch im Wettbewerb für den Neubau der 
EPFL in Dorigny, wo sie in der Arbeitsgemeinschaft 
unter der Federführung von Tita Carloni mit Ma-
rio Botta, Aurelio Galfetti, Ivano Gianola und Luigi 
Snozzi beteiligt war. 

Seit 1971 führt sie ein eigenes Büro in Riva San Vita-
le, dem Ort, der zu ihrem zentralen Bezugspunkt 
wurde, obwohl sich ihre Tatigkeit in immer wieder 
andere Gebiete verlagert hat. So übersiedelte sie 

1975 nach Rom, wo sie Konsulentin im nationalen 
Wohnungsgenossenschaftsbund wurde und 1976-
81 die Wohnüberbauung «Coop. La Colasiderta» in 
Taranto mit 275 Wohnungen im Kollektiveigentum 
realisierte.

1979-81 lehrte R. als Gastdozentin an der ETHZ, 
1985 wurde sie schliesslich zur ersten ordentlichen 

Professorin an der ETHZ (Lehrstuhl für Entwerfen 
und Konstruieren) berufen. 

Schwerpunkte der Berufspraxis wurden Zürich, Riva 
S. Vitale und der Jura. 

1988 begann die Zusammenarbeit mit Dolf Schnebli 
und Tobias Ammann: Mitarbeit an Projekten wie 
dem Schweizer Institut, der Schweizerschule und 
der Schweizer Botschaft in Rom (1989-97, SAR in 
Arbeitsgemeinschaft mit Daniel Modilgiani und 
Sandro Boccuccia), der Überbauung Grossmanns-
traBe in Zürich (1990-95), und v. a. dem SBG Ver-
waltungsgebaude Suglio in Manno (1990-96).

1989 gewann R. mit Renato Salvi den Wettbewerb für 
die gestalterische Begleitung der Autobahn Trans-
jurane N 16 im Jura, realisiert in der Arbeitsgemein-
schaft «La Transjurane», Eröffnung im Herbst 1998, 
Seit 1993 begleitet R. in der Beratungsgruppe für 
Gestaltung der SBB-Alp Transit Gotthard die Land-
schafts- und Bauwerksgestaltung für die NEAT-
Strecke am Gotthard.

Die Auseinandersetzung mit dem architektonischen 
Schaffen von R. bietet die Schwierigkeit einer Vielzahl 
von Bezugsfeldern, denen sich die Architektin an-
dauernd ausgesetzt hat und weiterhin aussetzt. Es 
sind dies Bezüge zu ausgewählten Protagonisten der 
modernen und der zeitgenössischen Architektur und 
auch zu Architekten ihres ursprünglichen kulturellen 
Umfeldes, so die Tessiner Rino Tami, Peppo Brivio, Al-
berto Camenzind. Immer kreisen diese Bezüge um Le 
Corbusier, ohne dort haften zu bleiben und ohne sich 
zu einer homogenen Theorie zu verdichten.
Zentraler Ansatzpunkt von R.s Auseinandersetzung 
ist der Weg. Es ist sowohl der Weg des Denkens, wie 
auch der Weg als konkretes räumliches Verhalten. Als 
Weg definiert sich aber auch die Bewegung als wich-
tige Komponente der Wahrnehmung von Architektur. 
Dass sich unter ihren jüngsten Projekten gerade die 
«grossen» neuen Wege unserer Zivilisation befinden, 
erscheint in gewisser Weise folgerichtig.
Die Dynamik des Kontextes entwickelte R. zu einem 
Instrument der Lektüre und der Interpretation. Sie bil-
det die Methode zur Verankerung der Entwurfsidee, 
aus der Angrenzungen und Übergänge abgeleitet 
werden, um diese lesbar und brauchbar zu machen. 
Gleichzeitig erhält so die Veränderung architektoni-
sche Berechtigung und Unabhängigkeit. Der «Ort», 
wie er die Architekturdiskussion in der Schweiz seit 
dem Tessiner Aufbruch der 60er ]ahre beherrscht, 
wird bei R. zu einem übergeordneten Prinzip, das sich 
als offenes System versteht.

Biografie
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Bad
Flora Ruchat-Roncati, Aurelio Galfetti, Ivo Trümpy
1967-70
Bellinzona

Dem von den Architekten Galfetti, Ruchat und Trümpy 
realisierten Schwimmbad in Bellinzona liegt das erst-
prämierte Projekt des 1967 von der Stadt Bellinzona 
veranstalteten Ideenwettbewerbs zugrunde. Dem 
spezifischen Charakter des Wettbewerbs entsprech-
end, hatte das Preisgericht die eingereichten Projekte 
nicht nur von der funktionellen und wirtschaftlichen 
Seite her beurteilt; so wurde dem hier vorgestellten 
Projekt auf Grund seiner städtebaulichen Konzeption 
der Vorrang gegeben. Wahrscheinlich wäre dieses 
Projekt aber noch längere Zeit nur eine Idee geblie-
ben, wenn nicht in der Zwischenzeit das bestehende 
Schwimmbad der N 2 hätte weichen müssen. Diese 
veränderte Situation bewirkte, daß das für eine spä-
tere Zeit vorgesehene neue Schwimmbad sofort zur 
Ausführung gelangen konnte. 
Die Einfügung einer baulichen Einrichtung, wie sie 
ein Schwimmbad darstellt, dessen Benützung zeitlich 
begrenzt ist, hätte den Kontakt zwischen Stadt und 
Fluß beeinträchtigt. Die Flußebene und der Fluß 
selber bedeuten für die Bewohner Bellinzonas eines 
der schönsten und natürlichsten Erholungsgebiete, 
das nach Möglichkeit erhalten bleiben sollte. Die Be-
deutung dieser Beziehung wurde von den Architek-
ten erkannt und ihre Erhaltung zu einem der wichtig-
sten Faktoren ihrer Intervention erhoben. Auch die 
Erhaltung der Perzeption der sich entlang des Flus-
ses erstreckenden Ebene wurde zu einem wichtigen 
Anliegen der Architekten. Um den Anforderungen 
gerecht zu werden, entwarfen die Architekten eine 
primäre Struktur, der die Organisation des eigentli-
chen Schwimmbades untergeordnet wurde: einen 

geradlinigen, das ganze Gelände überspannenden 
Fußgängerviadukt. Die Struktur fügt sich in ihrer 
definierten Funktion als Wiederverbindungselement 
zwischen Stadt, Fluß und umliegende Landschaft 
ein. Sie ermöglicht eine neue Art der Wahrnehmung 
des urbanen und architektonischen Raumes. Der 
Gedanke der «Promenade architecturale» wird hier in 
Erinnerung gerufen, und die Idee der «Passerelle» fin-
det ihren historischen Ausgangspunkt in Projekten 
und wenigen Realisationen Le Corbusiers (als Beispiel 
sei das Visual Arts Center in Cambridge, Mass., er-
wähnt). Der Viadukt wird zur Erschließungsstraße 
des Schwimmbades. Auf der Stadtseite setzt er dort 
an, wo das Straßensystem der in der ersten Hälfte 
dieses Jahrhunderts entstandenen Quartiere in die 
neue Umfahrungsstraße einmünden. Auf der an-
deren Seite endet er seinen Parcours über eine Ram-
pe zum Uferweg. Auf dem Niveau der Passerelle (6 m 
über dem Boden) befinden sich die beiden Eingänge 
zum Schwimmbad. Von da aus führen zwei Rampen 
ins mittlere Niveau (3 m über dem Boden) hinunter, 
wo die Garderoben organisiert sind. Über Treppen 
und Rampen gelangt man dann auf das Gelände, wo 
sich die Wasserbecken befinden. 
Die Passerelle als Makrostruktur und das unter ihr 
eingesetzte Kabinengeschoß als Mikrostruktur sind 
auf zwei verschiedenen Modulen artikuliert. Die ver-
wendeten Materialien - Beton für die Passerelle, Stahl 
für die sekundäre Struktur, Isolierglas für die Paneele 
der Garderobenwände - betonen die Bedeutung der 
Passerelle. Das konsequent durchgeführte sachliche 
Design jedes einzelnen Elements charakterisiert die 
angewandte Architektursprache. Das geradlinige Ob-
jekt wird zu einem bedeutenden architektonischen 
Zeichen, das sich als autonomes formales Element in 
ein dialektisches Verhältnis zu seinem umliegenden 
Raum fügt.
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Primarschulhaus
Flora Ruchat-Roncati, Aurelio Galfetti, Ivo Trümpy
1962-65/ 1971-72
Riva San Vitale

Es handelt sich um die erste Etappe eines Schul-
zentrums, weIches noch um weitere Klassen, eine 
Mutterschule, eine Turnhalle und anderes vermehrt 
wird. Der Bauplatz befindet sich in einer noch wenig 
bebauten Zone, die sich aber zu einem Wohnquartier 
entwickeln wird und die deshalb mit dieser Schule 
vervollständigt werden soll. Der gegenwärtige städ-
tebauliche oder landschaftsplanerische Bezugspunkt 
befindet sich im Norden des Bauplatzes: der alte 
Dorfkern, die drei Kirchen, die Taufkirche, das See-
Ende: eine bemerkenswerte, gewachsene Einheit. 
Die Komposition ist als räumliche Fortsetzung des 
Dorfes gedacht und auf seine Mitte hin ausgerich-
tet. Diese als vorherrschend aufgefaßte Orientierung 
nach Norden tritt mehrfach in Erscheinung, sei es 
im Innern jedes Klassenzimmers, sei es außen in der 
Durchsicht der Pfeilerhallen und der Treppenhäuser.
Die sechs Klassenzimmer, vier Normalklassen und 
zwei Spezialklassen, bilden zusammen zwei Baukör-
per, von denen jeder eine Einheit darstellt, die sich 
weiterhin addieren läßt und durch den Raster (7 m) 

mit der nächsten verbunden ist. Jeder Baukörper bil-
det im Erdgeschoß eine gedeckte Halle, welche ein 
verbindendes Element zwischen dem nördlichen Hof 
und der grünen südlichen Pausenfläche bildet.
Die Normalklassen sind in der Weise übereinander-
gesetzt und zurückgerückt, daß ein Teil ihres Daches 
der nächsthöheren als Terrasse dient. Daraus ent-
steht ein kompakter Aufbau und eine Einheit der 
Orientierung für alle. Die Klassenzimmer sind auto-
nom und unabhängig: sie öffnen sich nach allen vier 
Seiten, eine Notwendigkeit wegen der kärglichen 
Besonnung des Bauplatzes. Sie sind direkt von außen 
zugänglich und enthalten, von Norden nach Süden 
betrachtet, folgende Elemente: eine Nische als Gar-
derobe usw., den eigentlichen Hörsaal und schließ-
lich die Terrasse für den Unterricht im Freien. Die drei 
Zonen sind im Falle der Garderobe durch das Mobiliar 
und im Falle der Terrasse durch die Fenstertüren ab-
getrennt, wodurch der Raum flexibel und nach den 
Bedürfnissen verformbar wird.
Die tragende Struktur, Pfeiler und Böden, sind aus 
Eisenbeton, der nach innen und außen sichtbar be-
lassen wurde. Die Füllelemente sind Glasplatten in 
Eisenrahmen und verputztes und ockerfarbig bemal-
tes Backsteinmauerwerk. Diese Farbe soll den Ton der 
alten Gebäude im Dorfinnern aufnehmen und die 
umgebende Landschaft beleben.
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Kindergarten
Flora Ruchat-Roncati, Aurelio Galfetti, Ivo Trümpy
1969-70
Lugano Viganello

Text aus Monica Sciarini, Aurelio Galfetti und sein-
Schulhausarchitektur der 60er Jahre

Die Umsetzung der Inhalte, die die Inspektorin vor-
schlägt, geschieht beim Kindergarten von Viganello 
auf sehr komplexe Weise, denn ca. 200 Kinder wer-
den in sechs verschiedene Gruppeneinheiten auf-
geteilt. Die Charakterisierung der verschiedenen 
Räume, die Interpretierung der Umgebung und die 
Schaffung eines Parcours im Innern de Architektur 
übernehmen eine vorherrschende Rolle und werden 
untereinander zusammengefasst. Angesichts seiner 
Größe und seines Standorts in einem fast städti-
schen Umfeld vor den Toren von Lugano, Viganello ist 
ein Vorort von Lugano bietet sich die Gelegenheit, für 
den Kindergarten, einen urbanen Entwurf auszuar-
beiten. Die Anlage, die eine gegliederte Struktur hat, 
ist im Osten im oberen Teil der Parzelle angeordnet, 
so dass ein großer Teil des Grundstücks zum Spielen 
als eine Art Park frei bleibt.
Der Entwurf entsteht aus städtebaulichen und ter-
ritorialen Gedanken da sich das Gebäude an einem 
öffentlichen Durchgang befindet, und zwei Dorfteile 
durch eine Fußgängerzone verbindet. Der ganze Kom-
plex entwickelt sich entlang einer Art Binnenstrasse, 
die sowohl das Thema der promenade architecturale 
wie auch die Typologie der Dorfstrasse aufnimmt, 
entlang derer sich abwechselnd Häuser reihen. Enge 
Gassen, kleine Höfe und überdachte Räume vereinen 
sich zu einer zentralen halb gedeckten Piazza, die an 
eine Markthalle erinnert. Verschiedene Durchblicke 
gibt es zum Innern des Kindergartens und zum Park, 
zu dem eine direkte Verbindung gibt. Dieser Raum ist 
mit einerWasserfläche und mit Bänken ausgestattet 
und zum Teil überdacht und wird damit zum Treff-
punkt, wo die Dorfgemeinschaft sich trifft und wo 
gesellschaftliches Leben stattfindet.
Die innere Aufteilung der gesamten Kindergarten-
anlage basiert auf einem Gesellschaftsmodell, das 
wie eine Stadt in Miniatur funktioniert und sich mit 
einem Kinderdorf vergleichen lässt. Die sechs Abtei-
lungen sind in drei Gruppen mit je zwei Einheiten 
unterteilt, die auch daran zu erkennen sind, dass 

die Wände in verschiedenen Farben gestrichen sind. 
Zwei Abteilungen teilen sich den Eingang, der direkt 
an der Piazza mit dem Portikus liegt, und den Spiel-
saal im Erdgeschoss, die noch mit dem öffentlichen 
Raum verbunden sind. Eine Treppe, die gemeinsamen 
Zugang bietet, führt zum oberen Geschoss. Dort tei-
len sich die Kinder auf und gehen zu ihrer eigenen 
Abteilung, die über eine Garderobe einen Wasch-
raum, einen Unterrichtsraum und nach und nach 
immer persönlichere Ecken verfügt. Die individuellen 
Essräume sind im Obergeschoss untergebracht, wäh-
rend die Schlafräume sich im Erdgeschoss befinden. 
Alle Abteilungen haben einen verschiedenen Grund-
riss und sind sehr stark gegliedert.
Um die Komplexität des Programms zu bewältigen, 
ist die Struktur durch die Wiederholung eines modu-
laren ordnenden Elementes gekennzeichnet. Paralle-
le Wandscheiben aus verputztem Backstein sind quer 
zur inneren Strasse angeordnet und tragen flache 
Tonnengewölbe aus Ziegelsteinen. Sie nehmen deut-
lich Bezug auf Le Corbusier und erinnern an die, die 
schon beim Kindergarten in Biasca verwendet wur-
den, auch wenn sie sich auf zwei Etagen ausdehnen.
Der Wettbewerbsentwurf von 1966 formuliert schon 
alle wesentlichen Themen und weist schon das mo-
dulare Element des Gewölbes auf. Im Gegensatz zum 
effektiven Bauwerk sind die Teile parallel zur inneren 
Strasse angeordnet. Außerdem haben beim Modell 
von Biasca zwei der drei Gruppen einen ähnlichen 
Grundriss und durch die Drehung der Struktur um 
90° öffnen sie sich verschieden zum Kontext hin. 
Wenn es in Biasca angemessen war, die Struktur zu 
drehen und dadurch das Ganze bereichert wurde, so 
ist dies in Viganello überflüssig. Es wird im Gegenteil 
eine Vereinfachung der Struktur erforderlich und da-
mit eine Bereinigung des Grundrisses.
Die endgültig Lösung hat eine strenge und verdich-
tete modulare Struktur, die in eine einzige Richtung 
orientiert ist, nämlich ost-westlich. In deren Innern 
sind frei die vielen Inhalte des Kindergartens einge-
fügt. Das Gewölbe hat eine ordnende Funktion und 
verleiht dem Baukomplex Einheitlichkeit. Die Wand-
scheiben wetteifern darin, die Innen- und Außenräu-
me, die sich manchmal gegenseitig durchdringen, zu 
definieren und rhythmisch zu bestimmen. Die Frei-
heit der Zusammensetzung ergibt dann eine Reihe 
verschiedener aufeinander folgender Räume, die un-
tereinander verbunden sind. Bereiche die überdacht 
sind, andere unter freiem Himmel, gemütliche Ni-
schen, verdichtete Durchgänge und Räume mit dop-
pelter Höhe wechseln sich ab. Transparenz, Durchbli-
cke und unerwartete Perspektiven stimulieren die 
Neugier des Kindes.
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Castelgrande
Aurelio Galfetti
1983-89
Bellinzona

A disjointed complex of constructions, some of them 
in the most appalling condition, some of them ru-
ins of great historical value, was to accomodate a 
banquetting hall, some exhibition galleries and a 
large meeting hall serving the town and the region.
This provided a pretext for the conservation of the ru-
ined fortress. In order to conserve the most expressive 
and representative qualities of the place and its his-
tory it was necessary to modernize them by means of 
an uncompromising transformation in keeping with 
the needs and the sensibility of the present.

The task was straightforward on a theoretical level, 
if a little less so in practice. At the bottom of the val-
ley a hill projects up from the horizon; on its summit 
a cluster of buildings, two towers and a great many 
trees. I removed almost all of the trees, dug out a little 
lake, removed what was useless and ugly.
What remains is a great black rock, in the middle of 
the town, with two towers on its summit, three trees 
and a meadow combed by the wind. This is the park 
of the town of Bellinzona, composed only of rock, 
walls, grass, water, three trees and the sky.
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Mario Botta
*1. 4. 1943 in Mendrisio

Nach einer Bauzeichnerlehre im Büro von Tita Carloni 
und Luigi Camenisch in Lugano (1958-61) und dem 
Besuch des Liceo artistico in Mailand (1961-64) stu-
dierte B. 1964-69 Architektur an der Universität von 
Venedig.
Neben seinem ersten Lehrmeister Tita Carloni in 
Lugano erhielt B. die wichtigsten Impulse für seine 
spätere Tätigkeit, als er während seines Studiums im 
Architekturbüro Le Corbusiers in Venedig arbeitete.
B. war mit Jullian de la Fuente und José Oubrerie an 
dem Projekt für ein neues Spital beteiligt und woll-
te 1965 ein Praktikum im Pariser Büro Le Corbusiers 
anschliessen, Le Corbusier starb allerdings im selben 
Jahr.
Weitere einflussreiche Begegnungen für B. in jener 
Zeit waren Louis Kahn und Carlo Scarpa, unter des-
sen Leitung B. seine Diplomarbeit verfasste. Als Louis 
Kahn beauftragt wurde, ein Kongressgebäude in Ve-
nedig zu entwerfen, richtete B. eine Ausstellung über 
Kahns Arbeit im Dogenpalast ein; im selben Jahr 
gründete er ein eigenes Architekturbüro in Lugano 
(1969).
Bereits das Einfamilienhaus in Cadenazzo (1970171) 
und die Villa in Riva San Vitale (1971-73) erlangten in-
ternationale Aufmerksamkeit. Kennzeichnend schon 
hier die Komplexität des Entwurfs auf der Grundlage 
eines rationalen modernistischen Vokabulars; dabei 
wird dieser Kanon zugunsten eines eigenen, inhä-
rent monumentalen Formenrepertoires erweitert. 
In der Auseinandersetzung mit der Region und der 

Landschaft formuliert die Architektur zwar einen 
Dialog, ist zugleich aber als kIar gesetztes Zeichen, 
als Artefakt in seiner Autonomie bewahrt. Erkennbar 
wird hier auch schon die Brechung des Aussenraums 
durch den Innenraum, die Auflösung der Wand und 
das gezielte Einsetzen von Symmetrien.
Neben Einfamilienhäusern begann sich B. mit grö-
sseren städtischen Projekten zu beschäftigen, wie 
dem Neubau der EPFL in Lausanne (1970, mit Tita 
Carloni, Aurelio Galfetti, Flora Ruchat, Luigi Snozzi), 
einem Neuen Verwaltungszentrum in Perugia (1971, 
mit Luigi Snozzi), einer Wohnsiedlung in Rancate 
(1974, mit Luigi Snozzi), mit denen er seine Vorstel-
lung einer städtischen Morphologie umsetzte. Seine 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Tessiner Kolle-
gen verschaffte der Gruppe neue Impulse und führ-
te mit zu der Ausstellung «Tendenzen», die 1975 an 
der ETHZ gezeigt wurde und fortan die Formation 
der «Tessiner Schule» auch im Ausland gegenwärtig 
werden liess.
Neben weiteren Wohnhäusern und einigen Schul-
häusern entstanden mit der Sporthalle in Balerna 
(1976-78), der Bibliothek des Kapuzinerklosters in Lu-
gano (1976-79), dem Handwerkerzentrum in Balerna 
(1977 -79), der Staatsbank in Freiburg (1977-82), dem 
Geschäftshaus Ransila in Lugano (1981-85), dem The-
ater und Kulturhaus in Chambéry (1982-87) und der 
Mediathek in Villeurbanne (1984-88) die ersten grö-
sseren Bauten von B. 
Zugleich übte er eine umfangreiche Lehrtätigkeit 
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aus, die ihn, neben unzähligen Ausstellungen, in Eu-
ropa und weiten Teilen der Welt bekannt machte.
Eine feste Lehrtätigkeit versah B. 1976-79 an der Ar-
chitekturfakultät Lausanne.
Ab Mitte der 80erJahre bearbeitete das Büro B. zahl-
reiche Grossbaustellen gleichzeitig, und mit dem 
Entwurf des Festzeltes für die Jubiläumsfeiern der 
Schweiz. Eidgenossenschaft 1991 erreichte B. eine un-
gebrochene Popularität. Darüber hinaus entwirft er 
Möbel, Designprodukte und Einrichtungsgegenstän-
de. Seit 1970 ist B. auch kontinuierlich in der Lehre tä-
tig, mit Vorträgen, Seminaren und Architekturkursen 
an zahlreichen Architekturschulen Europas, Asiens 
und Amerikas. 
Auf B.s Initiative wurde 1996 in Mendrisio im Tessin 
die erste Architekturakademie der Schweiz gegrün-
det, an der er als Entwurfslehrer unterrichtet. B. war 
1982-87 Mitglied der Eidg. Kunstkommission, wurde 
1983 Ehrenmitglied des BDA (Bund Deutscher Ar-
chitekten), erhielt zahlreiche Ehrungen und Preise 
und wurde 1984 Ehrenmitglied des AIA (Honorary 
Fellow of the American Institute of Architects), 1993 
Ehrenmitglied der Accademia di Belle Arti di Brera 
in Mailand, 1995 Ehrenprofessor an der Aristoteles-
Universität in Thessaloniki und 1996 an der National 
University of Cordoba, 1997 Ehrenmitglied des Royal 
Institute of British Architects in London.
Mit erstaunlicher Sicherheit ging B. nach seinem Stu-
dium sogleich daran, eigene Entwürfe programma-
tisch umzusetzen, die beispielhaft seine Erfahrungen 

und Begegnungen mit den abtretenden Protagonis-
ten der Moderne widerspiegeln.
Die Bedeutung und weitreichende Publizität, die 
B. mit seinen ersten Villen erreichte, resultiert aus 
seiner historischen Position: Kahn, Scarpa, der spä-
te Le Corbusier und andere bedeuteten in jener 
Zeit die diskursive Weiterentwicklung und Revision 
der modernistischen Position. Wie auch die späten 
CIAM-Debatten die Bedeutung der Stadt wieder 
aufnahmen, so verarbeitete B. Fragen der Typologie, 
die Aufnahme der Besonderheiten des historischen 
Ortes wie auch allgemein geschichtliche Zusammen-
hänge der Architektur sowie die Erweiterung des 
Funktionalismus-Begriffes. B.s Architektur ist gebau-
te Reflexion und bietet zugleich eine griffige Formel 
für den Wandel jener Leitbilder.
Seit den 80er Jahren verdichtet sich B.s Architektur-
sprache immer mehr, indem er verstärkt geometri-
sche Primärformen und Axialsymmetrien einsetzt, 
um einen archaischen und bisweilen monumentalen 
Eindruck zu erzeugen, der durch formale Anleihen bei 
der Revolutionsarchitektur noch verstärkt wird.
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Einfamilienhaus
Mario Botta
1967
Stabio

A flower for Le Corbusier
For a few months a young Ticinese Swiss had been in 
Venice studying architecture, while Le Corbusier was 
designing his last project, the new Venice Hospital. 
Mario Botta asekd me if he could go to Paris. He wan-
ted to work, even if only for a month or two, in the 
studio at Rue de Sèvres 35. He knew it was difficult, if 
not almost impossible. But he insisted and asked me 
to use my good offices. 
During the summer of that year 1965, just as Le 
Corbusier’s life was ending, Mario Botta worked next 
to Jullian and Oubrerie on the hospital project, in an 
improvised studio inside the Scuola di San Marco. 
And then, immediately after the Master’s death on 
August the 27th the young Ticinese left Venice for 
Paris. 
…This house at Stabio, seen two years later, is the 
testimony of a genuine experience of life and cul-
ture; the deep sign of a spiritual memory, which for 
a young architect could only have been expressed by 
architectural reality; a simple flower on the plain of 
Mendrisiotto, which the great and superb Le Corbu-
sier would have received with a touched smile an a 
quick broadside of questions, all contesting the legi-
timacy of the homage.
…And yet, the big wall which closes the garden and 
defines the whole habitat compared to the undiffe-
rentiated context of the countryside, the choice of 
the short side of the rectangle, and restrained but 

highly tensed animation of the plastic masses, are 
the first, indisputable terms of a sound architectu-
ral statement sustained by its expressive dryness, 
its moral necessity and the defining capacity of each 
one of its spatial phrases. The items borrowed from 
Le Corbusier, such as the broad outside staircase, 
the fireplace, certain cuts to the walls, and even the 
formal slenderness of the two crutch pillars on the 
entrance front, do not detract from the poetic subs-
tance of this first architectural work. It is a pleasure 
to mention it in the present architectural season, so 
rich in formal experimentalism and theory and yet so 
poor in actual achievements, as a case apart, appa-
rently to be discounted owing to its evident linguistic 
extraction, but in actual fact new and propositive due 
to the high quality of its expressed spatial image. The 
shrewd measurement of the lighting within would 
suffice to betoken an independent creative, remar-
kably inventive and imaginative presence. 
…In this direction Mario Botta, a young Ticinese with 
a safe architectural oation, develops his own critical 
intentions and expresses his own poetic aspirations, 
showing a belief in architecture as in one of the pos-
sible dimensions of morality, knowledge and fantasy. 
Along this same road the Como masters also passed 
many centuries ago, and they too were living in a 
time of crisis and violent ideological disputes. 
Giuseppe Mazzariol, Venice 1967
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Haus Bianchi 
Mario Botta
1971–1973
Riva San Vitale

Situation
The building is located on the shore of Lake Lugano, 
at the foot of Monte San Giorgio. The site lies to the 
north of the old village centre, on the edge of a village 
road which runs along the mountain slopes. Beyound 
this road, to the north, streches a wood which deli-
neates the horizon. Inf front of the site, beyound the 
lake, the stupendous heights of Monte Generoso rise 
to the east. 

Relation to the landscape
The new building was set in the lower part of the plot 
and laid out on different levels like a „tower“, so as to 
extablish a dialectic relation between the house and 
its orographic context. The primary configuration of 
this „tower“ is solely virtual an definde by the struc-
tures of the corners bearing the roof slab. A spatial 

interpenetration between the inside and the outside 
defines a number of terraces articulated on dieffe-
rent levels. These spaces are treated less as extensi-
ons of the house than as „fillers“relating the interior 
to the geographical lie of the surrounding landscape. 

Constructional system and materials
The constructional system, with bearing walls in 
light, unfaced cement bricks, without plaster and 
painted white only on the inside, includes reinforced 
floor slabs.
The iron section frames are painted black. The iron 
trellis for the entrance footbridge is painted red. The 
terracotta tiled floors are red. The whole house is 
built with „poor“ materials, in an attempt to enhance 
their qualities and structure.
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Einfamilienhaus
Mario Botta
1975-1976 
Ligornetto

Situation
The site lies on the outskirts of the old village, among 
residential buildings along the roadway. This deve-
lopment mostly consists of detached family dwel-
lings built on agricultural plots. The internal roads 
serving these building lots follow the pattem of the 
original farm paths.

Relation to the landscape
The house is situated along the north side of the plot, 
longitudinally to the boundary; it also marks the limit 
of building development allowed for the village.
Beyond that limit stretches the countryside. The desi-
re for a clear relationship between the new building 

zone and the remaining countryside formed the 
basis of this project. A flat front (the north facade) 
expresses this desire for a «limit» between the ur-
ban agglomeration and the agricultural landscape 
around it. The horizontal striped treatment of the 
facades is intended to emphasize the «artificial», de-
signed appearance of the new building as opposed 
to its surrounding scenery.
This theme of «designing» facades is to be found in 
the local architectural tradition. It is a mark of the 
people›s attention, care and love for their habitat, in 
a very severe constructional tradition in keeping with 
the primary requirements of living. It is a sign of poor 
peoples «wealth».
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Scuola media cantonale
Mario Botta
1972-76
Morbio Inferiore

„…An isolaled architectural project cannot of course 
alone bring about transformations of sufficient ma-
gnitude to concern a whole area. Nevertheless the 
design can at least take two basic attitudes into ac-
count, viz:
- eiter to continue to consolidate trends already ap-
parent in the present organisation (or disorganistati-
on) of the land in question;
- or attempt to devise alternative proposals with the 
intent to foster a different structuring of local envi-
ronmental values so as to strike a new balance bet-
ween the environment and man’s appreciation of it. 
This second prospect, in which the goals of a project 
are progressively made clear, brings out the need for 
a different concept of place which allowes an awa-
reness of the characteristic environmental and his-
torical values of a particular geographic situation, to 
be treated as a priority factor in the architect’s work 
today…

In other words the aim is to gain, through architec-
ture, an awareness of the cultural values peculiar to 
a site, as the testimony of a heritage to be regained 
and brought into the life and organisation of today’s 
space. From this view-point architecture is seen as a 
cognitive and operative tool for the creation of a new 
environmental balance. 
With this pledge architecture is recognized as perfor-
ming a role which exceeds social need and progres-
sively represents an opportunity for an appreciation 
of the limits and scope offered by current develop-
ment. In respect to its surroundings, the architectural 
design affords an opportunity not to construct on a 
site, but to construct that site, so that the architec-
ture can join the new geographical configuration in a 
direct link with the qualities of history and of memo-
ries peculiar to that place, in token of the aspirations 
and values of contemporary culture.“
Extract from the project report on the school at Mor-
bio
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Biblioteca del convento di Cappuccini
Mario Botta
1976-79
Lugano

Situation
The seventeenth century convent stands on the hill-
side between the historic town centre and the upper 
residential districts that have grown up around the 
station. The original position of the convent „outside 
the city gates“ is now reversed. The convent complex, 
defended on ist lower side by a wall, has the appea-
rance of an „island“ in the middle of the urban agglo-
meration that has developed all around it. The rebuil-
ding of this structure in its original configuration and 
its re-use at urban level as a new collective unit, were 
the objectives of this project. 

The project
The architectural task is divided into two distinct 
phases:
- the formation of a new library and book depository
- restoration, with demolition of the blocks added in 
the first decades of this century. 
The new library, after development of a few variant 
studies, was sited to the south of the convent quad-
rilateral in a basement between the wall separating 

the church sacresty from the nineteenth century en-
largement of the convent. 
A horizontal unit tranversely links the nineteenth 
century wing and relates the reading and consultati-
on areas to the block containing the book depository, 
which is situated on the lower side of the convent, is 
also below ground level, and is set parallel to the east 
front of the convent itself.
The library as a whole is thus composed of three 
blocks i.e.:
- the reading and consultation room on two levels 
with overhead-type lighting
- the book depository organised in a line, facing 
downhill;
- the existing nineteenth century wing
The restoration envisages on the one hand the de-
molition of blocks added at the beginning of the 
20th century, which adulterated the north-west part 
of the original plan in particular, and on the other, 
the rearrangement and rebuilding of the original ar-
chitectectural spaces and structures.
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Casa Peter
Buzzi studio d‘ architettura
2000
Tegna

There where the boundaries of the city start to blur, 
on one of the typical peripheries of the Ticino regi-
on, in southern Switzerland, a family house tries to 
emerge from the landscape by way of strong volume-
tric shifts. Just like a rock from the nearby mountains 
of Cambarogno and Centovalli, the walls of the house 
are carved out from a side of the Melezza river basin, 
giving in to a site that, with the Maggia river delta as
backdrop, manages to trap it.
The plot, a longitudinal terrain with a strong slope, is 
located below the level ofthe road of access, in such 
a way that any trace ofthe city disappears when one 
enters the house. Three cubic concrete prisms make 
up the house that, as a reply to the strong suburban 
character ofthe surroundings, closes to the sides and 
searches for a close relationship with the river, the 
mountains and the sky. To its side remain the narrow 
footpaths that structure the neighboring properties.
Indoors, the rooms descend from the public to the 
private resting on the slope, searching for an exten-
sion ofthe visual horizonthrough the large perfo-
rations ofthe concrete and in the glazed courtyards 

piercing the prisms. On the first level below the slo-
pe. the kitchen and living room in the first prism, and 
a bedroom, a courtyard and a terrace in the second 
prism compose an open floor plan. On a lower level - 
accessed from a flight ofstairs whose course follows 
the trace ofthe old paths -, the bedrooms open onto 
the hills ofthe other bank, while a courtyard and an 
interior terrace link them to their own mountain. 
Along the two levels, the interior partitions are arran-
ged alternately in diagonal, like a card game, so that 
the different outdoor spots appear or disappear de-
pending on where one stands when inside the house. 
The slab that covers the first cube, connected to the 
road level, is used as a parking area, giving theauto-
mobile the relevance it deserves as an essential ele-
ment of suburban life; together with the top ofthe 
second volume and the water layerofthe pool, above 
the third, the broken up roofofthe house is a fifth fa-
cade that shows its desire to be in contact with na-
ture.

The concrete, understood as a monolithic shell, 
wraps the house, replacing the traditional hierarchy 
offloor, walls and ceiling with a unitary solution. Tre-
ated with iron oxide, it takes on a tone similar to that 
ofthe surrounding rocks, aside from conveying that 
sense ofprotection with which the house looks out 
to the landscape.
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Guidotti Architetti Biografien

Riccarda Guidotti
*02.08.1970

1995 Diplom and der EPFL bei Prof. Luigi Snozzi 
seit 1996 Mitglied des SIA, Sektion Tessin 
seit 2004 Mitglied OTIA (Ordine Ingenieri e Architetti 
del Cantone Ticino)
seit 2005 Mitglied BSA  

1995-1997 Teilzeitarbeit im Bauunternehmen Flli 
Guidotti SA in Monte Carasso
1995-1996 Selbständige Architektin in Zusammen-
arbeit mit dem Architekten Vincent Vuilleumier aus 
Biel. 
seit 1997 Selbständige Architektin im Architekturbü-
ro Giacomo Guidotti & Riccarda Guidotti in Monte 
Carasso  
seit 1996 Assistentin im «Internationalen Entwurfs-
seminar» in Monte Carasso, Leitung Luigi Snozzi 
2002-2003 Entwurfsassistentin an der Architektur-
akademie in Mendrisio bei Prof. Peter Zumthor

Giacomo Guidotti
*01.04.1972   

1997 Diplom an der EPFL bei Prof. Patrick Berger 
seit 2004 Mitglied OTIA (Ordine Ingenieri e Architetti 
del Cantone Ticino) 
seit 2005 Mitglied BSA    

seit 1997 Selbständiger Architekt im Architekturbüro 
Giacomo Guidotti & Riccarda Guidotti in Monte 
Carasso  
seit 1998 Assistent im «Internationalen Entwurfsse-
minar» in Monte Carasso, Leitung Luigi Snozzi
2001-2004 Entwurfsassistent an der Architekturaka-
demie in Mendrisio, 
2001-2002 bei Prof. Mario Botta 
2002-2004 bei Prof. Michel Desvigne
2003-2004 bei Prof. Sandra Giraudi Wettstein

Biografien
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Casa Grossi-Giordano
Guidotti Architetti
2002 - 2003
Monte Carasso

Monte Carasso
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Residenza Pedemonte
Guidotti Architetti
2003-2005
Monte Carasso
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Casa Martini Rossana
Guidotti Architetti
2008-2010
Monte Carasso
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Casa Forini
Guidotti Architetti
2008-2012
Monte Carasso

Monte Carasso
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Progetto 1077
Guidotti Architetti mit Andrea Frapolli
2008-2012
Bellinzona

Bellinzona
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Berufsbildungszentrum Schweizerische
Gesellschaft der Bauunternehmer
Durisch + Nolli
2008-2010
Gordola

Masterplan 
Die neuen Volumina ergänzen und ordnen die be-
stehende Anlage. Der Hauptbaukörper definiert die 
Grenze zwischen der Landschaft und dem Areal des 
Ausbildungszentrums. Die weiteren Gebäude ergän-
zen das städtebauliche Ensemble und schaffen ein 
neues Gleichgewicht zwischen Bestand und Neu-
bau. Es entsteht ein neuer städtischer Organismus: 
der Campus SSIC. 

Projekt 
Das Raumprogramm ist in einem einzigen großen 
Gebäude am Rande des Grundstücks unterge-
bracht. Es ist ein einfacher Organismus, bestehend 
aus wenigen, identischen Baukomponenten, die sich 
regelmässig wiederholen. Die Typologie des Gebäu-
des wird geprägt durch das Fabrikgebäude, welches 
auf dem erhöhten Podest steht. Wie eine Werkbank, 
auf die das Werkstück gestellt ist. Die große Freiflä-
che unter der Plattform nimmt die Parkplätze und 
das verschiedene Lagergut auf.  Die Zugänge auf die 
Höhe der Plattform sind einfach. Drei Rampen, je-
weils an den Eingängen zu den einzelnen Werkstät-
ten gelegen, bieten bequeme und angenehme Auf-
gänge zur Plattform. Die grossen Sheddächer, nach 
Norden ausgerichtet, gewährleisten ein ideales Licht 
für alle Unterrichtsformen. 

Struktur 
Die erhöhte Plattform schützt die Überbauung und 
die technischen Anlagen vor Hochwasser. Das Raster 
der Stützen unter dem Deck, ausgeführt mit Einzel-
fundamenten aufgrund der Kiesschwemme, ist sta-
tisch optimal und ermöglicht gleichzeitig eine sinn-
volle Nutzung. In den zweigeschossigen Bereichen 
ist die untere Ebene als massiver Betonbau ausge-
führt. Die Stahlkonstruktion des Sheddaches über-
spannt stützenfrei die Gebäudebreite und entwickelt 
sich über die gesamte Länge des Bauwerks von etwa 
140m. 

Materialien 
Die Materialien und deren Verarbeitung, die das Ge-
bäude prägen, entsprechen den Berufen, denen es 
gewidmet ist. Die Tragstruktur der erhöhten Platt-
form ist einfach und zweckmässig in Sichtbeton. Auf 
der rohen Tragstruktur steht eine leichte Stahlkons-
truktion, um das Gewicht auf der Plattform auf das 
Minimum zu begrenzen. Die Stahlkonstruktion wird 
durch Fenster, Türen und die innere Auskleidung in 
Leichtmetallbau vervollständigt. Die Fassade und die 
Bekleidung der Sheds sind als dünne Edelstahlhaut 
entwickelt. Die innere Verkleidung von Fassade und 
Bedachung besteht aus einem einfachen Kassetten-
system aus Metall, Typ Montawall (Montana).
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Schweizer Architekt und Ingenieur 
101/1983

ZWISCHEN BEWAHREN UND 
ERNEUERN, BEMERKUNGEN ZUR 
ARCHITEKTUR IM KANTON TESSIN 
VON 1930 BIS 1980
Tita Carloni
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Tendenzen, neuere Architektur im 
Tessin

WIRKLICHKEIT ALS GESCHICHTE. 
STICHWORTE ZU EINEM GESPRÄCH 
ÜBER REALISMUS IN DER 
ARCHITEKTUR 
Martin Steinmann
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116



117aus: Tendenzen, neuere Architektur im Tessin, 1975, Martin Steinmann
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Architektur des Aufbegehrens,
Bauen im Tessin
Dieter Bachmann, Gerardo Zanetti

ARCHITEKTUR AUS 
VERZWEIFLUNG? 
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Werk, Bauen + Wohnen, 12 1997

TESSINER UND ANDERE 
TENDENZEN
André Bideau
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Architectural Epicentres, 2008
ed. by Petra Ceferin

SWITZERLAND SINCE THE 1970S: 
FROM TICINO TENDENZA TO 
PLURALISM
Nott Caviezel
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Tec 21, 35 2005

PEPPO BRIVIO UND DIE TESSINER 
ARCHITEKTUR DER 1950ER -JAHRE
Nicola Navone
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Archithese, 4 1989

DIE BEWAHRUNG DES ORTES 
Pierre Alain Croset
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Werk, Bauen + Wohnen, 12 2010

VERDICHTUNG IN MONTE 
CARASSO 
Jachen Könz
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