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Das Tessin hat eine ganze Reihe
bedeutender Architekten her-
vorgebracht. Der wohl bekann-
teste von ihnen feiert am 1.April

seinen 75.Geburtstag:Mario Botta. Er gilt
als Meister der Präzision, seine Bauten
sind ebenso schlicht wie eindrücklich
und formal stets streng reduziert. Von
ihm stammt das Museum of Modern Art
in San Francisco oder die Kathedrale im
französischen Evry. Im Tessin ist er be-
sonders stark präsent, und ein «Giro
Botta» verspricht einen spannenden
Tagesausflug.
Ein solcher könnte in Riva San Vitale

bei Mendrisio beginnen, woMario Botta
kurz nach der Eröffnung seines eigenen
Architekturstudios das turmartige Haus
Bianchi entwarf. Weiter geht es nach
Lugano, wo Botta die Bibliothek für das
mittlerweile aufgegebene Kapuziner-
kloster erbaute – sowie die ehemalige
Banca del Gottardo an der Viale Stefano
Franscini. Danach geht es hoch hinaus,
auf die Alpe Foppa amNordosthang des
Monte Tamaro. Dort wurde 1990 die
SantaMaria degli Angeli nach Plänen von
Botta erbaut; zu ihr führt ein 65 Meter
langer, begehbarer Viadukt.

Bekannte Sakral-Bauten
Ein noch bekannteresWerk desMeisters
ist die sogenannte «Botta-Kirche» in
Mogno. Der Ersatzneubau für die von
einer Lawine zerstörte Kirche von Johan-
nes dem Täufer aus dem 17.Jahrhundert
sorgtemit seiner brutalen Schlichtheit in
den 1990er Jahren für hitzige Diskussio-
nen. Auf demMonte Generoso schliess-
lich kannman einen ganz neuenBau von
Botta bestaunen: das im letzten Jahr er-

öffnete «Fiore di Pietra»mit Restaurants
und Aussichtsplattform.
Es fällt auf: Die Werkliste von Mario

Botta wird wesentlich von Sakralbauten
im In- und Ausland geprägt. «Durch die
Kultgebäude habe ich den Eindruck, die
tiefenWurzeln der Architektur gefunden
zu haben», sagte der Stararchitekt ein-
mal. Die Ergebnisse dieser Erkenntnis
zeigt die Pinacoteca Comunale Casa
Rusca in Locarno im Rahmen der Aus-
stellung «Mario Botta. Sakraler Raum»,
die noch bis zum 12.August zu sehen ist
und einen Botta-Tag ideal abschliesst.
Dass die Ausstellung mit Bottas run-

dem Geburtstag zusammenfällt, ist Zu-
fall. «Die Ausstellung geht auf unsere
lange Freundschaft und gegenseitige
Wertschätzung zurück», sagt Museums-
direktor und Kurator Rudy Chiappini.
Erstmalswerden alle 22 Sakralbauten des
Tessiner Stararchitekten an einem Ort
präsentiert – anhand vonOriginalmodel-

len, Skizzen und Zeichnungen. «Botta
entwarf für den Garten des Museums
eine gigantische Holzkonstruktion, in
der die Ausstellung gezeigt wird», so der
Kurator. Die Schau sei das Ergebnis eines
intensiven Austauschs zwischen dem
Architekten und dem Kurator, vom
Grundkonzept bis zum kleinsten Detail.
Was Mario Botta so speziell macht?

«Dank der Strenge seiner Gebäude ist
Bottas Schaffen sofort erkennbar an sei-
ner Nüchternheit, Grösse und Eleganz.»
Des Kurators Lieblingsbauten befinden
sich natürlich im Tessin: «Die Kirchen
von Mogno und die Kapelle auf dem
Monte Tamaro erlauben uns, den faszi-
nierenden und intimen Umgang von
Botta mit dem Heiligen zu schätzen»,
sagt Chiappini.

Universität für Architekturfans
Den allerneuesten Botta-Bau finden
Architekturfans auf dem Campus der
Università della Svizzera italiana (USI) in
Mendrisio: das rund 15 Millionen Fran-
ken teure Teatro dell’architettura, ein
mehrstöckiges Ausstellungs-, Seminar-
undDebattierzentrum.Der aussen runde
Bau, der im Herbst eröffnet werden soll,
weist die Botta-typischen bandartigen
Gliederungen der Steinverkleidung auf.
Der Zentralraum im Inneren des Teatro
ist hingegen quadratisch, und die Dach-
konstruktion erinnert imQuerschnitt ans
«Botta-Zelt» zur 700-Jahr-Feier der Eid-
genossenschaft von 1991. Es ist, als gäbe
Mario Botta mit diesemWerk einen be-
sonders tiefen Einblick in sein Schaffen.
Erik Brühlmann

museocasarusca.ch

ezza» inMogno.

«Wir könnten mehr machen», meint
der Architekt, der seine Worte stets ab-
wägt und Gesellschaftsphilosophisches
einfliessen lässt. Er kritisiert die Bauvor-
schriften, die den Umbau vonmehr Rus-
tici verhindern. In einem kritischen Zei-
tungsartikel fragt er die Politik, ob sie ein
Requiem für die Berge bevorzuge, statt
das Leben zu erhalten, und gibt seinen
Ratschlag mit dem einheimischen
Sprichwort «lieber einen Esel als ein totes
Pferd» weiter.
Dass solche Renovationen gut gelin-

gen können, zeigt eine Gruppe von vier
Rustici in Fusio, denen Dazio ein neues
Gesicht und ein modernes Innenleben
gegeben hat. «Ich hatte Glück, dass die
Rustici in der Industriezone waren und
ich beim Umbaumehr Freiheiten hatte.
Ich habe das Steindach unddas Volumen
respektiert, konnte aber Anpassungen
machen, die sonst schwierig sind.»
Aussen bewahren die unterschiedlich

gestalteten Fassaden den Kern des bau-
kulturellen Erbes, eingeschlossen die im
oberen Tal typischen in die Fassade inte-
grierten Rundhölzer. Dahinter arbeitet
Dazio vielmit Glasfronten, die Licht brin-
gen und die Aussicht erweitern: «Das ist
wichtig, damitmannicht das Gefühl hat,
wegen des beschränkten Horizonts zu
sterben», sagt Dazio.

Neuer Nucleo auf demHügel
Einen zeitlich weiten Horizont hat sein
ambitioniertestes Projekt namens La
Citadella. Angefangen hat es vor 40 Jah-
renmit dem Kauf eines Hauses in Fusio.
Mittlerweile besitzt Dazio darum herum
ein ganzes Ensemble nicht mehr be-
wohnter Häuser, die leicht erhöht auf
einemHügel einenNucleo bilden. Das äl-
teste stammt aus dem Jahr 1500.
In Zukunft soll dieser Dorfteil 40 bis

45 Menschen Raum bieten, um sich hier
zurückzuziehen. Zum Konzept gehört
auch eine Infrastruktur für gemein-
schaftliche Begegnungen. Die Modelle,
die Baupläne und die Genehmigungen
liegen vor, und das Architekturbüro
Dazio, in dem auch zwei Töchter mit-
arbeiten, treibt die nötigenRenovationen
schrittweise voran.
Investoren für das ehrgeizige Vorha-

ben will Giovan Luigi Dazio erst suchen,
wenn das Nutzungskonzept steht: «Mit
der Citadella bieten wir eine Hülle, es
braucht aber auch eine Philosophie dazu,
die mit der gesellschaftlichen Verände-
rung konfrontiert werden muss.» Es sei
vieles im Fluss, und der Prozess brauche
noch etwas Zeit. Auch die Tochter und
Designerin Lisa Dazio spürt keine Last
der schnellen Entscheidung und ist opti-
mistisch für das Projekt: «Es gibt ein Be-
dürfnis und auch immermehr Junge, die
ihreWurzelnwieder entdeckenwollen.»

hotelfusio.ch
chiesadimogno.ch

Die Chiesa di San Giovanni Battista inMogno.

Cappella di SantaMaria degli Angeli
auf demMonte Tamaro.

AufMarioBottasSpuren

Der Architekt Giovan Luigi Dazio
leistet Aufbauarbeit im Lavizarra-Tal.
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Tessin erleben

3 Übernachtungen inkl Frühstück,

CHF 25 Konsumationsgutschein, halber

Tag Fiat 500 Cabrio Miete und Ticino

Ticket ab CHF 387 pro Person

Buchungscode

BEN18-03

Willkommen in drei besonders bemerkenswerten,
persönlich geführten 4-Sterne-Hotels im Tessin.

Die Benvenuti-Hotels bieten einen stilvollen Rahmen
für Erholung, Genuss und besondere Erlebnisse im Tessin.

Sie bestechen mit Charme und südlichem Ambiente und
überzeugen mit gelebter Gastfreundschaft und Qualität.

Alle Hotels befinden sich an bevorzugter Lage in der
Ferienregion Ascona/Locarno.

Angebote, Preise und Reservation:

www.benvenuti.ch · T 041 368 09 90


