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Treffpunkt:	
  Zürich	
  Hauptbahnof
Gruppentreffpunkt
07.15	
  Besammlung

8.00	
  Besammlung	
  im	
  Hotel

07.32	
  Abfahrt	
  Zürich

8.30 Centro Svizzero
Armin Meili
piazza Camillo Benso di Cavour 4

08:30

8.00	
  Besammlung	
  im	
  Hotel
21

Vortrag Fulvio Irace
9.15 - 10.00 Besichtigung Centro
Svizzero

09:00

Palazzo dei Giornali

09:30

Giovanni Muzio
Piazza Camillo Benso di Cavour 2

16

Emilio Lancia, Gio Ponti
Bastioni di porta Venezia 1

Case Bonaiti e Malugani

10:30

Giovanni Muzio
piazza della Republica 7, 9

Ca'Brütta
Giovanni Muzio
Via della Moscova 12

Edificio per abitazioni

11:00

Mario Asnago, Claudio Vender
via Daniele Manin 33

13
6

10

Pallazzo per gli uffici Montecatini
14
spa G.Ponti

11.35	
  Ankunft	
  Milano	
  Centrale

via della Moscova 3

Torre Turati
5
v G. e L. Muzio (Matteoni)

11.40 Stazione di Milano
Centrale, Ulisse	
  Stacchini
12:00

via Turati 40

12.00 Bezug Hotel,
Mittagspause

Luigi Caccia Dominioni
via Calatafimi 10

8.50 Edificio residenziale

41 9.00 - 10.00 Edificio per abitazioni
Luigi Caccia Dominioni
35

Luigi Caccia Dominioni
via G. Vigoni 13

Via Ippolito Nievo 28/1

9.15 Edificio residentiale
Angelo Mangiarotti, Bruno Morassutti
via Quadronno 24

43

13.00 - 14.00 PAC

Ignazio Gardella, via Palestro 16

14.00 Duomo di Milano
Piazza del Duomo

1 Convento di S. Angelo
18
G. Muzio,Corso di Porta Nuova 2
14.30 - 15.30 Bosco Verticale

14:30

Stefano Boeri
via Gaetano de Castillia

10.00 - 10.30 Edificio per abitazioni 9.30 - 11.00 Fondazione Prada
Luigi Caccia Dominioni
via Massena 18

10.15 Casa della Meridiana

46 OMA

58

Largo Isarco 2

7

Giuseppe de Finetti
via Paola Marchiondi 3

Kaffee

10.30 Condominio via Marchiondi 10.45 - 11.05 Pallazzo dell'Instituto
I.Gardella, A.Castelli Ferrieri, R.Menghi
Nazionale Assicurazoni INA
33
via Paolo Marchiondi 7

Piero Bottoni

M. Asnago, C. Vender, piazza Velasca 4

P.Lingeri, G.Terragni

via Alberico Albricci 8

Piazza Damiano Chiesa

24 corso Sempione 33
11.15 Edificio per uffici e negozi 11.15 - 11.30 Casa Rustici

11

17a corso Sempione 36
Edificio per abitazioni, uffici e
11.30 - 12.15 Chiesa S. Ildefonso
negozi M. Asnago, C. Vender
17b Carlo di Carli
29
Edificio per uffici e negozi via
Albricci M. Asnago, C. Vender
17c

Vico Magistretti, piazzale Aquilaia 8

48

12.00 - 12.45 Torre Velasca

11.50 - 12.20 Torre ad appartamenti

12.20 - 13.00 Casa Ponti

36

38 12.15 Mittagspause

BBPR, piazza Velasca 5

27

53

via Giovanni Battista Cassinis 21

M. Asnago, C. Vender
via Euripide 1

via Alberico Albricci 10

12.00 Mittagspause

13:00

14:00

50

8.00	
  Besammlung	
  im	
  Hotel

26 8.30 Edificio per abitazioni "Santa 8.15 - 9.10 Centro Helvetia
Rita"
Meili Peter
15

Torre Rasini ed edificio per 9
abitazioni

10:00

11:30

8.00	
  Besammlung	
  im	
  Hotel

8.30 Convento e Istituto
femminile della Beata

12.45 Mittagspause
14.00 -14.45 Complesso
residenziale i commerciale

Gio Ponti, via Dezza 49

40
13.15 - 14.00 Edificio per abitazioni 13.15 - 14.15 MUDEC, Mittagessen
A.Mangiarotti, B.Morassutti, via Gavirate 27 David Chipperfield, via Tortona 56
56
25

14.15 - 15.30 MUDEC
Besichtigung

Luigi Moretti corso Italia 13–17

14.30 - 15.30 Complesso
residenziale Monte Amiata,
Quartiere Gallaratese 2

55

52

Aldo Rossi, Carlo Aymonino

15:00

15.00/ 16.15 Galleria Vittorio 4
Emanuele
Mengoni, Piazza del Duomo

15:30

Chiesa San Satiro
15.00/ 16.15 Teatro alla Scala
Giuseppe Piermarini (Mario Botta)
via Filodrammatici 2

3

L. Caccia Dominioni, Piazza Carbonari 2

17.00 Chase Bank Manhattan

BBPR piazza Meda 1, via Hoepli 7

Uffici INA
17:30

18:00

G. Ponti, A. Fornaroli, R.Rossellini
via San Paolo 7, via Agnello 6/1-8

L. Caccia Dominioni, A. Agostini
Corso Europa 10–12 und 18–20

18:30

Vico Magistretti
corso Europa 22

16.10 - 16.40 Casa Caccia
Dominioni

16.10 - 17.10 Chiesa Mater
Misericordiae

37 16.00 - 17.00 Universita Luigi
Bocconi

A.Mangiarotti, B.Morassutti
via Conciliazione 24, Baranzate

Grafton Architects
via Roberto Sarfatti 25

20

L. Caccia Dominioni p. Sant' Ambrogio 16

evtl. 17.30 - 18.30 Torre al Parco
31

49

17.15 - 18.15
Gepäck holen, Bhf

Vico Magistretti, Franco Longoni
via G. Revere 2

piazza Duca d'Aosta

34 18.30 - 19.45 Casa Museo Boschi
di Stefano
8
Piero Portaluppi
Via Giorgio Jan, 15

19:00

6

23

via Enrico Falck 37

evtl. 17.00 - 17.30 Casa al Parco
I.Gardella Piazza Castello 29
19

51

Complessi per abitazioni, uffici 18.00 - 18.15 Grattaciello Pirelli
e negozi corso Europa
39 Gio Ponti, Luigi Nervi
42
Edificio per uffici

15.40 - 16.10 Edificio per
abitazioni e uffici

M. Asnago, C. Vender, via Lanzone 4

16.45 - 17.45 Condominio Piazza
45
Carbonari

16:30

17:00

44

Luigi Caccia Dominioni,corso Italia 22,24

2 15.30 - 16.30 Casa della Memoria
Baukuh, via Confalonieri 14
57

Bramante
Via Torino 17-19
16:00

14.45 - 15.30 Edificio per
abitazioni, uffici e negozi

Abendessen gemeinsam

ab	
  19.00	
  Uhr	
  -‐	
  23.00Uhr
Englischer Pavillion
EXPO	
  2015
Vanke Pavillion
Liebeskind
Französischer
Pavillion
Studio X-TU

Wolfgang Buttress

18.25	
  	
  Abfahrt	
  Milano	
  Centrale

United Arab
Emirates
Foster + Partners

22.28	
  Ankunft	
  Zürich

Slow Food Pavillion
Herzog de Meuron
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RETE METROPOLITANA E TRATTE FERROVIARIE URBANE
UNDERGROUND NETWORK AND URBAN RAILWAY SYSTEM
Metropolitana linea 1
Underground line 1
Metropolitana linea 2
Underground line 2
Metropolitana linea 3
Underground line 3
Metro automatico per Ospedale S. Raffaele
Automatic train to S. Raffaele Hospital
Linee ferroviarie suburbane
Suburban railways
Linee ferroviarie regionali
Regional railways
Stazione accessibile
Accessible station
ATM Point: informazioni e punto vendita
ATM Point: Information and retail
Bus 73 e X73 Linate Express per Aeroporto di Linate
Bus 73 and X73 Linate Express to Linate Airport
Autobus per Malpensa, Linate, Orio al Serio
Bus service to airports Malpensa, Linate, Orio al Serio
Treno per Malpensa
Train to Malpensa airport
Interscambio con rete ferroviaria
Connection with railway system
Linee provinciali
Provincial lines
Bus Terminal
Bus Terminal
Parcheggio ATM di corrispondenza
ATM interchange parking areas

ALBAIRATE

Seregno - Milano S. Cristoforo - Albairate
Milano Bovisa - Milano Passante - Pavia
PAVIA

www.atm.it | 800.80.81.81
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Mappa del centro di Milano con i percorsi delle linee ATM
Milan City center map to move using public transport
per Teatro Arcimboldi

Linea

per Stadio Meazza

Lotto Fieramilano/Rho - Fieramilano

Linea

Linea
per Aeroporto Linate
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Duomo di Milano
verschiedene Architekten
1368–1932
Zum Bau wurde der graurosa Marmor der berühmten Marmorbrüche von Candoglia verwendet. Die Fassade des Doms wurde im 17.
Jahrhundert errichtet. Der obere Teil wurde Anfang des 19. Jahrhunderts zugefügt. Die Fassade des Doms schmücken 2245 Statuen, über 2000 befinden sich im Inneren. Sie stammen zum Großteil
von lombardischen Meistern. Der von 58 Säulen in 5 Schiffe geteilte
Innenraum mißt 157 m. Der Dom ist das größte gotische Bauwerk
Italiens und eine der größten Kirchen der Welt (11 700 m2). Die
höchste der 135 Turmspitzen ist 108,50 m hoch. Auf ihr erhebt sich
die Statue der „Madonnina“, eine Madonnenstatue aus vergoldetem Kupfer. Im Innern sind die Apsisfenster aus dem 14. Jahrhundert beachtenswert. Es sind die größten Kirchenfenster der Welt.
Im rechten Seitenschiff sieht man das Grabmal von Gian Giacomo
de’Medici von Leoni (16. Jahrhundert). In der Nähe steht die schöne
Statue des heiligen Bartholomäus von Marco d’Agrate (1552). Der
Hochaltar mit dem Bronzetabernakel ist ein Meisterwerk von Tibaldi (1616). Im linken Querschiff ist der siebenarmige Bronzeleuchter
de Il’Albero aus dem 13. Jahr hundert sehenswert.

Jo Coenen, „Mailänder Dom“, in: Exkursionsführer Oberitalien 1995, Institut für
Gebäudelehre und Entwerfen, 1995, S. 28.
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Chiesa Santa Maria presso San Satiro
Bramante
1479–83
[...] Bramantes erstes bedeutendes Werk ist Santa Maria presso
San Satiro in Mailand (beg. 1479). Für die kleine Cappella della Pieta (aus dem 9. Jh.) schuf Bramante die von Nischen und schlanken
Pilastern gegliederte, mit einem etwas klotzigen Oktogon gekrönte
Ummantelung. Für die Kirche selbst plante er einen Grundriss in
Form eines lat. Kreuzes und eine Vierungskuppel. Albertis Einfluss
zeigt sich in dem Entwurf für die unvollendet gebliebene Fassade,
in der Verwendung flacher Pilaster an den Seitenwänden und in
dem Tonnengewölbe des Schiffes. Da für einen Chor kein Raum war,
täuschte Bramante ihn mit Hilfe von Scheinmalerei und Reliefs vor
(vom richtigen Standpunkt aus betrachtet, ist die Illusion vollkommen). Über dem Altar errichtete er die erste nachröm. KassettenKuppel. Auch die oktogonale Sakristei ist ein Werk Bramantes, sie
enthält äusserst reichen plastischen Schmuck. [...]

Niklaus Pevsner, Hugh Honour und John Fleming, „Bramante“
in: Lexikon der Weltarchitektur, 1987, S. 99.

14

2

15

Teatro alla Scala
Giuseppe Piermarini (Mario Botta)
1777–78
Betritt man aus der Galleria Vittorio Emanuele, Mailands gründerzeitlichem Salon, die Piazza della Scala, so reibt man sich zunächst
die Augen. Zwar sehen die zwischen Renaissance und Belle Epoque
entstandenen Paläste am Platzgeviert aus wie eh und je. Doch über
der Scala scheint sich – fast wie in „Independence Day“ – ein Ufo
niedergelassen zu haben. Dieser elliptische Schwebekörper mit
den vertikalen Sonnenblenden und der benachbarte Steinkubus
des Bühnenturms stehen in einem spannungsvollen Dialog mit dem
klassizistischen Musentempel. Die doppelte Bekrönung der Scala
mit der für Botta typischen Abstraktion bringt nicht nur Piermarinis
Meisterwerk ganz neu zum Klingen, sondern nimmt ihm auch viel
von seiner lombardisch unterkühlten Vornehmheit. [...] Bereits Ende
2001 wurde die Scala geschlossen, und die Oper ging für drei Spielzeiten ins Teatro Arcimboldi von Vittorio Gregotti im ehemaligen
Arbeiterviertel Greco Pirelli ins Exil. Während die Restaurierung
des historischen Monuments – Fassaden, Foyers, Theatersaal und
Museum – von Elisabetta Fabbri übernommen wurde, entwarf Botta eine neue Theatermaschine. Diese erreicht mit der Hinterbühne
und der anstelle der Piccola Scala neu eingerichteten Seitenbühne
für Mailand ungewohnte Dimensionen, die schnell Vergleiche mit
einer „piazza d’armi“, einem Exerzierplatz, evozierten und eine grüne Stadtparlamentarierin seufzen liessen, „è prosa, quello vecchio
era poesia“. Der Stolz Bottas, der schon lange von Piranesi-Räumen
und von der „architettura ipogea“ versunkener Ruinen träumt, aber
ist die 18 Meter tiefe Unterbühne mit der von Franco Malgrande
konzipierten Maschinerie. Die Bühneneinrichtung, die als modernste der Welt bezeichnet wird, erlaubt in Zukunft eine Steigerung der
Aufführungen von bisher 80 auf gegen 150 pro Jahr und zusammen mit der vergrösserten Sitzplatzzahl auch eine Verdoppelung
der Abonnements. Nach aussen manifestiert sich Bottas „Traummaschine“ im 38 Meter hohen, mit Botticino-Stein verkleideten Bühnenturm, in dem über der Hinterbühne fünf Probesäle für Orchester,
Chor und Ballett untergebracht sind.

Roman Hollenstein, „Mario Bottas vieldiskutierter Umbau des Teatro alla Scala in
Mailand, Verwandlung eines Wahrzeichens“, in: Neue Zürcher Zeitung, 07.12.2004,
Nr. 286, S. 43.
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Galleria Vittorio Emanuele
Giuseppe Mengoni
1867
Mengoni, Giuseppe (1829–77). Architekt der Galleria Vittorio Emanuele in Mailand, mit deren Bau er 1861 beauftragt wurde. Er errichtete diese grösste, höchste und aufwendigste aller Passagen
in den Jahren 1864–67. Sie hat Kreuzform und ist ganz im Neurenaissancestil gehalten. Die Ausstattung war allerdings erst 1877
vollendet. Besonders eindrucksvoll ist die der Piazza del Duomo
zugewandte Fassade.

Niklaus Pevsner, Hugh Honour und John Fleming, „Mengoni“
in: Lexikon der Weltarchitektur, 1987, S. 408.
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Stazione di Milano Centrale
Ulisse Stacchini
1906–13
Die Stazione di Milano Centrale in Mailand ist ein Kopfbahnhof und
einer der wichtigsten Bahnhöfe im europäischen Verkehrsnetz. Er
wurde 1931 offiziell eingeweiht, um den alten Hauptbahnhof von
1864 zu ersetzen, da dieser durch die Einweihung des Simplontunnels 1906 dem erhöhten Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen war. [...] Der Architekt der Stazione Centrale war Ulisse Stacchini, der 1912 den Architekturwettbewerb gewann. Die Planung
lehnte sich an die Union Station in Washington, D.C. an, stilistisch
die Kopie römischer Monumentalarchitektur. Das Empfangsgebäude stellt einen Höhepunkt des historistischen Eklektizismus dar, hat
also keinen eindeutig definierbaren architektonischen Stil. An der
Fassade finden sich etwa auch Elemente von Jugendstil und Art
Déco. Er ist in klassizistischer Monumentalbauweise errichtet: Die
Frontseite hat eine Breite von 200 Metern und eine Höhe von 72 Metern. Erst 1935 vollständig fertiggestellt, war er stilistisch damals
nicht aktuell. Zu dieser Zeit wurden in Italien andere Großbahnhöfe
in sehr viel moderner Gestaltung errichtet, etwa der Bahnhof Santa
Maria Novella in Florenz. Gelegentlich wird diese Architektur auch
als Assiro-Milanese (assyrisch-mailändisch) verspottet.

Bahnhof Milano Centrale, URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Milano_Centrale (03.09.2015).
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Ca’Brütta
Giovanni Munzio
1919–22
Of the Italian movement commonly known as architectural Novecento, Ca’Brütta, one of the first ambitious architectural accomplishments by Giovanni Muzio, is considered an emblematic manifesto.
Ever since it came into being, this work was subject to clashing
opinions, criticised also because its construction implied the dismantling of one of the few small but noteworthy private green areas
of Milan: the garden and villa Borghi Milius. The building, which
stands out for the remarkable presence of its compact volumetry,
testifies to the influence of a lesser classicism. This concerns neither the volumes nor the spatial distribution of the apartment units,
the utility block, the infrastructures which aimed at innovative,
functional solutions but rather the decorated surfaces of the façades which contributed to the appearance and had Ca’Brütta stand
out as an example of architectural style which, soon after, would be
opposed by rationalism.

Giuliana Gramigna und Sergio Mazza, „Complesso di edificio d’abitazione
(Ca’Brütta)“, in: Milano, 2013, S. 80.
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Casa della Meridiana
Giuseppe de Finetti
1924–25
Schon mit der Differenzierung ihrer Volumen löste sich die Casa della
Meridiana deutlich vom üblichen Erscheinungsbild des städtischen
Wohnhauses. Ihr pyramidenförmig abgestufter Baukörper war aus
dem direkten Bezug zum Garten und zu einer der unmittelbar benachbarten, erst Ende der achtziger Jahre gefällten Libanonzedern
entwickelt, deren Zweige den Hintergrund für die großen, einer jeden
Wohnung vorgelagerten Dachterrassen bildeten. Aber auch die Positionierung der Fenster, die „so gesetzt sind, daß sie die Umgebung
nutzen und, wo immer man hinschaut, einen heiteren Anblick auf die
hundertjährigen Nadelbäume“ ermöglichen – Fenster, die keineswegs „mehr rhetorische Tempelchen, sondern wirkliche für Licht und
Sonne geschaffene Fenster“ in einer einfachen Lochfassade sind –
nutzt die einzigartige Lage zum Giardino d’Arcadia. [...] Damit entsprach das Gebäude schon in seinem äußeren Aufbau der Thematik
der „gestapelten Villa“, die de Finetti mit der Casa della Meridiana
in die Novecento-Gruppe einführte. Auf der Suche nach einer neuen
Gebäudetypologie versuchte er hier die serienmäßige Stadtwohnung
mit dem unabhängigen städtischen Palazzo bzw. der vorstädtischen
Gartenvilla zu einer neuen Wohnform zu verschmelzen. Sie sollte zu
einer Konstanten der typologischen Untersuchungen der Bewegung,
aber auch des Mailänder Wohnungsbaus im allgemeinen, bis hin
zum Rationalismus, werden. [...] In den sechs Geschossen liegen fünf
unabhängige Wohnungen – die Duplexwohnung deutlich in der Fassade als Sockel abgesetzt – „jede eine wahre und wirkliche Palazzina
und eine auf der anderen gestapelt, statt eine neben der anderen“,
wie es vor der Bodenverteuerung und der städtischen Verdichtung
üblich gewesen war. [...] So liegen im Erdgeschoß die dem Empfang
bestimmten Wohnräume, deutlich abgegrenzt von den Neben- und
Küchenräumen mit ihrem unabhängigen Nebeneingang, um eine
zentrale „Hall“ gruppiert und dem Garten zugewandt; das darüber
gelegene Mezzaningeschoß ist hingegen als privater und sehr viel
intimerer Wohn- und Schlafbereich der Familie ausgebildet und klar
nach Raumgruppen unterteilt: Dienstboten-, Gäste-, Kinder- und Elternzimmer, jeweils mit eigenen Flurbereichen und Bädern und, direkt von der „Hall“ zugänglich, der private „Living Room“ der Familie
nach englischem Vorbild und mit einer kleinen angrenzenden Bar.
Annegret Burg, Stadtarchitektur Mailand 1920–1940, 1992, S. 85–92.
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Casa Museo Boschi di Stefano
Piero Portaluppi
1929–31
Among Portaluppi’s architectures, this building is a very interesting
example where, first and foremost due to the distinguishing corner
solution, we are presented with innovative design proposals which
clearly move away from the architect’s past constructions.
A new language emphasises the building compared to the past
„classical“ schemes and proves senitive to the new requirements
voiced by the deco movement. Which clearly stands out in the converging facades where the molding effect highlights the volumes
joining at the angle.

Giuliana Gramigna und Sergio Mazza, „Casa Radici Di Stefano“,
in: Milano, 2013, S. 129.
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Torre Rasini
Emilio Lancia, Giò Ponti
1933–34
This one is the last building that saw the collaboration between
Ponti and Lancia. We are before two distinct houses, rising next to
each other, which benefit from a noteworthy environmental location, as they rise in proximity of the Gardens. The former, that was
mostly designed by Ponti, testifies to the traditional urban concept
of high-class residential building. It features a white marble facing,
whereas the latter, which owes Lancia a predominant architectural contribution, is a twelve-story tower which unfolds in a vibrant
rhythm and is characterised by prestigious apartments fitted with
hanging gardens and terraces lined with plants. Those buildings are
representative of Ponti and Lancia’s architecture, their approach to
planimetric solutions and infrastructures accurately designed to
offer the upper-middle class a house model up to their standing.

Giuliana Gramigna und Sergio Mazza, „Edificio a torre per abitazioni (Torre Rasini)“,
in: Milano, 2013, S. 146–147.
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Edificio per abitazioni via Daniele Manin 33
Mario Asnago, Claudio Vender
1933–34
The house rising in via Manin designed by Asnago and Vender bears
the signs of the twentieth century movement which, shortly before, had characterised Milan’s architecture. Such as the apertures
and design of the windows which call to mind, although only as a
soft reminiscence, the decorations of the Ca’Brütta by Muzio. Still,
as early as the following year, the architects adopted a language
they would quit no longer and which, as Tafuri pointed out, would
make their manifold architectures, examples of refined asceticism,
as discrete and clear as crystal.

Giuliana Gramigna und Sergio Mazza, „Edificio per abitazioni Via Daniele Manin 33“,
in: Milano, 2013, S. 149.
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Casa Rustici
Pietro Lingeri, Giuseppe Terragni
1933–35
In the panorama of the Milanese constructions built between 1932
and 1935, the house rising in corso Sempione is the most innovative
as well as the most representative example of Terragni’s architectural poetry who designed the present building in collaboration with
Lingeri. The internal court, normally poorly illuminated and allocated a minor role by the design project of buildings, a typical presence in Milan urban structures, in this case has even disappeared.
The internal public space is projected onto the exterior and is clearly visible from the façade which breaks the design. Usually bidimensional, in this case it transforms into a pierced volume. Upon its
construction, Casa Rustici was not received favourably and went
through a complicated design process since, for nine times on end,
the municipality rejected the building permit. Nevertheless, as Fabio Mariano writes in the volume Terragni, poesia della razionalita
(Ed. lstituto Mides, 1983) „the example of the Rustici house may
well be rated as a prototype of urban residential building which,
although subject to the restraints of the city’s building code, is
characterised by an original typology that was largely imitated,
although hardly paralleled, until the present times“.

Giuliana Gramigna und Sergio Mazza, „Casa Rustici“, in: Milano, 2013, S. 153.
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Edificio per abitazioni e uffici viale Tunisia 50
Mario Asnago, Claudio Vender
1935–36
In Amate l’architettura Ponti writes: „Asnago and Vender frame
marvellous facades, design a surface, transforming art into a
graphic accomplishment“. The two architects worked together
for over fifty years, always faithful to their designing principles.
They were not at all affected by the state architecture, although
on several occasions they designed, on behalf of public clients,
buildings intended for public use. The houses in via Euripide 9 and
viale Tunisia, designed at a time when the regime architecture was
a frequent source of inspiration, testify to formal rigour and to
the advocacy of their design’s underlying principles. Their work,
hardly classsifiable in the framework of the historical and critical
philosophy of their time, won recognition over the years and today,
architects Asnago and Vender rank, with every right, among the
masters of the Italian rationalism.

Giuliana Gramigna und Sergio Mazza, „Edificio per abitazioni Viale Tunisia 50“, in:
Milano, 2013, S. 171.
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Case Bonaiti e Malugani
Giovanni Muzio
1935–37
Approximately ten years after he designed the Ca’Brütta, Muzio
ventured again upon the design of a residential building which, due
to its volume, occupied a remarkably extended surface area. These are the buildings that overlook piazza della Repubblica and via
Marcora and which, in the light of their impactful presence, constitute one of the key elements to the definition of the square image.
The building block that stands out in form of compact volume, in
reality consists of two distinct apartment structures. After overcoming the language that, characterised by metaphysical traits, had
distinguished the façade decorations of Ca’Brütta, the architect in
this case chose an approach that, moving away from the bombastic
languages of other constructions he designed, tries to find its place
amidst an orderly urban context without causing sudden raptures.
The compactness of the building blocks is dug into by the deep vertical openings of the terraces which soften the volume where the
dark red klinker facing is detached from the granite base. In this
house too, typical expression of the upper-middle class of that time,
plans and utility blocks are studied with painstaking care and innovative design criteria as proven by the presence of garages, often
underground, which every building was cleverly fitted with.

Giuliana Gramigna und Sergio Mazza, „Case Bonaiti e Malugani, Edificio per abitazioni e uffici“, in: Milano, 2013, S. 175.
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Palazzo per gli uffici Montecatini spa
Gio Ponti
1935–38
The extension of the original headquarters of Montecatini (architect Ugo Giovannozzi 1926–1928) rose, ten years later, opposite the Ca’Brütta by Muzio ( 1919–1922) on the two sides at the
intersection between via Turati and via Moscova. Two opposite languages are faced which, in a matter of few years, would radically
change the architectural lexis. Guido Donegani, head of Montecatini, in 1935 entrusted Giò Ponti to design the new building in order
for it to be conceived for business based upon the most advanced
criteria applying worldwide for this purpose. Apart from the painstaking functional studies characterising it, the Montecatini building stands for a major accomplishment in Ponti’s career. One of
the first examples of integrated design which saw in a building noteworthy for the balance of its components, not only an in-depth
study of state-of-the-art services but even the interior design that
would complete the offices. The building, one of the most important
erected in those years in Milan, stood out as example and reference
point to the later technical architecture and amongst Ponti’s works,
it is also that which, more than others, testifies to the influence he
exerted over the rationalist movement.

Giuliana Gramigna und Sergio Mazza, „Palazzo per gli uffici Montecatini spa“,
in: Milano, 2013, S. 182.
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Edificio per abitazioni via Euripide 1
Mario Asnago, Claudio Vender
1937–38
In proximity of the Trade Fair, the building rises on a site that develops two obtuse-angle sides. They are mutually connected by a
short bend highly reminiscent of a solution adopted a few years
earlier in the building of via Manin (1933–34). Also in this case we
witness the simplification of the façade design by basic, stylised
forms and lines.

Giuliana Gramigna und Sergio Mazza, „Edificio per abitazioni Santa Rita“, in: Milano,
2013, S. 185.
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Palazzo dei Giornali
Giovanni Muzio
1938–42
Where once rose the old Polytechnic, eventually moved to piazza
Leonardo da Vinci, Giovanni Muzio designed a building intended
to house the „Popolo d’ltalia“, the Regime newspaper whose first
editor was Benito Mussolini. At the close of the war in 1945, the
building housed a few new papers and was renamed Palazzo dei
Giornali. The design of this building which accommodated administrative as well as editorial offices and all of the infrastructures
concerning the printing and distribution of newspapers, at the time
of its construction, met the most advanced technological standards and needs. Giovanni Muzio was very busy both in Italy and
abroad to visit, study and explore this subject in order to have the
new headquarters of the paper feature the best functional standards possible. The large building, whose monumental structure
overlooks the square, was conceived reckoning with the new urban
layout the neighbourhood would acquire after the arches of Porta
Volta would be detached. A strongly representative design project
was undertaken in which Muzio clang to his design method that,
by that time, was increasingly moving away from the turmoil of rational architecture. Suffice to think that, in the same years, in the
immediate vicinity, the Montecatini building, designed by Giò Ponti,
was being erected, a startling example of a new architecture. which
no longer intended to be an update or an interpretation of the past.

Giuliana Gramigna und Sergio Mazza, „Uffici e tipografia del ‚Popolo d’Italia’ (ora
Palazzo dei Giornali“, in: Milano, 2013, S. 199.
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Edificio per uffici e negozi
Via Alberico Albricci 8 und 10, piazza Velasca 4
Mario Asnago, Claudio Vender
1939–56
Via Alberico Albricci 8:
Facing via Albricci, a new street envisioned by the town plan, this
building belongs to a group of constructions mutually connected
which the two architects designed between 1939 and 1956. This
very first building was accomplished in 1942. Complying with the
complex restraints posed by the zoning building code, this building
however features a façade which testifies to abstract rigour design
canons typical of the architecture by Asnago and Vender.
Via Alberico Albricci 10:
In a complex setting, in the heart of the city centre, in the framwork of the post-war reconstruction project, the two architects
designed the buiding which, in competition to the one overlooking
via Albricci, faces via Paolo da Cannobia. With the regard to the
series of the buildings designed by Asnago and Vender, Domus
reads: „this building is probably that which shows more the design
concern in the intensive exploitation of space“.
Piazza Velasca 4:
At the end of the war, the two architects resumed their intense
work in the city and, as in this case, they also addressed central
areas contributing, during the reconstruction, to the rehabilitation
of the urban territory. With respect to these interventions, Renato
Airoldi claims that ‚ „the architects propose a personal hypothesis meant to redeem the middle-class house not by resorting to
history but through the sublimation of the building techniques in
the figurative purification of abstractism“. The building of piazza
Velasco is conceived based on those principles: a strongly graphic
façade and an alignment design like it were an orderly layout.

Giuliana Gramigna und Sergio Mazza, „Edificio per ufiici e negozi“, in: Milano, 2013,
S. 200/ S. 221/ S. 237.
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Quellenangabe

46

Via Alberico Albricci 10

Via Alberico Albricci 8

47

Quellenangabe

48

Piazza Velasca 4

49

Convento di Sant’Angelo
Giovanni Muzio
1939–47
The Angelicum complex, a convent and a cultural centre, was built
at different stages. The buildings rise next to the eighteenth-century church of Sant’Angelo and partly overlook the square, in a city
neighbourhood close to the historical centre. The surface available
to host the convent and the cultural centre was rather cramped and
necessarily required the architect to undertake careful, painstaking spatial as well as volumetric studies. The architecture of the
building bears evident traces of the past: the arch, the lintel, the
stringcourse, the column, the arcade which Muzio, however, transformed by synthetising their forms and achieving a metaphysical atmosphere which seems to embrace the entire complex. In this case
too, as in many of his architectures, when trying to fit old with new
buildings, Muzio tries to weave the threads of historical continuity.

Giuliana Gramigna und Sergio Mazza, „Convento di S. Angelo, Centro culturale Angelicum“, in: Milano, 2013, S. 204.
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Casa al Parco
Ignazio Gardella
1947–48
Designed immediately after the war and known as „House at the
Park“, this building differs from the majority of the constructions
built in these years. At that time, reconstruction was booming, whereas this house, rising amidst a green space as a high-class building on the edge of the Parco Sempione, almost looks like a villa.
Compared to the original project, upon request of the client, the
building underwent several modifications, above all on the parkfacing façade. Nevertheless such transformation did not turn the
original configuration of the architecture upside down.
The plan that accomodates an apartment on each floor, is comprised between two building blocks offcentred from each other and
mutually connected by a central block uniting them and incorporating stairs, lifts and passageways.
The external windows, running from floor to ceiling, are a telltale
sign of the future trend to highlight the horizontal structures in the
façade.

Giuliana Gramigna und Sergio Mazza, „Casa Tognella („Casa al Parco“) “,
in: Milano, 2013, S. 215.
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Casa Caccia Dominioni
Luigi Caccia Dominioni
1947–49
Caccia Dominioni designed the house in piazza Sant’Ambrogio
soon after the war. It is the new construction that rose in lieu of the
family’s ancient residence which, subsequently redesigned, existed
as early as the fourteenth century. The bombings of August 1943
destroyed it completely.
Because of the long war-driven interruption, Caccia’s past experiences had concerned primarily industrial design – such as the radio
sets in collaboration with the Castiglioni brothers – and a few interior design projects. Faced with architecture, Caccia did not follow the mainstream and adopted an extremely personal language
which is the outcome of his cultural and social maturity.
This makes the building an interesting example in the framework of
his work and clarifies his thought which view design as respecting
the environmental pre-existent conditions.
By this very first building the profound roots from which Caccia’s
designing approach originates become manifest: always careful to
the nuances of the most authentic Milanese architecture, be it aristocratic or spontaneous.

Giuliana Gramigna und Sergio Mazza, „Casa Caccia Dominioni“,
in: Milano, 2013, S. 218–219.
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Edificio per uffici Centro Svizzero
Armin Meili
1949–52
The Swiss Centre is among the first buildings that date from the
post-war reconstruction phase. It was built in piazza Cavour, on
the edge of the historical centre, in an area where the bombings
had raized numerous streets to the ground. In fact not only had the
square been ravaged but via Turati as well, the street giving access
to the square, had been seriously damaged and destroyed at the
two sides starting from the Montecatini Building and the Maciachini Building. The Swiss Centre is a fine example of architecture,
projected into a future that would characterise the city: renovation,
exchange, business. An architecture that paying homage also to the
commercial, social and cultural activities of the Swiss community
settled in Milan, reflects the canons of an international architectural language with which Milan too wanted to identify.

Giuliana Gramigna und Sergio Mazza, „Edificio per uffici Centro Svizzero“,
in: Milano, 2013, S. 235.

56

21

57

58

59

Case popolari quartiere IACP Mangiagalli II
Franco Albini, Ignazio Gardella
1950–52
The design of these two buildings saw the collaboration between
two of the foremost interpreters of the Italian postwar architecture.
The site plan arrangement of the houses which have carefully studied plans, is characterised by an unusual spatial distribution when
it comes to houses like these. The connection between the houses
and the stairblock is ensured, on every floor, by two gangways, each
giving access to a single apartment, nearly to propose by using a
renewed language and criteria, the old balcony theme, typical of
past Milanese houses. Also in the houses in via Orsini, designed
by Franco Albini, besides the interesting planimetry, where the presence of lifts was not envisaged yet, the staircase played a key role.
Connected to the houses by means of raised gangways which connect every single apartment with the staircase itself. Offering a new
lexis, they thus interpret the historical tradition of the balcony as a
place of connection and encounter.

Giuliana Gramigna und Sergio Mazza, „Case popolari“, in: Milano, 2013, S. 240.
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Edificio per abitazioni e uffici via Lanzone 4
Mario Asnago, Claudio Vender
1951–53
The building was commissioned by an important company, Fabbrica Italiana Tubi e Ferrotubi, to contain offices and residences for
its employees in one of the most venerable zones of the historical
center of Milan. After many project variations, a low office building
took form on via Lanzone, set slightly back from the street and bordered by a fence, next to a tall perpendicular volume placed behind
it. The entrance is not directly from the street, but is reached along
a route that offers a view of the garden at the back and is marked
by the presence of a canopy and a reflecting pool. The designers
took an approach of compositional and technological-functional experimentation: the organization of the facades is based on materic
effects, the opening and folding of the surfaces; the path of access
to the garage is heated; water from the climate control system is
recovered for the pool; thermal comfort in summer and winter is
guaranteed by ceiling panels; the facility provides a mechanic’s
workshop, a laundry room and a fitness room. The terse, understated beauty of the apartment house by Asnago & Vender was captured by the camera of Michelangelo Antonioni in the film The Night
(1961), making it the emblem of Milanese modernity in the period
after World War II.

Fiorella Vanini, „Residential and Office Building“, in: Milan Architecture Guide
1945 – 2015, 2015.
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Condominio via Marchiondi
I. Gardella, A. Castelli Ferrieri und R. Menghi
1951–53
[…] The design of this house faces the theme of high-class buildings,
a typical Milanese theme which experienced a major development
in the city in the post-war years. The building stands out for its ability to combine outstanding flexibility in the spatial distribution,
whereby custom-made planimetric solutions on the various floors
were obtained, without causing unpleasant or busy effects on the
façade. In fact, although it reflects the various sizes of the glass
walls, the façade is a harmonious composition and has the overall
layout stand out as a homogeneous whole. It revives the theme,
cherished by Gardella, of the structural composition of the building,
in the case in point defined from floor to floor by the full-length external windows.

Giuliana Gramigna und Sergio Mazza, „Edificio per abitazioni“,
in: Milano, 2013, S. 250.
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Complesso residenziale i commericale corso Italia
Luigi Moretti
1951–53
Luigi Moretti trat bei diesem Projekt nicht nur als Architekt auf,
sondern gleichzeitig auch als Investor. Er schuf einen aus vielen
Teilen bestehenden Gebäudekomplex, der in starkem Kontrast
zu den umgebenden Bauten steht. Am Corso Italia kommt es zu
einer expressiven Zuspitzung, ein keilförmiger Bauteil öffnet hier
gleichsam den Blockrand, sodass zum einen die verschiedenen
Baukörper als eigene Teile wahrgenommen werden können und
zum anderen der Strassenraum in die Anlage erweitert wird. Diese
Baukörperteilung findet ihre Fortsetzung in der Trennung des
rückwärtigen Wohnblocks – das 14-stöckige Wohnhaus wurde mit
einem schmalen Schlitz in zwei Teile geteilt. Im markanten keilförmigen Bauteil befinden sich drei Wohnungen je Geschoss; im spitz
zusammenlaufenden Bereich liegen jeweils grosse Wohnzimmer.

Martin und Werner Feiersinger, „Luigi Moretti, Büro- und Wohnhochhaus“
in: Italomodern, 2015, S. 30.
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Convento e Istituto femminile della Beata
Luigi Caccia Dominioni
1948–54
Die Hauptfassade dieses kirchlichen Waisenhauses ist ähnlich
aufgebaut wie jene des Hauses, das Caccia Dominioni ab 1947 an
der Piazza Sant’Ambrogio für seine eigene Familie errichtete: Ober
dem Erdgeschoss erhebt sich die Beletage mit Säulenreihe, darüber folgen zwei schlichte, ungegliederte Geschosse und ein Loggiengeschoss, das sich über die gesamte Fassadenbreite zieht. Entstand Caccia Dominionis Familiensitz als Neuinterpretation eines
im Krieg zerstörten Palazzos, so ist das Waisenhaus im Vergleich
dazu weniger formell und repräsentativ angelegt. Es übernimmt
Elemente von landwirtschaftlichen Bauten – offene Ziegelgitter, wie
man sie von Scheunen kennt – und integriert diese in die elegante
keramische Aussenhaut. Damit steht das Gebäude am Beginn der
jahrzehntelangen Auseinandersetzung Caccia Dominionis mit keramischen Fassaden.

Martin und Werner Feiersinger, „Luigi Caccia Dominioni, Convento e Istituto della
Beata Vergine Addolorata“ in: Italomodern, 2015, S. 18–21.
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Padiglione d’Arte Contemporanea (PAC)
Ignazio Gardella
1948–54
The Gallery stands on the site formerly occupied by the stables of
the Villa Reale which were destroyed during the war. Its outside
boundaries were, for the main part, already defined by the old wall
of the Villa Reale which had to be preserved, by the adjacent Via
Palestro and by the big trees of the Park – and form a trapezoidshaped area which the architect decided not to subdivide, preferring to break up the space into different levels. The New Gallery
breaks up into three spaces distinct one from the other and each
specifically adapted to display different classes of art work, yet
freely communicating and differentiated only by the quality of the
light. The first space, primarily used for sculpture, faces the park
through a series of glass panels. This lateral source of light accentuates the plastic vigour of the sculptures and achieves an effect similar to „open air“ space. The second space, designed for paintings, is
on a higher level and is subdivided into similar spaces. A screened
skylight provides continuous overhead light which can be regulated to the desired intensity. The horizontal diaphragm can be hung
at different levels and consists in two layers of aluminum painted
white. The strongest light is thus directed on the pictures, according
to the Saeger system, and the semiluminous diaphragm avoids the
sense of oppression created by an opaque central zone as well as
reflections from the central skylight. Furthermore, the picture gallery opens on the sculpture rooms and shares a view of the garden
through the glass panels which form the entire outside wall of the
Gallery. The third space, for drawings, prints and small exhibits, is
a long rectangular raised gallery – a wide balcony connected by a
staircase and overlooking the picture gallery. The overhead light is
guided directly towards the exhibits. The structure is in steel; the
roof, in trusses covered by glass reinforced with wire netting. The
great glass panels of the sculpture gallery are enclosed between
the pillars of the facade. Iron grills running vertically along the facade provide security. The outside wall is in prune-coloured tiles; the
steel structure is dark green.

Fabio Nonis und Sergio Boidi, Ignazio Gardella, 1986, S. 48–53.
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Torre Breda
Luigi Mattioni
1951–54
The so-called skyscraper by Luigi Mattioni not only represents the
building that embodies the aspirations of its main architect who viewed the city as a future-oriented entity only but, for several years,
it represented, even for Milan, a sort of tangible display of its rapid
recovery and the vocation typical of the city. Still today, however, as
in the early post-war years, the tower rises in a fine urban context.
Here buildings are not so big in size and, to those who come from
the central station heading for the city centre, the neat skyscraper,
along with its rational language and marked verticality, nearly
stands out as a recongnisable, welcome element, almost an invitation for people to reach the heart of the city.

Giuliana Gramigna und Sergio Mazza, „Edificio a torre per uffici e abitazioni“,
in: Milano, 2013, S. 262.
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Chiesa San Ildefonso
Carlo De Carli
1955
The two defining elements of the building are the polygonal plan,
which is a variation of the central layout – generated from a hexagon whose focal point lines up with the altar and whose rays and
apothems determine a stellar perimeter with a concave deformation towards the square – and the „ciborium“, a castle of circular columns and beams that rises even beyond the multi-faceted surfaces
of the pitched roof, supporting the glass-enclosed roof lantern
above, which ushers light down to the altar below. This structure,
which supports the tiburio and exposed rafters (the design of which
is replicated in the floor pattern) is organised into five levels of aerial walkways, three of which are accessible. Two of them are each
connected to its own corresponding order of balconies that runs
around the perimetre of the building. These areas were originally
intended for maintenance, such as window washing, and for the
placement of art works and liturgical vestments, except for the first
order of balconies immediately above the altar, which is reserved
for the choir. [...] The structural grid, associated with the brick infill
that characterises the building’s exterior (but in this case also its
interior), is a peculiar trait of the popular architecture of the day
and other architectural works by De Carli. It is carried throughout
the entire height of the building, with two orders balconies placed
around the interior perimeter and externally with bands corresponding to their concrete slabs. Thus, three horizontal levels are established that correspond to different degrees of illumination: the
lower level, windowless and lit only by the intensely-coloured, glass
transom over the entrance; the middle level, pierced by a sequence
of small points of light in glass colours pastel arranged in the centre of each pattern, the upper path by a ribbon of windows with panes of yellow gold. In addition to these coloured sources of natural
light, natural light also flows down from the roof lantern above the
altar and from the thin, polygonal tubular neon lamps that have
been integrated into the insoles of all the balconies located around
the church, which surprisingly recompose the unity of the building,
graphically highlighting the ciborium and the polygonal plan of the
church. [...]
Elena Demartini, Church of Sant’Ildefonso, URL: http://www.ordinearchitetti.mi.it/
en/mappe/itinerari/edificio/392-church-of-sant-ildefonso/36-carlo-de-carli-in-milan
(26.08.2015).
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Stabilimento e uffici, Loro e Parisini spa
Luigi Caccia Dominioni, Vittorio Dubini
1951–56
Das Bürohaus oszilliert zwischen Tradition und Moderne: Caccia
Dominioni nimmt Anleihen bei ländlicher Nutzarchitektur ebenso
wie bei modularen Industriebauten. Mit Fliesen verkleidete, weitgehend fensterlose Lagerräume bilden den Sockel für das gläserne
Bürogeschoss mit gerasterter Vorhangfassade. An der Stirnseite
zur Via Brunelleschi lösen sich die Baukörper voneinander: Der Sockel tritt als Schuppen mit eigenem Dach in Erscheinung, das Bürogeschoss fährt wie ein Schlitten darüber hinaus und zeigt eine
Fassade mit Satteldach und quadratischem Fenster. Halb verspielt,
halb ernst verleiht der Architekt diesem Bauteil das Aussehen eines traditionellen Hauses, das frei in der Luft zu schweben scheint.
Das Gebäude wurde vor kurzem auf unsensible Weise renoviert: Die
dunkelbraunen Fliesen wurden entfernt, das Sockelgeschoss weiss
verputzt.

Martin und Werner Feiersinger, „Luigi Caccia Dominioni, Bürohaus Loro & Parisini“
in: Italomodern, 2015, S. 46–49.
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Torre al Parco
Vico Magistretti, Franco Longoni
1953–56
Obwohl Magistretti schon vor der Torre al Parco eine Reihe von
Projekten – hauptsächlich soziale Wohnbauten für INA-Casa – entwickelt hatte, bezeichnete er selbst diesen Wohnturm als seinen
ersten Bau. In prominenter Lage, beim Parco Sempione, stapelte er
21 Geschosse übereinander. Ähnlich wie Caccia Dominioni suchte
auch Magistretti nach neuen Interpretationen der (bürgerlichen)
Stadtwohnung. Hier legte er zwei grosse Einheiten pro Stockwerk
an, die jeweils über mehrere Terrassen und eigene Personaleingönge verfügen. Mit besonderer Sorgfalt widmete sich Magistretti auch den sonst meist vernachlässigten Bauteilen am Dach wie
Aufzugsaufbauten oder Technikräumen – sie sind in einem eigenen
Körper mit trichterförmigem Abschluss untergebracht. Als Zugang
zum Dach ist eine aussenliegende Wendeltreppe auf das oberste
Geschoss gesetzt.

Martin und Werner Feiersinger, „Vico Magistretti, Torre al Parco“
in: Italomodern, 2015, S. 50–51.
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Sede dell’Istituto educativo
Vittorio Viganò
1953–57
Das lstituto Marchiondi gilt als der wichtigste Bau des Brutalismus
in ltalien. Es wurde als geschlossene Anlage für schwer
erziehbare Knaben konzipiert und besteht aus einer Reihe von
Flachbauten, einer dreistöckigen Schule und dem sechsstöckigen
Schlafsaalgebäude. In diesem nehmen die einzelnen Zimmer jeweils
die Höhe von zwei Stockwerken ein. Über Wendeltreppen erreicht
man schmale Stege, die mitten durch die Räume laufen und zu
den vor die Fassade springenden Nasszellen führen. In bester
brutalistischer Tradition sind alle Bauteile aus schalreinem Beton
hergestellt, die Installationsleitungen in den Räumen sind frei
geführt. Aussen sind die tragenden Betonpfeiler vor den Baukörper
gestellt. Das Auflagerdetail der Dachbalken ist dem Holzbau
entlehnt.

Martin und Werner Feiersinger, „Vittoriano Viganò, Istituto Marchiondi“
in: Italomodern, 2015, S. 52–53.
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Palazzo dell’Istituto Nazionale Assicurazioni INA
Piero Bottoni
1953–57
A few years after Bottoni and Ulrich designed the building of corso
Buenos Aires, Bottoni revives the volumetric theme, previously proposed, by coming up with the volume of the building situated in corso Sempione. Although an eighteen-story building, the volume does
not stand out with a vertical image but as a laminated element and
nearly looks like a structure facing perpendicularly the axis of corso
Sempione. This building is the work that best embodies Bottoni’s
philosophy with regard to urban residential building. Based upon
strictly rationalist criteria, this building is a proposal that, thanks
to the neatness, simplicity and rigour of its forms, further contributes to add neatness and rigour to the urban layout. Bottoni paid
special attention also to the relation between the private and public
spaces of the building whereby he fitted the building with common
terraces, green spaces and a groundfloor connecting the vertical
spaces.

Giuliana Gramigna und Sergio Mazza, „Edificio per abitazioni INA“,
in: Milano, 2013, S. 293.
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Edificio per uffici corso Europa 22
Vico Magistretti
1955–57
Entirely intended as office building, the construction has been rationally studied with plans allowing the needed volumetric adaptability. To this aim also corresponds the design of the external windows
which, following a vertical articulation, are divided into three sections, the frame of which allows to insert the temporary partitions
dividing the internal space also in proximity of the windows. Despite
the restraints imposed by the planimetry, the building is an example
of extraordinary formal rigour which transforms the bidimensional
weave of the façade into a clever, elegant neoplastic design.

Giuliana Gramigna und Sergio Mazza, „Edificio per uffici“,
in: Milano, 2013, S. 296.
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Edificio per abitazioni via Ippolito Nievo 28/1
Luigi Caccia Dominioni
1955–57
In the house of via Ippolito Nievo, Caccia Dominioni faces for the
first time the theme of large middle-class residential buildings, in
an area near the Trade Fair largely strewn with public green spaces.
Despite the remarkable size of the architectural volume, designed in
form of a solid, a noteworthy refinement and compositive freedom
immediately stand out which contrast with the sharply defined volume. We are here presented with a principle Caccia has always admitted: namely that his buildings are born initially with the carefully
studied plan distribution in the light of which, subsequently, originates the construction. In fact, the façade layout, where glass-walls
differ from floor to floor, testify to interiors that are as different. The
shiny grès facing, used as a layer in this case too, anticipates what
Caccia frequently adopted in later architectures, such as the other
residential buildings, inspired to the same compositive principles
as the building at issue, built ten years later in via Nievo 10.

Giuliana Gramigna und Sergio Mazza, „Edificio per abitazioni“,
in: Milano, 2013, S. 297.
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Casa Ponti
Giò Ponti
1956–57
The house on Via Dezza, Ponti’s last residence where he lived with his
family on the eighth floor, represented the sum total of his reflections
on housing and lifestyle for the modern age, faithfully adhering to its
spatial inventions. Built on a lot where the architect had previously
maintained his design studio – a vast open-space, located in a garage – the building’s street façade was developed vertically, made up
of layers stacked on top on one another, establishing the building’s
rhythm. The size and layout of the apartments on each floor, according to original concept of the project, could be customised and organised to meet each occupants’ needs. [...] Each unit was conceived as
a large, single room; only the service areas on the north side were separated by walls. In the case of the apartment designed by architect
for his own family, this open plan would be extended to encompass
even the bedrooms and study that finally realized the notion of an uninterrupted, continuous open plan, reinforced by a uniform expanse
flooring, clad in ceramic tiles with diagonal stripes. The spaces of the
house, which could be closed off only when needed thanks to movable walls called „modernfold“, were accompanied by „fully-equipped
headboards“ („testiere cruscotto“, complete with shelves, drawers,
lights, etc.), „self-illuminating“ furniture (detached from the wall),
table-top paintings and windows, used as a support for bookcases
and self-supporting shelves. In this way, the pattern of each opening
becomes a „furnished window“ („finestra arredata“) that establishes
the boundary between the private areas and the landscape „so that
‚from the inside’ the outside is always seen through the top shelves
of the furniture. And therein lies its charm” (1954). [...] Ponti’s focus
also concentrated on the need to design buildings according to the
inherent differences between how they were seen by day compared
to the way they were perceived at night. This, in turn, arose from contemporary architecture’s predilection for large expanses of glass,
making it both transparent and reflective that required finding a balance between these two possible interpretations, because, if by day
the façades are mainly seen as opaque surfaces, at night the reverse
is true „with completely different visual relationships in terms of the
rooms and the façade design, with the abolition of plastic and relief
(i.e. negating its three-dimensionality)“ (1956).
Manuela Leoni, Ponti House in via Dezza, URL: http://www.ordinearchitetti.mi.it/en/
mappe/itinerari/edificio/341-ponti-house-in-via-dezza/46-gio-ponti (20.08.2015).
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Chiesa Mater Misericordiae
Angelo Mangiarotti, Bruno Morassutti
1956–58
Der Bau liegt in einem rechteckigen Hof, den die Architekten durch
eine Umfassungsmauer von seiner Umgebung abgrenzten und damit als sakralen Bereich definierten. Darin errichteten sie einen
Sockel in Höhe der Mauer und setzten darauf ein abstraktes Glashaus. Die Struktur des kristallinen Objekts offenbart sich erst beim
Betreten: Sie besteht aus vier runden Betonsäulen, die eine Decke
aus vorfabrizierten und vorgespannten Betonelementen tragen.
Der Zugang erfolgt über eine symbolische Schwelle: Eine Rampe
führt hinab zum Vorhof mit der Taufkapelle, von dort gelangt man
über eine Stiege mitten in den Kirchenraum und taucht gleichsam
von unten in die Kirche ein. Bei Messen betritt man den Raum direkt von aussen durch eine Glasschiebetür. Im Inneren erzeugt die
mit Polystyrol gefüllte Doppelverglasung der Wände ein wunderbar
diffuses Licht.

Martin und Werner Feiersinger, „Angelo Mangiarotti, Bruno Morassutti, Chiesa
Mater Misercordiae“ in: Italomodern, 2015, S. 72–75.
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Torre Velasca
BBPR
1951–58
Ignazio Gardella, einer der wichtigsten Vertreter der Mailänder
Schule, nannte die Torre Velasca ein Gebäude, von dem er sich
wünschte, es selbst entworfen zu haben. Dabei war das im Zentrum von Mailand gelegene Hochhaus von Anfang an mit Polemiken
konfrontiert, stand es doch in scharfem Gegensatz zu den Formen
der Zeit, insbesondere zu Hochhäusern des International Style. An
die Stelle von visueller Leichtigkeit und Transparenz setzten BBRP
eine wuchtige, körperhafte Erscheinungsform mit ausgeprägter Silhouette und steilem Kupferdach als oberen Abschluss; statt einer
glatten Vorhangfassade gibt es einzelne, schmale Fenster in unregelmässiger Anordnung. Im schmälern Teil des Turmes sind Büros
und Wohnungen untergebracht, im verbreiterten Bereich, ab dem
19. Stock, ausschliesslich Wohnungen.

Martin und Werner Feiersinger, „BBPR – Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico
Peressutti, Ernesto Nathan Rogers, Torre Velasca“ in: Italomodern, 2015, S. 42–45.
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Compessi per abitazioni, uffici e negozi corso Europa
Luigi Caccia Dominioni, Agostino Agostini
1953–59
Corso Europa 11–13
Der Strassenzug des Corso Europa ist geprägt von Caccia Dominioni: Auf der einen Seite durch die beiden Bürohäuser von 1953–59,
auf der gegenüberliegenden durch das hier abgebildete eklektizistische Häuserpaar. Letzteres setzt sich aus zwei verfliesten Gebäuden zusammen, die in Höhe des ersten Obergeschosses durch
eine Brücke verbunden sind, sodass eine Art Torsituation entsteht.
Während das linke der beiden Häuser als homogener Baukörper
erscheint, sind beim rechten die oberen Geschosse unterschiedlich gestaltet: Gleich oberhalb der Brücke findet sich ein rundum
verglastes Geschoss, darüber liegen drei verflieste Geschosse mit
Balkonen bei allen Fenstern. Den oberen Abschluss des Baus bilden
schliesslich ein weiteres umlaufendes Glasband, das mit der Fassade verzahnt ist, sowie eine Art Blumentroggesims aus Kupferblech.
Corso Europa 10–12 und 18–20
Die beiden identisch gestalteten Bürohäuser am Corso Europa erinnern an Projekte von Mies van der Rohe in Chicago. Sie bilden
Caccia Dominionis wohl strengstes und in der Formensprache
modernstes Projekt, gleichsam seine Variante des International
Style. Die für ihn typische Keramikfassade gibt es hier nur auf der
Schmalseite an der Via Cavallotti. In der geschwungenen Passage
im Erdgeschoss offenbart sich Caccia Dominionis leidenschaftliche
Arbeit am Grundriss – in einem Interview bemerkte er einmal, er
werfe sich in den Grundriss wie die Skirennfahrer Gustav Thoni und
lngemar Stenmark in einen Slalom.

Martin und Werner Feiersinger, „Luigi Caccia Dominioni, Büro- und Geschäftshäuser“
in: Italomodern, 2015, S. 54–56, S. 208–209.
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Edificio per abitazioni via Gavirate 27
Angelo Mangiarotti, Bruno Morassutti
1956–59
Das als Dreizylinder-Haus bekannte Gebäude besteht aus drei
Rundbauten mit jeweils einer Wohnung pro Stockwerk. Verbunden
sind sie nur über das Stiegenhaus im Zwischenraum der drei Trommeln. Wie so oft bei den Arbeiten von Mangiarotti & Morassutti
steht auch hier der konstruktive Aspekt bei der Planung des Baus
im Mittelpunkt: Die Zylinder ruhen jeweils auf einem einzigen Pfeiler und verfügen über Pilzdecken im offenen Erdgeschoss. Darüber
werden die Lasten der auskragenden Decken auf einen Kernraum
aus Stahlbeton verteilt, um den herum die freie Grundrissgestaltung möglich ist. Die stützenfreien Aussenwände sind mit vorgefertigten Paneelen aus Glas oder Holz ausgefacht.

Martin und Werner Feiersinger, „Angelo Mangiarotti, Bruno Morassutti“
in: Italomodern, 2015, S. 136–137.
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Edificio per Abitazioni via G. Vigoni 13
Luigi Caccia Dominioni
1956–59
Das Wohnhaus wurde in einer Baulücke innerhalb einer Blockrandbebauung errichtet. Der kompakte Bau mit zwei Wohnungen pro
Geschoss ist von innen nach aussen geplant: Unabhängig von der
äusseren Erscheinung wurden zunächst die idealen Raumgrössen
und Raumzusammenhänge, die Lichtführung und Position der Fenster konzipiert. Die Wohnzimmer verfügen über grosse, moderne
Verglasungen, die als Erker vor die Fassade gesetzt sind. Die Schlafzimmer hingegen haben normale Fenstertüren mit traditionellen
Klappläden. Die unterschiedliche Nutzung dieser Bereiche ist somit
an der Fassade ablesbar, doch wurden sie von Caccia durch Balkone verklammert. Die dekorativ wirkenden Metallbänder in der Kerbe zwischen den Erkern sind keine Verzierung, sondern Kamine, die
geschossweise aufgesetzt wurden.

Martin und Werner Feiersinger, „Luigi Caccia Dominioni, Wohnhaus“
in: Italomodern, 2015, S. 76.
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Grattacielo Pirelli
Giò Ponti, Luigi Nervi
1955–60
In the vicinity of the Central Station, on the site that would partly
accommodate the executive centre, in the late Fifties rose the Pirelli
skyscraper which, designed with the contribution of many professionals, stands out as an unmistakable symbol of Ponti’s designing
method. 127 metres high, the building is a reinforced concrete
structure and, by this building typology, the tallest throughout Europe. In 1956 Ponti wrote in Domus: „The structure identifies with
freestanding architecture. Four hollow pillars at the opposite ends,
four cross central bearing pillars resistant to a 150 km/h wind,
the lift shaft, the office vertical structure and the hydraulic ducts.
Among the four central pillars, a body unfolding for twenty-four
metres“. As the Montecatini head offices represent the „climax“
of the architect’s early designing stage, the Pirelli skyscraper is
as representative of his maturity. Both the former and the latter
are office buildings in which the impactful architectural expression
walks hand in hand with the complex study of functionality at the
heart of the theme addressed. Ponti has achieved in the case in
point what he estimated fundamental to a truly free design, that
is to say a site free at the sides where the building could rise as a
freestanding body. The architect has come up with a shape that was
to distinguish itself from the anonymous, repetitive configurations
typical of the American towers. The size and the image conceived
by Ponti as the distinctive traits of this building have it stand out as
a unique architecture exactly like, with different expressive media
but with the same objectives, Belgiojoso, Peressutti and Rogers had
achieved with the Velasco tower. Velasco and „Pirellone“, as friendly nicknamed by the Milanese people, rank among the key distinguishing marks of the city. In particular the Pirelli skyscraper ranks
amongst the buildings which not only won Ponti a major reputation
but, especially abroad, represent the city of Milan.

Giuliana Gramigna und Sergio Mazza, „Edificio a torre per gli uffici Pirelli SpA“,
in: Milano, 2013, S. 322–323.
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Edificio residenziale via Quadronno
Angelo Mangiarotti, Bruno Morassutti
1960–62
Das freistehende, turmartige Wohnhaus im Stadtzentrum wirkt
miesianisch und expressionistisch zugleich. Der elegante Baukörper mit den grossen Geschosshöhen wurde kurz nach dem Dreizylinder-Haus entworfen. Im Vergleich zu Letzterem ist die Konstruktion hier konventioneller: Sie besteht aus einem Stahlbetonskelett
und Wandscheiben. Ähnlich ist aber die Verwendung von vorgefertigten Fassadenpaneelen aus Holz – in diesem Fall von über drei
Meter hohen Paneelen aus Douglaskiefer. Der Grundriss des Baus
ist asymmetrisch und weist viele Knicke und Sprünge auf. In jedem
Geschoss liegen zwei Wohnungen, jeweils mit eigenem Personaleingang. Auf der Seite zum Park sind die Wohnungsgrundrisse variiert
– mit dem Ergebnis, dass die Fassade in den einzelnen Stockwerken
unterschiedlich gegliedert ist.

Martin und Werner Feiersinger, „Angelo Mangiarotti, Bruno Morassutti, Wohnhaus“
in: Italomodern, 2015, S. 154.
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Edificio per abitazioni, uffici e negozi corso Italia
Luigi Caccia Dominioni
1957–61
In diesem vielschichtigen Projekt treffen verschiedene Spielarten
von Caccia Dominionis architektonischem Formenrepertoire aufeinander: traditionell anmutende Architektur am Corso, Liebe zum
Detail bei den extravaganten Glasveranden, Inszenierung von Freiraumen und geschickte Umklammerung des Grundstücks. Der im
Hof gelegene polygonale Turm mit Keramikfassade schliesslich
greift das Thema der Villa multipla wieder auf. Die einzelnen Geschosse enthalten nur je eine Wohnung, von denen allerdings jede
einen anderen Grundriss aufweist. Betreten werden sie direkt über
den Lift – die Stiege dient nur als Fluchtweg und als Zugang fürs
Personal.

Martin und Werner Feiersinger, „Luigi Caccia Dominioni, Wohn- und Geschäftshaus“
in: Italomodern, 2015, S. 118.
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Condominio piazza Carbonari
Luigi Caccia Dominioni
1960–61
Das Wohnhaus stellt eine Abwandlung des 1955 entwickelten Hauses an der Via Nievo dar. Es wirkt wie aus einem langen Block herausgeschnitten und im Dachbereich auf die Bestimmungen der
Bauordnung zurechtgestutzt. Es enthält Eigentumswohnungen, die
jeweils ein ganzes Geschoss einnehmen und im Grundriss auf die
Erstbesitzer zugeschnitten wurden. Die Skelettbauweise in Stahlbeton ermöglichte die dafür notwendige Anlage unterschiedlicher
Raumfolgen und -zuordnungen. Die Fassade ist durch eine reflektierende keramische Hülle ausgezeichnet, aber auch durch den spielerischen Umgang mit Fensterformaten und Sonnenschutz: Zum Teil
sind Schiebeladen hinter schwarzen Glasplatten geparkt, zum Teil
Rollladen unsichtbar in die Fensterstürze integriert.

Martin und Werner Feiersinger, „Luigi Caccia Dominioni, Wohnhaus“
in: Italomodern, 2015, S. 150.
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Edificio per abitazioni via Massena 		
Luigi Caccia Dominioni
1959–63
Der freistehende zehnstöckige Block im Giardino Valentino Bompiani präsentiert sich zweigeteilt: Die zum Park hin gelegene Haushälfte ist durch Balkone, raumhohe Fenster, Schiebeläden und
Putzwände charakterisiert. Die andere Hälfte hingegen stellt eine
Weiterentwicklung des von Caccia Dominioni 1948 begonnenen
Waisenhauses dar; sie ist als keramische Fassade mit sechseckigen Fliesen und sechseckigen Ziegelgittern gestaltet. Trotz dieser
formalen Zweiteilung entsteht durch die einheitliche Farbgebung
eine homogene Wirkung. Die keramische Hülle des Wohnbaus geht
bis zum Boden, sodass die Ausbildung einer Sockelzone unterbleibt.

Martin und Werner Feiersinger, „Luigi Caccia Dominioni, Wohnhaus“
in: Italomodern, 2015, S. 138–141.
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Convento di San Antonio Frati Minori
Luigi Caccia Dominioni
1960–63
Schon beim Projekt für das Waisenhaus von 1948–54 hatte Caccia
Dominioni offene Ziegelgitter als Teil der Baukörpergliederung eingesetzt: Wie ein Fries spannen sie sich dort im obersten Geschoss
über die gesamte Fassadenbreite. Beim Konvent von San Antonio
errichtete er nun einen regelrechten Ziegelgitterturm, an dem ornamentale Loggienausschnitte mit Ziegelgittern das bestimmende
Element bilden. Der Turm zeigt einen klassischen Fassadenaufbau
mit artikuliertem oberen und unteren Abschluss: Bei der untersten
Reihe der Loggien sind die Brüstungen geschlossen, sodass der
Eindruck eines Sockels entsteht. Die darüberliegenden Geschosse
weisen lauter gleiche Ausschnitte mit Ziegelgittern auf, im obersten
Geschoss hingegen wird das Motiv variiert: Es gibt sechs statt drei
Fensterachsen, die Ausschnitte sind schmaler und niedriger.

Martin und Werner Feiersinger, „Luigi Caccia Dominioni, Convento di San Antonio
Frati Minori“ in: Italomodern, 2015, S. 158–160.
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Torre ad appartamenti in piazzale Aquileia
Vico Magistretti
1961–65
Magistretti plante hier an einem Eckgrundstück zwei Wohnhäuser
mit jeweils neun Stockwerken: einen Riegel zum Platz und einen
schlank proportionierten Turm im Garten. Die Wohnräume im Turm
öffnen sich zum Garten, zum Nachbarhaus hin ist der Bau hingegen
geschlossen. An den Balkonen über Eck Iässt sich erkennen, dass
das Gebäude aus verschiedenen Wohnungstypen zusammengesetzt
ist: zum einen aus Wohnungen, die sich über das ganze Geschoss
erstrecken, zum anderen aus Maisonettewohnungen mit zweistöckigen Wohnraumen. Durch die Aneinanderreihung von Räumen
mit unterschiedlichen Grössen entstand ein mehrgliedriger, plastischer Baukörper. Wie bei der Torre al Parco gibt es auch hier in
allen Geschossen Nebeneingange über einen zusätzlichen Lift.

Martin und Werner Feiersinger, „Vico Magistretti, Wohnturm“ in: Italomodern, 2015,
S. 212.
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Uffici INA via San Paolo 7
Giò Ponti, Antonio Fornaroli, Roberto Rosselini
1964–66
It is extraordinary to think how Ponti’s lifetime profession has always been animated by fervent enthusiam. The evolution of his design has always complied with a logical sequence by interpreting
and reflecting with the same personality the themes he addressed.
Just take the Montecatini building and the Pirelli skyscraper, thirty
years of history, which reflect both the signs of his designing method and of his time.
The same holds true for the building of via San Paolo, a neat façade
where the windows and the facing grid, livened up by the vertical
signs which interrupt, while bestowing order on it, the sequence of
the windows design, proposes a piece of city through Ponti’s interpretation.

Giuliana Gramigna und Sergio Mazza, „Edificio per gli uffici INA, Istituto Nazionale
delle Assicurazioni“, in: Milano, 2013, S. 381.
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Torre Turati
Giovanni e Lorenzo Muzio
1963–67
Im Viertel um die Torre Turati hat man die seltene Gelegenheit,
gleich drei Hauptwerke eines Architekten zu sehen, der kontinuierlich über viele Jahrzehnte an seiner Architektursprache gearbeitet
hat: die Ca’Brütta von 1919–22, die als gebautes Manifest der Bewegung des Novecento Milanese angesehen wird; den elfgeschossigen Wohnblock an der Piazza della Repubblica von 1935–36,
der wie ein wuchtiger Ziegelkasten wirkt; schliesslich die Torre
Turati selbst, die als das bemerkenswert moderne Spätwerk des
Neoklassizisten Muzio gelten kann. Der in Form eines schlanken
Hochhauses erbaute Turm besteht aus einer mit Betonfertigteilen
verkleideten Stahlkonstruktion. Im Erdgeschoss befinden sich Geschäfte, darüber Büros und in den vorspringenden oberen Etagen
Wohnungen.

Martin und Werner Feiersinger, „Giovanni Muzio, Torre Turati“
in: Italomodern, 2015, S. 230–231.
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Chase Bank Manhattan
BBPR
1958–69
The building code of Milan dating from 1934 provided the building
rising in piazza Meda on the corner of via Catena was to be symmetric to the opposite front. Studio BBPR immediately focused on an
alternative design which had the building develop according to polygonal sectors with the succession of numerous, short sides which,
facing via Meda, nearly looks like a bend.
Recessed towards via Catena, the bend narrows with respect to the
street, and is connected with the house by Caccia Dominioni, in order to leave the sight towards the apse of San Fedele as unobstructed as possible. The new building overlooking via Meda becomes
connected with the building by Figini and Pollini rising in via Hoepli.
The arcade which, in keeping with the building code standards, was
to be 9 metres high, according to the architects was too high compared to the overall height of the building. It has thus been reduced
by inserting a series of iron portals which, with their design, divide
the arcade height, drawing on the polygonal design typifying the
façade. Also on the upper floors the iron uprights of the structure
are left to sight.
In spite of the use of different materials and by non comparable
proportions, besides the surrounding spaces that offer views of the
buildings from entirely different perspectives, the iron and glass
building by Studio BBPR embodies concepts previously enunciated
in the Velasca tower. And by the same daring attitude, it integrates
with the surrounding urban environment with an identity that does
not try to camouflage itself.

Giuliana Gramigna und Sergio Mazza, „Edificio per gli uffici della Chase Manhattan
Bank“, in: Milano, 2013, S. 398–399.
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Complesso residenziale Monte Amiata
Carlo Aymonino, Aldo Rossi
1967–74
Beide Architekten hatten in Venedig unterrichtet. Das gemeinsam
geplante Quartier in Mailand zeigt zwei gegensätzliche Konzeptionen. Aymonino, ein Römer mit neorealistischem Hintergrund, entwickelte und variierte die unterschiedlichsten Wohnungstypen, um
zusammen mit einer ebenso variantenreichen Erschliessung zu einer besonderen Plastizität und Komplexität zu gelangen. Rossi, ein
Mailänder mit publizistischem Hintergrund, suchte die Reduktion –
er setzte den expressiven rotbraunen Baumassen einen asketischen
weissen Riegel entgegen. Er bezog sich auf autonome Grundformen
und Typologien und entwarf ein strenges Haus mit Laubengängen
über einer offenen Pfeilerhalle. Für beide Architekten spielten Wege
und Plätze eine wichtige Rolle – hier sind sie aber nicht öffentlich
zugänglich, da das Wohnquartier eine Gated Community ist.

Martin und Werner Feiersinger, „Carlo Aymonino, Aldo Rossi, Wohnquartier Gallaratese“ in: Italomodern, 2015, S. 250–261.
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Centro Helvetia
Marcel Meili und Markus Peter
2004–07
Das vorgegebene Grundstück weist zur Via G.B. Cassinis, einer der
mehrspurigen Ausfallachsen, die das Zentrum von Mailand mit dem
neuen Dienstleistungsquartier San Donato verbindet, eine Schauseite auf. Allerdings lassen die bestehenden turmförmigen Baukörper, deren Spiegelglasfassaden die Boomphase ihrer Errichtung
verraten, nur eine sehr geringe Lücke zur grossen Achse offen und
verhindern die Ausbildung einer eigentlichen Frontfassade. Erst im
Verhältnis zwischen dieser Lücke und dem ruhigen, rückwärtsgewandten Hof findet der Entwurf sein Thema. Ein keilartiger Baukörper schiebt sich mit Gewalt am Bestand vorbei und endet mit
der Geste einer enormen Auskragung über dem Eingang an der Via
Cassinis. Von dort aus zeichnen zwei sehr unterschiedliche seitliche
Fassaden in die Tiefe des Areals. Nicht die minimale Stirnseite, sondern diese Längsfassaden bilden für den Blick aus der Bewegung an
der grossen Achse die Schauseiten.
Die entwerferische Intervention arbeitet entsprechend dieser geometrischen Einschnürung mit den Längsfassaden, die in die Tiefe
führen: einerseits durch Anbau und grosse Nähe mit den spiegelnden Hüllen des Bestandes und andererseits durch Brechungen an
einem plastisch stark sich verjüngenden Gebäudekörper. Die Heterogenität des urbanen Kontextes spiegelt sich in der Janusköpfigkeit der beiden Hauptfassaden, die kaum mehr etwas gemein
haben mit einer traditionellen unterschiedlichen Formulierung von
Strassen- und Hoffassade.
Die neue, horizontal reliefierte Ansicht im Hof bildet einen räumlichen Hintergrund – ähnlich einem Bühnenprospekt –, der durch
seine seitliche Bewegungssuggestion einen Verweis auf den Haupteingang macht. In fast konträrer Art ist die Südfassade mit einem
durchgehenden Balkon ausgebildet. Die Horizontalität des Blickfeldes ist gefesselt durch die unendlichen Verkehrsbewegungen auf
der Tangenziale in der Weite der Poebene. Grüne, vertikale Hängepflanzen unterbrechen im Vordergrund dieses Panorama. Teils
lichtdurchlässig, aus einer Mischung von immergrünen und farbigen Pflanzen gebildet, nimmt diese künstliche Natur mit einer Art
hängendem Teppich die Tradition der Mailänder Dachgärten auf.
Marcel Meili, Markus Peter, „Centro Helvetia Mailand“, URL: http://www.meilipeter.
ch/de/projekte/auswahl/#/portfolio/centro-helvetia-mailand/ (10.09.2015).
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Università Luigi Bocconi
Grafton Architects
2008
A Piece of City
We saw this brief as an opportunity for the Luigi Bocconi University
to make a space at the scale of the city. To this end we have built at
the scale of the site, 80m x 160m. Inside, our building is thought of
as a large market hall or place of exchange. The building’s hall acts
as a filter between the city and the university.
A Window to Milan
The northern edge of the site fronts onto the artery of Viale Bligny,
with the clatter of trams, the rush of busses, general traffic, people
passing. It addresses the throbbing urban life of Milan, weaves into
the mesh of the city. This frontage becomes the architectural opportunity to have a ‚window’ to Milan, a memorable image to confirm the important cultural contribution that the Bocconi University
plays in the life of this city. For this reason, the public space of the
aula magna occupies this frontage, asserting a symbolic presence
and a register of the prestigious status of the University. [...]
Aula
The external wall to the sunken Aula Magna reaches the full height
of the building with the upper level offices inhabiting it’s roofscape
/attic. The full bulk and scale of this great room „the embedded
boulde“ sits directly on the street edge and is the anchor for the
totality of the building

Grafton Architects, „Universita Luigi Bocconi“, URL: http://www.graftonarchitects.ie/
Universita-Luigi-Bocconi (10.09.2015).
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Bosco Verticale
Stefano Boeri
2009–14
Zwei Türme ragen im Norden Mailands in den Himmel, rechteckiger
Grundriss, 80 und 112 Meter hoch – und vor allem: grün. Knapp 800
Bäume zieren die Außenfassaden der Hochhäuser, hinzu kommen
5000 Sträucher und 11.000 Bodendeckerpflanzen. Dem Grün hat
das Projekt seinen Namen zu verdanken: „Bosco Verticale“ – der
vertikale Wald. Entworfen wurden die Häuser von dem Architekturbüro Boeri Studio und dem Bauherrn Manfredi Catella. Ihre Arbeit
wurde jetzt mit dem Internationalen Hochhaus Preis ausgezeichnet.
[...] „Bosco Verticale“ sei Ausdruck des allumfassenden menschlichen Bedürfnisses nach Grün, heißt es in der Begründung der Jury.
„Die ‚bewaldeten Hochhäuser’ sind ein anschauliches Beispiel einer
Symbiose von Architektur und Natur.“ Das Projekt dient laut Jury
als Vorbild für die Bebauung dichter Gebiete in anderen europäischen Staaten.
Eins der Häuser ist 19 Stockwerke hoch, das andere 27. Es gibt in
den Gebäuden insgesamt 113 Wohnungen – und jede davon hat Zugang zu mindestens einer Terrasse, die einem kleinen Garten oder
einem kleinen Waldstück gleicht.

Anna-Lena Roth, Hochhauspreis für „Bosco Verticale“: Die Besten sind grün, URL:
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/internationaler-hochhaus-preis-highriseaward-fuer-bosco-verticale-a-1003861.html (23.06.2015).

140

55

141

MUDEC
David Chipperfield
2015
The long story of this museum began 15 years ago, when David
Chipperfield won this competition, whose winning proposal finally
has opened on March 27. [...]
The very architecture of the building mirrors the many spirits that
dwell in the MUDEC. Seen from the courtyard, the museum building
is formed by a group of boxes, clad in zinc-titanium, resembling the
appearance of the former manufacturing plants. Such boxes now
house the exhibition galleries and various public services. [...]
The building is substantially true to the initial project’s intention of
lightness versus the high density of the existing industrial buildings,
through the creation of the organic central body. In opposition to
the surrounding buildings, the outside boundary has no openings.
Its central body is a fully glazed atrium characterized for its wavy
shape, an attempt to recover the concept of a covered square,
around which exhibition halls will open with changeable flexiblity.
The volume, built in frosted glass with parabolic surfaces, will act
as a lantern for the city in the evening hours. Surrounded by buildings from different periods and obliged to work without a prior
urban study planning, the architecture plays on introspection, by
filtering the gaze of the viewer through the contrast between the lines and curves, the former to protect the latter, recalling the theme
of communication by introspection. From the outside, the structure
can be read as an array of square bodies entirely covered in zinctitanium – as a sign of respect for the industrial context of Ansaldo
– resembling the appearance of the former manufacturing plants.
These volumes hold the exhibition galleries and various public services. The angular and rigid boundaries of these zinc boxes protect
the heart of the Museum, which seems to light up with bright lines
that define the structure of the opaline-glass atrium.

MUDEC Museum of Cultures in Milan by David Chipperfield Architects, URL: http://
www.bmiaa.com/mudec-museum-of-cultures-in-milan-by-david-chipperfield-architects/ (10.09.2015).
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Casa della Memoria
Baukuh
2013–15
The House of Memory is a very simple building: it is a box with a
rectangular base of 20m by 35m, and 17.5m high. The building is
divided into three parts that are connected to one another by an entirely open ground floor. Two thin layers along the building’s shorter
ends house the archive (South), the restrooms and technical installations (North), and the vertical circulation. The open space at the
ground floor is subdivided in three parts by two octagonal columns.
One third of this area reaches the building’s full height and includes a spiral staircase. The rest is occupied by exhibition spaces and
offices disposed on three levels. This internal organization – with
the enormous, yellow staircase inserted between the three levels
of offices and exhibition spaces and the five levels of archive – introduces a greater scale into the building. The contrast between the
tight levels of the archive and the colossal dimension the staircase
allows the office and exhibition spaces to acquire spaciousness; the
visitor perceives a vaster, more generous atmosphere. [...]
The façades of the House of Memory are entirely realized in bricks
and combine a frame made of pilasters and architraves in slight relief with large recessed panels decorated with images in six tones.
These large panels are subdivided in nineteen squares with portraits (4.6 x 4.6m) and eight large rectangles with historical scenes
(9.6m in height and with variable width). The polychrome bricks, in
a range of six different colours, have been especially produced to
specific dimensions (5.5 x 5.5 x 12cm) by SanMarco SRL.
The images are elaborations on the base of archive photographs.
Details within the photographs have been cropped in order to
match the façade panels’ proportions. These portions of photographs have been then reduced to a number of pixels equal to the
number of bricks contained in the panel and then processed and
subdivided in six colours, so that to each brick in the façade panel
would correspond to a pixel of the elaborated image. The result of
this process was a matrix with numbers from 1 to 6 (corresponding
to the different colours of the bricks). The matrix has been later
printed and applied onsite (in scale 1:1) in order to precisely guide
the disposition of the bricks.
Baukuh, House of Memory, Casa della Memoria, URL: http://www.baukuh.eu/sites/
default/files/baukuh_House%20of%20Memory_Milan_press%20release_0.pdf
(10.09.2015).
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Fondazione Prada
OMA
2015
The new Fondazione Prada is projected in a former industrial complex too, but one with an unusual diversity of spatial environments.
To this repertoire, we are adding three new buildings – a large exhibition pavilion, a tower, and a cinema so that the new Fondazione
Prada represents a genuine collection of architectural spaces in addition to its holdings in art.
The Fondazione is not a preservation project and not a new architecture. Two conditions that are usually kept separate here confront each other in a state of permanent interaction offering an
ensemble of fragments that will not congeal into a single image, or
allow any part to dominate the others.
New, old, horizontal, vertical, wide, narrow, white, black, open, enclosed – all these contrasts establish the range of oppositions that
define the new Fondazione. By introducing so many spatial variables, the complexity of the architecture will promote an unstable,
open programming, where art and architecture will benefit from
each other’s challenges.

OMA, Prada Foundation, 2008–ongoing, URL: http://www.oma.eu/projects/2008/
fondazione-prada/ (10.09.2015).
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BIOGRAFIEN
ASNAGO & VENDER

CARLO AYMONINO

Mario Asnago, *1896 in Barlassina, †1981 in Monza.
Claudio Vender, *1904 in Mailand, †1986 in Saronno.

*1926 in Rom, †2010 ebendort.

Beide Architekten studierten an der Accademia di Brera sowie am
Politecnico in Mailand; 1925–71 führten sie das gemeinsame Büro.
Das umfangreiche Werk von Asnago & Vender umfasst allein in
Mailand mehr als 50 Gebäude, grösstenteils Büro- und Wohnhäuser im Stadtzentrum. Gleich neben der Torre Velasca konnten sie
1947–56 mehrere Projekte hintereinander realisieren. Eine weitere
prominente Nachbarschaft hat auch das Wohnhaus an der Piazza
Sant’Ambrogio (1948): es schliesst an das Haus und Büro von Caccia Dominioni (1947–49) an. Besondere Sorgfalt richteten Asnago
& Vender auf die Fassaden – bei vielen Projekten verwendeten sie
Steinverkleidungen ebenso wie Kombinationen aus Stein- und Sichtziegelmauerwerk und betrieben ein subtiles Spiel mit leichten Verschiebungen und unterschiedlichen Fensterformaten.

Architekturstudium an der Universität Rom, Abschluss 1950. Im selben Jahr schloss er sich der Architektengruppe um Ludovico Quaroni und Mario Ridolfi an, um an den Planungen für das Tiburtino
Quartier – das gebaute Manifest des Neorealismus – mitzuwirken.
In den sechziger Jahren wandte er sich vermehrt einer einfachen
Geometrie zu – mit scharfkantigen Baukörpern, in die runde Stiegenhäuser eingeschnitten wurden, oder mit kreisförmigen Rücksprüngen wie beim Wohn- und Bürohaus mit integrierter Kirche in
Savona (1963–66). Besonders deutlich treten geometrische Primärformen – Kreise, Quadrate und Dreiecke – hingegen beim Campus
in Pesaro (1970–84) in den Vordergrund . Aymonino lehrte in Rom,
Palermo und Venedig. 1959-64 war er Mitherausgeber von Casabella.
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BBPR

PIERO BOTTONI

Gian Luigi Banfi, *1910 in Mailand, †1945 in Mauthausen.
Lodovico Barbiano Di Belgiojoso, *1909 in Mailand, †2004 ebendort.
Enrico Peressutti, *1908 in Pinzano di Tagliamento, †1976 in Mailand.
Ernesto Nathan Rogers, *1909 in Triest, †1969 in Gardone.

*1903 in Mailand, †1973 ebendort.

Alle vier studierten Architektur am Politecnico in Mailand und gründeten 1932 das Büro BBPR. Mit Bauten wie dem zehnstöckigen
Wohn- und Geschäftshaus Feltrinelli in Mailand oder dem Sanatorium in Legnano (1937–38) zählten sie zu den wichtigsten Vertretern
des Rationalismus. Nach dem Krieg (auch nach dem Tod Gian Luigi
Banfis weiterhin als BBPR firmierend) versuchten sie, mit einer Art
moderatem Rationalismus eine Verbindung zu regionalen Bautraditionen herzustellen und den Kontext in die Architektursprache einzubeziehen. Das Schlüsselwerk von BBPR bildet die Torre Velasca im
Zentrum von Mailand. Das Projekt rief auch weit über ltalien hinaus
heftige Reaktionen hervor, insbesondere bei den Verfechtern der
dogmatischen Moderne beim CIAM-Kongress in Otterlo von 1959,
wo Ernesto N. Rogers das Projekt präsentierte. Rogers spielte darüber hinaus eine Sonderrolle, indem er neben seiner Tätigkeit als Architekt auch als einflussreicher Theoretiker hervortrat und 1953–64
die Zeitschrift Casabella leitete. Ab 1962 lehrte er am Politecnico

Architekturstudium am Politecnico in Mailand, Abschluss 1926. Bottoni beteiligte sich 1930 an der Gründung der MIAR, der Bewegung
für Rationale Architektur, und nahm im selben Jahr am CIAM-Treffen in Brüssel teil; 1933 war er Mitverfasser der „Charta von Athen“
(CIAM 4). Mit der Villa Dello Strongolo in Livorno (1934–35) gelang
ihm ein frühes Hauptwerk und ein Musterbeispiel des Razionalismo. Neben zahlreichen Möbelentwürfen beschäftigte sich Bottoni
mit urbanistischen Fragen, darunter dem Generalbebauungsplan
für das Aostatal (1936–37), sowie mit der Konzeption von Satellitenstädten im Umland von Mailand. Ab 1945 leitete er die Planungen des neuen Mailänder Stadtteils QT8 – eines für die 8. Triennale
(1947) angelegten, experimentellen Wohnquartiers. Der als Monte
Stella bezeichnete künstliche Hügel im weitläufigen QTB-Gelände
wurde ab 1953 ebenfalls von Bottoni gestaltet. Er besteht aus Trümmerschutt des Krieges und bietet einen Panoramablick auf Mailand
und das Hinterland. Mit besonderer Sensibilität renovierte und adaptierte Bottoni 1960–64 den Palazzo di Renata di Francia als neuen Sitz der Universität von Ferrara. 1954–65 lehrte Bottoni an der
lngenieurfakultät in Triest und 1964–71 am Politecnico in Mailand.

in Mailand
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Luigi Caccia Dominioni

GUIDO CANELLA

*1913 in Mailand.

*1931 in Bukarest, †2009 in Mailand.

Architekturstudium am Politecnico in Mailand, Abschluss 1936. In
Zusammenarbeit mit Livio und Pier Giacomo Castiglioni entstanden
mehrere Wettbewerbsprojekte, Einrichtungen, Bestecke und sogar
Radios, bevor er 1945 sein eigenes Büro gründete. Es folgten 60 Jahre der intensivsten Arbeit an, wie Caccia Dominioni einmal feststellte, „hunderten Projekten“. Die enge Beziehung zur Baustelle und die
sorgfältige Umsetzung der Projekte waren ihm stets wichtiger als
die Teilnahme an den Debatten der Zeit. Mit seinen eleganten Keramikfassaden begründete er eine „Schule“: das Bürohaus in der Via
Savona oder das Waisenhaus in der Via Calatafimi standen am Anfang einer facettenreichen Entwicklung. Caccia Dominioni betätigte
sich auch als Designer, um für seine Häuser die geeigneten Möbel,
Lampen und Türgriffe zur Verfügung zu haben. Zur serienmässigen
Herstellung der eigenen Entwürfe gründete er 1947 mit lgnazio Gardella und Corrado Corradi Dell’Acqua die Firma Azucena.

Architekturstudium am Politecnico in Mailand, Abschluss 1959.
Er war Assistent bei Giuseppe Samona in Venedig und später bei
Ernesto N. Rogers in Mailand, wo er ab 1970 einen eigenen Lehrstuhl leitete. Canella verfasste ab 1957 zahlreiche Artikel für die
Zeitschrift Casabella und war Herausgeber der Zeitschriften Hinterland (1978–85) und Zodiac (1989–99). Ein grosser TeiI der Bauten
von Canella befindet sich an der Peripherie von Mailand. So war
er in der Satellitenstadt Pieve Emanuele gleich für die Planung der
meisten öffentlichen Bauten verantwortlich: Rathaus, zwei Schulen,
Kindergarten, Sozialzentrum, Piazza, Kirche und Markt (1968–83).
Canella bot sich dort ein weites Experimentierfeld, das er für stark
artikulierte Formen und zeichenhafte Objekte nutzte.
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IGNAZIO GARDELLA

VICO MAGISTRETTI
*1920 in Mailand, †2006 ebendort.

*1905 in Mailand, †1999 in Oleggio.

lngenieurstudium am Politecnico in Mailand, Abschluss 1928, und
Architekturstudium in Venedig, Abschluss 1949. Die ersten Projekte
entstanden in Zusammenarbeit mit seinem Vater Arnaldo Gardella
und ab 1931 in seinem eigenen Büro in Mailand. Als „undogmatischer Rationalist“ schuf er mit der Tuberkuloseklinik in Alessandria
(1934–38) eines der Musterbeispiele des italienischen Rationalismus. Aber bereits hier kam ein traditionelles Element – eine offene
Ziegelwand, ähnlich wie sie bei anonymen Scheunen der Gegend
zu finden ist – zum Einsatz. Ein weiterer Schritt weg von der Abstraktion erfolgte mit dem Wohnhaus in Alessandria (1948–52) und
dem Haus im Arcadia Garten (1949–53). Neben dem äusserst umfangreichen gebauten Werk war Gardella auch als Designer tätig.
Er gründete 1947 mit Luigi Caccia Dominioni und Corrado Corradi
Dell’Acqua die Firma Azucena zur serienmässigen Herstellung der
eigenen Entwürfe. Als Vertreter ltaliens nahm Gardella zusammen
mit Magistretti, De Carlo und Rogers beim letzten CIAM Kongress
in Otterlo im Jahr 1959 teil. 1962–75 lehrte er an der Universität
Venedig.
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Architekturstudium in Lausanne und Mailand, Abschluss 1945. Anfang der fünfziger Jahre bearbeitete er zahlreiche soziale Wohnbauprojekte, darunter allein zehn Bauten für INA-Casa, aber auch
die Kirche im Triennale Quartier QT8 (1953–55) und den Wohnturm
beim Parco Sempione (1953–56). Ein wichtiger Einfluss kam von seinem Lehrer Ernesto N. Rogers, der nach dem Krieg eine Verbindung
von Rationalismus und lokaler Bautradition anstrebte. Als undogmatischer Rationalist hat auch Magistretti in seiner Architektursprache eine Balance von Modernität und Erinnerung verfolgt: Bei
der Kirche in Ravello di Rescaldina (1957–59) kam er in die Nähe
des Neorealismus, während er mit dem Bürohaus am corso Europa
(1955–57) eine Spielart des International Style entwickelte – immer
jedoch mit grosser Professionalität und Originalität. Mit Beginn der
sechziger Jahre wandte sich Magistretti vermehrt dem Möbeldesign zu und spielte eine wichtige Rolle in der Entwicklung des „italienischen Designs“.

ANGELO MANGIAROTTI

BRUNO MORASSUTTI

*1921 in Mailand, †2012 ebendort.

*1920 in Padua, †2008 in Belluno.

Architekturstudium am Politecnico in Mailand, Abschluss 1948.
Mitarbeit an der 8. und 9. Triennale (1948, 1951). Bei seinem USAAufenthalt 1953–54 lehrte er als Gastprofessor am IIT in Chicago
und kam in Kontakt mit Wright, Mies van der Rohe, Gropius und
Wachsmann. Nach seiner Rückkehr gründete er mit Bruno Morassutti 1955 das gemeinsame Architekturbüro in Mailand. Es folgten
fünf äusserst produktive Jahre, in denen wichtige Bauten wie die
Glaskirche in Baranzate oder das Wohnhaus in der Via Quadronno
realisiert wurden, aber auch Möbelserien, Uhren und Nähmaschinen entstanden. 1961 wurde die Bürogemeinschaft mit Morassutti
wieder aufgelöst. Mangiarotti beschäftigte sich zunehmend mit der
Vorfabrikation – sowohl für Industriebauten wie das Firmengebäude in Cinisello Balsamo (1968) als auch für Wohnbauten wie das
Haus in Monza, das aus Fertigteilwänden zusammengesetzt wurde.
Parallel zu den unterschiedlichsten Bauaufgaben war Mangiarotti
stets auch als Designer tätig und experimentierte mit vielen Materialien und Objekten: von Porzellanvasen, Glaslustern, extrudierten
Kunststoffprofilen, Betonlampen bis zu seinen ikonischen Marmortischen. Mangiarotti lehrte als Gastprofessor an Universitäten in
ganz Europa, in Nord- und Südamerika und in Japan.

Architekturstudium in Venedig, Abschluss 1947. Studienaufenthalt
bei Frank Lloyd Wright in Taliesin 1949–50. Sein erstes Projekt nach
der Rückkehr aus Amerika, das Doppelhaus in Jesolo 1950-54,
stand ganz im Einfluss von Wright, ebenso das von Angelo Masieri
1952 begonnene und von Morassutti und Carlo Scarpa 1956 fertiggestellte Haus Romanelli in Udine. 1955 eröffnete er mit Angelo
Mangiarotti ein gemeinsames Architekturbüro in Mailand. Aus dieser Zusammenarbeit entstanden in wenigen Jahren viele wichtige
Bauten – wie die Glaskirche in Baranzate, die Ferienhäuser in San
Martino di Castrozza (1956) oder das Wohnhaus in der Via Gavirate
in Mailand – ebenso wie lkonen des lndustriedesigns. Anfang der
sechziger Jahre gründeten beide Architekten ihre getrennten Büros.
1963-66 errichtete Morassutti die Ferienwohnungen in San Martino di Castrozza, 1966 das grosszügige Wohnhaus in Padua und ab
1970 das Ausbildungszentrum in Novedrate.
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LUIGI MORETTI

GIOVANNI MUZIO

*1907 in Rom, †1973 in Capraia.

*1893 in Mailand, †1982 ebendort.

Architekturstudium in Rom, Bürogründung bereits während der Studienzeit, Diplom 1930. Ab 1933 erhielt Moretti zahlreiche öffentliche Aufträge, wie die Fechtakademie am Mussolini-Forum (1933–36)
und die Häuser der faschistischen Jugend – Casa del BaliIla – in Piacenza (1933–34), Rom (1933-37) und Trecate (1934–36). Nach dem
Krieg gründete er zusammen mit Adolfo Fossatoro die Baufinanzierungsgesellschaft Cofimprese und wurde damit selbst Auftraggeber
für wichtige eigene Projekte wie das ikonische Wohngebäude Il Girasole in Rom (1947–50) sowie das Büro und Wohnhaus am corso
Italia in Mailand. Mitte der fünfziger Jahre vollzog Moretti einen
neuerlichen Wandel in seiner Formensprache: vom anfänglichen Razionalismo über den Neoklassizismus und die ambivalente Moderne
bei Il Girasole in Richtung einer expressiven, neobarocken Moderne.
Beispielhaft dafür sind das Ferienhaus La Saracena in Santa Marinella (1954–57), der Watergate-Komplex in Washington (1960–65)
und auch die Thermenanlagen von Fiuggi (1964–72). Moretti war
Gründer und Leiter der Architektur- und Kunstzeitschrift Spazio, die

Architekturstudium am Politecnico in Mailand, Abschluss 1915. Bürogrundung 1920, zusammen mit Mino Fiocchi, Emilio Lancia, Giuseppe de Finetti und Giò Ponti. Muzio stand als Wortführer im Mittelpunkt der Gruppe des Mailänder Novecento und schuf mit dem
Entwurf für die Ca’Brütta (1919–22) – im lombardischen Dialekt „das
hässliche Haus“ – das Manifest der Bewegung. Seine Formensprache bewegte sich zwischen Tradition, klassizistischer Strenge und
Rationalität. Beim Palazzo dell’ Arte (1932–33) trifft der Kulturbau
auf den Industriebau, das Sichtziegelmauerwerk verstärkt die monolithische Wirkung. Die Verwendung von Ziegeln findet sich bei
zahlreichen seiner Bauten, vom elfgeschossigen Wohnblock an der
Piazza della Repubblica (1935–36) bis zur Vorstadtkirche (1956–58).
Muzio lehrte am Politecnico in Mailand und am Politecnico in Turin.

zwischen 1950 und 1953 insgesamt sieben Mal erschien.
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PIER LUIGI NERVI

GIÒ PONTI

*1891 in Sondrio, †1979 in Rom.

*1891 in Mailand, †1979 ebendort.

Bauingenieurstudium an der Universität Bologna, Abschluss 1913.
Bürogründung 1923 in Rom. 1930–32 plante Nervi das Fussballstadion von Florenz und anschliessend mehrere Flugzeughallen.
Als schöpferischer Entwerfer und Konstrukteur entwickelte er unterschiedliche räumliche Gitterwerke und Leichtkonstruktionen mit
vorgefertigten Betonelementen. Bei der Ausstellungshalle in Turin
(1947–48) beträgt die Spannweite des Gewölbes aus wellenförmigen, vorfabrizierten Elementen 95 Meter. In den späten vierziger
Jahren experimentierte er mit extrem dünnen Betonschalen und
erfand den „Ferrozement“. Nervi war Herausgeber einer umfassenden Buchreihe zur Weltgeschichte der Architektur und lehrte Konstruktion an der Architekturfakultät der Universität Rom.

Architekturstudium am Politecnico in Mailand, Abschluss 1921. Ponti war in den zwanziger Jahren Teil der neoklassizistischen Bewegung des Novecento Milanese um Giovanni Muzio. Zusammen mit
Emilio Lancia realisierte er zahlreiche Bauten, wie das Wohnhaus an
der Piazza Amendola (1928–30), bis er sich gegen Mitte der dreissiger Jahre dem Rationalismus annäherte. Es folgten Projekte wie die
Torre Littoria (1932–33), die Literaturfakultät in Padua (1934–38)
und das 1935 begonnene grosse Montecatini-Bürohaus in Mailand.
Mit dem Pirelli-Hochhaus (1956–61) schuf Ponti eines der Wahrzeichen von Mailand und mit dem Superleggera-Stuhl von 1957 eine
Ikone des italienischen Designs. Pontis Œuvre umfasst Wohnquartiere ebenso wie extravagante Häuser, etwa die Villa Planchart in
Venezuela (1954–55), aber auch Kirchen, Hotels und Schiffsausstattungen sowie Designentwürfe für Produkte, von Kaffeemaschinen
und Lampen bis hin zu Keramikkacheln. Giò Ponti gründete und leitete die Zeitschriften Domus (1928–41 und 1948–79) und Stil (194147). 1936-61 lehrte er am Politecnico in Mailand.
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ALDO ROSSI

VITTORIANO VIGANÒ

*1931 in Mailand, †1997 ebendort.

*1919 in Mailand, †1996 ebendort.

Architekturstudium am Politecnico in Mailand, Abschluss 1959.
Während des Studiums arbeitete er bei lgnazio Gardella und Marco
Zanuso und verfasste ab 1955 Artikel für Casabella. Bis 1964, als
Ernesto Rogers die Leitung der Zeitschrift aufgab, war Rossi Redakteur bei Casabella. Ab 1963 lehrte er an verschiedenen Universitäten, bis über ihn 1971 infolge seiner politisch-kulturellen Tätigkeiten
ein vierjähriges Lehrverbot in Italien verhängt wurde. Es folgten
dann einflussreiche Jahre als Gastprofessor an der ETH Zürich, bevor er 1975 an die Universität Venedig berufen wurde. Stand Rossi
beim ersten realisierten Projekt – dem Sommerhaus in Marina di
Massa – noch unter dem Einfluss von Adolf Loos, so kristallisierte
sich beim Partisanendenkmal in Segrate (1965) bereits seine charakteristische Formensprache heraus. 1966 erschien sein Manifest

Architekturstudium am Politecnico in Mailand, Abschluss 1944.
Danach war Viganò Assistent bei Giò Ponti und ab 1963 Professor
am Politecnico. In seinem vielseitigen Œuvre – von Möbelentwürfen, Lampen, Geschäften, Ausstellungen, Platzgestaltungen bis hin
zu Fabrikanlagen – überstrahlen zwei Projekte alle anderen: das
Internat des lstituto Marchiondi in Mailand und das Sommerhaus
tur André Bloc in Portese. Die unglaubliche Rohheit und Kraft der
beiden Werke beeindruckt noch heute, wenngleich sich das Internat
in einem baufälligen Zustand befindet. Im Standardwerk zum Brutalismus bezeichnete Reyner Banham das Istituto Marchiondi als
eine der grössten Überraschungen der europäischen Architektur
der späten fünfziger Jahre.

l’architettura della citta (die deutsche Ausgabe folgte 1973 unter
dem Titel Die Architektur der Stadt). Die archetypischen Elemente
und Grundthemen seiner Entwürfe wurden von Rossi in unzähligen
Zeichnungen und Collagen abgewandelt und verdichtet.
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Andrea Casiraghi, „II Teil (1860–1945)“, in: Flora
Ruchat-Roncati, Andrea Casiraghi (Hg.), Milano –
Architetture, Mailand – die Bauten, Beiträge zur
Vorlesung Architektur VIII, 1998, S. 89–184.
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Einige Aspekte der
Architektur Luigi Caccia
Dominionis
Luigi Caccia Dominioni, der Aristokrat
unter den Mailänder Architekten,
schuf fern von den Dogmen der klassi
schen Moderne ein höchst eigen
ständiges Werk von hohem narrativem
Gehalt, das darüber hinaus auch
surreale und provozierende Züge
besitzt. Mit der Gleichwertigkeit von Alt
und Neu brachte er die Geschichte
als Form und Materialreferenz in die
Architektur der Moderne zurück.
Elli Mosayebi

1
Chiara Saraceno,
«Die italienische Familie:
Masken der Herrschaft,
Wunden der Autonomie»,
in: Philippe Ariès und
Georges Duby (Hg.), Ge
schichte des privaten Lebens,
Fischer Verlag, Band 5,
Frankfurt am Main, 1993.
S. 517 – 547. Hier S. 521.
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Der Architekt im Fauteuil

Als ich den Mailänder Architekten Luigi Caccia
Dominioni noch im Studium zum ersten Mal für ein
Interview traf, war er zu meiner Verwunderung ganz
in Grün gekleidet: Er trug eine hellgrüne Cordhose,
einen waldgrünen Strickpullover und darunter ein
Poloshirt in leuchtendem Türkis. So gewöhnlich die
ausgewählten Stoffe und Kleidungsstücke für eine
gebildete Mailänder Oberschicht sind, so überraschend erschien mir die Wahl der Tonalität. Es war
die Dissonanz der Grüntöne, an der mein Auge hängen blieb. Sie zeugt von Humor, auch von einem
verfeinerten Geschmack, einer kulturellen Identität
und einem ausgeprägten Bewusstsein für feinsinnige
Inszenierungen und Wirkungen. Das Gespräch fand
in seinem Sommerhaus im Engadin statt – die grüne
Bekleidung war eine Anspielung auf das Landleben,
die Sommerfrische und die Jagd. Caccia ist der adlige Architekt der Mailänder Oberschicht, dessen
eigene Lebensweise für seine Bauherren vorbildlich
war: Viele von ihnen erwarben ebenfalls ein Haus im
gleichen Dorf.
Luigi Caccia Dominioni wurde am 7. Dezember
1913 in Mailand geboren. Seine Karriere fällt in eine
bewegte Zeit der italienischen Geschichte. Er gehört
jener Generation an, welche die Schulzeit im Faschismus durchlief, im Zweiten Weltkrieg ihre Familie
gründete, in der Nachkriegszeit die Blüten der neuen
Konsumgesellschaft erlebte 1 und in den berüchtigten
«Anni di piombo» die Attacken der roten Brigaden
am eigenen Leib erfuhr. Diese vielschichtigen und
tiefgreifenden Veränderungen innerhalb einer kurzen
Zeitspanne bilden den Stoff, der seine künstlerische
Praxis massgeblich prägte. In seinem umfangreichen
und heterogenen Werk machen Wohnbauten, Wohnungsumbauten und Einrichtungen den Hauptteil
aus. Die bedeutendste Schaffensphase fällt in die Jahre
zwischen 1945 und 1970, als sich das Selbstverständnis
seiner Klientel aufgrund der Demokratisierungsprozesse der Nachkriegszeit und des wirtschaftlichen Erfolgs der 1950er und 1960er Jahre im Umbruch befand. Caccias Bauherren beauftragten ihn, den architektonischen Ausdruck ihrer privaten Lebenswelt auf
seine spezifische Weise zu erneuern.
«Moderno e antico»

Welche Vorstellung der Erneuerung Caccia und
seine Klientel teilten, wird in der kleinen Leseleuchte,
die in der Fotografie auf Seite 15 über seiner Schulter
hängt, anschaulich. Der altbewährte Polstersessel
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Luigi Caccia Dominioni, «moderno
e antico in un sottotetto», Mailand 1947;
nach der Zerstörung ihres Palazzos
bewohnte die Familie Caccia Dominioni
vorübergehend diese Wohnung; «Im
Schlafzimmer um den Kamin aus Trachit
ein Sofa bezogen mit weissbraun
kariertem Stoff, ein Tischlein im Zentrum
sowie ein kleines Arbeitsmöbel» (ganz
oben), «Eine Ecke für die Konversation im
Wohnzimmer» und das Schlafzimmer
(rechts). Alle Bilder aus: Domus, La casa
dell’uomo, 1947, 222

236

11

Der Architekt im Fauteuil

2
Es handelt sich dabei
um die Leseleuchte
«Lampada Poltrona LP01»
aus dem Jahr 1979. Sie
ist in der Möbelmanufaktur
Azucena, die Caccia mit
Ignazio Gardella und Corrado
Corradi dell’Acqua 1947
gründete, bis heute erhält
lich.
3
Wolfgang Welsch,
Unsere postmoderne
Moderne, VCH Acta huma
niora, Weinheim 1988, S. 124.
4
Verfasser unbekannt
(vermutlich Ernesto Nathan
Rogers), «Moderno e
antico in un sottotetto»
[modern und antik in
einem Dachausbau], in:
Domus. La casa dell’uomo,
222, 1947. S. 11–15. Es
handelt sich um die Woh
nung der Familie Caccia
Dominioni, die sie nach der
Zerstörung ihres Stadt
hauses vorübergehend
bewohnte.
5
«Questo ci pare il
merito maggiore di Caccia:
l’aver creato un insieme
di volumi armoniosi […]
entro cui sviluppare quel
suo gioco difficile di
composizione con i colori,
con i mobili, nuovi o
antichi, senza mai cadere
nell’allineamento freddo
di pezzi da esposizione,
anzi interpretando, legando
ogni elemento in questa
atmosfera prevista» (wie
Anm. 4)
6
[«conoscere il cliente,
il suo lavoro, le sue esi
genze, le sue occupazioni,
i suoi divertimenti, le sue
passioni»] Gió Ponti,
«Stile di Caccia», in: Stile.
Rivista dell’arredamento
moderno, 3, 1941, S. 28–33.
7
Ernesto Nathan
Rogers, «Continuità o crisi»,
in: Casabella 215, 1957,
S. 2–4.
8
Ernesto Nathan
Rogers, «Le preesistenze
ambientali e i temi pratici
contemporanei», in:
CasabellaContinuità 204,
1955. S. 3 – 6.

wird nicht in Frage gestellt, sondern mit der Leuchte
lediglich praktikabler und bequemer gemacht. Dieser
Umgang ist für Caccia exemplarisch, der in seinen
Projekten das Alte nicht verworfen, sondern verfeinert und den Bedürfnissen entsprechend angepasst
hat (es sei hier erwähnt, dass der Fauteuil ebenfalls
ein Entwurf von Caccia ist).
Die Leuchte selbst verdient indes eigene Aufmerksamkeit.2 Sie besteht aus einem Lederband, das
wie ein kleiner Sattel über Rücken- oder Bettlehnen
gelegt werden kann. Die Fassung, der Schirm und
der Schalter am Ende des Lederbandes sind aus
poliertem Messing gefertigt. Caccias Entwürfe sind
häufig auf der Addition bekannter Bestandteile beruhende Kompositionen. Entsprechend diesem Prinzip
sind die einzelnen Komponenten der kleinen Leuchte
nicht in eine neue, geschlossene Form überführt: Die
«offene Einheit»3 entspringt einer eklektizistischen
Haltung, die auf Vergangenes und Gegenwärtiges
rekurriert, diese aber nicht zu einer neuen Einheit
verschmelzt, sondern die einzelnen Teile sichtbar belässt. Fauteuil, Ledersattel, Schalter und Fassung sind
als einzelne Elemente deutlich voneinander separiert.
Die neue Beziehung der verschiedenen Bestandteile
ist von hohem narrativem Gehalt und besitzt darüber
hinaus surreale, komische und provozierende Züge.
Der Entwurf der Leseleuchte demonstriert nicht zuletzt auch überlegene Gelassenheit gegenüber futuristischen Formversuchen im italienischen Design der
siebziger Jahre.
Von Caccias besonderem Talent für die Synchronizität von Alt und Neu zeugt ein früher Artikel in
Domus mit dem Titel «Moderno e antico in un sottotetto».4 Dort lobt der Verfasser des Artikels die
glückliche Verbindung der unterschiedlichen Objekte, die auf dem «schwierigen Spiel der Komposition» beruht, «ohne dass sie in eine kalte Aneinanderreihung von Ausstellungsstücken zerfällt, sondern
indem jedes Element in der vorgesehenen Atmosphäre eingebunden ist».5 In diesem Interieur ist etwa
ein moderner Tisch mit grazilen Stahlbeinen und
einer Platte aus spiegelndem Nussbaumholz umrundet von weiss lackierten, gepolsterten Sesseln aus
dem 18. Jahrhundert.
Das Einrichten von Wohnungen gehörte zu den
selbstverständlichen Aufgaben der Mailänder Architekten jener Epoche. Bürgerliche Familien hatten oft
ihren eigenen «Hausarchitekten», der für mehrere
Generationen sämtliche Häuser ausstattete und ein-
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richtete. Dabei galt es, das ererbte und erworbene
häusliche Gut – von den Kunstwerken bis zum Geschirr – in eine neue, zeitgemässe und sinnfällige
Ordnung zu setzen. Der Architekt war damit der Kurator des privaten Lebens. Die Voraussetzungen dazu
erkannte Caccia schon als 27 jähriger Architekt,
wenn er meinte, man müsse «den Klienten, seine Arbeit, seine Bedürfnisse, seine Tätigkeiten, seine Vergnügen, seine Leidenschaften kennen».6
Das Wortpaar «modern» und «antik» aus dem erwähnten Domus-Artikel meint keinen zu überwindenden Antagonismus, sondern gibt das innenräumliche Programm der bürgerlichen Wohnung wieder:
Zeugt das «Moderne» (das heisst «dem neusten Stand
entsprechend») von einer fortschrittlichen, aufgeschlossenen und aufgeklärten Lebenshaltung, ist das
«Antike» («aus einer vergangenen Epoche stammende»)
Zeugnis der weit zurückreichenden Familiengeschichte. In ihrer Verbindung belegen sie den hohen
sozialen Status der Familie und dienen dem Kreis der
Eingeweihten als identitätsstiftender Code. Ausgeschlossen werden all jene, die keinen Zugang zu Information und Innovation haben und denen Tradition,
Geschichte, Bildung und Kultur fehlen.
«Continuità»

In der Gleichzeitigkeit von Vergangenem und
Gegenwärtigem manifestiert sich die Sehnsucht
nach historischer Kontinuität. Dieses Bedürfnis
wurde nach dem Zweiten Weltkrieg angesichts der
Krisen und Spannungen im Übergang von der faschistischen Staatsform über eine verheerende
Kriegsphase hin zur Republik als demokratischem
und kapitalistischem System besonders dringlich. Es
war Ernesto Nathan Rogers’ engagierte und gleichermassen versöhnliche Haltung, die angesichts dieser
schwerwiegenden Krisen zu Kontinuität aufrief und
Continuità zum Programm der Zeitschrift Casabella
erklärte.7 Continuità beschrieb für den Intellektuellen kein lineares Nacheinander, sondern eine Zeitauffassung, in der die Vergangenheit in der Gegenwart präsent und die Gegenwart dadurch historisch
bedingt ist. Den Nachweis dafür fand er im Nebeneinander verschiedener Geschichtslagen der Stadt:
Geschichte, die in der räumlichen Ordnung der
Stadt Gestalt gefunden hat, nannte Rogers Ambiente.8 Rogers forderte von den Architekten, Bauwerke in der Auseinandersetzung mit der Geschichte
zu entwickeln, um dadurch das bestehende Ambi-
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Luigi Caccia Dominioni, Wohnhaus an der
Via Gesù für den Politiker und Unter
nehmer Piero Bassetti und seine Frau Carla
Bonomi, Mailand 1960 – 1962; Salon mit
Kamin, Sessel und Sofa, um 2000 von
Caccia eigens für die neuen Besitzer ent
worfen (oben), die Bar im Poché (ganz
links) und die kleine Treppe, die die Garde
robe mit der darüber liegenden Küche
verbindet. Bilder: Elli Mosayebi (oben),
Abitare 1963, 13 (unten)
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9
Vgl. Elli Mosayebi,
«Kontinuität oder Krise? Zur
Problemstellung der ita
lienischen Architektur um
1950», in: Kai Krauskopf,
Hans G. Lippert and Kerstin
Zaschke (Hg.), Neue Tra
dition. Europäische Archi
tektur im Zeichen von
Traditionalismus und Regio
nalismus, Thelem Univer
sitätsverlag, Dresden, 2012,
S. 167 – 193.
10 Der alte Familienpa
last wurde in den Bom
bardierungen des Zweiten
Weltkriegs teilweise zer
stört. Der junge Architekt
Luigi Caccia Dominioni
brach den Palast gegen die
Auflagen der Denkmal
pflege vollständig ab und
errichtete ihn neu.
11
Vgl. Elli Mosayebi,
«Wege und Räume.
Wohnungen des Mailänder
Architekten Luigi Caccia
Dominioni», in:
wbw 3—2005, S. 12–17.
12
Der Begriff wurde
vom Künstler Lucio Fontana
geprägt. Anthony White,
Lucio Fontana. Between
Utopia and Kitsch, MIT
Press, Cambridge, Massa
chusetts, 2011.
13
Eugenio Gentili,
«Nel centro di Milano: un
alloggio su quattro piani»,
in: Abitare 13, 1963,
S. 13–22.
14 Paolo Portoghesi,
Virgilio Vercelloni, «L’occhio
vuole la sua parte: l’edilizia
milanese fra quantità e
la qualità», in: Controspazio,
Vol. 2 / 3, 1969. S. 6 – 23.
15
Manfredo Tafuri ver
urteilt in seiner 1982
erschienen Storia dell’Archi
tettura Italiana das Werk
von Caccia Dominioni als
oberflächlich nostalgisch,
zudem spiegle es den
deformierten Mailänder
Immobilienmarkt. Manfredo
Tafuri, History of Italian
Architecture, 1944 – 1985,
MIT Press, Cambridge,
Massachusetts, 1989,
S. 67, 86.

ente zu erneuern. Implizit führte er dadurch ein ästhetisches Programm in die Architektur ein, das Geschichte als Form- und Materialreferenz in die Architektur der Moderne (wieder) einführte.9
In Caccias Werk, in vielerlei Hinsicht affin zu
Rogers’ theoretischer Konzeption von Ambiente und
Continuità, verweben sich die Geschichtslagen zu
dichten und spannungsvollen Rauminszenierungen.
Dass dabei echte Geschichtslagen mit erfundenen
verwoben werden, ist eine weitere Eigenschaft seiner
Architektur. Anschaulich wird dies zum Beispiel im
Palazzo an der Piazza Sant’Ambrogio, den er in den
Jahren 1948 – 1952 für die eigene Familie erstellte.
Obschon der historische Palazzo zugunsten eines
Neubaus abgerissen wurde, erscheint das Gebäude
nicht als Bauwerk der fünfziger Jahre.10 Der Referenzenreichtum des Entwurfs verschleiert vielmehr seine
Neuheit und bettet ihn in seinen urbanen wie auch
kulturellen Kontext ein. Dazu gehören die rot-braune
Farbe des Verputzes als typisch lombardische Farbgebung, die hochformatigen Fenster als ein städtischer
Öffnungstyp, die Loggia unter der weit auskragenden
Dachtraufe als Verweis auf die gegenüberliegenden
Casa Piana oder sogar auf den berühmten Palazzo
Davanzati in Florenz und die beiden Bronzeskulpturen im Eingangsportal, die als Wachhunde das Eingangsportal beschützen und auf ihr antikes Vorbild
in Pompei – «cave canem»! – verweisen. Die enge
Verbindung der Familie Caccia Dominioni mit der
Stadt Mailand wird auch in den kunstvollen Geländern sichtbar. Die Spiegelmonogramme ACD und
MP - sie stehen für die Namen der Eltern – repräsentieren die Familie nach aussen, von innen überlagern
sie sich mit der Kirche Sant’Ambrogio und vereinnahmen die Stadtsilhouette Mailands.
Caccias Konstruktionen von Geschichten äussern
sich auch in dramaturgischen Kompositionen von architektonischen Momenten, die beim Durchschreiten
der Architektur erlebt und erfahren werden sollen.11
In solchen «Ambienti spaziali» 12 äussert sich sein
«Hang zum Gesamtkunstwerk». Ein Beispiel dafür ist
das Wohnhaus an der Via Gesù, das Caccia für den
Politiker und Unternehmer Piero Bassetti und seine
Frau Carla Bonomi im mittelalterlichen Kern von
Mailand realisierte.13 Die Aufgabe bestand darin, das
Mehrfamilienhaus in eine Stadtvilla umzubauen.
Dabei entkernte er es nahezu vollständig und fügte
eine Raumfolge ein, die pulsierend von Raum zu
Raum und von Geschoss zu Geschoss, von den unte-
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ren Schlafzimmern bis zum darüber liegenden Salon
und Esszimmer führt. Hier formen das gedämpfte
Licht, die barock anmutenden Skulpturen Francesco
Somainis, die Büchersammlungen alter und neuer
Bestände, die antiken Stühle, die Gemälde mit italienischen Landschaften, die Glanzlichter der tausend
versilberten Nippes auf den verglasten und spiegelnden Oberflächen zusammen mit den dunklen Polstermöbeln wohl genau das Ideal einer selbstbewussten,
gebildeten wie auch alten und traditionsbewussten
Familie der Mailänder Elite. Dass auch die «Sünde»
Teil dieses Programms ist, zeigt etwa eine kleine Bar,
die versteckt im Poche der gerundeten Bücherwand
eingebracht ist.
Tafuris Fluch

Eigentlich ist es kaum erstaunlich, dass eine solche
Weltanschauung in den Umwälzungen der 1970er
Jahre als konservativ und nostalgisch abgetan wurde.
Nach der regen Rezeption in den fünfziger und sechziger Jahren wurde im folgenden Jahrzehnt kaum
noch über das Werk von Caccia Dominioni publiziert.
Die Diskreditierung erfolgte hauptsächlich auf der
Basis von Ideologie und spiegelt die Abneigung der
linken Intellektuellen gegenüber der Vormachtstellung
und dem Reichtum der (oft politisch rechten und katholischen) «herrschenden Klasse».14 Die unangefochtene Dominanz Manfredo Tafuris im Architekturdiskurs der italienischen Nachkriegszeit und seine grosse
Abneigung gegenüber den Mailänder «Professionalisten» führten dazu, dass die Feinheiten dieser Architektur lange Zeit nicht gesehen wurden.15 —

Elli Mosayebi, 1977 in Teheran geboren, führt
zusammen mit Ron Edelaar und Christian
Müller Inderbitzin das Büro Edelaar Mosayebi
Inderbitzin Architektin in Zürich. Seit 2012
ist sie Professorin für Entwerfen und Wohnungsbau an der Technischen Universität Darmstadt.
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Die beiden bronzenen Wachhunde in der Hof
durchfahrt beschützen die Eingangsportale des
Palazzo an der Piazza Sant’Ambrogio; das
antike Vorbild dieser Molosserhunde steht im
Belvederehof des Vatikans. Bild: Roman Keller
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Luigi Caccia Dominioni, geboren am
7. Dezember 1913, absolvierte sein Architekturstudium am Mailänder Polytechnikum
von 1931 bis 1936. Zu seinen Lehrern gehörten
Gaetano Moretti (1860 – 1938) und Piero
Portaluppi (1888 – 1967). Zu Beginn seiner
Laufbahn widmete er sich in Zusammenarbeit mit den Gebrüdern Castiglioni der
Gestaltung von alltäglichen Gegenständen
und ersten Geräten. 1939 wird er in den
Militärdienst eingezogen. 1943 desertiert er
in die Schweiz, wo er bis 1945 im italienischen Interniertenlager in Mürren bleibt. Zurück in Mailand beginnt seine Karriere als
selbständiger Architekt. Die meisten seiner Bauten errichtete er in der Innenstadt Mailands.
In der Schweiz realisiert er von 1969 bis
1972 das Augustinerinnenkloster Santa Maria
Presentata sowie zahlreiche Wohnbauten
in Celerina und Umgebung. Sein Büro befindet
sich im Erd- und Untergeschoss seines Stadthauses an der Piazza Sant’Ambrogio, wo
er bis heute tätig ist.

Luigi Caccia Dominioni in seinem
Fauteuil (Modell Ambrosianeum, Azucena)
im Landhaus im Engadin, August 2003.
Bild: Elli Mosayebi

Résumé

Summary

L’architecte en fauteuil

The Architect in the Armchair

Luigi Caccia Dominioni, l’aristocrate des architectes milanais, a conçu, loin des dogmes du moderne classique, une œuvre à fort contenu narratif. En tant qu’architecte de demeures bourgeoises

Luigi Caccia Dominioni, the aristocrat among
Milan’s architects, created an œuvre with a high
narrative content that is far removed from the
dogmas of classic modernism. As an architect of

Quelques aspects de l’architecture
de Luigi Caccia Dominioni

Some aspects of the architecture of
Luigi Caccia Dominioni
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Christian Sumi, „Schleier und Kontext“
18
Luigi Caccia
in: Werk, Bauen + Wohnen
, 12/2013,
S.Dominioni
18–19.

Schleier und Kontext
Wie auf einem Zählrahmen aufge
reiht, durchbrechen unterschiedliche
Fensterformate den kompakten
Körper des Wohnhauses an der Via
Nievo und überspielen die innere
Pfeilerstruktur.
Christian Sumi

Eine blaugrüne Klinkerfassade überzieht als gespannte Membran den Baukörper, Längs- und Stirnseiten sind nicht differenziert. Die verschiedenen
Fensterformate – man kann die Vielfalt lesen als einen
verschmitzten Kommentar auf Le Corbusiers Klassifizierung «Fenêtre en Longueur», «Trou dans le Mur»
und «Pan de Verre» – sind in Gruppen dicht aufgereiht wie auf einem Zählrahmen. Hinter fassadenbündig angeschlagenen, schwarzen Opalgläsern verbergen sich Schiebeläden wie beim Mehrfamilienhaus an der Piazza Carbonari (vgl. S. 28 – 29), und die
dunklen Flächen verstärken die Kompaktheit des
Körpers. Die aufgesetzten, über zwei Geschosse gehenden Curtain Wall-Verglasungen – eine Art Bow
Windows – führen eine weitere Ordnung ein und ergänzen das freie Spiel der Opalgläser.
Die Fassade überspielt eine durchlaufende Pfeilerstruktur. Zwar verweisen übereinander angeordnete
Opalgläser indirekt auf die Lage der Pfeiler – durch
die unterschiedlichen, quadratisch, liegend oder stehend gesetzten Formate wird aber auch diese Lesehilfe
gleich wieder verwischt. Wirklich sichtbar wird die
Struktur erst im Bereich des gedrückten Sockels oder
in den übereck angeordneten Bow Windows. An den
Stirnseiten sind die Eckpfeiler gegenüber der Längsfassade zurückversetzt und spielen so die Gebäudeecke frei. Das zweite, von der Via Nievo aus gesehene «hintere» Treppenhaus ist gegenüber dem Raster
verschoben, was den pragmatisch der Fassade untergeordneten Charakter der Struktur bestätigt.
In die durchlaufende Struktur fügen sich Grundrisse, die dem grossbürgerlichen Wohnen verpflichtet
sind, mit repräsentativem Eingangsvestibül, privater
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Diele und dahinter aufgereihten Schlafzimmern mit
den entsprechenden Nebenräumen. Als eigentliche
«Poché-Räume» konzipiert, verkleiden die grossen
Schrankfronten die Pfeiler. Die Fenster «modernisieren» durch ihre Formate und asymmetrische Anordnung in den Zimmern das klassisch anmutende
Raumgefüge der Wohnungen und haben in diesem
Kontext durchaus dekorativen Charakter.
Sowohl auf struktureller wie auf bildlicher Ebene
unterläuft Caccia Dominioni den Regelkodex der
orthodoxen Moderne. Das Raster der Pfeiler wird
gedehnt und gestaucht; die Pfeiler selber sind – eingepackt – ihrer Autonomie als Pilotis beraubt und
folgen nicht mehr der Vorgabe geklärter Anschlüsse
und der Stellung der Wände. Das Fassadenbild ist
keineswegs das direkte Abbild des Inneren. Es wirkt
denaturalisiert, aus dem Kontext von Funktion und
Geschichte herausgelöst. Die aus solchen mutwilligen Regelbrüchen hervorgehende Dynamik erinnert
an Ausschnitte des Bilds «Broadway Boogie Woogie»
von Piet Mondrian.
Anlässlich eines erneuten Besuchs in Mailand
hat uns das Gebäude vor allem aber im städtischen
Kontext überzeugt. Der mächtige, in den Boden gedrückt erscheinende Klinkerbau steht unaufdringlich im wunderschönen Park. Obwohl Teil eines rigiden urbanen Rasters, wirkt das Gebäude entspannt. Gerade in seiner Verweigerung, uns etwas
über seinen strukturellen Aufbau mitzuteilen, entstehen keine ordnenden Ansprüche an die Umgebung.
Im Gegenteil: In den schwarzen Opalgläsern spiegelt
sich tief ins Gebäude hinein das Grün des Aussenraums und erweitert so dessen Dimension. Caccia
Dominionis Gebäude erscheint als Wohnbau angenehm anonym, ohne abweisend zu wirken – wie eine
moderne Arche Noah. —

Christian Sumi, geboren 1950, leitet zusammen
mit Marianne Burkhalter das Büro Burkhalter
Sumi Architekten in Zürich. Er lehrt als Professor
an der Accademia di Architettura in Mendrisio
AAM. Mit Annalisa Viati Navone ist er
Herausgeber der Monographie über den Mailänder Architekten Giulio Minoletti (1910 – 1981)
(Archivio del Moderno, Frühjahr 2014).
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Wohnhaus an der Via Ippolito Nievo 28 / 1
Mailand 1957

Die Fassade überspielt eine durchlaufende
Pfeilerstruktur (Bild links), die Stützen
werden zu Leibungen hinter Opalgläsern
(Bild unten). Bild links: Roberto Aloi,
Nuove Architetture a Milano, 1959, Bear
beitung Christian Sumi, Bild unten:
Elli Mosayebi

Erdgeschoss
Pläne: neu gezeichnet von EMI Architekten
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Die aus mutwilligen Regelbrüchen hervor
gehende Dynamik der Fassade erinnert
an Ausschnitte des Bilds «Broadway Boogie
Woogie» von Piet Mondrian, 1942 – 43.
Bild: MOMA New York
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Ingrid Burgdorf, „Sprachgewandt wider das Dogma“
20
Luigi Caccia
in: Werk, Bauen + Wohnen
, 12/2013,
S.Dominioni
20–21.

Sprachgewandt
wider das Dogma
«Stil ist das, was bleibt,
wenn die Mode geht.» 1
Ingrid Burgdorf

1
Wolfgang Joop,
deutscher Modeschöpfer
2
Gottfried Semper,
Die vier Elemente der Bau
kunst, Braunschweig
1851, S. 57.
3
«Mashrabiya» sind
dekorative Holzgitter an
Fenstern in der traditionellen
arabischen Architektur.
4
Vgl.: Astrid Staufer,
«Vom filmischen Neorea
lismo zum Architektoni
schen Realismo Neoclas
sico», in: Staufer & Hasler
Architekten – Thesen,
Sulgen, Zürich 2009.
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Wie Semper schreibt: «Die Ausdrücke ‹WAND › und
‹GEWAND› sind einer Wurzel entsprossen» 2 – so erscheint die den Besucher empfangende Front des
Klosters «Istituto Beata Vergine Addolorata» mit ihrer
durchbrochenen Steinzeugfassade aus hexagonalen,
abwechselnd hohlen und vollen Elementen wie ein
textiler, filigran durchwirkter Schleier. In der Bekleidung als Brautschleier oder Habit der Nonnen wie in
baulichen Ableitungen als «Mashrabiya» 3 dient das
halbtransparente Verhüllen als Schutz und Ausdruck
einer kostbaren Weiblichkeit. Auch weckt das leuchtende Weiss von Pfeilern, Fenstern und Läden mit
seinem Kontrast zu dem gedeckten Braunton des
Steinzeugs Erinnerungen an blütenweisse Nonnenhauben – Symbole von Sauberkeit und Tugend. Hinzu
kommen Bilder von Arbeitsamkeit und Einfachheit,
welche mit der ortsfremden Verwendung typologischer Elemente ruraler Architekturen anklingen –
wie dem offenen Heuboden unter dem Dach oder
der Materialwahl von Tonziegeln im urbanen Kontext. Woher stammen diese Bildwelten und wie sind
sie zu- und einzuordnen?
Mit dem Neubau für das Schwesterninstitut und
Waisenhaus «Beata Vergine Addolorata» hatte Luigi
Caccia Dominioni 1946 seinen ersten grossen Auftrag erhalten; zur gleichen Zeit waren drei seiner
Studienkollegen als Filmregisseure massgeblich in die
aufblühende Bewegung des Neorealismus involviert.
Als Gegenposition zur gescheiterten Doktrin des
Faschismus sah der neorealistische Film sein künstlerisches Leitmotiv in der Authentizität des bescheidenen Lebens. So wurde der ‹kleine Mann› zum neuen
Protagonisten des Filmes. Analog hierzu liegt für
Caccia Dominioni «die entwerferische Absicht in der

Thematisierung des Subjektes selbst».4 Für ihn handelt es sich jedoch nicht um den zur neuen Ikone
verklärten ‹einfachen Mann›, sondern – ohne jede
moralisierende Kategorie – um die Auftraggeber und
Benutzer seiner Bauten, um deren Persönlichkeit
herum die Entwurfsgestalt entwickelt wird.
Dieser bildhaften Thematisierung stehen radikal
rationale Entwurfssetzungen gegenüber – wie der von
der Strasse zurückgesetzte, streng lineare Gebäudekörper, die mittels Skelettbauweise freigespielten
Grundrisse mit ausgelagerter Erschliessung oder die
horizontale Disposition der stirnseitig eingespannten
Bandfassaden. Diese modernistische Grundkonzeption wird von Entwurfsoperationen überlagert, die
sich unmittelbar aus dem Kontext ableiten: In der
zur bestehenden Basilika Sant’Eustorgio gewandten
Fassade wird die Matrix der horizontalen Bandfenster
mit der Vertikalität der vorgestellten Erschliessungstürme überstellt und somit ein Äquivalent zu den prägnanten Annexbauten der Basilika geschaffen. Zur Stadtseite hin ist die horizontal gegliederte Fassade mittels
Hierarchisierung von Sockel, Mittelteil und Dachgeschoss mit Bezug auf das traditionelle «Tessuto» ausgelegt und als klassische Schaufassade ausgeformt. Und
gleichzeitig – vielleicht sogar als augenzwinkernde Formulierung der vorgehängten Fassade – als Aufhängung, Fläche – vielleicht Hohlsaum eines Vorhangs?
Es sind solche Zweideutigkeiten und Dissonanzen,
welche die Vielschichtigkeit und Lebendigkeit der
Architektur Caccia Dominionis ausmachen, mit der
er sich in spielerischer Unbekümmertheit wider jegliches Dogma positioniert. Die prismatische Gebäudeform mit ihrer klaren Setzung und der pragmatisch gewählten Struktur bilden den starken Grundton für die Aufnahme von erzählerischen Partituren,
die – je nach kontextueller und subjektweiser Zuordnung – in unterschiedliche «Sätze» gegliedert sind
und dadurch eigene Tonarten erzeugen. —

Ingrid Burgdorf, geboren 1962, studierte an der
ETH Zürich und führt seit 1991 ein eigenes
Büro in Zürich. Sie ist Dozentin an der ZHAW
in Winterthur. Im Rahmen von Forschungen
über die italienische Architektur der Nachkriegszeit verfasste sie eine Arbeit über den Architekten Luigi Moretti.
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Kloster mit Waisenhaus Istituto Beata
Vergine Addolorata, Mailand 1954
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Schaufassade an der Via Sambuco. Im
Dachgeschoss befinden sich die Zellen der
Nonnen mit einer gemeinsamen Loggia
hinter dem halbtransparenten Hohlziegel
vorhang. Bild: Vincenzo Martegani

Fassade gegen die Basilika St. Eustorgio.
In Bezugnahme auf die Vertikalität der
Basilika wird die Horizontalität der Band
fenster mit den turmhaften Volumen
überschrieben. Bild: Casabella 1955, 207
Situationsplan. Das grosse Längsvolumen
ist, von der Strasse zurückgesetzt, in
dem umfriedeten Klosterbereich situiert.

Erstes Obergeschoss, neu gezeichnet von EMI Architekten
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Marcel Meili, „Stilpluralistische Montagen“
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Luigi Caccia
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Stilpluralistische
Montagen
In der Casa Pirelli hat Luigi Caccia
Dominioni sein Repertoire um das Ver
fahren einer parallelen Montage aus
geweitet, das es ihm erlaubt, exklusive
bürgerliche Bilderwelten auf zwang
lose Art in seine Raumschöpfungen zu
integrieren.
Marcel Meili

Doch, es war der Auftraggeber dieser Wohnung, der
fast gleichzeitig das berühmte Hochhaus in Mailand
errichten liess. Diese Synchronizität von Stilempfindungen ist für die führende bürgerliche Schicht Mailands jener Zeit keineswegs aussergewöhnlich.
Den bemerkenswertesten Ausdruck für die Gleichzeitigkeit verschiedener Bildwelten bildet der Gegensatz zwischen Hülle und Raumgebilde. Die Casa
Pirelli, die eine beinahe biedere Ländlichkeit ausstrahlt, birgt eine innere Raumstruktur von geradezu
barocker Explosivität. Die Wohnung des Bauherren
erstreckt sich über drei Geschosse, weist fünf Treppen auf und verfügt über mehrere in sich geschlossene Bewegungsabläufe: Der Wohnraum besteht aus
mindestens fünf eigenständigen Raumeinheiten, verteilt auf zwei Geschosse. Im Verhältnis zur Struktur
und zum Dach wirkt dieses Raumgebilde etwa so,
als hätte Caccia Dominioni eine Hülle, die er einst
selbst gebaut hat, im Innern umgebaut. Exemplarisch für sein Werk führt er vor, wie er die nichtfunktionalen Beziehungen in der Wohnung in die
Länge zieht, indem eine innere Promenade an einer
Sammlung von selbstbezüglichen Raumkabinetten
vorbei zieht und damit die Empfindung von Weite
und Grosszügigkeit etabliert, die das Gefühl einer
Villa vermitteln. Im Aufriss beschreibt die Decke
eine umgekehrte, sehr freie Topografie von Gewölben und Gauben.
Aber es ist nicht einmal die Bewegung selbst, die
diese Generosität begründet, sondern ein Weg, der
von Wahrnehmungspunkt zu Wahrnehmungspunkt
führt, wie der Zusammenschnitt von Filmstandbil-
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dern. Diagonale Blicke, Reihungen, Rückblicke von
Galerien auf eben durchschrittene Räume – das sind
«Stills», welche die Sicherheit in der Montage von
Differenzen bei Caccia Dominioni dokumentieren.
Dass eine solche gelingt, hat viel mit den Möbeln zu
tun, die nicht selten als plastische Verankerung von
Blicken die Wahrnehmungsfolgen organisieren, ja
verschleifen. Dass es sich räumlich um eine riskante
Montage handelt, zeigt das «Bestiarium» von Raumtypen, die Caccia ineinander schiebt: addierte Kuben,
Gewölbesäle, Nischen von fast arabischem Zuschnitt,
diagonale Raumerschliessungen, tunnelartige Verengungen, Alkoven. Anstatt durch Kompositionsregeln
erzeugt Caccia den Zusammenhang durch die angedeutete, fast «gestammelte» Geschichte eines gepflegten bürgerlichen Wohnens, indem er unterschiedliche
Raumtraditionen erzählerisch zusammenfügt.
Der Besucher dieser eigenwilligen räumlichen
Aufführung war nun ein gebildeter Flaneur, der die
Räume durchwandert wie eine Filmkulisse. Hier trifft
er die Engadiner Fenster seines Skiausfluges, eine Art
Dekoleuchte aus unbestimmter Zeit, das Stakkato von
hintereinanderliegenden Türen in der Zimmerflucht
eines Landschlosses. In dieser Planschöpfung finden
Raumtypen und Gegenstände zueinander, die es ihrer
sorgfältigen, expressiven Detaillierung verdanken,
dass sie den ruhigen Fluss einer schlendernden Bewegung ohne Lärm begleiten: Lampen, Griffe, Geländer,
Türen, alles ist voll versöhnlicher Anspielungen.
Dass es dabei um eine Montage geht und nicht
um eine Kamerafahrt, das lässt sich daran ablesen,
dass in der Casa Pirelli der aufwändige zirkuläre Weg
auf mehreren Geschossen nicht durch bewegungsführende Krümmungen, sondern allein durch die Brechung von Blickachsen in die Tiefe geführt wird. Der
repräsentativen Klarheit zuliebe hat sich die Casa
Pirelli beim englischen Landhaus das System des dreidimensionalen Bediensteten-Kreislaufs ausgeliehen,
der kreuzungsfrei durch diese Sammlung von Tatbeständen bürgerlichen Wohnens führt. —

Marcel Meili, geboren 1953, studierte Architektur
an der ETH Zürich, 1983 – 1987 Assistenz bei
Dolf Schnebli und Mario Campi. 1987 Gründung
des Büros mit Markus Peter. 1999 Berufung
zum ordentlichen Professor der ETH Zürich,
Studio Basel, Institut Stadt der Gegenwart.
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Casa Pirelli, Via Cavalieri del Santo Sepolcro
Mailand 1962
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Eine Folge von repräsentativen, grosszügig
hohen Räumen wird wie eine filmische
Sequenz montiert und in einer ausgeklügel
ten Regie von Durch und Ausblicken
durch Enfiladen oder von Galerien aus in
Szene gesetzt. So in die Länge gezogen
diese Fluchten scheinen, so knapp sind die
dem Besucher verborgene Erschliessungs
zonen und Serviceräume der Bediensteten
gehalten, die den Komfort der grossbürger
lichen Wohnung sichern.
Bilder: Casali, in: Domus 1967, 454
Pläne: neu gezeichnet von EMI Architekten
Galeriegeschoss im Dach
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Markus Peter, „Schwefelspuren der Häresie“
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Schwefelspuren
der Häresie
Irritierende und scheinbar unerklärliche
Dissonanzen begründen den Zauber
der Wohn und Geschäftshäuser am
Corso Europa. Perspektivwechsel und
Faltungen lassen Brüche im Massstab
des Urbanen entstehen, die dem «Stile
di Caccia» seine extreme Diskonti
nuität verleihen.
Markus Peter

Die «Palazzi di Vetro» bildeten einen der Einschnitte,
an denen sich nach den massiven punktuellen Zerstörungen des 2. Weltkriegs die Herausbildung Mailands
zur Metropole vollzog. Ein im Ausdruck heterogenes,
anspruchsvolles Gemisch aus kühnen Verkürzungen,
unvermittelten Übergängen, mannigfaltigen Technizismen, farbigen Metaphern und grotesken Verzerrungen konfrontiert den Betrachter. Die Janusköpfigkeit dieser faszinierenden Strategie zeigt sich an den
Strassenfassaden zum Corso Europa und zur Via
Cavallotti, die kaum noch etwas gemein haben mit
einer traditionellen Hierarchisierung von Haupt- und
Seitenfassade.
In den riesigen Glasmembranen zum Corso
Europa manifestiert sich der Wille «zurückgebliebener» Mailänder Gesellschaftsklassen, die Kluft zwischen alter und neuer Welt zu schliessen – gerade weil
der aus dem selben Milieu stammende Architekt für
das Wohnen seiner Klientel eine kulturell-symbolische Welt verschiedener Ordnungen erzeugte. Es ging
darum, den Habitus des Aristokratischen mit der
Businesswelt des «Americanismo» in ein Gleichgewicht zu bringen. Schwefelspuren der Häresie orte
ich in der klassizistischen Einspannung der Curtain
Wall-Fassade und an der Ecke, wo die technische
Brillanz der gläsernen Schaufassade mit den geerdeten
«Colori milanesi» der glasierten Keramikfassade zusammentrifft. Die Verstösse gegen den International
Style gingen einher mit unzähligen dialektischen Bezügen, die etwa eine abgefaste Keramikfläche ungeniert in schwarz anodisierte Aluminiumprofile über-
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gehen lassen oder sich im Erdgeschoss als oktogonale
Stütze manifestieren. Die stupenden Detailschnitte,
die in der Casabella Nr. 230 von 1959 erstmals gezeigt
worden sind, machen mehr als nur einen gewieften
Konstrukteur sichtbar: Die dreistufig verstellbaren
Wendeflügel weisen keinerlei Bezug zu den vertikalen
Schiebefenstern der angloamerikanischen Kultur auf.
Angeschlagen an die sich verjüngenden, in engem
Achsmass erstellten Betonpfeiler demonstrieren die
Hohlprofile aus Aluminium mit dem anspruchsvollen
Wechselfalz – der die Flügel gleichzeitig nach aussen
und innen aufschlagen lässt – eine mitteleuropäische
Technologie, gleich wie die hier verwendeten Moltopren-Dichtungen aus dem 1938 patentierten Polyurethan von Bayer. Der geringe Flügelausschlag nach
innen in den Raum, bedingt durch die extrem asymmetrische Lage des Drehzapfens, ist genial kombiniert mit der unabhängigen Bedienbarkeit der «Tenda
veneziana», dem innen liegenden Lamellenrolladen.
Dennoch, dieser «Geschmack im Dienste der Technik» – wie das Ernesto Rogers jubilierend bezeichnete – vermittelte für mich nicht so einfach Geschichte, Präexistenzen und moderne Bewegung, sondern hinterliess vielmehr den Eindruck des Hybriden:
mit der Gefahr der Unfertigkeit oder Verzerrung bei
der Herausbildung der Form.
In Dialogen mit Astrid Staufer und mir zürnte
der greise Maestro gegen die architektonischen Theorien wegen ihres Unvermögens, uns Ordnungen im
Urbanen zu lehren. Seine Hiebe gegen die Intellektuellen, die Adepten und Apologeten in den Redaktionen von Lotus und Casabella türmten sich zu unserem verletzenden Unverständnis für sein Spätwerk
und unsere mangelnde Empathie für die kreisenden
Linien, in denen er uns die Grundrissoperationen
seiner jüngsten Gespenster demonstrierte. Dennoch
entdeckten wir später in der Entfesselung des Plan
libre am Corso eine brisante Entwurfstechnik, die
sich dem corbusianischen Korsett entzogen hatte
und in den Passagen multifunktionaler Gebäude den
metropolitanen Bewegungen einen organischen
Drehsinn verlieh: ohne Mittelpunkt, nur durch konkave und konvexe Linien geleitet. —
Markus Peter, geboren 1957, ist Architekt und
führt seit 1987 ein Büro mit Marcel Meili
in Zürich und München. Er führt seit 2002 den
Lehrstuhl für Architektur und Konstruktion
an der ETH Zürich.
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Büro und Wohnhäuser Corso Europa
Mailand 1959 und 1966

Inszenierte Kontraste: An der Ecke begeg
nen sich Curtain Wall und Palazzo; die
tradierte Hierarchisierung von Haupt und
Nebenfassade wird hintertrieben und
ins Groteske verzerrt (Bild links). Deren
Gegensätzlichkeit setzt die geschwungene
Passage eine weitere Facette hinzu
(unten). Bilder: Domus 1959, 230. Plan:
neu gezeichnet von EMI Architekten
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Astrid Staufer, „Bilder und Methoden, Zur Rezeption
42
Caccia Dominioni
von Luigi Caccia Dominioni
in derLuigi
Schweiz“
in: Werk, Bauen + Wohnen, 12/2013, S. 42–49.

Wohnhochhaus Weststrasse, Zürich, von
Loeliger Strub Architekten 2013
(vgl. wbw 11 — 2013). Café im Erdgeschoss,
verspiegelter Vorraum zum GästeWC
mit Türgriff Patata von Caccia Dominioni
und Deckenleuchte von Luc Forster.
Bild: Roman Keller
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Bilder und
Methoden

43

Zur Rezeption von
Luigi Caccia Dominioni
in der Schweiz
Seit den 1980er Jahren wird in der
Schweiz über Luigi Caccia Dominioni
geforscht und publiziert. Anders
als in Italien, wo seine Arbeit während
der 1950er und 60er Jahre in Zeit
schriften zwar regelmässig präsentiert,
von den wortführenden Kritikern
aber aufgrund ihrer «ideologischen
Unzuverlässigkeit» marginalisiert
wurde, übt seine Figur auf die Schweizer
Architekten einen anhaltenden
Reiz aus.
Astrid Staufer

1
Vgl. Literaturliste in
diesem Heft, S. 14
2
Vgl. Beat Aeberhard,
«Ein zweiteiliges Ganzes.
Mehrfamilienhaus an der
Zurlindenstrasse in Zürich,
von huggen_berger archi
tekten», in: wbw 10—2006,
S. 29–33: «Die Verkleidung
des Gebäudes mit schma
len, schwarz glasierten
Keramikfliesen, die wech
selnden Fensterformate
und die Blockhaftigkeit des
Volumens erinnern an die
Bauten des 1913 geborenen
Mailänder Architekten
Luigi Caccia Dominioni.»
3
Fulvio Irace, «Cost
ruire e abitare secondo
Luigi Caccia Dominioni.
Il fascino discreto dell’archi
tettura», in: Ottagono 91,
1988, S. 52 – 63.
4
Vgl. z.B. wbw 11—1988:
Debatten 1968  1988, eine
Bilanz
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Bilder und Methoden

Das hierzulande ab den 1980er Jahren durch spärliche
Vorträge und Publikationen 1 angestossene Interesse
an Luigi Caccia Dominionis Werk hat während der
letzten Jahrzehnte Spuren in der schweizerischen Architekturlandschaft hinterlassen. Sein formaler Niederschlag wurde 2006 erstmals am keramisch verkleideten Wohnhaus von Lukas Huggenberger und Adrian
Berger an der Zurlindenstrasse in Zürich festgemacht, 2 manifestierte sich 2008 an den Fassaden der
Alterswohnungen Hirzenbach von Chebbi Thomet
und erreicht im jüngst fertiggestellten Hochhaus an
der Zürcher Weststrasse von Loeliger Strub (vgl.
wbw 11 – 2013) seinen beeindruckenden Höhepunkt.
In einem Schreiben von Martin Steinmann war im
Zusammenhang mit diesem Heft gar von der «Dominioni-Manie der jüngeren Schweizer Architekten»
die Rede.
Es wäre müssig, solch einzelnen Fäden nachzuspüren, so sehr sie eine für die Rehabilitation von
Caccias Schaffen erfreuliche Realität darstellen. Viel-

mehr soll hier erstens der Fragestellung nachgegangen werden, weshalb ausgerechnet sein Werk in der
Schweiz auf derart fruchtbaren Boden gefallen ist,
und zweitens, was Architekturforschung über das
Ausgraben und Analysieren von solchen «Trüffeln» zur
Weiterentwicklung unserer Architekturkultur überhaupt beitragen kann.
Als Initiator der hiesigen Caccia-Forschung muss
Bruno Reichlin verdankt werden, der 1988 eine – nach
langer Publikationsstille – in «Ottagono» publizierte
Werkschau an Marcel Meili und Markus Peter weiterreichte. 3 Die beiden Zürcher Architekten haben
meine studentische Forschungsarbeit über den Mailänder Architekten Ende der 1980er Jahre und fast zwanzig Jahre später die Dissertation von Elli Mosayebi an
der ETH Zürich begleitet.
Ringen um neue Positionen
in den 1980er Jahren

Nach den politisch gefärbten, soziologisierenden
1960er und frühen 70er Jahren und der abklingenden Rossi-Ära an der ETH (1972 – 74 und 76 – 78)
fand sich unsere Generation – wenn politisiert, so
auf Zürichs Strassen der frühen 80er Jahre – im
Dschungel der sich neu formierenden Architekturpositionen wieder. Am Lehrstuhl von Mario Campi
wurden diese aus den unterschiedlichen Perspektiven
einer bunt gemischten Assistententruppe in Vorlesungsreihen verhandelt, begleitet von einer breit angelegten Debatte in den Fachzeitschriften.4
In den Wogen dieser Neuorientierung wurden
wir – eine spontan installierte studentische Gruppe um
die damaligen Assistenten Marcel Meili und Markus
Peter – an die vollen Tränken der Architekturforschung
geführt. Sie agierten anders als jene, die wir zuvor erlebt hatten. Ihr Vorgehen war vielschichtig und intransparent, von vulkanischer Begeisterung angefacht.
Ihr Forschergeist schien auf einen bestimmten Punkt
hinzudrängen, ohne aber die Logik der Verknüpfungen seiner Bestandteile offenzulegen. Auch unterliessen
sie es, uns konkrete Rezepturen für die Verfertigung
moderner oder «zeitgemässer» Architekturen zu liefern,
wie dies ihre Vorgänger getan hatten, indem sie uns zur
Anwendung des corbusianischen oder des rossianischen Formenvokabulars anleiteten oder uns Publikationen über die neusten Protagonisten an der Londoner
Architectural Association vorlegten.
Erst viel später, mit der Lektüre des von Ákos
Moravánszky und Judith Hopfengärtner 2011 heraus-
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Chebbi Thomet Architektinnen: Alterswoh
nungen Hirzenbach, Zürich 2002 – 08;
Fassadenausschnitt mit glänzender Klinker
verkleidung und über Eck laufender
Verglasung. Bild: Dominique Marc Wehrli

Huggenbergerfries Architekten: Stadthaus
Zurlindenstrasse, Zürich 2004 – 06,
Fassadenausschnitt. Bild: Beat Bühler
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5
Ákos Moravánszky
und Judith Hopfengärtner
(Hg.): Aldo Rossi und die
Schweiz. Architektonische
Wechselwirkungen, Zürich
2011; mit Beiträgen u.a. von
Bruno Reichlin, Heinrich
Helfenstein, Max Bosshard
und Christoph Luchsinger,
Martin Steinmann u.v.a.
6
Bruno Reichlin und
Heinrich Helfenstein waren
Assistenten bei Aldo Rossi
(1972 – 74), Marcel Meili,
Christoph Luchsinger und
Axel Fickert Studenten im
«Unternehmen Solothurn»
(1976–78) an der ETH Zürich
und Christian Sumi Assis
tent bei Bruno Reichlin an
der Université de Genève.
7
Die folgenden Diplom
wahlfacharbeiten gingen –
begleitet von Marcel Meili
und Markus Peter und unter
dem Patronat von Werner
Oechslin – an der ETH
Zürich u.a. aus dieser For
schungsgruppe hervor:
Asnago e Vender (Matthias
Bräm), Luigi Moretti (Ingrid
Burgdorf); Luigi Caccia
Dominioni (Astrid Staufer);
Rudolf Schwarz (Thomas
Hasler; Dissertation 1997).
8
Ernst Hubeli, «Die an
dere Ordnung. Annäherun–
gen an architektonische
Wirklichkeiten», in: wbw
10 — 1987, S. 24 – 25.
9
PierreAlain Croset,
«Das Privileg zu bauen.
Bemerkungen über die
neuere Architektur in der
Schweiz», in: archithese
1 – 1986, S. 3  12.

gegebenen Buchs «Aldo Rossi und die Schweiz» , 5
wurden uns die Hintergründe des damals noch fragmentierten Panoramas unserer Forschungstätigkeit
vor Augen geführt, in deren Kontext sie unweigerlich
eingebunden war und ist. Es ist kein Zufall, dass diverse der bei Moravánszky und Hopfengärtner anzutreffenden Autoren – ETH-Rossi-Schüler der ersten
Stunde – auch auf der Autorenliste dieses Heftes zu
finden sind.6 Durch den Einfluss ihres «Meisters»
haben sie später einen massgeblichen Beitrag zur Implementierung einer an die Praxis gebundenen Architekturforschung geleistet, wie sie hierzulande
noch ab und zu gepflegt wird. Und mehr noch: Es
wird offensichtlich, dass die aus diesem Geist hervorgegangene Architektur, im Gegensatz zu anderen
Strömungen und als offenbar «erfolgreichste» Tendenz an jener Weggabelung, gerade durch ihre Rückbindung an eine markante Theoriebildung zu einer
schweizerischen Architekturkultur beigetragen hat,
die seit nunmehr dreissig Jahren Bestand hat: Über
die bekannten Begrifflichkeiten des «kontextuellen
Bauens» und des «Thematisierens von Bedingungen»
hinaus nährt sie sich an einem Verständnis des Entwurfsprozesses als bewusst inszeniertes, konstantes
Pendeln zwischen einer rationalen, objektiven und
einer referenziellen, subjektiven Ebene.
Zurück deshalb zu unserer damaligen Forschungsgruppe, deren Weg bereits durch diese duale Methode
gezeichnet war. Die kollektive Initiationsphase hatte
darin bestanden, uns anhand der kritischen, gemeinsamen Lektüre von architekturtheoretischen Texten
den subjektiven und positionsgefilterten Blick des
Forschers vorzuführen: Publikationen und Schriften
einschlägiger Architekturkritiker – etwa Giedions
«Mechanization Takes Command» oder die italienischen Statements von Edoardo Persico oder Richard
Rogers – wurden nach ausgetüftelten Kriterientabellen auf die dahinterliegenden (kultur-)politischen Positionen seziert und in abstrakten Schemen kategorisiert. Manfredo Tafuris erst auf Italienisch erschienenes Werk «Storia dell’architettura italiana 1944 – 85»
wollte in mühseliger Kleinarbeit übersetzt und abschnittsweise erschlossen werden. Die Aneignung des
wissenschaftlichen Rüstzeugs in regelmässigen Sitzungen wurde durch oft bis ins Morgengrauen andauernde Filmvorführungen ergänzt, die zur Schärfung
unsere sensuell-kognitiven Fähigkeiten dienten: So
sind die filmischen Längen von «Il deserto rosso»
(Michelangelo Antonioni, 1964) oder die starken Bilder
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von «Ossessione» (Luchino Visconti, 1943) nachhaltig in unseren Seelen hängen geblieben.
Derart vorgeschult, wurde uns also eine Palette
von Forschungssubjekten vorgelegt, unter ihnen bislang in der Schweiz kaum bekannte Architekten wie
Asnago e Vender, Luigi Moretti, Luigi Caccia Dominioni und Rudolf Schwarz – aber auch der Bühnenbildner Achim Freyer. 7 Diese Figuren verband neben
der bildhaften Präsenz vieler ihrer Werke und einer
dahinter vermuteten, eigenständigen Raumkonzeption, dass sie in der Nachkriegszeit einen andersartigen, oft häretischen Umgang mit dem entwickelt hatten, was damals unter dem Begriff des «modernen
Erbguts» zusammengefasst wurde. Die Absenz einer
«kulturellen und ästhetischen Einheitspartei» erlaubte eben, so stellt Ernst Hubeli 1987 fest, «die andere Auseinandersetzung über die Architektur, mit
der diskreten Option für das Unvollendete, Vorläufige, Weitersuchende und Eigensinnige». 8
Anderer Umgang mit dem
modernen Erbgut

In der berühmten Archithese zum «Stand der
Dinge» 1986 ortet Pierre-Alain Croset bei einer
Gruppe von jungen Zürcher Architekten (unter ihnen
unsere Autoren Marcel Meili und Christian Sumi,
aber auch Bruno Reichlin) tatsächlich ein Faible für
das «Revival der Architektur der ‹Serie B› des späten
Modernismus der 50er-Jahre». Es sei ein Revival – so
Croset –, das die jungen Architekten in der NachRossi-Ära «paradoxerweise als Verweigerung der Kontinuität» erlebt hätten. «Die neue Aufnahme der
Moderne und der Neo-Moderne», so zitiert er Miroslav Šik, «wird möglich gemacht durch die Tatsache,
dass man diese Vergangenheit zum ersten Mal als
etwas wahrnimmt, das ganz getrennt ist von der Gegenwart und das man als möglichen Gegenstand der
modernen Nostalgie betrachten kann.» 9 Die Forschungspalette distanziert sich formal also einerseits
von den bisherigen Vorbildern der rossianischen Permanenz und seiner rationalistischen Linie, führt aber
gemäss Croset zentrale Momente von dessen Methode
weiter: «Abseits von allen Exzessen der Nachahmung,
die man in ganz Europa in der ‹Rossi-Schule› vorfindet, sind die Zürcher Schüler vielleicht die einzigen,
die es verstanden haben, vom Mailänder Architekten
ein antiformalistisches Erbe anzutreten, ein gedankliches und methodisches Erbe, das ihre wahre Leidenschaft für die Architektur beseelt. Diese Leidenschaft
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Referenzen der 1980er Jahre. Beispiele aus
der «Synopsis» von Ulrike JehleSchulte
Strathaus und Paolo Fumagalli, publiziert
in wbw 11 — 1988: Debatten 1968–1988, eine
Bilanz, exemplarischer Auszug 1983 – 88:
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Friedhof, Modena, Aldo Rossi, 1983
AT&T Tower, New York,
Philip Johnson, 1983
Bürohaus, Frankfurt,
Oswald Matthias Ungers, 1985

4
5
6

Hongkong + Shanghai Bank,
Hongkong, Foster Associates, 1986
Institut du Monde Arabe, Paris,
Jean Nouvel, 1987
Lagerhaus, Laufen,
Herzog + de Meuron, 1988
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Antimodernes und antitypologisches
Verhältnis von Grundriss und Hülle:
Erläuterungsskizze von Luigi Caccia
Dominioni zur «Erzählung einer
Geschichte im Grundriss», Mailand 1988
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erlaubt es, jenseits der formalen Unterschiede ihrer
Entwürfe, vielleicht den Ausdruck einer wahrhaften
Tendenz zu erkennen.»
Hierin mag ein vielversprechender Schlüssel liegen, weshalb gerade die Architektur von Luigi Caccia
Dominioni die junge Nach-Rossi-Generation in ihren
Bann schlug: Durch das Verweigern eines übergeordneten stilistischen Zusammenhangs bietet sie ein optimales Feld für die Ortung von hinter der formalen
Pluralität verborgenen, methodischen Regelwerken.
Die Forschung über Caccia hat offengelegt, wie er sich
durch die «eigensinnige» Verschränkung von Bildern
und Themen neue Freiheiten im architektonischen
Ausdruck erobert; exemplarische Fälle haben in diesem Heft das ebenso antifunktionalistische wie antitypologische Verhältnis von Grundriss und Hülle oder
die dialektische Beziehung von «Moderno e Antico»
vor Augen geführt.
Mit solchen Befreiungsschlägen, d.h. mit seinen
subjektiven, ja fast autistischen Verstössen gegenüber
den Regeln der tradierten Logik eines modernen
Entwurfsverständnisses und der Neuauslotung von
Zusammenhängen hat Caccia bereits in den 1950er
und 60er Jahren eine «post-postmoderne» Tendenz
vorweggenommen, die für viele Protagonisten der
Neuen Schweizer Architektur später ebenso wegweisend war wie die Verweigerung gegenüber stilistischen Festschreibungen. Im analogen Denken von
Rossi, meint Heinrich Helfenstein im Rückblick, sei
das Feld des architektonischen Entwerfens offener
geworden: «Gegenstände verschiedener Herkunft
und unterschiedlichen Massstabs (…) ziehen sich gegenseitig an, überlagern und vermischen sich.» 10 Im
Jahr 1987 zitiert Martin Steinmann in der «werk»Ausgabe mit dem Titel «Die andere Ordnung» die
damals jungen Architekten Herzog & de Meuron: Es
sei heute nicht mehr möglich, so deklarierten auch
sie, Dinge herzustellen, die eindeutig seien. Dies eröffnet gemäss Steinmann die Chance, «die Bindung
von Formen und Bedeutungen, die der Wahrnehmung zugrunde liegt, aufzuheben, wenigstens auf
Zeit, bevor sich eine neue Bindung etabliert.» 11 Ist
dieser Moment nun vielleicht gekommen?
10 Heinrich Helfenstein,
in: Aldo Rossi und die
Schweiz, Fussnote 5, S. 110.
11
Martin Steinmann,
«Formen für einfache Bau
ten», in: wbw 10 — 1987,
S. 50 – 57.
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Dubai in Mailand und
Mailand in Zürich

Während die theoretischen und methodischen
Beiträge der «Rossiana» von seinen Schülern in der
Schweiz als Ausgangslage verstanden wurden und

deshalb als fruchtbarer Samen die Entwicklung einer
lang anhaltenden eigenen Identität genährt haben,
scheint sich die italienische Architekturkultur in den
letzten dreissig Jahren an der Deklination von deren
formalen Komponenten zu Tode gerieben und ihre
Identität vergessen zu haben. Die Tatsache führt
schliesslich zur folgenden paradoxen Situation: Während die «Dominioni-Manie» und die hierzulande
grassierende Bildersehnsucht zur Nachverdichtung
und Urbanisierung unserer Kleinstädte mehr und
mehr Bilder aus einer in Dornröschenschlaf verfallenen Grossstadt Mailand ausgräbt, werden dort dank
Ignoranz und nun vollkommen falsch verstandener
Modernität nicht nur Caccias Bauten zerstört (wie
jüngst das Haus an der Via Restelli oder der Komplex für Loro Parsini), sondern auch grosse Teile der
Innenstadt von einem gläsernen, ebenso anonymen
wie hilflosen International Style heimgesucht, der
sich parasitär auszubreiten scheint.
In Zürich baut man nun offenbar Mailand und in
Mailand Dubai. Man wünschte sich – hüben wie drüben – neue und erfrischende Methoden im Umgang
mit den sich zunehmend verkrustenden Bildern, und
ja: vielleicht wieder einmal eine richtige Debatte über
das, was Identität heute wirklich bedeuten könnte.
Dafür braucht es die Architekturforschung von entwerfenden Architekten. Will sich unsere Architekturkultur weiter entfalten, so lohnt es sich, wieder vermehrt über die uns durch Rossi aufgegebene Frage
nach dem «Wie» («come ho fatto certe mie architetture») nachzudenken, um der Beliebigkeit vergänglicher Bilder zu entrinnen.
Zur Frage der Identität hat Caccia über ein bewegtes Jahrhundert hinweg einen mutigen Beitrag
geleistet, indem er entgegen den Gepflogenheiten und
jenseits von Moden, Sprachen und Stilen jedem seiner
Bauten eine themengebundene Identität zugewiesen
hat, in der sich kontextuelle, kultur- und gesellschaftsspezifische Themen vielschichtig verklammern. Just
das, was ihm dereinst von den Kritikern als chamäleonhafte Unzuverlässigkeit vorgeworfen worden war,
könnte uns heute den Weg in eine Zukunft weisen,
die der fortschreitenden Vereinheitlichung und Globalisierung entgegentritt. Für diese Eigenständigkeit
und Beharrlichkeit im Hinblick auf ein «wahrnehmendes Schaffen» wird Caccia mit diesem monografischen Heft geehrt. —

Fulvio Irace, Face City, 2012.

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

Caspar Schärer, „Ein vertikaler Wald“, in: Das
Magazin, 23/2015, S. 22–27.

Fünfzig Jahre lang gähnte in der zentralen Lage, wo dieser Wolkenkratzer steht, ein schwarzes
Loch in der Stadt. Bis hier ihr neues, spriessendes Wahrzeichen Wurzeln schlug.

EIN

VERTIK ALER
WALD
Zum Bürgermeister von Mailand wurde Stefano Boeri nicht gewählt.
Als Architekt aber kann er die steinerne Stadt nun noch viel stärker
verändern: mit einem Hochhaus, das bis zur Spitze im Grünen steht.
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Von Caspar Schärer

22

23

274

24

Stefano Bo

DA S M AGA Z I N 2 3/201 5 — BI L D: S T E FA NO DE GR A N DI S/PRO S PE K T

Stefano Boeri ist neben Renzo Piano einer der berühmtesten
zeitgenössischen Architekten Italiens. Während sein Kollege
aus Genua weltweit Museen baut, kämpft sich Boeri hartnäckig durch die italienische Dauerkrise. Neben einzelnen Erfolgen wie dem neuen Kulturzentrum im Hafen von Marseille
säumen zahlreiche Enttäuschungen seine Karriere; besonders
bitter war es, als er für den G8-Gipfel 2009 auf der Sardinien
vorgelagerten Insel La Maddalena ein mehrere Hundert Millionen Euro teures Kongresszentrum errichtete, das bis heute
nicht in Betrieb genommen wurde. Wegen des Erdbebens in
Apulien verlagerte der damalige Ministerpräsident Silvio Berlusconi den Gipfel kurzerhand nach L’Aquila.
Im Gespräch muss Stefano Boeri immer wieder um Fassung ringen. Es brodelt in ihm, und er bemüht sich, die Worte
gut abzuwägen; obwohl er sich nicht vor der Konfrontation
scheut, möchte er jetzt niemanden verärgern. Immer wieder
musste er machtlos zusehen, wie seine Ideen an der italienischen Realität zerschellen, jener fatalen Mischung aus Überheblichkeit, Inkompetenz, Korruption, staatlicher Ineffizienz
und ökonomischer Schwäche.
Umso wichtiger ist für Boeri der Bosco Verticale im Mailänder Entwicklungsgebiet beim Bahnhof Porta Garibaldi. Die
beiden Hochhäuser mit den Bäumen auf den Balkonen sorgten weltweit für Aufsehen und brachten dem Architekten viel
Anerkennung ein; 2014 erhielt der Bosco Verticale den vom
Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt am Main verliehenen International Highrise Award. In der Begeisterung für
die Baum-Hochhäuser schwingt die Sehnsucht nach grüneren
Städten mit – ein Phänomen, das zum aktuellen Zeitgeist passt.
Es wäre doch zu schön, wenn sich Hochhäuser bepflanzen liessen, wenn die Architektur nicht nur Boden verbrauchen würde, sondern neue Fläche für Pflanzen zur Verfügung stellen
könnte. Ein alter Traum, dem schon Le Corbusier mit seinen
Dachgärten nachhing.
Aber ist der Bosco Verticale tatsächlich «grün» im Sinne
von «ökologisch» und «nachhaltig»? Der Bau war jedenfalls
kompliziert: Bäume und vor allem die Erde bringen zusätzliches Gewicht, das mit mehr Stahl und Beton abgefangen werden muss. Vermutlich übersteigt der Mehraufwand an CO2
beim Bau bei Weitem den Beitrag, den die Pflanzen jemals liefern werden. Dann müssen die Bäume und Sträucher sorgfältig überwacht, gepflegt und bewässert werden. Sie sind harten
Bedingungen ausgesetzt: Der Wind in der Höhe zerrt an ihnen, und durch die exponierte Lage sind sie Regen und Schnee
stärker ausgesetzt als am Boden. Stadtbäume haben es ohnehin
schon schwer und leben nicht sehr lange, Bäume auf einem
Hochhaus haben wahrscheinlich eine noch geringere Lebenserwartung. Neben allen biologischen Problemen stellen sich
aber auch grundsätzliche Fragen nach dem Nutzen solcher
Projekte für die Stadt als Ganzes. Wenn sich reiche Wohnungsbesitzer Bäume vor ihrem Hochhausfenster leisten können,
gewinnt die Stadt nichts – ausser einige zusätzliche reiche
Wohnungsbesitzer.

Das Magazin — Signor Boeri, beginnen wir doch gleich
mit dem Projekt Bosco Verticale. Wie sind Sie zu dem
Auftrag gekommen?
Stefano Boeri — Die Sache ist kompliziert und hat viel mit dem
Stadtentwicklungsgebiet Porta Nuova zu tun. Das Areal zwischen dem Bahnhof Garibaldi und der Piazza della Repubblica war während fünfzig Jahren ein «schwarzes Loch» in der
Stadt – eine weitläufige Brache an zentraler Lage. Bereits in
den 1980er-Jahren gab es erste Ideenwettbewerbe, aber Bewegung in die Entwicklung kam erst 2003, als die Stadtverwaltung einen Wettbewerb für einen grossen Park in der Mitte
des ganzen Gebietes durchführte. Ich war damals Vorsitzender der Jury, und ein sehr schönes Projekt des niederländischen Landschaftsarchitekturbüros Inside Outside hat alle
überzeugt. Nach diesem ersten Schritt der Stadt und dem Parkprojekt in der Mitte kaufte Hines Italia, eine Zweigstelle des
texanischen Immobilienunternehmens Hines Interests Limited Partnership, Stück für Stück alle privaten Parzellen auf.
2007 wurde ich von Manfredi Catella, dem CEO von Hines
Italia, angefragt, ob ich die Planungen für eines der drei Teilgebiete übernehmen würde.
Gab es besondere Bedingungen auf dem Areal, für das
Sie zuständig waren?
Ja, sogar sehr besondere Bedingungen. Das Areal grenzt direkt
an das Quartier Isola – einen ganz wunderbaren Ort mit einer
grossen Geschichte als Arbeiter- und später Künstlerviertel.
Das Quartier war ein berühmtes Widerstandsnest während der
Nazibesetzung im Zweiten Weltkrieg. Giuseppe Garibaldi ist
in Isola geboren, aber auch Silvio Berlusconi. Während langer
Zeit war das Stadtviertel vom Zentrum abgeschnitten, da dazwischen das schon erwähnte «schwarze Loch» lag. Als ich
mit meinen Planungen begann, gab es bereits ein erstes Projekt,
das eine Reihe von sechsgeschossigen Gebäuden vorsah, welche diese Trennung sogar noch verstärkt hätten. Mein Vorschlag war es dann, die Baumasse in wenigen, dafür höheren
Häusern zu konzentrieren, um dadurch die Durchlässigkeit zu
verbessern. Auf dem Areal stand damals noch eine alte Industriehalle von Brown Boveri, in der sich seit den 1980er-Jahren
Handwerker und Künstler eingerichtet hatten – die legendäre
Stecca degli Artigiani. Ich kannte und kenne bis heute fast alle
diese Leute. Deshalb war es für mich nicht ganz einfach, genau
an dieser Stelle zu bauen. Es fanden wohl gegen hundert Zusammenkünfte mit den Besetzern statt, in denen das Projekt
besprochen wurde. Zunächst holte ich mir aber bei Manfredi
Catella drei Garantien: Erstens soll die nicht von den Hochhäusern beanspruchte Fläche in einen öffentlich zugänglichen
Park umgewandelt werden. Zweitens konnte ich durchsetzen,
dass es weiterhin eine kulturelle Nutzung auf dem Areal geben
wird: Das Kulturhaus Casa della Memoria, erbaut vom Architekturbüro Baukuh, wurde am 24. April eröffnet. Meine dritte
Forderung an Hines war die wichtigste: Der Investor soll Ersatz für La Stecca anbieten, was er dann auch tat. Mit diesen
drei Garantien im Rücken konnte ich meinen Freunden entgegentreten. Wir konnten aber natürlich nicht alle zufriedenstellen. Es blieb eine Gruppe, die sich gegen die Neubauten
wehrte, und der Konflikt bestand über all die Jahre.
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ngen auf dem Areal, für das

Wann kam die Idee mit den Bäumen auf den Balkonen
ins Spiel? Und was sagte der Investor dazu?
Für mich gehört einfach dazu, dass alle Bauten – aber ganz besonders Bauten für eine reiche Kundschaft – der Stadt wieder
etwas zurückgeben. Die Sache mit den Bäumen entwickelte
sich im Laufe der Zeit. Es war nicht meine erste Idee; zunächst
dachte ich an einen sehr einfachen Wohnturm. In jener Zeit
unterrichtete ich an der Harvard Graduate School of Design in
Boston und befasste mich intensiv mit dem Verhältnis von
Stadt und Landwirtschaft. Damals war Urban Farming noch
nicht in aller Munde; mich interessierte das Thema von Natur
und Stadt. Ich bewegte mich also gedanklich in dieser Wolke
der Nachhaltigkeit, als ich an einer Konferenz in Dubai feststellte, wie am Persischen Golf Hochhäuser gebaut wurden:
Neunzig Prozent hatten eine glatte Glasfassade. Vor diesem
Hintergrund überlegte ich mir, ob es nicht möglich sei, Hochhäuser mit einer wirklich engen Beziehung zu Bäumen zu bauen. Es ging mir ganz klar um Bäume und nicht einfach um ein
bisschen Grün an der Fassade oder auf dem Dach. Als Erstes

schrieben wir ein Manifest, in dem festgehalten wurde, warum
diese Idee vernünftig sein könnte. Die Bäume produzieren
Sauerstoff und reinigen die Luft; ausserdem schaffen die Bäume ein Mikroklima direkt an der Fassade, dank dem weniger
geheizt werden muss. Als Drittes brachten wir das Argument
der Verdichtung ein: In der Regel hat man nur im Einfamilienhaus eine derart direkte Verbindung zur Natur; der Bosco Verticale könnte somit als Antwort auf die Zersiedlung gesehen
werden, die auch im Umland von Mailand stark präsent ist. All
das und noch ein paar Punkte mehr trug ich Catella vor. Damals
war ich in einer starken Position und konnte ihn für das Experiment begeistern.
Wie ging es dann weiter?
Wir bildeten eine interdiziplinäre Arbeitsgruppe mit allen möglichen Spezialisten: Botanikern, Ingenieuren, Fachleuten für
das Erdreich, Experten für Windkraft et cetera. Wir haben für
jede Position eines Baumes die Umwelteinflüsse simuliert.
Diese variieren bekanntlich nach Höhe und der Exponiertheit
zur Hauptwindrichtung. Ausserdem konnten wir nicht gewöhnliche Erde für die Bäume verwenden. Sie darf nicht zu
leicht sein, sonst würde sie vom Wind davongetragen, sie darf
aber auch nicht zu schwer sein, um die Balkonplatten nicht
noch stärker zu belasten. Um Ihnen ein Beispiel für den Aufwand zu geben: Wir haben das Verhalten der Bäume in einem
Windkanal am Polytechnikum in Mailand getestet, doch wir
waren nicht zufrieden, da es nicht möglich war, diesen Test im
Massstab 1:1 durchzuführen. Also sind wir nach Miami gefahren, wo ein entsprechender Windkanal zur Verfügung stand.
Erklären Sie bitte kurz das Konzept des Vertikalen Waldes.
Zunächst einmal sind Sie Bäumen so nahe wie sonst nie in einer Hochhauswohnung. Bäume wachsen ihrer Natur entsprechend kräftig nach oben – in Bereiche, welche die Höhe Ihres
Wohngeschosses bald einmal übersteigt. Das ist aber nur die
Hälfte des Problems. Andererseits versperrt vor Ihrem Schlafzimmerfenster ein Baum die Aussicht, der von einem Balkon
zwei Stockwerke tiefer heraufgewachsen ist. Sie können sich
leicht vorstellen, dass diese Konstellation schnell einmal zu
Nachbarschaftskonflikten führt, wie man sie in Hochhäusern bis anhin nicht kannte. Deshalb sind die Bäume und ein
Grossteil der anderen Pflanzen eine Art Gemeingut, sie gehören allen und niemandem. Ich war am Anfang eigentlich gegen
dieses Konzept; ich wollte die Bepflanzung den Bewohnern
überlassen. Manfredi Catella war sich aber über die negativen
Folgen einer solchen Freiheit im Klaren und überzeugte mich
schliesslich, davon abzusehen. Das System wird von zahlreichen Sensoren überwacht und von einem eigens dafür bestellten Team gewartet und betreut.
Ich habe also einen üppig bepflanzten Balkon – sogar
mit einem Baum –, kann aber auf die Bepflanzung keinerlei Einfluss nehmen?
Ganz so streng ist es nicht. Natürlich bleibt die Möglichkeit
bestehen, eigene kleinere Pflanzen zu setzen. Es geht vor allem
um die Bäume: Sie müssen intensiv beobachtet und betreut
werden. Das können wir nicht den Bewohnern überlassen. Ich
habe kürzlich erfahren, dass es einen überraschenden Aspekt
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wird gern auf die Qualitäten der bürgerlichen Mailän- sowohl am Boden, auf Strassenniveau, wie auch oben, über
der Wohnkultur verwiesen. Wie positioniert sich der den Dächern der anderen Häuser. Vor diesem historischen
Bosco
Hintergrund könnte der Bosco Verticale als Erfindung oder
26 Verticale in dieser Tradition?
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Ein Gespenst geht um in Zürich. Ein
neuer Geist verändert die Farbe der Stadt.
Wenn ich durch Zürich gehe und die neu Ein Gespenst geht um in Zürich. Ein
esten Architekturen betrachte, kann ich
neuer Geist verändert die Farbe der Stadt.
einem Gefühl des Fremden nicht ent
Wenn ich durch Zürich gehe und die neu
gehen. Viele neue Gebäude beziehen sich esten Architekturen betrachte, kann ich
nicht auf die bekannten Typologien der
einem Gefühl des Fremden nicht ent
homogenen Strassenfluchten des 19. Jahr
gehen. Viele neue Gebäude beziehen sich
hunderts oder der Gartenstadt in ihrer nicht auf die bekannten Typologien der
zwinglianischen Ausformulierung. Trotz
homogenen Strassenfluchten des 19. Jahr
dem empfinde ich aber auch kein Gefühl
hunderts oder der Gartenstadt in ihrer
der Überraschung durch futuristische oder
zwinglianischen Ausformulierung. Trotz
technoide Architektur (wie es in vielen eu
dem empfinde ich aber auch kein Gefühl
ropäischen Städten der Fall wäre), sondern
der Überraschung durch futuristische oder
eines der Verfremdung. Ich fühle mich wie
technoide Architektur (wie es in vielen eu
in einer anderen Stadt. Aber in welcher?
ropäischen Städten der Fall wäre), sondern
Folgen Sie mir entlang einiger Etappen
eines der Verfremdung. Ich fühle mich wie
einer hypothetischen Promenade, um diese
in einer anderen Stadt. Aber in welcher?
Frage zu beantworten!
Folgen Sie mir entlang einiger Etappen
einer hypothetischen Promenade, um diese
Hochhaus mit Schrägdach
Frage zu beantworten!
Wiedikon: Das «hohe Haus» von Foeliger Strub (wbw 9 - 2013) überrascht mit
Hochhaus mit Schrägdach
seiner facettierten Volumetrie, der vertikal
Wiedikon: Das «hohe Haus» von Foeabwechselnden Fassadengestaltung (nach
liger Strub (wbw 9 - 2013) überrascht mit
vier Geschossen mit liegenden Fenstern
seiner facettierten Volumetrie, der vertikal
folgen vier mit quadratischen und zwei mit
abwechselnden Fassadengestaltung (nach
vertikalen Fenstern) und dem unerwartevier Geschossen mit liegenden Fenstern
folgen vier mit quadratischen und zwei mit
vertikalen Fenstern) und dem unerwarte-
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M odulation d e r Fensterform ate: Links das
M obim o-H ochhaus in Z ü rich-W est von
Diener & Diener 2011, re ch ts Via A lbricci
in Mailand von Asnago und Vender 1958.
Bilder: Giulio B e ttin i

Kontext der Stadt zu verankern. So erschei
nen die Türme an der Europaallee, das
Kontrollzentrum Kohlendreick und das
hohe Haus in Wiedikon nicht als aggres
sive Gegenwartsarchitektur im städtischen
Raum, sondern als mehr oder weniger
grosse «Häuser des Menschen». Darum
geht es auch in den W ohngebäuden in
Zürich West von Meili, Peter. D ank der
Facettierung der Fassaden werden die gros
sen Volumina in kleine Balkontrakte un
terteilt, an denen sich die Individualität
der Bewohner ablesen lässt. Diese Haltung
und der formale Wille finden sich ebenso
in den Wohnhäusern an der via Quadronno von Angelo Mangiarotti und Bruno
Morassutti oder an der Via Vigoni von
Luigi Caccia Dominioni.
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Modulation der Öffnungen
Ein weiterer Aspekt des Werks von
Caccia Dominioni scheint Patrick Gmür
und Michael Geschwentner im Hochhaus
«Hardturmpark» zu interessieren: Dem
grossen mailändischen Architekten gelang
es im Wohnblock an der Via Nievo (wbw
12-2013), einen neuen sowohl individua
listischen als auch repräsentativen Ausdruck

für die neue Mittelschicht der Nachkriegs ten und Orten statt. Wird die Zukunft in
zeit zu erzeugen. Rhythmisierte Bandfens der Vergangenheit gesucht? Und warum
ter und Bow-Windows, ein klares kubi genau im Mailand der Nachkriegszeit?
sches Volumen und eine glänzende kera
Menschliche Sprache
mische Oberfläche geben jenem Haus
der Verdichtung
sowohl W ürde wie Individualität. An
Der Zürcher Stadtgestalt ist eine ge
diese Erfindungen von Caccia Dominioni
knüpft das Hochhaus an —und passt sie wisse reformierte Bescheidenheit eigen.
für die neue urbane Mittelschicht in Zü Architektur und Stadtraum vermieden im
20. Jahrhundert grosse Gesten, und die
rich an.
M it der Modulation unterschiedlicher Stadt wuchs in einem ausgeprägt mensch
Fensterformate der Häuser an der Via Alb lichen Massstab.
Heute sucht die Stadt neue Formen der
ricci in Mailand schufen Asnago und Ven
der auf vier Geschossen (wie die umlie Verdichtung. Der daraus folgende Mass
gende Altstadt) einen «menschlichen» H o stabssprung braucht eine neue Sprache rizont im Stadtraum. Diese Unterscheidung eine Sprache, die die Architekten in einem
interpretieren Diener und Diener im Mo- ähnlichen Prozess in Mailand (aber etwa
bimo-Tower neu. Der Wechsel der Fenster fünfzig Jahre später) wiederfinden. Wenn
formate zwischen Hotel und Wohnge- die «menschliche, moderne Architektur» in
schossen verankert das Gebäude im Stadt der Nachkriegszeit in Italien eine Reaktion
horizont. Ein mailändischer Geist geht in gegen die Monumentalität des vorangegan
Zürich um. Es scheint, dass die aktuelle genen Regimes war und eine Perspektive
Entwicklung der Stadt an der Limmat ein auf eine neue, zeitgenössische Architektur
neues architektonisches Vokabular benö schuf, werden ihre Elemente heute gegen
tigt. Was in anderen Städten mit einer fu die lokale Antiurbanität des 20. Jahrhun
turistischen Architektur geschieht, findet in derts eingesetzt, um ein Gesicht einer
Zürich durch die Neuinterpretation von neuen, dichten Stadt auf der anderen Seite
vergangenen Erfahrungen aus anderen Zei der Alpen zu umreissen.
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