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In Deutschland gilt er
als soziales Gewissen

der Schweizer
Architektur. Er sei der

Gegentypus zum
globalisierten

Architekten, der
fallweise auch

Diktaturen diene,
meinte die

Süddeutsche aus
Anlass seines 80.

Geburtstages. Und er
sei ein Zerstörer mit

Verstand

von Rolf Amgarten

LUIGI
SNOZZI

Einige Architekten sind Handwerker, Baumeister,
manchmal sogar Politiker und einige sind Künst-
ler. Künstler sind eigenartige, eigensinnige Leute
mit eigenwilligen Ideen. Und sie sind manchmal
sogar widersprüchlich. An der Piazzetta Franzoni
in Locarno hat der 1857 geborene Kunstmaler Fi-
lippo Franzoni gelebt. Es ist ein altes Haus, gut in
Schuss gehalten. Ein heller steinerner Treppauf-
stieg führt an eine Wohnungstür im ersten Stock.
Es ist eine hohe, alte Tür mit viel Holz und Glas.
Die Hausglocke in Messing aus den Anfängen des
vergangenen Jahrhunderts leuchtet frisch. Die
Wohnungsanordnung kommt ebenfalls aus einer
längst vergangenen Zeit. Ein vielleicht zwanzig
Meter langer Gang, von dem alle vier bis fünf Me-
ter eine Seitentüre abgeht. Luigi Snozzi begleitet
mich in eines dieser Zimmer. Wenn ich nicht wüss-
te, dass es eines seiner Arbeitszimmer ist, würde
ich auf Antiquar tippen oder chaotischen Journali-
sten. Alles ist über und über mit Büchern, Notizen,
Skripts, Plänen, Entwürfen, Kartonschachteln und
materialisierter Kreativität vollgestopft. Für seinen
Aschenbecher muss er zuerst etwas Platz auf dem
riesigen in der Mitte stehenden Tisch schaffen.
„Wissen Sie, ich war schon immer zur Miete und
habe immer in Altbauten gewohnt, ich könnte nie
in einem eigenen Haus wohnen. Ich entwerfe Häu-
ser für andere. Ich bin ein Nomade und hier, in die-
sem alten Haus, seit vielen Jahren Mieter“, erklärt
der Meister auf den Hinweis eines Erstaunten nach
dem Widersprüchlichen seiner Arbeit und seines
Wohnens. Denn immerhin baut der Füller der Lee-

re nicht Altbausubstanz um, sondern der Moderne,
den strengen rationalen Formen und dem Beton
verpflichtete Neubauten aus Glas. Kritiker haben
schon gemeint, dass seine Bauten wie moderne
Hochsicherheitstrakte aussähen. Sie beginnen oft
mit einer steilen Wand direkt an der Strasse und
bilden so das abweisende Bollwerk gegen aussen.
Tatsächlich polarisiert Snozzi: Entweder man ist
Fan von seinen Arbeiten oder man lehnt sie ab.
Oder doch nicht? Wären da nämlich nicht seine
Gestaltung eines ganzen Dorfes, Gründung einer
Parallelakademie für Baukunst in Monte Carasso,
sein Engagement für die Entschlackung von Bau-
ordnungen oder sein Mitwirken an Gemeindefusi-
onsfragen über die Ortsplanung und seine Fama im
Ausland, könnte man ihn ignorieren. So, wie das
im Tessin an manchen Orten der Fall ist. „Ach, seit
wann gilt denn der Prophet im eigenen Haus et-
was“, meint er lakonisch. Daraus zu schliessen,
dass seine aus Licht und Ecken bestehenden
Wohnhäuser bloss von spinnerten Architekten in
Auftrag gegeben werden, wäre ein Trugschluss.
„Meistens baue ich für ganz gewöhnliche Men-
schen. Das ist einfacher. Die Berufsgenossen sind
eine Minderheit meiner Kunden.“ Zurzeit baut er
drei Villen in Rovio im Sottoceneri, welche für je
2,5 Mio. Franken verkauft werden sollen. Auch
hier bleibt er seinem Grundsatz treu, wonach Ar-
chitektur Leere ist, die der Architekt zu definieren
habe. 
Er lebt seit 50 Jahren in Locarno, aber die Bezie-
hung des heute Achtzigjährigen zu deren Entschei-

dungsträgern hat sich immer mehr abgekühlt. „Seit
Jahrzehnten soll die Piazza neu gestaltet werden.
Ich habe dazu ein Projekt entworfen. Aber das ist
schwierig und wird dauernd hinausgeschoben.“
Und würde wohl ein Loch ohne Boden, wenn dann
tatsächlich mal der Boden aufgerissen würde, um
ihm eine neue Partitur zu geben. Kanalisationssa-
nierungen, Untergrundstabilisierungen in Millio-
nenhöhe wären laut Schätzung der Technischen
Dienste die Folge. „Wussten Sie, dass mir die Stadt
20'000 Franken schuldet oder einen Espresso? Das
ist kein Witz. Ich hatte einen Auftrag für das Ge-
meindehaus, für den ich nicht bezahlt wurde. Also
schlug ich der Frau Sindaco vor, sie könnte mir
entweder die 20'000 zahlen oder einen Espresso.
Daraufhin wollte sie mir spontan den Kaffee offe-
rieren. Aber auf diese Weise wollte ich es nicht.
Nein, nein, Frau Speziali, ich will, dass es eine
Kreditbotschaft gibt oder ein schriftliches Doku-
ment, in dem öffentlich festgehalten wird, dass ich
einen Espresso von der Stadt als Honorar bekom-
me. Ich warte bis heute darauf.“ Der Prophet ist
sichtlich nicht gut zu sprechen auf sein Zuhause.
Von der Stadt Locarno will er keine Aufträge mehr
annehmen, sagt Snozzi. Und er hat es ja auch gar
nicht nötig. Wenn ihm Zeitungen wie die Süddeut-
sche anlässlich seines 80. Geburtstags im Jahr
2012 eine ellenlange Rubrik widmen, will das et-
was heissen. 
Luigi Snozzi, der Feind der Zonenplanung, wie er
sich selbst definiert, ist ein moderater Feind, einer
mit Verstand. Nein, eigentlich hätte selbst er nichts
gegen einen Kantonsplaner oder Kantonsbaumei-
ster einzuwenden. „Aber er müsste wirklich was
zu sagen haben und das ist hier unwahrscheinlich.“
In Monte Carasso konnte er die Bauordnung von
250 Artikeln auf sieben Basisgrundsätze trimmen
und man ist dort damit glücklich. Grundsätzlich
findet er die allgemeine Art der Raum- und Zonen-
planung nicht befriedigend, überladen und zu poli-
tisiert. Heute hat Monte Carasso eine eigene Aura,
einen baulichen Charakter, ein scheinbar kon-
zeptloses Nebeneinander von alt und neu, von nah
und fern und ist äusserst verdichtet gebaut. Das
Wohnen beginnt direkt neben dem Trottoir oder
dem Nachbargrundstück. „Das war nicht einfach
in diesem von der Strasse zweigeteilten ländlichen
Dorf von einst.“ Heute hat es mit dem von Snozzi
respektvoll umgebauten ehemaligen Kloster ein
neues Zentrum erhalten. Die Berner 500-Seelen
Gemeinde Trimstein hatte ihn vor drei Jahren vor
einer anstehenden Fusion zu einem Vortrag über

Zonenplanung und Dorfgestaltung eingeladen.
Man wollte von ihm offenbar auch hören, ob eine
Fusion oder die Eigenständigkeit besser sei. Der
Künstler ist also nicht nur Baumeister, sondern
auch Intellektueller, politisch verantwortlicher
Mitgestalter. Das geht laut Snozzi immer mehr ver-
loren. „Die Alten sterben allmählich aus. So sind
Livio Vacchini, Flora Ruchat, Tita Carloni von uns
gegangen. Die haben sich noch eingemischt. Die
Jungen arbeiten anders.“ 
Aber die Politik ist heute gar nicht so erpicht dar-
auf, die Baumeister zu hören, findet der bald 81-
jährige und zündet sich die nächste Gitanes bleu
an. Ein würziger, echter, aber starker Tubak. Seine
graublauen Wölkchen hüllen ihn ein. „Wir haben
uns mit Vorschlägen in die Gestaltung der Magadi-
no-Ebene eingemischt.“ Dort sieht er im Tessin das
erste Mal eine Art von Città-Ticino am Entstehen.
Aber niemand nehme das wirklich ernst. „Aller-
dings planlos wachsend. Und sie wächst. Denn
wenn heute noch etwas wachsen kann, dann in der
Ebene. Am Hang geht das nicht mehr. Nur sollten
dafür Normen entwickelt werden.“ Zum Hinweis,
dass heute oft von einer Stadt oder Agglomeration
Tessin geredet werde, winkt er bloss müde ab und
wedelt dabei den Rauch der soeben angezündeten
Zigarette vor dem Gesicht weg. 
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Für Traditionalisten unpassend, für Fans ein Kunstwerk: Snozzi Bauprojekte, wie das in Rovio

Hier wirkt heute Snozzi, wie vor ihm Franzoni


