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Unter Frauen
aufgewachsen
Mit 16 baut er das erste Haus, mit 69 baut er immer noch –
und er will noch 20 Jahre weitermachen. Sein aktuelles
Projekt, das Thermalbad auf der Rigi, öffnet in wenigen
Tagen. Darin baden wird Star-Architekt Mario Botta wohl nie
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ch kann nichts anderes, Architektur ist mein Leben», antwortet Mario Botta auf die Frage,
ob er nach 50 Jahren nicht genug vom Reissbrett hätte. Sein neustes Projekt liegt auf 1500 Metern Höhe: ein Mineralbad und Spa auf Rigi Kaltbad. Dort hat
der Stararchitekt ein stillgelegtes Thermalbad komplett umgebaut. Gesegnet mit
einem grandiosen Ausblick auf die Innerschweizer Alpen, steht das Bad im neuen
Glanz. Am 1. Juli ist Tag der offenen Tür –
am 2. wird das Bad in Betrieb genommen.
Der Architekt suchte nach Lösungen,
wie er die neuen Räume mit Tageslicht fluten kann. Er setzt acht Oberlichter als Lichtfänger auf die
Dachplatte und
bringt damit eine
luftige Atmosphäre in den Spa. Das
Flachdach macht
er zur Terrasse
und nennt es Piazza. Bei Botta haben viele Bauten
fünf Fassaden –
die fünfte ist das
Dach, das er mit
Lichtsegel, -fänger
oder -trichter ausrüstet. Geometrische Körper, Kuben und abgeschrägte Zylinder dominieren seine Bauvolumen. In der Materialienwahl bleibt der Architekt konsequent.
Granit für Fassaden, Treppen und Böden
strömt Ruhe aus.
Mario Botta hat eine Handschrift, die seine Bauten unverwechselbar machen. Damit
beschert er dem Tessin einen Architektur
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tourismus – seine Kirche San Giovanni
Battista im Maggiatal und die Kapelle Santa
Maria degli Angeli auf dem Monte Tamaro
bezeichnet Schweiz Tourismus als Sehenswürdigkeit. Es gibt auch Kritiker, die Bottas
Bauten als zu formalistisch taxieren. Unabhängig davon, ob man seinen Stil mag: Seine
Ideen prägen die zeitgenössische Architektur.
«Mario Botta ist einer der Grossen der Architektur in der Schweiz», sagt Köbi Gantenbein, Chefredaktor der Architekturzeitschrift
«Hochparterre». «Er hat in seinen frühen
Bauten meisterlich das Handwerk der Architektur aufgeführt. Seine frühen Häuser und
Kirchen wirken noch heute ungemein stark
in der Landschaft. Einige seiner späteren
Werke haben die
Kraft der frühen
verloren. Gross
und wuchtig stehen sie da.»
«Gross und
wuchtig» steht
das Casino im italienischen Grenzort Campione.
Der Bau, der von
der Projektierung
bis zur Fertigstellung zwanzig Jahre gedauert hat, dominiert die Gegend am
Luganersee. Botta beweist mit dem Klotz
aber auch seine Hartnäckigkeit, immerhin
hat in den zwanzig Jahren die Bauherrschaft,
nämlich die Stadtverwaltung, sieben Mal gewechselt.
Wer ist Mario Botta? Der Mann ist nicht
gross. Er spricht klar, doziert gerne, auch
mit seinen Händen, damit ihn alle verste-

Star-Architekt Mario Botta
hoch oben auf der Rigi,
wo er das Mineralbad und
Spa im Ort Rigi Kaltbad
gestaltet hat (kl. Bild).
Bottas Bauten tragen alle
eine unverkennbare
Handschrift. Damit hat
sich der Tessiner im Laufe
der Jahre selbst zu einer
Marke entwickelt

Gesellschaft
Portrait

hen. Das Haar ist weiss geworden. Die
erfolgreichen Mann eine starke Frau? «Ja,
 ugenbrauen haben sich der Form seiner
A
sie ist stark», sagt er. Sie sei die Mutter seiner
runden Corbusier-Brille angepasst. Ein ArKinder, seine Frau, die Hausfrau, die ihm
chitekt, der sich nicht in Schwarz hüllt – auf
jeden Tag die Kleider bereitlege, und sie sei
Rigi Kaltbad trägt er einen Anzug aus
auch die Chefin der Administration.
schwerem Tuch in Mausgrau. In der Brust
Starke Frauen spielen in seinem Leben
tasche des Sakkos stecken zwei Montblancs.
eine wichtige Rolle. Seine Mutter, die ihn mit
39 Jahren auf die Welt
Er zieht sich ein Notizblatt aus der Tasche,
brachte, verwöhnte den
schraubt einen MontNachzügler, da er als
blanc auf und beginnt,
Frühgeburt kränklich
eine Vase mit Blumen,
war. Die Grossmutter
lebte mit im Haushalt,
Margeriten, zu zeichnen.
oft kamen auch seine
Mit feinem Strich gibt er
Tanten zu Besuch:
der Vase die nötige Tiefe,
«Meine Konstitution
und zum Schluss signiert
verstärkte den Beschüter schwungvoll: Mario
Botta. Eine Unterschrift,
zerinstinkt der Frauen,
die sich zum Bild stilidie mich umgaben – ein
siert. Sein Schriftzug finstark matriarchalisch
geprägter Kern – und
det sich auch auf der golihre Aufmerksamkeiten
denen Kreditkarte einer
Schweizer Privatbank –
kamen mir gelegen und
eine von Botta gestylte
gefielen mir sehr.» ZuVisakarte für die Fan
dem verlässt sein Vater
gemeinde: Wie viele erdie Familie, als Mario
Mario Botta zeichnet mit seinem
folgreiche Menschen ist
Botta sieben Jahre alt
edlen Montblanc-Füller auf
Notizpapier ein Andenken für
er ein Selbstdarsteller, der
ist. Der Vater hat sich in
das SonntagsBlick magazin
eine andere verliebt und
weiss, wie man sich vermarktet. Allein im
zieht zwei Dörfer weiter.
Schweizer Bibliotheksverbund Nebis existie«Ich hab ihn nie wiedergesehen bis zu einem
Treffen, um das er mich im Jahr 1968, kurz
ren 260 Bücher über ihn. Sein neustes hat er
vor seinem Tod, bat.»
mitgebracht: «Mario Botta – Architektur leben». Da der Maestro wenig Zeit für das InDurch «die Welt der Frauen» geprägt
terview auf Rigi Kaltbad hat, verweist er im
und gefördert, hat er wohl eine spezielle SenGespräch immer wieder auf das Buch.
sibilität entwickelt und durfte sie auch aus
Von seinen Kindern liest man allerdings
leben. Sein Zeichnungslehrer war jedenfalls
nie. «Oh, die sind noch jung. Meine Tochter
von Bottas Begabung begeistert. Vom prallen
ist 39, und die beiden Söhne sind 35 und
Leben seines Heimatdorfs Genestrerio, wo
32 Jahre alt», sagt der Vater stolz. «Sie sind
sich alle auf der Piazza trafen, tauchte Botta
Architekten und arbeiten mit mir zusammen
im Studio.» In der Architekturszene muss
sich der Nachwuchs beim «Meister» als
Praktikant verdingen, bis er die Reife hat,
eine Individualität in dem Metier zu entwiAm 1.April 1943 wird Mario Botta im Tessin
ckeln. Paola Pellandini, eine langjährige Mitgeboren und in den 1970er-Jahren als
arbeiterin, erzählt: «Wir sind bis zu 30 MitarWunderkind der Architektur gefeiert. Der
beiter. Mario Botta geht von Tisch zu Tisch
internationale Durchbruch gelingt ihm 1988
und bespricht alle Details mit uns. Wir suchen
mit dem Gebäude der Banca del Gottardo in
bei Problemen gemeinsam nach Lösungen.
Lugano. Seither projektiert und baut er
Er ist auch immer bei der Auswahl der BauMuseen, Theater, Bibliotheken, Kirchen,
materialien dabei. Mario Botta ist sehr direkt,
Banken, Verwaltungen, Thermen, Schulen,
Sportanlagen, Einkaufszentren und Einfamiund es gibt wenig Hierarchien im Studio.»
lienhäuser, bis jetzt mehr als 350 Projekte.
Seit letztem Herbst hat Botta sein Studio
Seine Lehrtätigkeit an Architekturschulen in
in Mendrisio – das alte in Lugano steht leer.
Europa, Asien, Nord- und Südamerika hat
In Mendrisio wohnt er auch. In einer alten
ihm den Titel «Schweizer Kulturbotschafter»
Spinnerei hat er ein Loft für sich und seine
verschafft. Er initiierte die Architektur-
Frau eingerichtet. Steht auch hinter diesem
Akademie Mendrisio, eine Fakultät der Universität der italienischen Schweiz.

Ein Rastloser
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mit seinen Zeichnungen immer wieder ab in
eine andere Welt. Das Zeichnen liess ihn nie
mehr los. Warum wurde er nicht Künstler?
Nachdem er die Mittelschule verlassen
hatte, landete er als Lehrling im Büro des
Architekten Tita Carloni in Lugano. Botta
nennt es einen glücklichen Zufall, da er damals nicht wusste, was ein Hochbauzeichner tut. Den ersten Bau, ein Einfamilienhaus
in Morbio Superiore, realisiert er noch als
Lehrling. Dann will er Architektur studieren. Da er aber kaum Deutsch versteht,
kommt die ETH Zürich nicht in Frage. Vorerst besucht er in Mailand das Kunstgymnasium, und mit der Kunstmatura in der Tasche zieht er als Architekturstudent nach
Venedig. Dort lernt er Le Corbusier, Carlo
Scarpa und Louis Khan kennen, Architek-

Als Tessiner mag er den Espresso schwarz,
und parliert perfekt Französisch – nicht
Deutsch. Auf der Baustelle diskutiert er gern
mit den italienischen Steinmetzen. Kein Detail
entgeht ihm: Der Sockel einer Säule ist zu
hoch. Nach der hektischen Baustellenbesichtigung findet er seine Ruhe beim Zeichnen

turgrössen, die er in Zürich nie hätte treffen
können. Insofern hatte seine Abneigung,
Deutsch zu lernen, etwas Gutes. Deutsch
mag er bis heute nicht.
Mit dem eigenen Büro in Lugano startet
Botta 1970 seine Karriere. Inzwischen hat er
geheiratet. Maria Botta arbeitet und bringt
Geld in die junge Ehe, damit ihr Mann an
Architekturwettbewerben teilnehmen kann:
Konzepte für Projekte liefern mit dem Wissen, dass nur die ersten Ränge Geld dafür

kriegen – eine Chance für den Nachwuchs,
sich einen Namen zu machen. Heute ist der
Name Botta ein Label.
Momentan plant er in Shenyang eine
Kunst-Akademie. «Dazu gehören Ateliers
mit der ganzen Infrastruktur eines univer
sitären Campus für Studenten, Professoren
und Personal», erzählt er. Alle sechs Wochen
reist er nach China. In Mendrisio amtiert
Botta auch noch als Direktor der 1996 gegründeten Akademie für Architektur. Aber
die Bedeutung der Tessiner Baukunst, sagt
Botta, liege vor allem bei den Steinmetzen,
Maurermeistern und Architekten, die fern
ihrer Heimat viel geleistet hätten.
Was ist dann mit Mario Botta? «Ich bin
nur ein Zeuge unserer Epoche», kokettiert er.
Nächstes Jahr wird er 70, erreicht damit die

Altersgrenze und gibt den Direktorenposten
an der Akademie ab. Aber das Wort Pensionierung existiert nicht in seinem Vokabular.
Gerne möchte er ein Kloster bauen. Das tat
Le Corbusier in den 1950er-Jahren für den
Dominikanerorden. Da Botta noch 20 Jahre
arbeiten will, kann er wohl auch seinen «Hortus conclusus», einen geschlossenen Garten,
realisieren.
Er schaut auf sein Mobiltelefon. Er muss
an eine Sitzung in Baden AG, wo er die
Federführung des Grossprojekts Bäderquartier innehat. Wie bewältigt er sein umfangreiches Pensum mit 69 Jahren – was tut
er für die Gesundheit? «Nichts», sagt er
lachend. «Das ist ein Drama, ich gehe auch
nicht in einen Spa!» Auch nicht in seinen
neuen Bau auf Rigi Kaltbad.
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