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Einen nichtssagenden Bau aus den siebziger Jahren hat der Ar-
chitekt Christoph Zürcher aus Locarno in ein lichtdurchflutetes 
Tessiner Feriendomizil verwandelt, das höchsten Ansprüchen an 
Ästhetik und Funktionalität genügt. 

Wer kennt sie nicht, die Tessiner Ferienvillen, die protzigen An-
wesen im französischen oder spanisch-maurischen Landhausstil, 
die genauso gut an der Côte d’Azur oder auf Ibiza stehen könn-
ten. 

In den sechziger und siebziger Jahren gehörte die Villa im Tes-
sin zu den Statussymbolen der Reichen aus dem Norden. Bald 
baute freilich auch der kleine Mann im Tessin, und so mancher 
verwirklichte sich den Traum vom mehr oder minder ge-
schmackvoll umgebauten Rustico, das nicht unbedingt in der 
Nobelmeile von Ascona stehen oder hoch über Morcote thronen 
musste. Ins Bild des typischen Tessiner Ferienhausbesitzers will 
der Zürcher Psychoanalytiker Anton Fischer allerdings nicht 
passen. Als Bauherr stand ihm der Sinn nämlich weder nach Lu-
xus und Repräsentation noch nach rustikalem Heimatstil. So fiel 
seine Wahl beim Kauf von Land und Anwesen im Tessin ausge-
rechnet auf ein eher unansehnliches Haus vom Typ Eigenbau aus 
den siebziger Jahren. Der künftige Hausbesitzer hatte freilich 
ein gutes Auge, denn das unscheinbare Objekt, nahe der Ort-
schaft Cavigliano im Centovalli, steht an bester unverbaubarer 
Aussichtslage. Dank dem feinsinnig durchdachten Umbau des 
Architekten Christoph Zürcher aus Locarno verwandelte sich 
der gesichtslose Bau aus den siebziger Jahren schliesslich in ein 
lichtdurchflutetes Feriendomizil, das höchsten Ansprüchen an 
Ästhetik und Funktionalität genügt. Bauherr und Architekt hat-
ten bereits mehrere zum Kauf stehende Häuser begutachtet, 
ehe die Wahl auf das Gebäude im Centovalli fiel. Den Anstoss 
zum definitiven Kaufentscheid gab schliesslich die Lage, und in 
einer Art Rollplanung machten sich die beiden auf, dem im Prin-
zip einstöckigen Kistenbau, der auf Pfeilern auf abschüssigem 
Gelände ruhte, einen ganz und gar neuen Charakter zu verlei-
hen. Keine leichte Aufgabe für den Architekten, denn das Haus 
in Cavigliano liegt ausserhalb der Bauzone, und so schienen 
grosse Eingriffe von Anbeginn unmöglich. Christoph Zürcher, 
der bereits auf eine reiche Erfahrung mit Um- und Neubauten 



im Tessin zurückblicken kann, nahm die Herausforderung aller-
dings gerne an. Den ersten Coup landete er, indem er den ge-
deckten, integrierten Aussensitzplatz zum grossen Wohnraum 
umgestaltete. Sieht man einmal von einem kleinen Nutzraum 
neben dem einstigen Sitzplatz ab, so wurde so aus dem einstö-
ckigen Bau ein zweigeschossiges Ferienhaus. «Wo sich jetzt das 
lichtreiche Wohnzimmer mit gediegenem Schieferboden befin-
det, da war früher eine Art <Plauschgrotto> mit Granitplatten-
boden und baumrindeverkleideten Wänden», berichtet der Ar-
chitekt schmunzelnd. Vom nach Südwesten gerichteten Stand-
ort des Hauses schweift der Blick über den urwaldähnlichen 
Wildwuchs eines Tobels hinüber nach Golino, wo sich sommers 
die Badegäste an den Gestaden der Melezza tummeln, aber 
auch talwärts bis zur Ebene, wo die Maggia den Zufluss aus dem 
Centovalli aufnimmt. Das betörende Panorama hat Christoph 
Zürcher gleichsam in den Innenraum geholt. In einem zweiten 
Streich hat er über beide Stockwerke eine grosse Fensterfront 
gezogen, wo früher bloss kleine Fensteröffnungen den Blick 
freigaben. Heute präsentieren sich nicht bloss der grosse Wohn-
raum, sondern auch die zwei Schlafzimmer und das grosszügige 
Atrium im Obergeschoss mit der Dachschräge licht-voll. Die Äs-
thetik der schwarzen Stahlfensterrahmen mit Z- und T-Profilen 
findet ihre gestalterische Entsprechung in einer wiederum mit 
Schieferplatten besetzten Stahltreppe, die in kühnem Schwung 
durch einen Durchbruch ins Obergeschoss führt. Doch damit 
nicht genug, die filigrane Arbeit mit den Stahlelementen hat 
auch ausserhalb des Hauses ihre Fortsetzung gefunden in einer 
Treppe zur ersten Stufe des terrassierten Gartens und in einer 
Brücke, die über ein Wildbachbett zur heutigen Seitenterrasse 
mit Pergola vor dem Wohnzimmer führt. Im grossen Wohnraum 
entfaltet ein besonderes Wechselspiel von schwarzen und weis-
sen Elementen seine Wirkung vor der grünen Kulisse der Aus-
senwelt: Den weissgestrichenen Din-Trägern und weissen Trep-
pengeländern stehen die schwarzen Fenster-, Fassungen, eine 
schwarze Einbauküche und der gleichfalls naturfarben schwarze 
Schiefer des Bodens und der Treppenstufen gegenüber. Weisse 
Vertikallamellenstoren setzten dem Wechselspiel endlich die 
Krone auf. In der zurückhaltenden Möblierung trug der Bauherr 
dieser diffizilen Welt aus vordergründigen Gegensätzen Rech-
nung. Akzente setzen vor allem Kunstwerke, die der Psychoana-
lytiker mit Bedacht ausgewählt hat. Dazu zählen Gemälde von 



Anton Bruhin, Werke von Friedrich Kuhn, vor allem aber eine 
Arbeit des Künstlers Joe Felber, welche in einer bunten Pan-
neau-Abfolge die gleichsam «grafische» Wirkung des Treppen-
laufs im Innern aufnimmt. Wie so oft rührt ein entscheidendes 
Moment der Gesamtwirkung des gelungenen Umbaus auch in 
der «Casa Fischer» von der Gestaltung der Innenbeleuchtung 
her: In beiden Geschossen sorgen um einen zusätzlichen Winkel 
abgeänderte Beleuchtungskörper von Artemide, in einer Tei-
lumfassung der grossen Fensterfront, für eine hochästhetische 
Lichtführung, die den Panoramaeffekt der Aussenwelt fast sym-
bolisch auf die Bühne der Innenräume spiegelt. Im Oberge-
schoss, wo sich früher Küche, Badezimmer, ein Vestibül sowie 
das Schlaf- und Wohnzimmer drängten, finden sich heute ein 
Bad in rosa Marmor, die zwei Schlafräume und das weite At-
rium, das durch ein Zusatzgeländer vor der grossen Fensteröff-
nung eine erweiterte Raumqualität erlangt. 

Von innen nach aussen baue er, betont Christoph Zürcher, nach 
seiner Philosophie befragt. Mag diese Äusserung auch lapidar 
klingen, hat sie doch ihren tieferen Sinn. Tatsächlich wirkt das 
Haus von aussen, auch nach dem Umbau, unprätentiös. Die 
Grenzen zwischen Innenraum und Aussenwelt hat Christoph 
Zürcher freilich neu definiert, gemäss einem andern seiner Mot-
tos: «Ich baue nicht Architektur um den Menschen, sondern für 
den Menschen.» So hat der Architekt dem Haus in Cavigliano 
zwei weitere kleine Terrassen mit Sitzgelegenheiten beigefügt; 
sie finden sich über einem gestuften Sockel aus Trockenmauern 
an der Ostseite des Gebäudes und sind durch einen kleinen Toi-
lettenraum im Wohnbereich und eines der Schlafzimmer im 
Obergeschoss erreichbar. 

Führte der Weg zum Hauseingang früher direkt von der Strasse 
zum heutigen Obergeschoss, so erreicht man das Gebäude nun 
zusätzlich über einen Pfad, der an Parkarchitektur gemahnend, 
über die Brücke und die Pergola-Terrasse an der Westseite des 
Hauses direkt zum Wohnbereich führt, der auch von dieser Seite 
durch eine grosse Glasfront mit Flügeltüren begrenzt wird. 

Zweimal hat der Besitzer Land zugekauft, und so präsentiert 
sich das Anwesen heute wie eine gut abgeschirmte Oase am von 
dschungelähnlichem Tessiner Wald umgebenen Steilhang. Zur 



Detailpflege des Architekten, die der Bauherr besonders her-
vorhebt, gehören auch kleinere Elemente, die unaufdringlichen 
Leuchtpfosten im Garten etwa, aber auch «unsichtbare» Ein-
griffe, beispielsweise die Kellerräumlichkeiten mit Sauna, Hei-
zung und Waschraum, die hinter der bestehenden Stütz- und 
Fundamentmauer buchstäblich «ausgegraben» wurden. Ein be-
sonderes Augenmerk verdient schliesslich der Garten, der sich 
über nicht weniger als fünf Terrassen oder Etagen ausdehnt und 
ohne jeden Schnickschnack alles bietet, was einen Ort zum Aus-
spannen und intellektuellen Arbeiten erst ausmacht. Die Ter-
rassierung des Gartens, einst die hinterste Ecke eines Wein-
bergs, wurde beibehalten. Da und dort wurden die Stufen zwar 
neu gerichtet und kleine Eingriffe vorgenommen: etwa eine 
Mauerkrone erhöht, zur Aufschüttung einer Spiel- und Liege-
wiese, oder Raum erweitert für eine zusätzliche schattige Sitz- 
und Essecke. Auch in der Bepflanzung des Gartens wird das zu-
rückhaltende Eingreifen des Bauherrn deutlich. Die einheimi-
schen Nachtschattengewächse behaupten sich mühelos gegen 
die wenigen Exoten, und stimmig fügen sich etwa Bambus-Par-
tien in Hausnähe ins vegetative und architektonische Ensemble. 
Einen Akzent vor der Glasfront setzt einzig ein grosser Linden-
baum, der wesentlich zum Licht- Schattenspiel im Innern bei-
trägt. 

Der überzeugende Umbau einer banalen architektonischen 
Hülle in schwierigem Gelände lässt ahnen: für das bestechende 
Resultat und das gute Einvernehmen zwischen Bauherr und Ar-
chitekt muss es mehr als «technische» Gründe geben. Tatsäch-
lich teilt der Psychoanalytiker, der in seinem Ferienhaus über 
eine umfassende Bibliothek zur italienischen und Tessiner Ar-
chitektur verfügt, die Ideologie Christoph Zürchers. Als Leitfi-
gur nennt der Architekt etwa Luigi Snozzi, für den er auch ge-
arbeitet hat, und betont noch einmal seinen Willen zur Syn-
these zwischen Innen- und Aussenräumen. Vor allem aber ver-
steht er Architektur nie als Selbstzweck, sondern als Reagieren 
auf geografische, ökologische und soziale Gegebenheiten. 
«Messen und Interpretieren» nennt er schliesslich als eine sei-
ner ersten Devisen, in Cavigliano ist ihm beides gelungen. 
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