
Über Cezanne sagt Rilke (an Clara Rilke, 22.10.1907, zum Bild mit dem roten fauteuil):…es ist, als wüsste jede
Stelle von der anderen. So sehr nimmt sie teil; so sehr geht auf ihr Anpassung und Ablehnung vor sich; so sehr
sorgt jede in ihrer Weise für das Gleichgewicht und stellt es her; wie das ganze Bild schliesslich die Wirklichkeit
im Gleichgewicht hält… sagt man, es ist ein roter fauteuil…so ist er es nur, weil er eine erfahrene Farbsumme
gebunden in sich hat, die, wie immer sie auch sein mag, ihn im Rot bestärkt und bestätigt…alles ist zu einer An-
gelegenheit der Farben untereinander geworden; eine nimmt sich gegen die andere zusammen, betont sich ihr
gegenüber, besinnt sich auf sich selbst…es entstehen im Inneren jeder Farbe Steigerungen und Verdünnungen,
mit deren Hilfe sie das Berührtwerden durch eine andere übersteht. Neben dieser Drüsenwirkung innerhalb
der Farbenintensität spielen die Spiegelungen (..wie das Abendrot des Wassers {ja: in der Natur} als dauernde
Tönung im rauen Grün  von den Deckblättern der Nénuphars zu finden) die grösste Rolle: schwächere Lokalfar-
ben geben sich ganz auf und begnügen sich damit, die stärkste vorhandene zu spiegeln. In diesem Hin und Wi-
der von gegenseitigem vielartigen Einfluss schwingt das Bildinnere, steigt und fällt in sich zurück und hat nicht
eine stehende Stelle…
(und im Brief an Elisabeth Taubmann, 08.08.1917)…die Gleichberechtigung aller Bildstellen durch eine gegen-
ständliche Indifferenz der dargestellten Dinge…

 das sagte auch Hoesli und legte dies seiner Idee vom kontinuierlichen Raum (der Moderne) zugrunde – und
der ‘’Äquivalenz von Hohl und Voll’’ (Wohnen in der Stadt)

1) Doch die ‘’Urheber’’ dieser Städte stellten diese als Ansammlungen von Gebäuden dar oder als ‘’Mau-
ern’’ (Sicherheit) und ‘’Kirchen’’ (Heil)

2) Es gibt Blöcke, aufgelöst in kleine Bauten und Brocken (Saal, Kirchen, Klöster als Konglomerate):



3) Es gibt Blöcke, wo vor allem die Ränder bebaut sind, innen Gärten, gestaltet wie ‘’Figuren’’

4) Man kann von (Aussen)Räumen sprechen, eingehaltene Höhen der Dachtraufen (später
‘’vergessen’’, wegen besserer Ausnutzung), klare Formen

Palazzi bilden Innenecken (Platz-Figur)



Häuser/Blöcke, die sich verzahnen (Pedrocchi) / Geste machen, gehen aussen (die gut ist für ihr Publikum)

5) An schmalen, tiefen Gassen ist Wohnen nicht attraktiv (auch wenn schöne Dachterrassen)

6) Attraktive Wohnsituationen mit Bäumen/Grün (Grün ist a) privat, b) hat keine Figur-Qualität und
c) es entsteht eine urbane Gasse ohne ‘’Massendruck’’



Gegenüber dem Fluss ‘’nur Zeilen’’ mit ‘’Garten-Fingern’’ – auch der Platz (Castello) ist ‘’kaum definiert’’

Prato della Valle als grosse Fläche mit ‘’Grün-Figur’’ drin, drum herum Gärten/Grünflächen

7) 1924: Stadtsanierung, Durchbrüche, Massstabssprung – aber als Leerraum-Planung!



Realisiert mit Superblöcken und ‘’Elementen der Volumetrie und Textur’’:

Einbinden von Hochhäusern – sehr ähnlich wie das 1983 Hoesli mit seinen Studenten versuchte:

Tiefenbrunnen Projekt – Superblock (Massstabssprung!) - Korngrösse!! mit reinster Figur als Innenhof
–  wie Europaallee zur ‘’Rest-Stadt’’



Riesenblöcke, welche die gegebene Struktur (Elemente, Formen – siehe Rilke) nicht aufnehmen

Beziehungen über die Schichten hinweg und im Dachgeschoss sind (vor allem) am Modell eindrückl-
Ich, im ‘’Raum’’ aber kaum erlebbar – die Wohnungen an diesen dunklen Gassen (und ohne richtige
Loggien/Terrassen/Balkone) kaum sehr attraktiv – als ‘’Wohnen in der Stadt – alles zu dicht!

Dagegen:

-Ponte Tresa, Via Lugano, mit Einzel-Vorbauten mit Seesicht, welche die Sicht zum See auch von
hinten offen lassen, die Gebäude sind aber über ein- und mehrgeschossige „Galerien“, gedeckte
Aussenräume, zusammen und mit der hinteren, fast ganz geschlossenen Zeile verbunden (dieselbe
ins hintere Grüne gerichtet) – alles noch gekrümmt – auch damit keine Endlosperspektiven ent-
stehen – und die Neugier wach bleibt: Hohl-Voll Kontinuum, dialogisch, hell, mit Wohnumgebung-
en, die auch heute noch gut funktionieren. Dann Piazza Dogana, nur zweiseitig definiert, mit Hocher-
schliessung und durchlässigem EG. Im Mezzanin zahlreiche Übergänge in allen Varianten, rhythmi-
sierte Passagen, räumliche Vokabeln (wie Verschraubung, Einkeilung) und Vokabeln der Volumetrie
sowie der Textur zuhauf…
-Vorschlag:

1 Platzdefinition mit (hohen) Einzel-
bauten (=gute Wohnungen) – Durch-
sicht in Wohnhöfe (8, mit townhouses
‘im Grünen‘, AZ =1, Bild) – als Orientie-
rung auch von Strasse (=Quartier-sign)
2 Hauptstrasse mit viel Grün und brau-
nen Gebäuden, nicht lärmempfindlich
3 (‘Reparatur‘) und für ‘Touristen‘: die
(roten) Gassen und der Platz (= Raum-
figuren)  5, Gasse über Platz führen,

 10 ‘ponte vecchio‘ modern
4 Grid mit gelben Pavillons als Orien-
tierung (Kiosk/Bar/Restaurant, etc.)
6 Hof mit ‘Fingern‘
7 Hof über Strasse hinweg / Transpa-
renz,  daneben Hof ‘normal‘
8 Hof mit ‘Dichteänderung‘ (grössere
Bauten)
9 ‘Wand‘ als Referenz für den Platz
11 Lärmschutzfassaden



-Exkurs Venedig:

--3 Seitenzimmer etwas dunkel (mittiges mit Sicht in die Quergasse!)
--Kanal- und Gartenseite

--2-seitiger Wohnraum



--Gartenhöfe mit den Aussenerschliessungen der Wohnbauten am Canal Grande





Vergleiche Luzern:

Quartier so gross wie die Altstadt Luzern, nicht so attraktiv wie diese (Flusslage), räumlich nicht so
dicht, riesige Einzelblöcke, Korngrösse verschieden. Altstadt-Erbauer waren eine Gemeinschaft – hier
wird Raum zum Kauf oder zur Verfügung gestellt – heute werden Parkings, grosse Balkone, grosse
Fenster nachgefragt, durch Investoren werden grosse Blöcke realisiert, deren Fassaden rasterhaft sind
(überall; betonen Bau als Skulptur – definieren dadurch kaum ‘’allgemeine Aussenräume, deren Wand’’
sie sind - die Blöcke nutzen volumetrische und Textur-Elemente (Verzahnung, Verklammerung mit dem
Aussenraum) - und trotzdem entsteht nicht ‘’Gasse’’, ‘’Platz’’)


