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AAG in der Heimat des jungen Alvar Aalto
Die Jahresversammlung der AAG fand dieses Jahr Ende August in Seinäjoki statt.
Prologe

S

chon das Vorprogramm in Helsinki war vielversprechend. Ein
interessanter Nachmittag mit Besichtigungen in Otaniemi in und um den
Campus der Technischen Hochschule,
heute Aalto-Universität, wurde abgeschlossen in dem östlich von Helsinki,
wunderschön an einer Meeresbucht
gelegenen und gut erhaltenen Gästehaus von Enso-Gutzeit.
In Otaniemi wurde erst das neue
Hauptgebäude der Schule der Künste
und Planung „Väre“ („Kräuselung“)
der Aalto-Universität (Aalto =„Welle“)
besichtigt. In „Väre“ waren wir die
ersten, die vom Hauptplaner Architekten Jussi Palva aus dem Büro
Verstas-Architekten, durch sein soeben fertiggestelltes Bauwerk geführt
wurden - nicht mal die Einweihung
hatte bisher noch stattgefunden.
Anschließend hat uns Architekt
Teemu Tuomi aus dem Büro NRT
Architekten die Renovierung der
Bibliothek von Aalto vorgestellt.
Außer einer Renovierung handelt es
sich um eine interne Erweiterung,
denn frühere Lagerräume in Kellergeschossen wurden zu öffentlichen
Räumen umfunktioniert. Das Gebäude besteht dadurch nunmehr aus zwei
separaten Teilen, dem Aalto-Bereich
und den neuen Lese- und Arbeitsräumen, die in einigem Kontrast zu
den ursprünglichen Teilen in den
Kellergeschossen eingerichtet sind.
Sonderbarerweise wurde noch das
ursprünglich als Hauptbibliothek der
Technischen Hochschule bekannt
gewordene Gebäude Aaltos nach dem
Umbau zum „Harald Herlin Lernzentrum“ unbenannt. Die umfangreichen

Die Gesellschaft im „geheimen“ Pavillon Aaltos. Foto: Christa Fuchs

Änderungen und Erweiterungen und
deren Auswirkungen auf das bis jetzt
einheitlich erhaltene Campusgelände, haben zum Nachdenken Anlass
gegeben und zu manchen regen
Diskussionen unter den anwesenden
Gesellschaftsmitgliedern geführt.
Die Diskussionen konnten dann
abends im Gästehaus von EnsoGutzeit (im Bulletin 41) während des
Abendessens weitergeführt werden.
Erst wurden wir aber von Vertretern
der heutigen Firma Stora Enso GmbH
willkommen geheißen, mit einer interessanten Präsentation ihrer Holzbautechnik.
(Der Pavillon sowie das Harald
Herlin Lernzentrum sind im Bulletin
41 bereits vorgestellt).

Aalto-Zentrum, Seinäjoki
Am Samstag, den 26. August, startete
das eigentliche Programm in Seinäjoki. Dort wurden wir zuerst von vorsitzenden Markus Aaltonen und zwei
Vorstandsmitgliedern der örtlichen
Alvar Aalto Gesellschaft, der Alvariania begrüßt. Danach machten wir
einen Spaziergang im Aalto-Zentrum
und stiegen auf Aaltos Kirchturm, um
einen Überblick über das Stadtzentrum zu gewinnen. Abends stand noch
die Besichtigung der Villa Hauta-aho
auf dem Programm, die von Tide
Huesser zusammen mit Elissa Aalto
in 1980er Jahren geplant worden war.
Dort wurden wir von den Eigentümern
mit Sekt und Häppchen empfangen.
Die Villa wirkte fast unberührt erhal-

AAG in der Heimat des jungen Alvar Aalto

Die restaurierte Bücherei und das Theater unter Restaurierung, Foto Christa Fuchs

ten, mit solcher Vorsicht ist dort gelebt
worden.
Sonntag fand die Jahresversammlung statt. Vormittags wurden uns
Instandsetzungs-, Renovierungs- und
Restaurierungsarbeiten der Aalto-Gebäude vorgestellt, durch kurze Vorträge
von dem Stadtarchitekten Jussi Aittoniemi und der Architektin Iris Piironen,
aus dem Büro Arkkitehdit Mustonen,
momentan als Projektarchitektin der
Rathausrenovierung tätig.
Unter Leitung von Tapani Mustonen ist, außer dem Rathaus, auch die
Aalto-Bücherei restauriert (1965/2015)
worden. Die Erweiterung der Bücherei,
deren Anbau im Stadtbild als Solitär
erscheint, ist von dem Architekten
Asmo Jaaksi (JKMM Architekten, 2012)
entworfen. Ein Besuch des neuen Anbaus samt der Aalto-Bücherei, hat uns
imponiert. Es ist, so dachten manche,
eine raffinierte Kombination von Neu
und Alt.

gene Schutzkorpshaus, ein Projekt
des jungen Aalto aus dem Jahr 1925,
besuchten. Danach stand dann der
Plenarsaal des Rathauses der Jahresversammlung als Sitzungsort zur
Verfügung. Dadurch war die AAG der
erste Nutzer des Saales nach den soeben fertiggestellten Restaurierungsund Renovierungsarbeiten.

Kauhajärvi-Alajärvi-Töysä
Montag, den 27.8. war Exkursionstag
in die Umgebung von Seinäjoki. Mit
einem Abstecher zur kurzen Besichtigung des Glockenturms in Kauhajärvi
(Alvar Aalto 1923), fuhren wir nach
Alajärvi.
Die Besichtigung dieser kleinen
Stadt, die stark mit Aaltos Familiengeschichte verbunden ist, wurde
vorbereitet von einem Besuch des
Nelimarkka-Museums (Hilding Ekelund 1964), wo wir von der Museumsdirektorin Maria Lampinen empfangen

wurden. Die Ausstellung stellte Alvar
Aalto und den Künstler Eero Nelimarkka gegenüber: Zeitgenossen,
aber Kulturpersönlichkeiten unterschiedlicher Art, beide aus Alajärvi
stammend. Von den vielen AaltoObjekten widmeten wir uns vor allem
der Villa Väinölä (1926), dem Rathaus
(1967). Das Verwaltungs-gebäude
(1967), das Gemeinde-zentrum (1970)
und die posthum aufgeführte Bücherei (1991, Heikki Tarkka) wurden von
den meisten nur vom Außen angesehen.
Nach dem Mittagsbuffet im Restaurant „Viinitupa“, fuhren wir weiter
nach Töysä, der letzten Etappe der
Exkursion, zur Villa Manner (Villa
Ponnenjärvi, 1926). Das gut erhaltene, fast palladianische Ensemble, ist
als das erste Wohnhausprojekt Alvars
bekannt geworden. Wir wurden vom
Inhaber Mikko Hautala begrüßt und
zum Kaffee mit Korvapuusti eingeladen. Dazu hat uns Tuula Pöyhiä über
die Geschichte der Villa und ihrem
jetzigen Zustand berichtet. Danach
durften wir uns frei sowohl die Villa
wie den zum See hin gerichteten,
stufenweise angebauten, großzügigen
Garten frei besichtigen. Obwohl noch
nicht in seinem künftigen Stil, zeigen
Alvars Jugendarbeiten, besonders
auch diese Villa, seine Souveränität.
Bis wir in den Bus stiegen, hatten
wir sonnige Tage erlebt, aber in dem
Moment als der Bus abfuhr, fing es an
in Strömen zu regnen. Der Regen fiel
wie ein Vorhang zwischen uns und die
Villa. Die Exkursion und die Jahresversammlung 2018 waren beendet.
Rosemarie Schnitzler, Tuula Pöyhiä

Feinfühlige Restaurierung
Wichtige und aufmunternde Feststellung des Stadtarchitekten war, dass
Renovierungskosten zu bändigen sind,
indem nur die wirklichen notwendigen
Teile in Stand gesetzt werden, anstatt
unter dem Motto „Wo wir nun einmal
dran sind, sollen wir doch.“ eine
Generalrenovierung durchzuführen.
Wir gewannen den Eindruck, dass
die Stadt Seinäjoki in gut organisierter und aufgeklärter Weise das
umfassende Renovierungsprogramm
seines Aalto-Zentrums handhabt und
durchführt.
Nach dem Mittagessen trat der
Vorstand zusammen, während die
anderen Mitglieder das nahe gele-
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Sonderfall Tessin
Aaltos Einfluss auf die Ausbreitung der Organischen Architektur im kleinen Tessin der Nachkriegszeit

T

icino - terra d‘artisti (Tessin Künstlerland): so lautete in den
80er Jahren ein gelungenes Schlagwort
einer Werbekampagne, die die Tessiner
Kreativität im Bereich Kunst und Architektur - ausgehend von den mittelalterlichen Maestri Comacini, über das
Genie Borrominis bis zur Epoche der
Tendenza - thematisierte.
Man sollte nicht vergessen, dass der
südlichste Kanton der Schweiz lange
(d.h. von Anfang des 20. Jahrhunderts
bis nach dem zweiten Weltkrieg) ein
Aschenputtel in der architektonischen
Szene war: das Gebiet war arm,
Künstler und Handwerker emigrierten
meistens, einige Repräsentationsbauten wiesen oft einen historisierenden
Charakter auf, der von der Mailänder
Akademieszene beeinflusst war. Der
Kanton der italienischsprechenden
Minderheit hatte, außer wenigen
Ausnahmen, in den 30er- und 40erJahren - was die Architektur anbelangte
- noch kein ausgeprägtes „modernes“
Bewusstsein.
Zur Ausbildung der künftigen Architekten war in der Schweiz damals nur
eine Adresse maßgebend: die ETH in
Zürich; so „emigrierten“ auch die
Tessiner Auszubildenden über die
Alpen, weniger häufig südwärts in
Richtung Mailand, Florenz oder sogar
Rom, wie man in den 20er- und 30erJahren eher zu tun pflegte. Dadurch kamen viele junge Architekten in Kontakt
mit der Weltoffenheit der Schweizer
Großstadt und ihrer Kunstanlässe:
durch Vorträge, Veröffentlichungen und
Ausstellungen rückten sie näher an
die Geschehnisse der lokalen und vor
allem der internationalen Architekturszene.
Aalto liebte es - seit den späten 20er
Jahren und dann immer häufiger - in
die Schweiz zu reisen, öfters auf der
Durchfahrt nach ltalien, aber auch um
„nur“ dort zu weilen und um Freunde
und Kollegen zu treffen; er fühlte sich
vor allem im deutschsprachigen Teil
des Landes „zu Hause“, aber auch im
mediterranen Süden - wie es Aaltos
Tochter, Hanni Alanen, so lebhaft im
1998 erschienenen Buch „Der Magus
des Nordens“ (GTA Verlag) erzählt.

ln denselben Jahren begann man, Aaltos innovative Haltung zur Architektur
auch in der Schweiz besser kennenzulernen. ln Zürich, Bern, Basel bemühte
man sich, Vorträge über finnische
Architektur zu halten, Ausstellungen
zu organisieren, häufige Publikationen
mit Thema Finnland herauszugeben,
Sammelaktionen zur Unterstützung
Finnlands - während und nach dem
Winterkrieg - zu planen.
1941 hielt Aalto in verschiedenen
Schweizer Städten, u.a. auch in Zürich
an der ETH, seine berühmte Vortragsreihe (die sogenannte „Schweizer
Bergpredigt“, laut Göran Schildt) über
Wiederaufbau und standardisierten
Neubau.
Das Ende der 40er Jahren war für Aalto
erneut ein wichtiger Moment zur
Bekanntmachung seiner Stellung
betreffend Städtebau, Architektur und
Design in der Schweiz: er hatte unterdessen einmalige Meisterwerke wie
das Sanatorium in Paimio, die Bibliothek in Viipuri und die Villa Mairea
gebaut, die in der damaligen Szene als
exemplarisch und innovativ galten.
1947 hielt er dann wieder Vorträge an
der ETH, das Publikum strömte dahin;
1948 kam die Ausstellung „Aino und
Alvar Aalto“ direkt von Helsinki ins
Kunstgewerbemuseum in Zürich: ein
Grosserfolg. Viele junge Schweizer
Studenten und Architekten waren
davon begeistert: einige von lhnen
versuchten, ins Büro Aalto zu gelangen, um dort als Mitarbeiter eine Zeitlang zu arbeiten. Das war eigentlich
der Meilenstein für die Gründung der
sogenannten „Aalto Schweizergarde“,
die sich von 1948 bis in die 80er Jahre
hinzog, mit mehr als 30 „Schweizergardisten“ insgesamt (obwohl schon
vor dem Krieg einige wenige Schweizer in Aaltos Büro tätig waren).
Unter ihnen war auch ein junger Tessiner Architekt: mein Vater Giampiero
Mina, der sich entschloss, kurz nach
seinem Diplom in Zürich - anstatt sofort
in seine Heimat südwärts zurückzukehren - durch das noch vom Krieg verletzte Europa nordwärts, nach Finnland zu

reisen, um in Aaltos Büro zu gelangen.
lm nicht allzu großen aber höchst
anregenden Atelier in Riihitie durfte er
an wichtigen öffentlichen und privaten
Projekten mitarbeiten und kam dabei in
Kontakt zum Alltag der Aalto-Familie.
ln denselben Jahren zeigte sich im
Tessin ein größeres lnteresse an der
organischen Architektur, vor allem
derjenigen Wrights. Dies schlug sich
später in den sehr treuen Realisierungen Franco Pontis oder in „elastischeren“ Interpretationen Tita Carlonis als
konkreten Beispielen des Organizismus
auf Tessiner Boden nieder.
Die Entwürfe Aaltos für die Rekonstruktion Rovaniemis, für das geschwungene
Baker House am MlT, aber auch der
Wettbewerb für das elegante und
evokative Gemeindezentrum in Säynätsalo: dies waren alles höchst kreative
Anregungen (an denen der junge Mina
teilweise auch mitwirkte), die der
Tessiner ein paar Jahre später mit nach
Hause brachte.
Als selbständiger Architekt in Lugano
tätig, experimentierte er auf Tessiner
Boden, was Bruno Zevi „nordischen
Neo-Empirismus“ nannte: eine neue
Sprache die man bis zu jenem Zeitpunkt südlich der Alpen noch nicht
kannte. Es geschah sozusagen in der
Art einer Anpassung der Bauweise und
des Denken Aaltos an die so differenziierte Tessiner Landschaft, mit sehr
persönlichen und lokal bedingten
Lösungen, wie z.B. kompakten
Volumen, stark geneigten Dächern und
Nutzung typischer Materialien, wie
Gneiss, roter Backstein, grober Verputz, oder modernere Anwendungen
des Sichtbetons, der in späteren Jahren
maßgebend für die Sprachbildung der
Tessiner Tendenza der 70er Jahre
wurde.
Dies galt z.B. für die Gemeindeschule
in Ponte Tresa, wo 1953 - in einer kleinen Ortschaft an der Grenze zu ltalien
- der knapp 30-jährige Mina den ersten
modernen Schulbau im Tessin der
Nachkriegszeit realisierte; der Grundriss ist frei gestaltet und weist eine
leicht fächerförmige Geometrie auf, die
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auf Steinsockel. Der Saal bettet sich ins
geneigte Gelände ein und folgt dem
Abhang, was damals wiederum ermöglichte (Durchöffnung seitlicher Schiebetüren), dass das Publikum - bei
großem Andrang - die Aufführung im
Innern von den natürlichen Abstufungen im Außenbereich verfolgen konnte:
eine Vorform eines Open Air-Festivals.

Kino-Theater in Acquarossa,
Foto: Michela Mina

Südfassade der grossen Turnhalle löst
sich durch plastische Brise-soleil auf ,
die das grosse Volumen zerkleinern und
es auf spielerische Weise auf das Maß
der Schulkinder bringt.
1956 entwarf dann Mina im voralpinen
Raum einen eigenartigen Bau (CinemaTeatro Corzoneso), der zugleich
Theaterbühne, Kino, Kindergarten und
Gemeinschaftsräume unter einem Dach
unterbringen sollte, im wahrsten Sinne
des Wortes: das Gebäude ist von einem
großzügigen, plastisch und geometrisch
charakterisierten Satteldach geprägt
und umfangen. Es handelte sich um
einen Wettbewerb für ein kleines und
kompaktes (und preisgünstiges!) Gebäude in Acquarossa, im Blenio-Tal, das
die Räumlichkeiten für die kulturelle
Unterhaltung der Talbewohner und für
die immigrierten italienischen Saisonarbeiter anbieten sollte.
Der Ort - mit seinen ausgeprägten
voralpinen Eigenschaften, am Fuße
einer Gebirgskette, in der Nähe des
Flusses - bot sich gut an, um einen
organischen Dialog der Architektur mit
der Umgebung zu entwickeln, obschon
unter Anwendung kühner Formen.
Das Objekt ist unterdessen mehr als 60
Jahre alt und heute immer noch sehr
beliebt: eine Art kleiner Holzmuschel,
die eine perfekte Akustik aufweist,
und die sich in einem harmonischen
Zusammenspiel zwischen „alpinen“
Materialien und internationaler Formgebung konkretisierte. Das Volumen
ist zwischen Straße und Fluss eingespannt; das großzügige Dach, mit
Eternitschindeln verkleidet, stützt sich

Die gesamte Dachkonstruktion wurde
unter Wiederverwendung des Holzes
einer nahestehenden Holzbrücke ausgeführt, die schrägen Wände der
lnnenräume wurden ganz mit Kieferholz verkleidet, was ihnen Einheit und
perfekte akustische Eigenschaften
verleiht. Die Lösung der verglasten
Eingangsfassade unter dem großen
Satteldach sowie die volumetrischen
Ähnlichkeiten dieses öffentlichen Gebäudes zum nicht lange davor fertiggestellten Unitarian Meeting House Frank
Lloyd Wright´s in Madison, USA (1947),
und natürlich die deutliche „hommage
à Aalto“ in der Anwendung der imposanten Holzstrebenkonstruktion in der
kleinen Eingangshalle - ein Zitat der
Dachkonstruktion des Gemeindesaals
in Säynätsalo (1949) - beweisen, wie
die organische Architektur der beiden
Meister in diesem kleinen Kanton einen
wichtigen sprachlichen Einfluss auf
die Generation junger Architekten der
50er und 60er Jahre ausübte; dieselben
Jahre, die Paolo Fumagalli (Architekt
und Architekturkritiker) als effektive
„Gründungszeit der modernen Tessiner
Architektur“ bezeichnet.

Halle des Kino-Theater in Acquarossa,
„hommage a Aalto“ , Foto: Michela Mina

mals von Mina vertieft, als er in den
60er Jahren mit dem Projekt der ersten
nachkonziliarischen Gemeidenkirche
im Kanton beauftragt wird, in einem
sich stark entwickelnden Viertel der
Kantonshauptstadt Bellinzona (Chiesa
di San Giuseppe, Arbedo 1969).

Chiesa di San Giuseppe in Arbedo
Foto: Michela Mina

Kino-Theater in Acquarossa,
Foto: Michela Mina

Der Bau in Acquarossa vereinigt Minas
lnteresse, die Sprache der organischen
Architektur einem lokalen Rationalismus (im Tessin früher stark von der
Architekturszene in Como und Mailand
der 30er/40er-Jahre geprägt) einzufügen, und dabei die Verschmelzung
mit den Naturelementen zu ermöglichen. Das Thema des „raumumhüllenden Satteldaches“ wird später noch-

Die Geometrie des Dreiecks, das die
drei abgestuften Volumen prägt, ist hier
stark symbolisch; aber die
Materialisierung zeigt auch in diesem
Bau eine besondere Sensibilität
(ähnlich z.B. zu Aaltos Kirche in
Wolfsburg) und verweist auf die ldee,
die Versammlung der Gläubigen mit
klaren Linien, weicher Lichtführung und
natürlichen Oberflächen zu
„umarmen“: die Dachkonstruktion aus
Stahl wird im lnnenraum in Arbedo ganz
mit Palisander verkleidet, im Dialog mit
dem Ortbeton der Apsis.
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Diese beiden letzten Bauten (KinoTheater und Kirche) wurden vor einigen
Jahren von der Accademia di Architettura in Mendrisio untersucht und
dokumentiert, und fanden dann auch
eine besondere Aufwertung in Form
einiger neuer Publikationen. Es war
mir eine Ehre, an den Instandhaltungsarbeiten beider Objekte vor einigen
Jahren mitzuwirken; als selbst ehemali-

ge “Schweizergardistin” habe ich dabei
viel entdeckt und gelernt.
Die Schule in Ponte Tresa sollte in
nächster Zukunft auch renoviert werden: diese Eingriffe und der Wille, diese
Objekte zu bewahren, beweisen, dass
man hierzulande auf ihre Qualität sehr
stolz ist. Kino und Kirche sind kürzlich
auch als zu schützende Objekte im
kantonalen “Inventario del Moderno”

aufgelistet worden, als Zeugnis einer
architektonischen Sprache, die für
unseren Kanton ziemlich einmalig war:
das ist die Anerkennung einer Kreativität, die unverkennbare Zeichen in
unserem kleinen Gebiet hinterlassen
hat.
Michela M. Mina, arch. dipl. ETH/SIA,
Lugano

Special Case Ticino
Aalto´s Influence on the spreading of Organic Architecture in the small Post-War Ticino

T

icino - terra d´artisti (Ticino – a
country of artists) was an excellent slogan used by an advertising
campaign in the 1980s. Its theme was
Ticino´s creativity – starting from the
medieval Maestri Comacini, over the
genius of Borromini, up to the 70s with
the movement called Tendenza.
It is worth remembering that the
southernmost canton in Switzerland
had been a cinderella in the architectonic scene for a long time (from the
beginning of the 20th century to the
end of World War II): the region was
poor, artists and craftsmen emigrated mostly, a few representative
buildings showed often an historizing
character, influenced by the Milanese
academic scene. Apart from a few
exceptions, the Swiss canton, where
the Italian-speaking minority lives, had
no distinct “modern” consciousness
yet. To educate future generations of
architects there was a single authoritative address in Switzerland: the ETH in
Zurich; therefore students from Ticino
“emigrated” beyond the Alps - less
often southwards to Milan, Florence or
even Rome, as had been the habit in
the 1920s and 1930s.
Thus many young architects came in
contact with the openness of the great
Swiss city and its art events: through
lectures, publications and exhibitions
they got closer to the local and, above
all, to the international architectural
scene.
Since the late 1920s Aalto loved to
travel to Switzerland, often passing on
his way to Italy, but also “just” to linger
there to meet friends and colleagues.
He felt at home especially in the

German speaking part of the country,
but also in the Mediterranean South
- as Aalto´s daughter, Hanni Alanen,
so lively describes in the book “Der
Magus des Nordens” (GTA publication
1998).
During those years Aalto´s innovative
attitude to architecture became better
known in Switzerland too. In Zurich,
Bern and Basel exhibitions were
organized, publications and editions
on Finnish themes appeared. Money
collections to support Finland – during and after the Winter War – were
planned.
In 1941 Aalto lectured in different
Swiss cities, among others at the ETH
in Zurich, giving his famous lecture
series (the so called “Swiss Mountain Sermon”, after Göran Schildt) on
reconstruction and standardisation.
The end of the 1940s was another
important time, when Aalto proclaimed
his theory on urban planning, architecture and design in general. Meanwhile
he had built masterpieces such as the
Paimio Sanatorium, the Viipuri Library
and the Villa Mairea, valued exemplary
and innovative in the scene of that
time.
In 1947 he lectured again at the ETH,
the audience rushed to hear him; in
1948 the exhibition “Aino and Alvar
Aalto” came directly from Helsinki to
the Kunstgewerbemuseum in Zurich:
an overwhelming success. Many young
Swiss students and architects were
electrified by this; some of them tried
to get into Aalto´s office, in order to
work there for some time.
This was the milestone for the foun-

ding of the so called “Aalto´s Swiss
Guard”, which – considering the period
from 1948 to the 1980s – included
more than 30 Swiss Guardians altogether (though some Swiss already
had worked for Aalto before the War).
Among them was a young architect:
my father Giampiero Mina who, shortly
after his diploma in Zurich – rather
than returning at once to his home
region – decided to travel through
Europe, still damaged by the war, in
order to reach Finland, venturing into
Aalto´s office. In the not so big but
highly inspiring Studio at Riihitie he
had the chance to co-work on important public and private projects and
to come into closer contact with the
everyday life of the Aalto family.
During those years a growing interest in Organic architecture became
apparent in Ticino, above all through
Wright´s work, which later, thanks to
the faithful realizations by Franco Ponti
or the more “elastic” interpretations
by Tita Carloni, came to be concrete
examples of the Organic architecture
in Ticino.
Aalto´s projects for the reconstruction
of Rovaniemi, for the winding Baker
House at MIT or for the competition
entry of the elegant and evocative
communal centre in Säynätsalo were
the highly creative inspirations, which
also involved the young Mina during
his stay in Finland – and which he
took back home, in his eyes and in his
mind, a couple of years later.
Working as an independent architect
in Lugano, he experimented with what
Bruno Zevi used to call “Nordic NeoEmpirism”: a new language, unknown
south of the Alps at that time.
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It happened, so to speak, through a
kind of translation/implementation of
Aalto´s way of building and thinking
into the very different landscape of
Ticino, yet with personal and locally
contingent solutions, e.g. with compact volumes, sloping roofs and use of
typical materials, such as gneiss, red
brick, rough rendering or modern use
of exposed concrete, that later became
significant for and typical of the language of the so-called Ticino Tendenza of
the 1970s.
This took place e.g. at the communal
school in Ponte Tresa, a small hamlet at
the border to Italy, where the barely 30
years old Mina achieved the first truly
modern school in post-war Ticino. The
freely conceived plan shows a slightly
fan-shaped geometry: the south facade
of the great gym hall reduces through
the three dimensional “brise- soleil”,
which “breaks up” the big volume and
brings it in a playful interface to the
scale of a school child.
In 1956 Mina designed an unusual
building in the pre-alpine region, the
Cinema-Teatro Corzoneso, which was
meant to bring a stage, a cinema and a
kindergarten under one roof, in the very
literal sense of the phrase. The building
is embraced by a volumetric and geometrically shaped gabled roof.
It was the result of a competition for a
small (and if possible low-cost) building
in Acquarossa, in the Blenio-Valley,
which had to offer space for the cultural
entertainment intended for the valleyinhabitants as well as for the seasonal
workers immigrated from Italy.
The place - with its defined pre-alpine
features, at the foot of a chain of
mountains, close to a river – offered
a good chance to develop an organic,
tight dialogue between architecture
and its surroundings, although using
bold forms. The built structure, though
meanwhile over 60 years old, is still
very beloved today: a kind of wooden
mussel shell, which provides perfect
acoustics and combines a balanced
ensemble of “alpine” materials and
international form-giving. The volume is
inserted between street and river; the
generous roof, covered with shingles,
rests on a base of local stone.
The hall was embedded in the sloping
terrain and followed the slope, which
made it possible (through the opening

of the sliding doors at both sides) for
the audience – if overcrowded – to
follow the show inside from the natural
terraces outside: a forerunner of an
open-air festival.
The entire roof construction was made
of recycled timber from a demolished
bridge nearby; the inclined walls in the
interior are lined with an overall pine
paneling, which conveys uniformity and
perfect acoustic quality.

The triangular geometry that charaterizes the three graded volumes is
highly symbolic, its materialization on
the other hand reveals once again a
particular sensitivity - approaching
Aalto´s church in Wolfsburg – with the
desire to “embrace” the congregation
with clear outlines, soft light fall and
natural surfaces.
The roof construction - made of steel is completely coated with rosewood in
the interior, a material which dialogues
with the in situ-concrete of the apse.

The „space embracing“ roof in Acquarossa
Foto: Laura Ceriolo

The solution of the glazed entrance
facade under the grand gabled roof, as
well as the volumetric analogies of this
public building with the recently finished Unitarian Meeting House by Frank
Lloyd Wright in Madison, USA (1947), in
addition to the “homage to Aalto” in the
use of an impressive timber framework
in the small entrance hall – deliberately
citing the roof construction in the assembly hall of Säynätsalo (1949) testify
how the Organic architecture of both
masters influenced grammatically the
generation of young architects of the
1950s and 1960s in this small region.
The architect and critic Paolo Fumagalli
describes these fortunate years as
being the „founding time of modern
architecture in Ticino“.
The building in Acquarossa combines
Mina‘s aim to infuse the language of
Organic architecture with the local
Rationalism (the latter having been
strongly influenced by the architectural
scene of Como and Milan of the 30s
and 40s), yet at the same time to enable its merging with natural elements.
Mina deepened the theme of a “spaceembracing gabled roof” once more, as
he received the commission to design
the first parish church built after Vatican II in Ticino, in a quickly developing
quarter in the proximity of the capital
Bellinzona.

Chiesa di San Giuseppe in Arbedo
Foto: Michela Mina

These two buildings (Cinema-Theater
and Church) were examined and documented by Accademia di Architettura
in Mendrisioa couple of years ago and
specially awarded in form of some new
publications. I had the honour to participate in the maintaining works of both
buildings some years ago: as an earlier
“Swiss Guardian” myself I discovered
and learned a lot during the work.
The school in Ponte Tresa too is going
to be renovated in the near future:
these initiatives and the will to preserve these objects, testify that people
hereabouts are very proud for their
quality.
The Cinema and the Church were
shortly listed as objects to preserve
in the “Inventario del Moderno”, as
testimony of an architectural language,
rather unique for our Canton: this is an
aknowlidgement to creativity, which
has left unmistakeable traces in our
small region.
Michela M. Mina, arch. dipl. ETH/SIA,
Lugano

Nachruf zum Tod von
Alice Biró
Wir trauern um Alice Biró. Sie war
über sechs Jahre Architektin im Atelier
von Alvar Aalto und ein sehr geschätztes
Mitglied der Alvar Aalto Gesellschaft,
Sektion Schweiz.
Alice Biro wurde am 11. Juli 1923 in
Györ, Ungarn, als Alice Ascher geboren.
Sie erlebte als Mädchen jüdischer Herkunft in Zagreb eine äusserst bewegte
und schwierige Jugendzeit. Aufgrund
ihrer Gefährdung nach dem Einmarsch
deutscher Truppen in Kroatien war sie
1941 gezwungen, die Stadt zu verlassen.
Zusammen mit ihrem Bruder und einer
Gruppe jüdischer Kinder floh sie in das
von Italien besetzte Slowenien nahe
Ljubljana, wo sie die Maturitätsprüfung
ablegte. Von den Besatzungsbehörden
wurde sie nach Italien evakuiert. 1943
gelang ihr der Grenzübertritt in die
Schweiz gemeinsam mit ihrer Mutter
und ihrem Bruder Edgar. Mit ihrer Mutter wurde sie in Lausanne interniert. Ihr
Vater blieb in Zagreb zurück und starb
auf dem Todesmarsch in die Konzentrationslager.
1943 war das Gründungsjahr der
Fakultät für Architektur an der EPUL,
der Ecole Polytechnique de l‘Université
de Lausanne. Leiter der Fakultät wurde
Jean Tschumi, Erbauer des Hauptsitzes
von Nestlé in Vevey am Genfersee. Alice
war eine der ersten Frauen an dieser
Architekturschule. Um ihre Zulassung zu
ermöglichen, veranlasste Jean Tschumi
die Beschaffung ihres Maturitätszeugnisses durch das IKRK. Das Praktikum
absolvierte Alice Biró 1946 in Zürich,
wo sie ihren späteren Ehemann, den
ebenfalls aus Györ stammenden Janos

Biró, kennen lernte. Er studierte an der
ETH El. Ing. Nach dem Abschluss ihres
Studiums 1948 arbeitete sie im Architekturbüro Schader/Glaus und besuchte Seminare bei Prof. Sigfried Giedion.
Alice Biró hatte 1950 die große
Chance bei Alvar Aalto in Helsinki zu debütieren. Dank der Intervention Aaltos
bei den finnischen Behörden erlangte
sie als damals Staatenlose die Aufenthaltsgenehmigung. In der Nachfolge von
vier Schweizer Architekten war Alice,
obwohl damals in der Schweiz Architektur noch weitestgehend Männersache
war, schon die zweite junge Frau nach
Lisbeth Sachs im Büro Aalto, und dies
über sechs Jahre hinweg. Bereichernd
war diese Zeitspanne in hohem Mass,
da ihre Talente und ihre Sensibilität im
Umgang mit Aaltos Architektur gefördert wurden. Alice Biró zeichnete an
vielen Projekten jener Zeit. Es waren
dies u.a. der Regionalplan von Imatra, das Rathaus von Säynätsalo, die
Pädagogische Universität von Jyväskylä,
das Wettbewerbsprojekt der Kirche von
Seinäjoki sowie Design von Möbeln. Es
entstand eine enge Freundschaft zur
gleichaltrigen Elissa Aalto. In Helsinki
heiratete sie 1953 Janos Biro.
Nach ihrer Rückreise in die Schweiz
1956 folgten die Geburt des Sohnes
Michael und 1958 der Tochter Tamar.
1957 kehrte sie in das Büro ihrer Praktikantenzeit zurück, C. Lippert und A. v.
Waldkirch. 1959 stiess der Autor dieses
Textes, Theo Senn, dazu. In enger
freundschaftlicher Zusammenarbeit erlebte er Alice Birós vernetzte Denkweise
im Entwurf, ausgehend von der Örtlichkeit, zum Grundriss inkl. Volumen,
Innenräumen und Fassadengestaltung.
1961 wechselte Alice Biró ins Büro von
Eduard Neuenschwander, einem ebenso
begeisterten Schüler Alvar Aaltos und
damaligen Gewinner des Wettbewerbs
für ein Gymnasium im Zentrum Zürichs.
Mit Edi und Claudia Neuenschwander verband sie seit den Zeiten bei
Prof. Giedion und in Finnland eine
enge Freundschaft. Sie übernahm die
Ausführungsplanung der Aula und des
naturwissenschaftlichen Instituts. Alice
Biró blieb dem Büro Neuenschwander
bis 1984 verbunden. Dort schuf sie
auch die 1983 fertiggestellte Überbauung Marktgasse in Dübendorf, einem
Vorort von Zürich. Diese Arbeit stellt ein
geglücktes Beispiel verdichteten Bauens
und der Kombination von Einkaufszone
und Wohnüberbauung dar.
Ihre Freunde waren nicht allzu

überrascht, als sie1974 ein Beruf
begleitendes Slavistik Studium an
der Universität Zürich anging und mit
einer Dissertation über „Die russische
Baufachsprache des 18. Jahrhunderts“
abschloss. Später folgte die Publikation „Die Pflichten des Architekturamts“.
Dabei ging es um St. Petersburg und
die dortigen Städtebauvorschriften.

Eigenes Haus, Grundrissentwurf, Alice Biró

Ab 1984 war Alice Biró selbstständige Architektin. Sie plante und realisierte Umbauten, Erweiterungsbauten,
Innenausbauten, betrieb Forschung in
Architektur und Städtebau, publizierte
und hielt Vorträge. Bei der AAG war sie
ab 1994 beteiligt an den Bemühungen
um die Restaurierung der Bibliothek
Viipuri. Sehr erwähnenswert ist ihr eigenes Haus in Gockhausen bei Zürich
von 1966. Hier erhielt sie Besuch von
Alvar und Elissa. Das Haus ist ein wunderbares Beispiel ihrer Sensibilität bei
der Einpassung in die Topografie und
der Harmonie zwischen den Grundrissen, Raumbildungen, Ansichten und
Ausbauten.
Im Namen der Alvar Aalto Gesellschaft danken wir dem Sohn von Alice
Biró für die uns zur Verfügung gestellten Unterlagen und Ergänzungen.
Theo Senn

Ein Neuer Artek-Sessel

Ein Neuer Artek-Sessel

I

n Arteks Produktfamilie wurde ein
neuer Holzsessel „Atelier“ eingeführt.
Am 7. Oktober 2018 präsentierte Frau
Marianne Goebl, die Geschäftsführerin

A New Artek-chair
von Artek, im Artek-Shop an Keskuskatu 1B, Helsinki, den neuen Sessel und
dessen schwedisches Designerduo
Gabriella Gustafson und Mattias Ståhlbom dem Publikum.
TAF-Studio - so heisst ihre Firma,wurde für die Einrichtung des restaurierten schwedischen Nationalmuseums in Stockholm beauftragt und
fragte Artek um Partnerschaft für
die Produktion eines neuen Sessels.
Der war ursprünglich für das Restaurant des Museums vorgesehen, aber
auch das Auditorium des Museums
wurde dann mit dem praktischen,
stapelbaren Stuhl eingerichtet. So
entstand ein neues Serienprodukt in
Arteks Sortiment.
„Atelier“ wird in mehreren Farben
angefertigt, doch besonders das
helle, holzfarbene Möbelstück harmonisiert mit Arteks Auswahl der
legendären Aalto-Stühlen.

A

Österreich
Tiina Parkkinen, Sprecherin
Schönbrunnerstr. 213-215, 1120 Wien
T +43 1 581 49 53, DW Fax 14
E-Mail: aag@berger-parkkinen.com

Translation
Risto Parkkinen, Gianna Mina, Dean Ricker

rtek´s collection has a new wooden chair “Atelier”. On November 7th 2018 Mrs. Marianne Goebl,
Artek´s managing director, presented
the new chair along with its Swedish
designer duo Gabriella Gustafson and
Mattias Ståhlbom to the public in
Artek-Shop at Keskuskatu 1B, Helsinki.
TAF-studio – their firm – was invited to
make interior design in the restoration
of the Swedish National Museum in
Stockholm and they asked Artek to join
in the production of a chair. The chair
was originally meant for the museum’s
restaurant, but later the auditorium
was also furnished with the practical,
stackable chair. A new serial product
was born in Artek´s assortment of
chairs.
“Atelier” is available in various colors,
yet the light wooden version harmonizes especially well with the legendary
Aalto-chairs of Artek´s collection.
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