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Einleitung 
Ein Bergdorf, dessen Ursprünge sich im späten Mittelalter verlieren, und welches in eine rauhe und 
felsige Gebirgslandschaft zwischen dichten Lärchen- und Buchenwäldern in rund 1.300 Meter Höhe 
eingezwängt ist. An seinem südlichen Rand, dem äußersten Punkt seines Netzes gepflasterter 
Gässchen, hat die Leidenschaft für ein vielschichtiges und komplexes architektonisches Erbe eine 
selten vorkommende Initiative ins Leben gerufen, nämlich einem ganzen Dorfkern, bestehend aus 
verschiedenen Bauten, die ab dem Jahre 1500 über eine Zeitspanne von drei Jahrhunderten 
berichten, ein neues Leben einzuflössen. 
 
Zurzeit beschäftigt sich das Architektenbüro von Giovan Luigi Dazio mit der Entwicklung und der 
Verwirklichung dieses begehrten Projektes eines telematischen Dorfes mit Privatresidenzen von großer 
architektonischen Bedeutung, welche Vergangenheit und Gegenwart verbinden und von großem 
historischen und künstlerischen Interesse sind, sowie mit Infrastrukturen für Kultur und Unterhaltung für 
touristische, technologische und gewerbliche Tätigkeiten. 
 
Um diese Ziele zu realisieren und für die zukünftige Verwaltung dieser Infrastrukturen suchen wir 
Partner, welche interessiert sind, diese Erfahrung in Fusio im oberen Maggiatal mit uns zu teilen: eine 
einzigartige Herausforderung in einem faszinierenden Umfeld. 
 
Die Porjekte sind bereits genehmigt. 

	
	

	
	

	
	
	
	

Vorstellung 
Fusio, auf dem Gipfel des Maggiatals, ist mit seinen 1280 Metern über dem Meeresspiegel das 
höchste Dorf der Lavizzara. Seine Anfänge liegen sehr weit zurück. Das Dasein von Fusio ist in einigen 
Dokumenten aus dem Jahr 1286 bescheinigt. Es ist nicht auszuschließen, daß die Walser, die alte 
Bevölkerung von Bergleuten, während ihrem Weg durch die Alpentäler vom Wallis ins Tirol auch durch 
diese Region gekommen sind. Bei den ältesten Dorfbauten ist das Gepräge der Walser immer noch 
besonders ersichtlich. Ein seltenes Merkmal der Bauwerke von Fusio waren die Dächer aus kleinen 
Holzschindeln, die noch heute auf einigen Ställen zu sehen sind. Der Dorfkern weist immer noch ganz 
alte Holz- und Steinbauten auf. Viele von ihnen sind in Nebenresidenzen umgebaut worden und sind 
ideal für einen erholsamen und ruhigen Urlaub.  
 
Die wenigen noch zurückgebliebenen Einwohner, etwa fünfzig Personen, sind fast ausschließlich der 
Landwirtschaft ergeben und betreiben die Alm auf den Gebirgen des Sambucotals, unter den besten 
des Maggiatals. Der Ausblick bietet intensivste und faszinierendste Landschaften. Eine 
stimmungsvolle Szenerie mit Gesteinsbildungen getüpfelt, von dicken Buchen- und 
Lärchenniederwäldern befleckt, mit Weideländern auch in den höchsten Gebieten. Gassen und Wege, 
Steinstufen und kleine Plätze hüllen Fusio wie ein Spinngewebe. Aus jedem Stein klingt die Arbeit der 
vergangenen Generationen. Eine Geschichte von Männern, die fähig waren, eine harmonische 
Beziehung unter Individuen, Gruppen und Land, zu leben. Eine Dimension, die in der heutigen 
Gesellschaft gänzlich verloren gegangen ist.  
 
Hier gewinnt ein ehrgeiziges, historisches und architektonisches Projekt an Gestalt, nämlich der 
Umbau bei allem Respekt vor der vorigen Stadtorganisation, dem ältesten Teil des Dorfkerns, die 
Zitadelle, damit sie wieder bewohnbar wird. Ein Sanierungseingriff, der ‘ein Schritt zurück in die 
Zukunft’ bedeutet, das heißt, alte Bauten, Privatresidenzen und Räumlichkeiten für Kultur und 
Unterhaltung, die mit Telekommunikationsanlagen und Hochtechnologien ausgerüstet sind, zu 
realisieren. Also, die Umwandlung von Fusio in einen idealen Ort und dies nicht nur um sich vom 
heutigen hektischen Leben zu erholen, sondern auch wenn man bei der ruhigen Schönheit einer 
ländlichen Zivilisation einen neuen Ansporn sucht, um weiter zu arbeiten und zu kreieren, ohne aber 
die Kontakte zu der ganzen Welt zu verlieren. 

	

La Cittadella. 

Deutsch 
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“La Torba”. Eine Zukunft, die Vergangenheit und Gegenwart verbindet 
 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Zweitwohnungen, Rusticos, Bergwirtschaft, 
Landschaftsschutz, Förderung des Tourismus und vieles mehr: es gibt viele Faktoren, die nach der 
Volksabstimmung vom vorigen 11. März noch einmal überdacht und neu beurteilt werden müssen. Die 
Initiative von Franz Weber hat den operativen Rahmen festgelegt, innerhalb welchem man sich 
bewegen kann, indem ein Stopp des Neubaus von Zweitwohnungen in jenen Gemeinden verordnet 
wurde, welche die Grenze von 20% bereits überschritten haben. 
 
In diesen Monaten wurde viel diskutiert und man diskutiert immer noch weiter über mögliche 
Ausnahmen und Abweichungen, über Häuser, wie die Tessiner Rusticos und die Walliser Berghütten 
(“mayens”), die einen besonderen oder traditionsreichen Wert haben und die als eine Angelegenheit 
für sich betrachtet werden sollten. Viele Aspekte, sind also zu berücksichtigen, wie es nach einem 
Volksentscheid eigentlich üblich ist. Die Dörfer in unseren Tälern sind reich an Gebäuden, welche von 
einer ländlichen Kultur bezeugen, deren Ausdruck sie sind. Einst waren diese Dörfer bewohnt, da es 
trotz der Auswanderung hier Leben gab und man erhielt es aufrecht. Einige dieser Bauten sind 
verfallen, weil der Zahn der Zeit an ihnen genagt hat, während andere von ihnen dank gezielter 
Sanierung gerettet werden konnten. Sie zeugen von Spuren einer alten Kultur, von einer Lebensweise 
und einer Welt, die ausgestorben sind, weil die moderne Zeit uns durch das Bestreben vieler Leute 
nach Komfort, einem verständlichen Bedürfnis, verändert hat. Die Häuser und die Rusticos der 
vergangenen Generationen sind nun zu Zweitwohnungen geworden: sie sollen jedoch auf jeden Fall 
und mit allen Mitteln weiterleben, auch als Zeichen einer Identität, die unbedingt geschützt und 
weitergegeben werden muß. Diese Perspektive gilt für das ganze Gebiet, weil wir nicht nur unsere 
Vergangenheit sind, sondern auch das, was unsere Vorfahren gewesen sind. 
 
Unser Ziel soll daher sein, diese Dorfviertel und diese Häuser aufrechtzuerhalten, sie so gut wie 
möglich aufzuwerten, sie so zu nutzen, daß die Entwicklung mit Respekt vor dem Gebiet und ohne 
weitere Opfer oder Beschädigungen stattfinden kann und im Gegenteil das Bestehende schützt. Wir 
haben ein großes Erbe: anstatt zu denken, es durch oft fragwürdige bauliche Eingriffe, die rein 
spekulativer Natur sind, zu vergrößern, müssten wir uns eher bemühen, das, was wir haben, zu 
schützen. Zu dieser Perspektive gehört zum Beispiel das Projekt, dem Dorfkern von Oréi, einem 
kleinen aber bedeutsamen Dorfteil von Fusio im Lavizzaratal, ein neues Leben und eine Zukunft zu 
geben. Das ist ein Stück unserer Geschichte und, trotz des Bruches der Emigration, unserer 
leidenschaftlichen Verbundenheit mit unseren Wurzeln. Viele Stimmen vereinen sich hier: die Natur, 
eine harmonische Umwelt, das Wachrufen eines vergangenen Lebens, eine Architektur, die nüchtern, 
aber auch auf das Neue und auf die Gewähltheit gerichtet ist: eine Ikone einer vergangenen Zeit, die 
sich auch mit der Moderne vereinen lässt. 
 
Es liegt an uns, eine geeignete und angemessene Lösung zu finden, die Respekt und 
Ausgewogenheit, Sehnsucht nach der Identität, Dynamismus und Designstandards in Einklang bringt: 
kurzum der Aufschwung einer möglichen und vertretbaren Hoffnung. Wenn es uns gelingt, dieser 
Verpflichtung Gestalt zu geben, dann werden wir einen großen Schritt vorwärts in unsere Zukunft getan 
haben. 

	
	

	
	

	

Betrachtungen mit anderen Architekten 
Giovan Luigi Dazio zusammen von prof. arch. Emst Gisel aus Zürich, der als einer der größten 
schweizerischen Meister der zeitgenössischen Architektur betrachtet wird. Prof. arch. Ernst Gisel hat 
sich dort auch aufgehalten, um eine detaillierte Erkundung der Zitadelle zu machen. 
 
Auf dem Bild neben ein paar Momente der Reflexion und Diskussion mit dem Architekten über das 
projekt Tita Carloni, während des Besuchs der Zitadelle. 
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Plans 

 
Plan1: Top view 01 general 

 

 
Plan2: Top view 02 rooms 
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Plan3: Top view 03 village 

 

 
Plan4: Front view 

 

 
Plan5: Lateral view 
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Plan6: Back view 

	
Models 
 

 
Model1: Village 01 

 

 
Model2: Village 02 
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