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Citazione a memoria:
«Oggi, tutti, si sentono architetti
e psichiatri»
riteniamo che, nella realtä invece,
nessun'altra disciplina abbia beneficiato tanto poco dell'accesso di fasce

'".¦'"¦

sempre piü larghe ad una preparazione
culturale sempre piü ampia. A
questa ignoranza generale ma presuntuosa (nel caso di certi politici,
forse anche «pretestuosa») vanno fatti
risalire danni infiniti. Infatti, deter-

mina

e

giustifica comportamenti

e

II ruolo dell'architetto si puö
quindi definire, per una volta semplicemente: essere elemento lucido e
forte, capace di reggere a pressioni
multiformi per testimoniare, rivendicare e fare evolvere i diritti
dell'architettura
per rapporto ai doveri
dell'edilizia.
La fatica di sposare gesto minimale
e coerenza formale. II tentativo,
cioe, di raggiungere l'essenza delle
cose attraverso un processo di sottrazione capace di ridurre il fatto
formale

r

all'limite estremo.

¦ ¦¦ Non

crediamo che le nostre

opere abbiano successo. D'altra
parte, per operare in Ticino in questi
decenni, e opportuno e/o necessario

rinunciare deliberatamente
all'idea di successo. Una volta per
tutte. E solo a partire da questo presupposto che si riesce a lavorare
(quasi) serenamente.
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scelte deteriori di tutte le parti in
causa: dal committente, all'artigiano,
al pianificatore.
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Atelier, Lugano, 1993
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