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Livio Vacchini
Locarno
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L'accresciuta
commercializzazione e specializzazione che si verifica
attualmente nell'edilizia non modifica, a mio parere, il modo di essere
architetto, le cui ragioni esistenziali
hanno radici piü profonde. II mutare
delle condizioni sociali esige soltanto

interpretazioni sempre nuove.
II mio ruolo professionale rimane, oggi come ieri, quello di
offrire alia societä quanto va oltre
un banale calcolo commerciale o
sterile applicazione tecnologica.

¦¦

La base del mio lavoro architettonico
e semplicemente lavoro. Le
mie forme di scambio sono legate a
quanto imparo facendo e mi piace
parlare solo di quelle cose che so fare.

Edificio polivalente

a

r

Losone,

progetto, 1990

Non mi identifico con un particolare
dibattito attuale, ma insisto nel perseguire senza arresto un'idea di immagine perfetta.

¦ ¦¦ MiNon lo

saprei dire con esatpiace perö credere che si
apprezza il mio lavoro perche vi si
tezza.

soupcon de perfection»,
come dice Agnes Martin.
riconosce «un
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