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Wer ein Grundstück mit Blick über den Lago Maggiore besitzt,

steht auf der Sonnenseite des Lebens. Doch das Glück perfekt macht

erst ein stimmiges, offenes Haus, das der Weite trotz moderner

Anmutung viel Geborgenheit entgegensetzt.

TEXT: Kirsten Höttermann

FOTOS: Ruben Wyttenbach, Antonietty Architekten

Lake Sight of

Life
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1_Die Bauherrschaft besass bereits ein Haus auf 
der Parzelle, konnte aber dessen Enge nicht mehr 
ertragen. Heute bieten grosszügige Panoramafenster 
einen herrlichen Blick auf den See und die Umgebung. 

2_Über die Aussentreppe gelangt man vom Wohn-
geschoss direkt in den Garten. Der rote Ahorn dient 
als Mittler zwischen Haus und Grundstück. 

3_Eine sich leicht öffnende Treppe führt hinunter 
zum Eingangsbereich im zweiten Obergeschoss und 
bildet eine Brücke ins Haus. Die perforierte Wand 
sorgt für Licht, verhindert aber den Einblick von 
der Strasse her.
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1_Hinter den Wänden im grosszügigen Eingangsbereich 
verbirgt sich massgefertigter Stauraum. Die gesamte 
Etage steht den Gästen des Hauses zur Verfügung.

2_Die Wohnetage erschliesst sich über ein licht-
durchflutetes Treppenhaus, das sich durch seine 
spannenden Licht- und Schattenspiele in eine Art 
Galerie verwandelt.

3_Die perforierte Wand trennt den Wohnraum vom 
Treppenhaus. Ein Teil ist schwenkbar und lässt sich 
ohne Griff einfach auf- und zudrücken.

Lake Sight of Life

Es hat geschneit in Luzern, doch der Schnee bedeckt die Strasse 
nur leicht, als ich den Fussweg vom Parkplatz zum Büro von Carlos 
Antonietty entlang gehe. Auf dem grossen Tisch des Meetingrooms 
liegen bereits die Bilder des Einfamilienhauses ausgebreitet, um das 
es heute gehen wird und das nach seinem Standort den Projektnamen 
Minusio trägt. Google Maps hatte im Vorfeld verraten, wo sich der 
Ort befindet: im Tessin, direkt am Ufer des Lago Maggiore. Die Fotos 
bestätigen, was ich bereits vermutete: Das Haus liegt am Hang in 
sonnenverwöhnter Lage und bietet einen Blick auf den See, der mich 
kurz die Luft anhalten lässt. 

Weit über dem See

und doch erdverbunden

«Der Bauherr rief mich an und wollte ein Antonietty-Haus», be-
richtet der Architekt, und ich sehe die Freude kurz in seinen Augen 
aufblitzen. Verständlich, nicht jeder erlebt, dass die eigene Arbeit 
als Marke wahrgenommen wird. Und doch war der Wunsch auch eine 
Herausforderung. Carlos Antonietty und seine Mitarbeiter überlegten 
zuerst, was genau der Bauherr unter einem Antonietty-Haus verstehen 
könnte, was ihre Entwürfe ausmacht und was Aussenstehende daran 
überzeugt. Das Haus in Minusio ist nicht der erste Bau des Luzerner 
Büros, den wir im Magazin Raum und Wohnen veröffentlichen. Wer 
die verschiedenen Publikationen kennt, erkennt die Handschrift. Die 
Architekten bauen stimmige, offene Häuser, die trotz hoher ästhetischer 
Ansprüche viel Wohnlichkeit und Geborgenheit vermitteln. Dabei sind 
die Bauten «immer aus dem jeweiligen Standort heraus entwickelt, 
nach den Bedürfnissen der Bauherrschaft», erklärt Carlos Antonietty. 
Doch bevor er und sein Team die Arbeit am Haus in Minusio end-
gültig aufnahmen, vergingen noch drei Jahre– volle Auftragsbücher 
verhinderten einen früheren Start. Der Bauherr gab sich als echter 
Fan zu erkennen und wartete geduldig. Das Projekt begann mit dem 
Abriss des bestehenden Hauses, in dem die Bauherrschaft mehr als 
30 Jahre gelebt hatte. Carlos Antonietty staunte bereits während 
der ersten Gespräche über die klaren Vorstellungen des Paares. Die 
Vor- und Nachteile des Grundstücks waren dem Eigentümer und 
seiner Frau bestens bekannt. «Sie wussten, wie das Haus aufgebaut 
sein soll oder wo sie draussen sitzen wollen, kurz: Sie wussten genau, 
wie sie zukünftig leben wollten.» 
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1_Um die Qualität der Räume intensiver zu spüren, 
setzen Antonietty Architekten den offenen Bereichen 
immer auch geschlossene entgegen. 

2_Wer am Esstisch sitzt, hat freie Sicht auf den See, 
ohne dass benachbarte Häuser den Blick verstellen. 
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Aus dem anspruchsvollen Anforderungsprofil der Eigentümer entwi-
ckelten er und sein Team ein vierstöckiges Wohnhaus, dessen grandiose 
Aussicht weit über den See reicht. Der Hang, an dem das Gebäude 
steht, ist extrem steil, entsprechend klein die Parzelle. «Der Bauherr 
betonte immer seine Erdverbundenheit», erinnert sich der Architekt. 
Vom Wohnzimmer aus sollte es unbedingt einen Zugang zum Grund-
stück geben. «Es wäre schade gewesen, das Wohngeschoss direkt 
auf den Hang zu setzten – die bestehenden Bauten hätten den Blick 
gestört.» Also planten die Architekten es im ersten Obergeschoss, 
setzten einen länglichen Aussenbereich davor und liessen diesen in 
Form einer Treppe abknicken, direkt bis hinunter in den Garten. 
Somit blieb das Panorama ungestört, ohne dass die Wohnetage zum 
schwebenden Geschoss wird. 

Jedem Geschoss seine Funktion

Neben dem Bezug zum Grundstück wünschte sich der Bauherr auch eine 
klare Gliederung der Funktionen. Deshalb dient heute jedes Geschoss 
einem bestimmten Zweck. Garage und Lift sind ganz oben verortet, 
der Eingang eine Etage tiefer. Entlang der bestehenden Strassenmauer 
führt der Weg über eine grosszügige Treppe hinab und über eine 
Brücke aus Natursteinen bis ins Haus. Die überhohe Tür manifestiert 
den Eingangsbereich und gibt ihn als solchen zu erkennen. Um die 
Einsicht von der Strasse her zu vermeiden, aber trotzdem das Licht 
zu nutzen, arbeiteten die Architekten mit einer perforierten Wand. 
Sie wird dem verglasten Eingang vorgesetzt, bietet Sichtschutz und 

sorgt zugleich für Helligkeit. Die sich anschliessende Ebene steht den 
Gästen und den Kindern bzw. den Enkelkindern der Bewohner zur 
Verfügung. Hier können sie sich zurückziehen, ungestört sein oder 
toben – die Wohnetage, die sich im ersten Obergeschoss anschliesst, 
bleibt den Hausherren vorbehalten. 
Im Treppenhaus wurden die perforierten Wände erneut eingesetzt. 
Das Licht macht sie zum architektonischen Gestaltungselement: Es 
wirft im Laufe des Tages immer andere Schatten und gibt dem Raum 
so eine neue Qualität. «Es ging darum», erklärt Carlos Antonietty, 
«der Aussicht etwas entgegenzusetzen und auch Nebenräume attraktiv 
zu machen.» Ein weiteres Plus: Die Wand zum Wohnzimmer lässt sich 
komplett schliessen und garantiert so die Intimität der Bewohner, ohne 
dass das Treppenhaus seine Helligkeit verliert. Durch die Möglichkeit, 
offene in geschlossene Bereiche umzufunktionieren und umgekehrt, 
geht die Qualität der Räume nicht verloren. 
Schlaf- und Badezimmer der Bauherrschaft liegen ebenfalls auf der 
Hauptetage im ersten Obergeschoss. Sie sind hinter einer Drehwand 
verborgen und offenbaren sich Besuchern erst auf den zweiten Blick. 
Die helle Küche und der offen gestaltete Essbereich wurden von den 
Architekten gleich mitgeplant. «Im Normalfall ist das sogar billiger», 
verrät Carlos Antonietty. Auch hier brachte die Bauherrschaft klare 
Vorstellungen und Arbeitsabläufe als Vorgaben in die Planung ein. Die 
gleichen Materialien, die durchlaufenden Fugen und der einheitliche Stil 
lassen das Haus ruhig und stimmig erscheinen. Hier kommt die Sicht 
auf den See in ihrer vollen Schönheit zum Tragen. Kleinere Fenster an 
Ost- oder Westfassade wurden gezielt platziert. Sie setzen bewusst 
nicht auf Weitsicht, sondern erlauben den Blick auf Details, wie einen 
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einzelnen Strauch oder Baum. «Um die Weite zu erfahren, brauche 
ich auch die Nähe», erklärt der Architekt. Das gilt für Ausblick und 
Grundriss gleichermassen: Der Wohnbereich ist kein übergrosser, 
verlorener Raum, sondern ein behaglicher Bereich für Bewohner im 
dritten Lebensabschnitt. 
Im Erdgeschoss endet die fiktive Hausbesichtigung. Hier ist der Ar-
beitsbereich eingerichtet. Er habe ihn multifunktional gedacht, erklärt 
Carlos Antonietty, als Bibliothek, Medien- oder zweites Wohnzimmer, 
in dem die Bewohner auch mal mit den Enkeln spielen können, ohne 
dass dies gleich den Hauptwohnbereich tangiert. Dem zusätzlichen 
Rückzugsort ist eine Terrasse angeschlossen, die direkt in den Garten 
führt. «Mehrere Aussensitzplätze waren den Bauherren wichtig», 
so der Architekt. «Je nach Wetter haben sie nun die Wahl, sich im 
Freien oder unter geschütztem Bereich aufzuhalten.» Und während 
in Luzern die Sonne den Schnee schmelzen lässt und die Vögel den 
Frühling herbeizwitschern, bin ich mir sicher, dass die Bewohner des 
Hauses in Minusio schon draussen sitzen — die Weite des Panoramas 
geniessend, wohlwissend, dass ihr Antonietty-Haus genau das bietet, 
was sie sich gewünscht hatten. 

VOM BEDÜRFNIS ZUM RAUM
Das Team der Antonietty-Architekten hat sich auf komplexe Aufgaben 
spezialisiert. «Unsere durchdachte Architektur kommt bei privaten und 
öffentlichen Bauaufgaben zum Einsatz», sagt Carlos Antonietty (rechts). 
Jeder Bauauftrag wird aus seiner Funktion, der Form, den Kosten und 
der Zeit heraus entwickelt. «Wir mögen grössere, anspruchsvolle wie 
auch kleinere Projekte, die wir mit Herzblut betreuen. Wir werden sehr 
oft zu Unrecht als High-End Architekten betrachtet und mache Kunden 
haben zu Beginn sogar Respekt vor den Kosten. Die sind jedoch überall 
gleich hoch. Gute Architektur ist keine Frage des Budgets.» 

ANTONIETTY ARCHITEKTEN AG

6005 Luzern

ANTONIETTY.CH
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Die Küche wurde nach klaren Vorgaben und Wün-
schen der Bauherrschaft, von den Architekten gleich 
mitgeplant. Ein kreisrundes Oberlicht taucht die  
Arbeitsfläche in Tageslicht. 

OG
1 Wohnzimmer
2 Küche & Esszimmer
3 Treppenhaus
4 Bad
5 Ankleide
6 Schlafzimmer
7 Balkon
8 Aussentreppe

N
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