
Vilanova Artigas  Modellzeichnungen

TEN und Architekturforum Zürich

TEN, eine in Zürich ansässige Vereinigung von Archi-
tekten und Wissenschaftlern, ist gemeinsam mit dem 
Architekturforum Zürich auf Sponsorensuche. Unterstützt 
werden soll eine Ausstellung mit dem Titel „Vilanova Artigas: 
Modellzeichnungen“, die im Architekturforum Zürich vom 
Herbst 2019 zu sehen sein wird. Diese Ausstellung wird erst-
mals ausserhalb Brasiliens die architektonischen Zeichnun-
gen und Skizzen des bedeutenden, in der Mitte des 20. Jahr-
hunderts tätigen Architekten João Batista Vilanova Artigas 
(1915–1985) zeigen. 

Anhand von Arbeitszeichnungen und -skizzen, 

zusammen mit einer Reihe von rekonstruierten, originalge-
treuen Modellen und Kunstinstallationen, soll die Ausstel-
lung dokumentieren, wie Artigas das Zeichnen nicht nur 
nutzte um die Welt zu ersinnen, sondern sie darüber hinaus 
umzuformen. Alle an der Ausstellung präsentierten Arbei-
ten stammen aus Artigas’ Privatarchiv, das derzeit in São 
Paolo untergebracht ist und sich im Besitz seiner Familie 
befindet. Diese hat uns die Zustimmung für den Transport 
der Arbeiten nach Europa gegeben; der Aufbau der Ausstel-
lung wird zudem in enger Zusammenarbeit mit Marco Arti-
gas, dem Enkel des Architekten, erfolgen.

Oben Artigas’ FAU-USP facade.



Die Ausstellung soll von einem öffentlichen Forum 
mit Lesungen, Workshops und Veranstaltungen flankiert 
werden, die in einen unmittelbarem Zusammenhang mit 
aktuellen Themen der schweizerischen Kunst- und Archi-
tekturpraxis stehen. 

Artigas’ Arbeiten sind im heutigen Berufsfeld des 
Architekten aktueller denn je – nicht nur in Brasilien, 
sondern auch in Europa und der Schweiz. In seiner Her-
angehensweise weist das Werk von Artigas weit über 
kulturelle und geographische Grenzen hinaus und erlaubt 
es der Ausstellung, angesichts der herrschenden politischen 

und ökonomischen Krisen, eine universellere Frage aufzuwer-
fen: Ist es jetzt wieder an der Zeit, dass die Architekten die Welt 
neu zeichnen?

„Als Werkzeug die Welt umzugestalten, benutzt die Architektur ihre eigenen Methoden.“



TEN ist ein Kollektiv, das aus Architekturhistorikern, Architekten, 
Designern, Autoren und Produzenten aus führenden internatio-
nalen Forschungsinstituten besteht. Die Meetings finden ausser-
halb von unseren angestammten Forschungsgebieten statt und 
dienen dazu, gemeinschaftliche Projekte zu entwerfen, die inter-
disziplinär sind und ein breites Spektrum kulturellen Schaffens 
abdecken sollen; ein besonderes Interesse legen wir dabei auf 
eigenständiges, nichtkommerzielles Design. 

Öffentliche Veranstaltungen, Symposien und Unter-
richtsprogramme zählen zu unserem Output; Publikationen 
und Ausstellungen stehen mit diesem in enger Verbindung.  

Im Vordergrund steht eine Architektur, die gesellschaftlich 
Anteil nimmt, sowie ein Design, das Theorie und Praxis 
gleichermassen umfasst. 

„Wir sind dazu aufgerufen Architekten auszubilden, zu schulen und sie zu würdigen, damit sie sich für die unter-
schiedlichsten Aufträge engagieren, sei es im Bauwesen, in der Fotografie und der Musik, bis hin zu Anstellungen  

in der Verwaltung und der Politik. Design ist das umfassendste und das komplexeste Werkzeug.“ Vilanova Artigas



Oben Architektur Studenten  im Vilanova Artigas‘ Facultät für Architektur and Städtebau, Universität  Sao Paolo (FAU–USP), 1968.
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Für weitere Informationen besuchen Sie www.ten.as  
oder schreiben Sie an: in@ten.as 
 
Konto: 
Post Finance, Mingerstrasse 20,  
3030 Bern, Switzerland 
Konto Name: TEN Ausstellung Vilanova Artigas 
IBAN: CH92 0900 0000 6169 44971 
BIC/SWIFT: POFICHBEXXX 

 


