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Wie arbeitet ein Architekturbüro mit Keramik? Welche ästhetischen 
und funktionellen Aspekte spielen mit? Mauritius Carlen, Partner bei 
Scheitlin Syfrig Architekten AG in Luzern, gibt Auskunft.

Keramik im Aussenbereich erweitert den Wohnraum.

La ceramica nelle aree esterne estende lo spazio abitativo.

Im Büro von Scheitlin Syfrig Architekten 

fallen nicht nur Pläne und Modelle auf, son-

dern auch Muster aller Art, zum Beispiel 

Boden- und Wandplatten, Terracotta-Ele-

mente und Natursteine. Mauritius Carlen 

nimmt sie in die Hand, prüft ihre Oberflä-

che, hält sie ins Licht. «Muster spielen eine 

wichtige Rolle bei unserer Arbeit» meint er, 

«man muss das Material spüren.»

GESICHT EINES GEBÄUDES

Beim Entwerfen und Planen stellen sich 

immer wieder Fragen: Welchen Ausdruck, 

welches Gesicht soll das Gebäude haben? 

Steht die Schutzfunktion zuoberst, oder 

die Interaktion mit der Umgebung? In wel-

chem Verhältnis stehen die Innen- und die 

Aussenseite? Wenn es um die Materialisie-

rung geht, ist Keramik mit ihrer Vielfalt an 

Formaten, Farben und Oberflächen oft im 

Rennen. Bei einer Überbauung am Geis-

sensteinring in Luzern zum Beispiel ging 

es darum, der klaren Struktur des Gebäu-

des eine filigrane Leichtigkeit zu verleihen. 

«Leichtigkeit entsteht nicht automatisch 

durch Keramik, aber mit Keramik lassen 

sich Formen entwickeln, die sehr genau der 

Funktion entsprechen.» Im Treppenhaus 

sind es zum Beispiel genormte Feinstein-

platten, in den Badezimmern hexagonale 

Winkelmassplatten und an der Fassade Ter-

racotta-Elemente. Mauritius Carlen zählt 

weitere Vorteile auf: beständig, pflegeleicht, 

ein Naturprodukt – und: «Keramik ist nicht 

nur ein spannendes Material, sondern auch 

preislich interessant.»

CERAMICA NELL’ARCHITETTURA 

«LA CERAMICA È IL 

NOSTRO PANE QUOTIDIANO»

Come lavora uno studio di 
architettura con la ceramica? 
Quali aspetti estetici e 
funzionali giocano un ruolo 
prominente? Mauritius Carlen, 
direttore della Scheitlin Syfrig 
Architekten ** a Lucerna, 
riferisce quanto segue.

Quando si disegna e progetta, ci si pone 
quasi sempre le stesse domande: quale 
espressione, che faccia deve avere 
l’edificio? Sono più importanti le funzioni 
protettive o l’integrazione con l’ambiente 
circostante? 

KERAMIK IN DER ARCHITEKTUR

«KERAMIK IST FÜR UNS
TÄGLICHES MATERIAL»

Mauritius Carlen

Die Fassade mit vorgehängten Terrakotta-Elementen 
von NBK steht im Dialog zur Umgebung.

Quando si disegna e progetta, ci si pone quasi sempre le stesse domande: 
quale espressione, che faccia deve avere l’edificio?



Der Belag folgt der Funktion: Kunststein 
im Ein- und Aufgangsbereich.

La materializzazione sostiene la funziona.

Totalunternehmer: Allco AG
Bauherr: Swiss Prime Anlagestiftung
Bauherrenberatung: Wincasa AG
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Qual è la relazione tra interno ed esterno? Quando si parla di mate-
rializzazione, la ceramica, grazie alla sua varietà di formati, colori 
e superfi ici, è sempre un tema caldo.

Gli architetti di Scheitlin Syfrig trattano ogni edifi cio come un 
prototipo. Per l’esecuzione, avviene uno scambio di idee con gli
specialisti del settore. “Per questo motivo, cerchiamo sempre 
dei partner innovativi che contribuiscano alla soluzione globale 
con la loro esperienza individuale”. 

Per Mauritius Carlen e il suo team, analizzare di continuo tutti gli 
elementi dell’edifi cio per la loro funzione e materializzazione, è 
una cosa ovvia. Oltre alle aree di applicazione negli spazi interni, 
vede un grande potenziale nelle facciate – a suo parere, è qui che 
i piastrellisti possono giocare un ruolo importante e assicurarsi 
quote di mercato importanti. 

AUSTAUSCH MIT FACHSPEZIALISTEN

Scheitlin Syfrig Architekten behandeln jeden Bau als Prototyp. Für 

die Ausführung tauschen sie sich mit den entsprechenden Fach-

kräften aus. Details wie Fenster, Brüstungen, Balkone werden als 

sogenannte Mock-ups eins zu eins gemeinsam mit den Unterneh-

mern gebaut. «Dafür suchen wir immer wieder innovative Partner, 

die mit ihrer Erfahrung etwas zur Lösung beitragen. Dabei lernen 

wir, wie es gemacht wird, und wir können am Testobjekt Optimie-

rungen prüfen.» 

FASSADEN HABEN POTENZIAL

Für Mauritius Carlen und sein Team ist es selbstverständlich, alle 

Gebäudeelemente auf ihre Funktion und Materialisierung immer 

wieder aufs Neue zu untersuchen. Neben den Einsatzbereichen im 

Inneren sieht er bei den Fassaden ein grosses Potenzial. Insbe-

sondere bei vorgehängten Systemen sieht er eine grosse Chance 

– hier können die Plattenleger nach seiner Meinung eine wichtige 

Rolle spielen und sich Marktanteile sichern. «Die Vielfalt ist fast 

unendlich, und mit dem Know-how der Plattenleger ergeben sich 

viele interessante Möglichkeiten.»
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FRAGEN AN MAURITIUS CARLEN

Wie evaluieren Sie die Keramikplatten, die Ihren Vorstellungen 

entsprechen und wie wählen Sie die Betriebe aus, die die Platten-

arbeiten ausführen? 

«Keramikplatten werden nach ihrem Format, ihrer Farbe und 

ihrer Struktur ausgewählt. Wie die Platten aussehen sollen, hängt 

stark vom Gesamtprojekt ab, von seiner übergeordneten Idee, 

seinem Farb- und Materialisierungskonzept und vom Ausdruck 

seiner Umgebung. Die Wahl der Betriebe geschieht im Rahmen 

des Ausschreibungsprozesses und hängt nicht zuletzt vom Preis-

Leistungs-Verhältnis ab.»

GELUNGENES ZUSAMMENSPIEL

Remo Iten, Geschäftsleiter der A. Iten AG in Unterägeri, über die 

Ausführung des Bäderprojekts «Ägeribad» von Scheitlin Syfrig 

Architekten:

«Die Architekten hatten ihre klaren ästhetischen Vorstellungen und 

koordinierten schon zu einem frühen Zeitpunkt ein Treffen, unter 

anderem mit dem Generalunternehmer, der Deutschen Steinzeug 

Schweiz AG und uns. Dabei war unser Wissen zu den technischen 

Lösungen gefragt. Beim Wettkampfschwimmbecken mit einer Ge-

nauigkeit von maximal 2 mm Höhe auf 25 m Beckenlänge war dies 

entscheidend und je mehr es um Details ging, desto wichtiger war 

der offene Austausch und das gegenseitige Abholen von Bedenken 

und Vorschlägen. Die Zusammenarbeit für das Ägeribad wurde zu 

einem rundum gelungenen Zusammenspiel.»

Je nach Gebäude kommen auch traditionelle Platten zum Einsatz 
(Erweiterung Stadthaus Lindenstrasse in Luzern).

Analizzare di continuo tutti gli elementi dell’edificio per la loro funzione  
e materializzazione, è una cosa ovvia.




