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 SMOOTH is today ... SMOOTH is beautiful ... SMOOTH is not limited to 

the external appeararnce... SMOOTH is soft and sleek, is non-resistant ... 

SMOOTH embodies a positive society ... SMOOTH eliminates any negativity 

... SMOOTH only conveys a pleasant feeling, bereft of any other meaning or 

sense ...  SMOOTH consumes itself in the „WOW“ and the „LIKE“ it evokes ...

 SMOOTH exists where HYGIENE is required: smartphones, the cooking 

pot, the knife blade, sanitary products, soap, window panes, touchscreens 

... SMOOTH is where the MODERN era of the last century survives: 

sculptures by Jeff Koons, silicone breasts, lacquered furniture, decorative 

kitsch: reflecting, mirroring materials in which the spectator finds himself, 

reassuring him of his existence. SMOOTH does not hide anything...

What is 

SMOOTH

Where is 

the SMOOTH
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   SMOOTH stands for perfection - HAPTIC reveals the human process of 

editing: „to grasp with your eyes, to see with your fingers“ (J.W. Goethe).  

„The sense of touch is the most demystifying - in contrast to the visual, which 

is the most magical“ (R. Barthes). HAPTIC generates curiosity. HAPTIC is 

eroticised surface, HAPTIC makes relief come alive, HAPTIC is inwardness, 

is immemorial, is sensorial.

 Haptic surfaces evoke the desire to GRASP. The urge to touch creates love 

for life, grasping stimulates perception ... opens the SOUL of an object, 

creates the „thingness of things“ (M. Heidegger). The GRIP is the principal 

cause of enjoyment for touching, smelling and hearing: it is simply the basis 

for visual beauty – the GRIP stimulates the emotional organs: the result is 

positive delight. The GRIP accelerates the aging process of the SMOOTH. 

We are at the beginning of the MULTISENSORIAL: GRASP becomes 

EMBRACE - the 21st century belongs to all senses - the impoverishment of 

„digital SMOOTH „ has accelerated the SENSORIALIZATION of the world 

of objects: we EXPERIENCE thanks to enriched surfaces. The religion of 

the SMOOTH, of the banal is over!

 HiTOUCH is the new Beauty, Sensuality, Recovery of the Senses: the facial 

features of a 90 year-old peasant from the Sarntal valley for example - 

the untreated wood surface of a hay stove in the Engadine, the patina on 

the bricks of Venice, the Campanile of Orvieto, the beaten earth of the 

heating wall at Vigilius mountain resort, the cotton shirt of the Sardinian 

shepherd, the wooden handle of the Zwilling kitchen knife, the terracotta 

vase of Montelupo Fiorentino ... (the inner expression of the world of 

objects belongs to us again).

 Without the CONTACT of the SMOOTH, there would be no HAPTIC 

PLEASURE (the „natural beauty“): We do need both ...

What does

HAPTIC means?

The pleasure

of GRASPING

What is

„HiTouch“? 

Nota Bene
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„DAS GLATTE“

Was ist das Glatte Das GLATTE ist das Heute... das GLATTE ist schön... das GLATTE 

beschränkt sich nicht nur auf das Äußere... das GLATTE ist anschmiegsam, 

ist widerstandslos... das GLATTE verkörpert eine Positivgesellschaft... 

das GLATTE beseitigt jede Negativität... das GLATTE vermittelt nur ein 

angenehmes Gefühl, mit dem sich kein Sinn, kein Tiefsinn verbindet... das 

GLATTE erschöpft sich im „WOW” und im „LIKE”...

Wo ist das Glatte GLATT ist wo HYGIENE notwendig ist: Smartphone, Kochtopf, Messerklinge, 

Sanitärprodukte, Seife, Fensterscheibe, Touchscreen... GLATT ist wo die 

MODERNE des letzten Jahrhunderts überlebt: Skulpturen von Jeff Koons, 

Silikonbrüste, Lackmöbel, dekorativer Kitsch: Reflektierende, spiegelnde 

Materialien in denen sich der Beschauer spiegelt, sich wiederfindet - er 

versichert sich seiner selbst. Das GLATTE verbirgt nichts...
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Was ist Haptik Das GLATTE steht für Vollkommenheit - das Haptische verrät den 

menschlichen Vorgang der Bearbeitung: „mit den Augen greifen, mit 

den Fingern sehen” (J.W. Goethe). „Der Tastsinn ist der am stärksten 

entmystifizierende, im Gegensatz zum Gesichtssinn entmystifizierende, 

der der magischste ist” (R. Barthes). HAPTIK generiert Neugierde. HAPTIK 

ist erotisierte Oberfläche, HAPTIK macht Erhabenes erlebbar, HAPTIK ist 

Innerlichkeit, ist uralt, ist sensoriell.

Lust am Greifen Haptische Oberflächen generieren Lust am Greifen. GREIFLUST schafft 

LEBENSLUST, GREIFEN fördert die Wahrnehmung... eröffnet die SEELE 

eines Gegenstandes, erzeugt die „Dinghaftigkeit der Dinge” (M. Heidegger). 

GRIFFIGKEIT als Hauptursache des VERGNÜGENS für Tastsinn, Geschmack, 

Geruch und Gehör: Die Grundlage schlechthin für visuelle Schönheit - 

GRIFFIGKEIT stimuliert die Gefühlsorgane: Positives Wohlgefallen ist die 

Folge. GREIFLUST beschleunigt den Alterungsprozess des GLATTEN. Wir 

befinden uns am Anfang der MULTISENSORIK: GREIFEN wird ÜBERGREIFEN 

- das 21. Jahrhundert gehört allen Sinnen - die Verarmung der „digitalen 

Glattheit” hat die SENSORIALISIERUNG der Objektwelt beschleunigt: wir 

ERLEBEN dank angereicherter Oberflächen. Die Religion des Glatten, des 

Banalen ist zu Ende!

Was ist „HiTouch” HiTOUCH ist die neue Schönheit, Sinnlichkeit, Rückgewinnung der Sinne: 

zum Beispiel die Gesichtszüge der 90-jährigen Bäuerin aus dem Sarntal, die 

unbehandelte Holzoberfläche eines Heustadels im Engadin, die Patina auf 

den Ziegelsteinen Venedigs, die Tiefenschärfe der Marmorverkleidung am 

Campanile von Orvieto, die gestampfte Erde der Heizwand im mountain 

restort Vigilius, das Baumwollhemd des sardischen Schäfers, der hölzerne 

Griff des Zwilling-Küchenmessers, die Terracotta-Vase aus Montelupo 

Fiorentino... (die innere Ausdrucksform der Objektwelt gehört uns wieder).

Nota Bene Ohne den KONTAKT des GLATTEN gäbe es keinen HAPTISCHEN GENUSS 

(das „Naturschöne”): Wir brauchen beides...
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MATTEO THUN IL MARCHIO - "Non voglio che la gente identifichi Matteo Thun con la mia persona. 
Matteo Thun deve significare credibilità.”

MATTEO THUN, DIE MARKE - “ich möchte vermeiden, dass Matteo Thun mit meiner Person identifiziert 
wird. Matteo Thun muss eine glaubhafte Marke sein.”

“Il mio lavoro non ti permette di godere il SUCCESSO”
“Meine Arbeit erlaubt mir nicht, im ERFOLG zu baden”

TROPPO AVANTI – "Proporre oggetti e linguaggi che sono troppo in là, troppo avanti – una paura, ma 
anche un’ossessione – un’eredità di Ettore (Sottsass) – chi lo sa?”

ZU WEIT VORAUS – "Formsprachen oder Projekte zu entwickeln, die eine Idee zu weit voraus sind – 
davor habe ich Angst, davon bin ich aber auch besessen. Ein Erbe von Ettore (Sottsass)? Wer weiß.”

CAPRI – "In 24 ore riesco a decelerare, mangiando frutta e verdura del mio orto. Non si fa tardi la sera 
perché è un peccato perdere il primo sole della mattina sopra casa, guardando dall’eremo di Santa Maria 
a Cetrella la distesa del golfo di Salerno…”

CAPRI - "Innerhalb von 24 Stunden kann ich hier bei frischem Obst und Gemüse aus meinem Garten 
entschleunigen. Hier gehe ich nie spät zu Bett. Es wäre schade, die frühen Morgenstunden zu 
versäumen, den Sonnenaufgang über meinem Haus, den Blick von der Einsiedelei St. Maria a Cetrella 
hinüber auf den Golf von Salerno…”

TUTTOFARE – "Di ora in ora, di volta in volta, sono un operaio della matita, vado dalla piccola scala del 
design alla grande scala dell’architettura – resta un’incertezza di fondo…si può fare l’uno e l’altro?”

TAUSENDSASSA – "Von Stunde zu Stunde, von Mal zu Mal, wechsle ich von der kleinen Dimension des 
Designs hin zur großen Dimension der Architektur – allerdings immer mit dem Grundzweifel, ob das so 
zu vereinbaren ist.”

LE VACANZE -"Scappo dalla mondanità, rifuggo volentieri da certi posti dove la vita non è altro che la 
continuazione della vita milanese… mi riservo 10 giorni per la famiglia a Natale in Engadina e 20 giorni 
d’estate a Capri”

URLAUB - "Ich flüchte vor dem mondänen Leben, vor Orten die nichts weiter sind als ein Ableger des 
Lebens in Mailand… an Weihnachten widme ich zehn Tage nur meiner Familie und fahre mit ihr ins 
Engadin, im Sommer verbringen wir drei Wochen auf Capri.”

LE DISCOTECHE - "Mi da fastidio la folla e il rumore – gli stadi, i ristoranti con la musica live”
DISKOTHEKEN - "Menschenmassen und Lärm mag ich nicht – auch keine Stadien oder Restaurants mit 
Live-Musik.”

LA CASA DI MILANO - "Un piano per ospiti, guardaroba, cucina, sala da pranzo – il sottotetto invece è 
un loft tutto bianco, senza quadri, rivolto a sud su una grande terrazza verde – il campanile di San Marco 
davanti e il Duomo sul fondo…”

MEIN APARTMENT IN MAILAND - "Eine Gästeetage, ein Ankleideraum, die Küche, das Esszimmer – 
unter dem Dach sieht es aus wie in einem Loft: alles weiß, ohne Bilder. Die große, begrünte Terrasse ist 
nach Süden ausgerichtet – von hier sieht man den Kirchturm von San Marco und, etwas weiter entfernt, 
den Mailänder Dom.”
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LA TERZA ANIMA - "Sono figlio di imprenditori – da generazioni – ogni decisione di architettura e di 
design parte in buona parte da una strategia imprenditoriale. Un atteggiamento che piace ai miei clienti, 
ma non a tutti coloro che pensano che il mio lavoro sia arte… ars architectonica.”

DIE DRITTE SEELE - "Ich bin Sohn einer Unternehmerfamilie – seit Generationen. Jede meiner 
Entscheidungen in der Architektur hat daher einen unternehmerischen Hintergrund. Das wissen meine 
Kunden zu schätzen, weniger aber die Personen, die meinen Beruf als schaffende Kunst ansehen– ars 
architectonica.”

ZERO DESIGN - "La mia è una costante ricerca della rinuncia – una sottrazione di segni – una ricerca di 
una nuova formula, più sottile, più silenziosa. Voglio la quintessenza – durabilità estetica per me vuol dire 
durare nel tempo – mi piacerebbe che i mici figli accettassero il mio lavoro.”

ZERO DESIGN - "Ich bin ständig darum bemüht, auf noch ein weiteres Detail zu verzichten – bin auf 
der Suche nach einer neuen Formel, die sich noch weiter zurücknimmt, im Stillen lebt. Quintessenz, das 
möchte ich – ästhetische Nachhaltigkeit bedeutet für mich, dass Dinge auf Dauer schön bleiben – es 
wäre schön, wenn meine Söhne meine Arbeiten akzeptieren könnten.”

LA PATINA - "Toccare con gli occhi! Superfici che raccontano una loro storia, che ti invitano alla tattilità. – 
Durabilità tecnologica non è hi-tec – è hi touch!”

PATINA - "Mit den Augen fühlen! Oberflächen müssen Geschichten erzählen, zum anfassen einladen. 
Technologische Nachhaltigkeit bedeutet nicht Hi-Tech sondern Hi-Touch!”

LA PASSIONE - "Non posso perdere la passione – per tutto quello che faccio – ecco perché spesso 
rinuncio a lavori che la mia pancia non vuole – per questo sono ancora alla testa della mia azienda e credo 
che essa abbia ancora bisogno di me. Gradualmente cerco di togliermi di mezzo e fare in modo che 
l’impresa abbia la capacità di sopravvivere alla mia persona – se l’azienda dovesse finire con me sarebbe 
un gran peccato…”

LEIDENSCHAFT - "Ohne Leidenschaft kann ich nicht sein – das gilt für alles was ich tue – daher kommt 
es vor, dass ich auf Aufträge verzichte, die ich aus dem Bauch heraus ablehne – und aus diesem Grund 
führe ich mein Unternehmen noch selbst, ich glaube es braucht mich noch. Allerdings möchte ich 
mich schrittweise zurücknehmen um dem Unternehmen eine Selbständigkeit zu geben, die es möglich 
macht, dass es auch ohne mich überlebt. Es wäre schade, wenn mit mir alles endete…”

LA MODA - "Grazie a mia moglie vivo un dialogo costante con la moda, coltivo passioni per alcuni 
stilisti, amo vedere le loro sfilate, i loro tessuti e colori – mai e poi mai mi vesto di nero! Non ho divise da 
architetto!”

MODE - "Meiner Frau habe ich es zu verdanken, dass ich im kontinuierlichen Dialog mit der Mode 
lebe. Ich liebe einige Modedesigner, besuche Ihre Modeschauen, bewundere ihre Stoffe und Farben – 
niemals kleide ich mich ganz schwarz! Die typische Architektenuniform gibt es bei mir nicht!”

LA PROPRIETA' INTELLETTUALE - Quando te la rubano è un complimento! Non voglio avvocati con 
processi inutili che tutelano una tua idea. Pensiamo piuttosto alla prossima innovazione. La fuga in avanti 
funziona sempre…”

GEISTIGES EIGENTUM - "Geklaute Ideen sind Komplimente! Daher bin ich gegen unsinnige Prozesse 
und Anwaltsschlachten, um die eigene Idee zu schützen. Vielmehr sollte man sich auf die nächste 
innovative Idee konzentrieren. Die Flucht nach vorn funktioniert immer!”
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MADE IN ITALY - "La nostra fabbrica creativa è a Milano e non può essere dislocata. Voglio restare fedele 
alla filiera italiana per l’alto artigianato. La produzione di serie è prevalentemente cinese. 
Il nostro studio di Shanghai controlla la qualità e la logistica – seguendo il motto “Creato a Milano – 
prodotto nel mondo””

MADE IN ITALY - "Unser Kreativlabor lässt sich nicht aus Mailand auslagern. Für hochwertige, 
handwerkliche Produkte möchte ich der italienischen Produktionskette treu bleiben. Industrielle 
Serienartikel können auch in China hergestellt werden. 
Unser Studio in Shanghai ist dann für die Qualitätskontrolle und die Logistik zuständig – getreu 
nachdem Motto “Kreiert in Mailand – produziert weltweit””

I MEDIA - "Leggo il giornale (di carta) tutti i giorni – sono passato dal Corriere della Sera alla FAZ 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung – non guardo la TV (se non per qualche Gran Premio di Formula 1 o 
coppa del mondo di sci – discesa libera). Uso il telefono cellulare solo per chiamate in uscita (la mia 
Cristina fa da filtro telefonico e mi stampa solo le mail indispensabili). Scrivo lettere a mano ai miei clienti – 
uso matite colorate e acquerelli per i miei progetti – soprattutto nella fase iniziale.”

MEDIEN - "Ich lese jeden Tag Zeitung (gedruckt) – früher den Corriere della Sera, nun die FAZ 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung) – ich sehe nie fern (ab und zu ein Formel-Eins-Rennen oder einen 
Abfahrtslauf des Ski-Weltcup). Mein Telefon nutze ich nur zum Anrufen, nicht zum empfangen von 
Anrufen (meine Cristina filtert alle Anrufe und druckt mir alle wichtigen Mails aus). Briefe an Kunden 
verfasse ich von Hand – um Skizzen von meinen Projekten zu machen, vor allem im Anfangsstadium, 
verwende ich Buntstifte oder Aquarellfarben.” 
 

ERRORI  - "Ho accettato una cattedra di design all’università di Vienna – non dovevo mai farlo! E poi ci 
sono tanti errori – piccoli dettagli che mi sembrano importanti – ma per fortuna li vedo solo io e pochi 
altri… la gente della strada parte con una mente completamente vergine…”

FEHLER – "In der Vergangenheit hatte ich einen Lehrstuhl an der Universität in Wien – das hätte ich 
besser vermieden! Und dann habe ich noch viele andere Fehler gemacht – kleine Fehler, die mir wichtig 
erscheinen – aber zum Glück sehe ich sie meist nur selbst, selten nehmen sie die anderen war. Die 
meisten Konsumente sehen unbedarft, frei von vorgefassten Meinungen…”


