
Über das Leben undWirken der FilmdivaHedy Lamarr
BOZEN (gro). AmMittwoch (20 Uhr) wird als Filmclub Special das
Filmportrait „Hedy Lamarr – Secrets of a Hollywood Star“ (2005) von
Barbara Obermaier und den Brüdern Fosco und Donatello Dubini
gezeigt. Die österreichische Schauspielerin Hedy Lamarr, Tochter ei-
nes jüdischen Bankiers und Ehefrau einesWaffenproduzenten floh

vor den Nazis und diesemMann nach Hollywood, wo sie eine Karriere
als Filmstarmachte und vomProduzenten Louis B.Mayer als „schönste
Frau des Jahrhunderts“ bezeichnet wurde. In ihren Filmen verkörperte
sie die schöne Dunkle aus Europa, heiratete weitere 5Mal, und erfand
ein Abwehrsystem für Torpedos. Der Film spürt Zeitzeugen auf. ©

Zurückhaltung, Klarheit undMaß siegen
FEST DER ARCHITEKTUR:Der VIII Architekturpreis Südtirol in der EURAC verliehen – ZeitloseQualität überzeugt die Jury

VON ANDREAS GOTTLIEB HEMPEL. ..................................................

BOZEN. Drei Tage waren sie un-
terwegs, die drei Juroren Dona-
tella Fioretti, Professorin an der
Technischen Universität Berlin,
Maria Giuseppina Grasso Can-
nizzo, Architektin aus Sizilien
und Klaas Goris, Professor an
der Sint-Lucas Architecture Aca-
demy in Gent. Alle drei kennen
Südtirol gut, kamen aber mit
dem unbeeinflussten Blick für
die 166 zum Wettbewerb einge-
reichten Projekte. Die Namens-
liste der Teilnehmer ist ein who
is who der jüngeren Architekten-
generation Südtirols. Aus dieser
Anzahl wählte die Jury eine
Gruppe von Bauten aus, die be-
sichtigt wurden.

Bei der nun folgenden Bewer-
tung hatten sich die Preisrichter
Beurteilungskriterien gegeben,
die – kurz zusammengefasst –
die Arbeiten bevorzugten, wel-
che auf die gestellte Bauaufgabe
mit Zurückhaltung, Klarheit und
Maß in gebotener Bescheiden-
heit antworten, die vorgefertigtes
Repertoire und formalistische
Schemata der Selbstdarstellung
vermeiden, welche in der Aus-
einandersetzung mit dem Be-
stand neue räumliche Beziehun-
gen und Funktionen entstehen
lassen, der Identität des jeweili-
gen Ortes, dem genius loci, Kraft
geben und den Entwurfsgedan-
ken konsequent umgesetzt ha-
ben. Unterteilt wurden die ein-
gereichten Projekte in Themen,
zu denen die Jury preiswürdige
Nominierungen auswählte und
daraus jeweils einen Preis be-
stimmte. Zu guter Letzt wurde
aus allen diesen Preisen der Süd-
tiroler Architekturpreis bestimmt
(Preisträger siehe Kasten rechts).

Neben den genannten Kriteri-
en hob die Jury hervor, dass hier
das glückliche Ergebnis einer
Veränderungsstrategie mit der
kollektiven Teilnahme der Be-
troffenen vorliegt, um eine von
allen mitgetragene Lösung aus-
zuarbeiten.

Besonders verdienstvoll war
die Überzeugungsarbeit der Ar-
chitekten, das historische Wi-
dum in St. Sigmund zu erhalten
und wieder einer kirchlichen
Nutzung zuzuführen. Das Pro-
jekt gibt dem Bestand neues Le-
ben, ohne sich formal aufzu-
drängen. Die Entwurfshaltung
verzichtet darauf, den eigenen
Wert herauszustellen und akzep-
tiert eine neutrale Anonymität.
Diese Bescheidenheit unter-
streicht den Wert des erhaltenen
Ensembles und seine darin ein-
gebundenen Zufügungen.

Eine Jury unterliegt gemäß
den Auffassungen ihrer Mitglie-

der einer eigenen Dynamik, die
in diesem Fall auf Zurückhal-
tung, Bescheidenheit, moderate
Formen und Beachtung zeitloser
Qualitäten zielte. Eine andere Ju-
ry hätte möglicherweise statt der
Nominierung einer unaufdring-
lichen Friedhofserweiterung, ei-
ner umgebauten Schutzhütte, ei-

ner wohnlichen Inneneinrich-
tung oder einer öffentlichen Toi-
lette auf Größeres abgesehen –
etwa das neue urbanistisch gut
eingefügte Bankgebäude, die
Umnutzung einer Festungs-
oder Burganlage, die Großsied-
lung oder andere, mehr ins Auge
fallende sich selbstbewusst dar-

stellende Architekturen. Dafür
wird sich sicher die Gelegenheit
beim nächsten Südtiroler Archi-
tekturpreis ergeben, der alle zwei
Jahre ausgelobt wird. Dies als
Trost für die nicht berücksichti-
gen Projekte hoher Qualität, ei-
ner Qualität, die Südtirol inzwi-
sche zu einem weithin beachte-

Die Preisträger

�Öffentlicher Bau undBauen
im Altbestand:
Erweiterung Friedhof und Sa-
nierungWidum, St. Sigmund
Bauherr: Gemeinde Kiens,
Architekten EM2, Egger,
Mahlknecht Mutschlechner,
Bruneck
�Wohnen:
Wohnanlage Eppan
Bauherr: Arche KVWBozen,
Architekten. feld72, Wien
�Bauten für die Arbeitswelt:
HofMut, Bruneck/Stegen
Bauherr: Greti u. Robert Mut-
schlechner, Architekt: Verena
Mutschlechner, Bruneck
�Bauen für den Tourismus:
Schutzhaus Tierser Alpl
Bauherr: Fam. Perathoner,
Architekten: Paul Senoner u.
Lukas Tammerle, Kastelruth
�Innenraumgestaltung:
Villa S. Seis am Schlern
Architekten: Paul Senoner u.
Lukas Tammerle, Kastelruth
�Sonderpreis für das Bauen
außerhalb der Südtiroler Lan-
desgrenzen:
Elektrokraftwerk Sasso Pisa-
no, Castel Nuovo Val di Ceci-
na, Pisa
Bauherr: ENEL Green Power
Spa. Architekten: Daniela
Moderini, Giovanni Selano,
Meran
�Aus diesen Preisen vergab
die Jury den Südtiroler Archi-
tekturpreis an die
Erweiterung Friedhof und Sa-
nierungWidum, St Sigmund
Bauherr: Gemeinde Kiens,
Architekten: EM2, Egger,
Mahlknecht, Mutschlechner

ten Architekturreiseland ge-
macht haben.

� Der VIII Architekturpreis Südtirol
ist ausführlich in der 100. (!) Ausga-
be der Zeitschrift Turris Babel der
Architekturstiftung Südtirol doku-
mentiert, neben dem Editorial des
Chefredakteurs AlbertoWinterle.

schreibt Karl Franz Pichler über
die Kultur des Bauens und die Jury
über ihre Beurteilungskriterien
und die ausgewählten Projekte.
Der Fotograf Leonhard Angerer
hat einen Fotoessay zumOrt des
ersten Preises beigefügt. Es folgen
die nominierten undmit Preisen
ausgezeichneten Projektemit
Fotos, Beschreibungen und Plänen
sowie allen Angaben zu den
Planern und Ausführenden. Diese
sehr schöne Jubiläumsausgabe
von Turris Babel st bei der
Architektenstiftung Südtirol
erhältlich, Tel. 0471 301751. ©
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Wie imHimmel so auf Erden
Der schwedische Regisseur Kay
Pollak kann Menschen verführen
im Himmel und auf Erden. Sein
Film „Wie imHimmel“ (2004) war
einer der erfolgreichsten Arthou-
sefilme und sein neuer Film „Wie
auf Erden“, der eine Fortsetzung
dessen ist, verspricht wieder sehr
erfolgreich zu werden. Worum
geht’s. Um eine Kirche, die reno-
viert wird, um einen versoffenen
Pastor, dem die Frau davongelau-
fen ist, um ein engelhaftes Wesen,
das von ihrem verstorbenen Lieb-
haber, einemDirigenten, ein Kind
bekommt und um Mut und Un-
mut, um Hass und Liebe, um Ge-

BLICK INS KINO: „WIE AUF ERDEN“

von
Helmut Groschup

walt und Zärtlichkeit, um alles!
Und da trifft Pollak alle, und mit
der Besetzung der Hauptrolle, der
Lena mit Frida Hallgren trifft er
auch alle, sie fasst das Alles in sich
zusammen. Und alles ist in ihrem
Falle nichts. Eigentlich faszinie-
rend, wie er das hinkriegt, der Re-
gisseur. Der Kirchenfeind freut
sich über die Scharlatanie von Le-
na, mit der sie den Säuferpfarrer

vor der Entlassung rettet, obwohl
sie von Haus aus ungläubig ist,
nur weil er ihr Kind entbunden
hat. Der Kirchenfreund freut sich
über die Mobilisierungskünste
von Lena. Sie bringt wieder
Schwung in die Dorfkirche, die
fast niemand mehr besucht hat,
ob der Morbidität des Messall-
tags. Die Bänke müssen raus, so
beginnt’s. Es ist schon kühn, dass
eine Frau in der Kirche das Kom-
mando übernimmt, und ihr Geg-
ner ist immerhin der stockkonser-
vative Kirchgemeindevorsteher.
Eine zentrale Rolle spielt die Mu-
sik. Zur Wiedereröffnung soll Ge-

org Friedrich Händels „Messias“
zur Aufführung kommen, und die
in Volksgesang geschulte Lena,
die keine Noten lesen kann, maßt
sich an, musizierende Dorfbe-
wohner dazu zu bewegen, das
Halleluja gemeinsam zu skandie-
ren. Mit Tanz, Musik und Kaffee
sollen die Leute in die Kirche zu-
rückkehren, klingt etwas einfältig,
aber ist vielleicht wahr.Man soll ja
nicht zu viel verraten von einem
Film, aber vielleicht kommt Jesus
auch zu diesem Kaffeekränzchen.
Immerhin ist er ja unter uns,
mehr über uns, am Kreuz hän-
gend. Es geht ganz eklatant um

Schuld in diesem schwedischen
Film, der natürlich auch einlädt,
die Schönheiten dieses skandina-
vischen Landes zu bewundern
und alle Klischees auffährt, um
das Besondere dieses Landes, das
ja gerade heute von Flüchtlings-
massen begehrt wird, touristisch
zu bewerben. Schock aber auch
Binsenweisheiten verbinden die

Szenen, was den Film kurzweilig,
aber gleichzeitig auch schwer er-
tragbar macht. Viel zum Nach-
denken gibt’s nicht, also bestes
Vorweihnachtskino. ©

� Filmcub Bozen und AristonMeran

Kultur

1. Preis: Erweiterung Friedhof und Sanierung Widum, St. Sigmund

Villa S. Seis am Schlern

Schutzhaus Tierser AlplHof Mut, Bruneck/Stegen

Elektrokraftwerk Sasso PisanoWohnanlage Eppan Hertha Hurnaus

Im Norden Schwedens sorgt ein Chorprojekt für viel Aufruhr...


