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Tage der Architektur 2020
“die Magie der Vielfalt”

Geführte Touren mit Architekten vom 25. bis zum 27. September 2020
Südtirol ist geprägt von sehr unterschiedlichen Bautypologien und Baustilen, die durch Geschichte und Kultur
entstanden sind.
Wer sich mit Architektur und Stadtplanung befasst, muss auf die geografischen und geologischen Gegebenheiten
eingehen, sich mit den Orten und der
Landschaft auseinandersetzen, in denen die Gebäude stehen und auch den
Dialog zwischen diesen suchen.
Diese Fähigkeit der Südtiroler Architekten, die Orte mit ihren Unterschieden zu

erfassen, schließt a priori die Möglichkeit aus, eine spezifische Schule zeitgenössischer Architektur in unserer Provinz auszumachen. Dies ist kein Nachteil, sondern ein Reichtum. Was aber
alle Bauten, die wir besuchen werden,
vereint, ist die Haltung ihrer Planer: ihr
Bemühen, sich mit dem Kontext der
Umgebung auseinander zu setzen.
Die Architektur verändert Orte, sie passt
sich den Bedürfnissen der Menschen
an. Es können stimmige oder weniger
stimmige Ensembles entstehen. Daher

ist es notwendig, dass Menschen, welche ein Bauprojekt umsetzen, sich der
Verantwortung bewusst sind, die sie für
zukünftige Generationen tragen, und
dies gilt für jeden Maßstab und für jede
Funktion. Wir müssen uns alle im Klaren
sein, welchen Wert gute Architektur in
sich trägt.
Die Vielfalt an nachhaltigen Bauten, welche in letzter Zeit in unserem Lande entstanden sind, zeigt, dass sich dieses
Bewusstsein in unserem Lande immer
mehr verbreitet.
Bei den Touren der Tage der Architektur
2020 wollen wir uns 3 Tage lang bei 10
Touren gemeinsam Bauten, welche unsere Umgebung prägen, ansehen und
ihre Entstehungsgeschichte anhören:
Architekten, Bauherren und Handwerker
stellen moderne Wohngebäude, sanierte Höfe, öffentliche und private Räume
in ihren kulturellen und geografischen
Kontext. Eine Aufforderung, ländliche
und städtische Architektur in Südtirol
neu zu erleben.

Architek-Tour im Sarntal

Die Tour im Sarntal findet am 27. September 2020 unter Begleitung von
Arch. Armin Kienzl statt. Treffpunkt
ist um 9.30 Uhr beim Gerätehaus der
FF Astfeld.
Der Tourenverlauf: • 9.30 Uhr: Feuerwehrhalle Astfeld; • 10.30 Uhr: Turn- und
Kletterhalle in Sarnthein; • 11.30 Uhr:
Eschbaumgütl (im Bild) in Sarnthein; •
12.45 Uhr: Besichtigung und Aperitif bei
„Heiss Fensterbau“. Alle Interessierten
sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Die Tage der Architektur sind eine Initiative der Architekturstiftung Südtirol in
Zusammenarbeit mit IDM Südtirol, lvh
und HGV und den Partnern Baufirma
Schweigkofler sowie artfactory und
Schöck. Auf der homepage ist das gesamte Programm zu finden:
www.tagederarchitektur.it
Anmeldungen können ab sofort auf der
homepage www.tagederarchitektur.it
vorgenommen werden.
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