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Editoriale di
ALBERTO WINTERLE

Le opere di Othmar Barth (1927–2010),
all’università di Graz svolse alcuni anni di pratica nello studio dell’arcosì come il suo contributo teorico e culchitetto Weyhenmeyer a Bolzano dove comprese «l’importanza dell’urturale di architetto e di docente, sono conbanistica nell’attività di un architetto». Fondamentali furono inoltre gli
siderate patrimonio comune da parte della
anni passati a Roma lavorando presso lo studio di Vitellozzi, entrando a
comunità degli architetti sudtirolesi e nelfar parte dell’ufficio di progettazione dello stadio Olimpico e seguendo
le provincie e regioni limitrofe. La stima e
le lezioni di Pier Luigi Nervi dove poté respirare l’eccitante clima del
il rispetto derivano dalla profonda ricerca
fertile momento di costruzione di importanti esempi di architetture disviluppata attraverso i suoi progetti, diventati riferimento a livello internazionale.
ventati un fondamentale riferimento per
Rientrato in provincia di Bolzano, nella fase di ricostrul’evoluzione del linguaggio architettonico
zione postbellica, visse quello che potremmo definire un
contemporaneo nella Provincia di Bolzamomento eroico dell’architettura contraddistinto da un
no. La capacità ed il coraggio di introdurparticolare fermento costruttivo. Notevoli, infatti, erano
re in un contesto alpino provinciale segni
gli investimenti pubblici e privati, dedicati alla costrudi rigorosa modernità, dove lo stretto rapzione di nuove abitazioni o di impianti industriali, dove
porto tra forma, struttura e luogo definianche la chiesa svolgeva il ruolo di importante committente illuminato.
sce il senso profondo del progetto, offre
ancora oggi una concreta lezione da cui
Operando quindi prevalentemente nei
possiamo trarre spunto e imparare. Quepropri territori di origine, Barth svilupsto vale sia per le opere realizzate che per
pò attraverso i suoi lavori e progetti la sua
i molti studi di fattibilità rimasti su carta.
particolare sensibilità per le forme, per il
Nella sua pubblicazione autobiografica (Othmar Barth,
ruolo della luce nello spazio e soprattutto
Verlag Anton Pustet, Salzburg 2007), che rappresenta
poté confrontarsi e misurarsi con il partiuna sorta di testamento, Othmar Barth ricostruisce in
colare contesto storico e paesaggistico sudmodo chiaro la nascita della sua sensibilità e della sua
tirolese riuscendo a farlo diventare parte
passione per l’architettura, così come le opportunità che
integrante delle sue opere.
è riuscito a cogliere sia durante la fase della formazione
L’attività professionale fu affiancata da un altrettanto
che negli anni di svolgimento della professione.
importante ruolo di docenza nella facoltà di architettuCresciuto a Bressanone, luogo perira dell’Università di Innsbruck, dove fin dalla sua fonferico ma «città di artigiani», ebbe la
dazione diventò uno dei principali punti di riferimenpossibilità di fare apprendistato nella
to nei corsi di progettazione. La sua capacità di unire
falegnameria di famiglia dove svilupvisioni appartenenti ai due diversi orizzonti culturali,
pò la propria sensibilità per la matedesco e italiano, lo portò a sviluppare una personale e
teria e la manualità. Dopo gli studi
profonda sensibilità e capacità di indagare e insegnare
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Mentre stavamo lavorando a questo
l’architettura, assumendosi
numero, è giunta la triste notizia della
quindi una fondamentale reprematura scomparsa del nostro colsponsabilità nella formazione
lega e amico Carlo Azzolini. Dal 2011
di molti futuri architetti.
Se però da una parte le opere di Othmar Barth riescono a al 2015 Carlo è stato Presidente delriscuotere un consenso unanime e quindi a unire le opinio- la Fondazione Architettura Alto Adini generali sulla sua eredità, dall’altra la valutazione dei re- ge, rappresentando quindi l’editore di
centi interventi di trasformazione o rifunzionalizzazione dei questa rivista, ma il suo impegno per
suo edifici rischia invece di dividere i pareri, talvolta anche la cultura architettonica, la storia dei
in modo deciso e polemico, dato che alcuni esempi sono ri- nostri territori ed il ruolo sociale e potenuti poco rispettosi o incoerenti in relazione alla soluzio- litico dell’architetto ha caratterizzato
ne progettuale originaria. Per questi motivi abbiamo deciso tutto il corso della sua vita. La sua prodi indagare alcuni recenti interventi sulle opere di Othmar fonda conoscenza delle vicende urbaBarth, per ragionare, discutere e confrontarci con la sua ere- nistiche e architettoniche della città di
dità con un atteggiamento che non prende acriticamente in Bolzano e dell’intera Provincia lo aveconsiderazione solamente la «sacralità» delle sue architettu- va trasformato in una sorta di insostire, ma che cerca invece di comprendere ed interpretare i suoi tuibile memoria storica che trasmetteatteggiamenti progettuali, e quindi anche quelli dei colleghi va e comunicava con numerose visite
che si sono confrontati con il suo lavoro.
guidate o curando ricerche come la rePer mantenere una sorta di distanza di rispetto tra l’ocente mostra «Soldati, Turisti, Viaggiatori» ed il relativo numero di Turris Babel. Oltre che
pera originaria e le sue trasformazioni, i materiali sono
uno stimato architetto, Carlo è stato per noi una figura
organizzati in due diversi numeri della rivista: «riscodi riferimento, persona gentile, sensibile e colta con cui
prire» e «ridisegnare Othmar Barth». Il primo prende
ci siamo confrontati in molte occasioni. Insieme ai colspunto dalla mostra e relativa pubblicazione «rivedere
leghi dell’Ordine, della Fondazione e della Redazione
Barth» che come redazione abbiamo realizzato nel 2010
ho avuto il piacere di apprezzare la sua curiosità e la sua
in occasione della sua morte. Per quel progetto abbiapassione, condividendo importanti momenti di lavoro
mo invitato tredici fotografi a riguardare e riscoprire con
ed anche di semplice convivialità, portando a termine
gli occhi e gli obiettivi di quel preciso momento lo stato
stimolanti progetti e iniziative o discutendo dei temi più
delle opere di Barth. Senza dare particolari indicazioni
vari seduti davanti ad un bicchiere. Non dimenticherò
abbiamo lasciato alla libertà creativa dei
le molte visite effettuate insieme a lui a Roma, coglienfotografi la possibilità di scegliere l’opera
do l’opportunità delle Conferenze del Consiglio Nazioe di leggerne gli aspetti ritenuti più intenale, sostando in silenzio davanti al trittico pittorico
ressanti. Il risultato del lavoro è raccolto
su San Matteo del Caravaggio a San Luigi dei Francesi,
in un volume che costituisce un’edizione
speciale di Turris Babel, ed è stato inoltre
o girando di buon mattino quasi furtivamente tra gli
edifici dell’Università della Sapienza come due giovani
presentato in una mostra ospitata a genstudenti di architettura.
naio del 2011 al piano terra del Museion.
Delle diciassette architetture rilette nel liCarlo ci mancherai, faremo
bro ne abbiamo scelte solamente cinque a
tesoro del tuo insegnamencui abbiamo aggiunto un ulteriore lavoro,
to, della tua passione e della
opere scelte in relazione ai recenti intertua umanità.
venti di trasformazione che presenteremo
quindi nel secondo numero «ridisegnare
Othmar Barth». Oltre ai materiali dei fotografi, potendo accedere al ricco e fertile «fondo Othmar Barth» presso l’Archivio provinciale di Bolzano,
abbiamo selezionato materiali inediti relativi ai progetti realizzati
ma anche alle prime ipotesi progettuali. Aver potuto sfogliare molti
disegni, su supporto lucido e cartaceo, vedere immagini di cantiere e
documenti di lavoro, toccare e guardare da vicino un’innumerevole
serie di plastici, ci ha confermato ulteriormente la convinzione che
è necessaria ed opportuna un’indagine più approfondita e sistematica del lavoro di Othmar Barth. Questo nostro contributo può essere
considerato solamente un invito e uno spunto utile a comprendere i
lavori selezionati, lasciando volutamente una sorta di suspense tra la
visione dell’opera originale e ciò che ne è stato.

Von Barth lernen
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Editorial von
ALBERTO WINTERLE

Die Architekturwelt Südtirols und der angrenzenden Provinzen und Regio»Bedeutung der Urbanistik für
die Tätigkeit als Architekt« benen betrachtet das Werk Othmar Barths (1927–2010) und seinen theoretischen
und kulturellen Beitrag als Architekt und Professor der Universität Innsbruck
wusst wurde. Auch die daraufals gemeinsames Erbe. Diese Wertschätzung und diesen Respekt verdankt er
folgenden Jahre, die er in Rom
verbrachte, waren von grundleseiner tiefgründigen Forschung, die aus seinen Projekten entstanden ist. Sie
sind zu einem wegweisenden Bezugspunkt für die Entwicklung der zeitgenösgender Bedeutung für Barth: Er
sischen Architektursprache in Südtirol geworden. Die Fähigkeit und der Mut,
arbeitete im Atelier von Annibadie Merkmale einer strikten Moderne in den provinziellen alpinen Kontext
le Vitellozzi, wirkte dort bei der
zu bringen, wo der enge Bezug zwischen Form, Struktur und Raum den tiefen
Planung des Olympiastadions
mit und besuchte Vorlesungen
Sinn eines Projekts bestimmt, ist für uns auch heute noch ein unvergleichlivon Pier Luigi Nervi. So erlebches Lehrstück, das uns inspirieren und uns Vorbild sein kann. Dies gilt sowohl für die verwirklichten Arbeiten als auch für die zahlreichen auf Papier
te er die aufregende Atmosphäverbliebenen Machbarkeitsstudien.
re einer Zeit, in der bedeutende
In seinen autobiografischen Schriften (Othmar
Architektur auf internationalem
Barth, Verlag Anton Pustet, Salzburg 2007),
Niveau entstand.
die eine Art Testament darstellen, rekonstNach seiner Rückkehr nach Südtirol erlebte er während
ruiert Othmar Barth anschaulich, wie seine
des Wiederaufbaus der Nachkriegszeit etwas, das als eine
Sensibilität und Leidenschaft für Architektur
Sternstunde der Architektur bezeichnet werden könnte;
entstanden sind. Er dokumentiert auch die
eine Zeit, die von einem besonders regen Baugeschehen
Möglichkeiten, die er sowohl während seiner
geprägt war. In der Tat beachtlich war das öffentliche
Ausbildung als auch in den Jahren seiner beund private Kapital, das in den Bau neuer Gebäude und
Industrieanlagen investiert wurde, wobei auch die Kirruflichen Tätigkeit nutzen konnte.
che eine wichtige Rolle als Bauherrin spielte.
Aufgewachsen in Brixen, einer peripheren Kleinstadt, die jedoch als »Stadt des
Während sich Barth von dieser Zeit an hauptsächlich in
Handwerks« bekannt ist, konnte er eine
heimatlichen Gebieten bewegte, entwickelte er in seinen
Lehre in der familieneigenen SchreineArbeiten und Projekten die für ihn spezifische Sensibilität für Formen und für die Rolle des Lichts im Raum,
rei absolvieren, wo sich seine Sensibilität für Materialien und sein handwerkwobei er sich vor allem mit dem besonderen historischen
liches Geschick herauskristallisierten.
und landschaftlichen Kontext Südtirols auseinanderNach seinem Studium an der Technisetzte und diesen zu einem integralen Bestandteil seiner
schen Universität Graz arbeitete er einiWerke machte.
ge Jahre im Büro des Architekten Willy
Seine Arbeit ging Hand in Hand mit seiner ebenso wichtigen LehrtätigWeyhenmeyer in Bozen, wo er sich der
keit an der Fakultät für Architektur der Universität Innsbruck, wo er seit
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Anbeginn zu einer Schlüsselfigur in den Kursen für EntÜberzeugung bestärkt, dass es notwendig und an der Zeit
werfen wurde. Seine Fähigkeit, Visionen des deutschen
ist, sich genauer mit dem Werk Othmar Barths auseinanund italienischen Kulturkreises zu verbinden, führte
derzusetzen. Unser Beitrag soll nur als anregender Vordazu, dass er eine persönliche und tiefe Sensibilität und
schlag zum Verständnis der ausgewählten Arbeiten verFähigkeit entwickelte, Architektur zu erforschen und zu
standen werden, wobei ganz bewusst eine Art Spannung
lehren. So übernahm er eine grundlegende Verantworbleibt zwischen dem Blick auf das ursprüngliche Werk
tung in der Ausbildung vieler zukünftiger Architekten
und dem, was daraus geworden ist.
und Architektinnen.
Während das Werk Othmar Barths einhellige Zustimmung findet, und
Während wir an dieser Ausdamit die Meinung über sein Erbe ungespalten ist, birgt der Blick auf
gabe von Turris Babel arbeiteten, erreichte uns die traujüngste Umgestaltungen seiner Bauwerke die Gefahr, die Geister zu
scheiden – zuweilen auf polemische Art und Weise. Denn mitunter
rige Nachricht vom frühen
Tod unseres Freundes und
werden einige Beispiele als respektlos gegenüber dem ursprünglichen
Entwurf oder als inkonsequent angesehen. Aus diesen Gründen haben
Kollegen Carlo Azzolini. Von
wir uns entschlossen, einige neuere Eingriffe in Barths Werk zu ana2011 bis 2015 war Carlo Prälysieren. So können wir uns mit seinem Erbe mit einer Haltung auseisident der Architekturstifnandersetzen, die die Kritik nicht scheut und sein Werk nicht nur als
tung Südtirol und somit He»heilige« Architektur betrachtet, sondern seine Entwurfshaltung und
rausgeber dieser Zeitschrift.
damit auch die der Kollegen, die sich mit seinem Werk beschäftigt haSein Engagement für die arben, zu verstehen und zu interpretieren sucht.
chitektonische Kultur, die
Geschichte unseres Gebiets
Um eine gewisse respektvolle Distanz zwiund die soziale und politischen dem Originalwerk und seinen Transformationen zu wahren, werden die Texte auf
sche Rolle des Architektenzwei Ausgaben unserer Zeitschrift aufgeteilt:
berufs hat jedoch sein gan»Othmar Barth Wiederentdecken« und »Weizes Leben geprägt. Sein umfangreiches Wissen über
terzeichnen«. Die erste Ausgabe ist angelehnt an
die Stadt- und Architekturgeschichte Bozens und der
die Ausstellung und die begleitende Publikatigesamten Provinz ließ ihn zu einer Art historischem
on »Barth Wiedersehen«, die wir als Redaktion
Gedächtnis werden, das sich für zahlreiche geführte Begemeinsam im Jahr 2010 anlässlich seines Todes
sichtigungen oder auch Forschungsarbeiten wie jüngst
verfasst haben. Für dieses Projekt hatten wir dreifür die Ausstellung »Soldaten, Reisende, Touristen« und
zehn Fotografen gebeten, den Zustand von Barths
die dazugehörige Ausgabe von Turris Babel als unabBauten neu zu betrachten und neu zu entdecken.
dingbar erwies. Carlo war nicht nur ein sehr geschätzter
Ohne besondere Vorgaben überließen wir es ihArchitekt, für uns war er auch immer eine freundliche,
rer kreativen Freiheit, ein Bauwerk zu wählen
sensible und kultivierte Person, zu der man aufschauen
und daraus die für sie interessantesten Aspekte
konnte – ein Ansprechpartner in allen Lagen. Gemeinherauszuarbeiten. Das Ergebnis wurde in einer
sam mit den Kolleginnen und Kollegen aus der StifSonderausgabe von Turris Babel dargestellt und
tung und der Redaktion hatte ich das Vergnügen, seine
immense Neugier und Leidenschaft kennenlernen und
darüber hinaus im Januar 2011 im Rahmen einer
Ausstellung im Erdgeschoss des Museion präsenschätzen zu dürfen. Ich habe viele bedeutende berufliche
tiert. Von den siebzehn im Buch neu interpretierund auch gesellige private Momente mit ihm teilen dürten Bauwerken wählten wir fünf aus, denen wir
fen. Wir haben bei der Entstehung spannender Projekte und Initiativen zusammengearbeitet und mit einem
eine weitere Arbeit hinzugefügt haben. Diese fünf
Gläschen in der Hand die unterschiedlichsten Themen
haben wir aufgrund jüngster Umbauten ausgewählt, die wir in der nächsten Ausgabe »Othmar
diskutiert. Ich werde nie die vielen gemeinsamen BeBarth Weiterzeichnen« dokumentieren werden.
suche in Rom im Rahmen von Sitzungen des CNAPPC
Neben den Materialien der Fotografen konnten
vergessen, bei denen wir schweigend vor Caravaggios
wir auf das umfangreiche Archiv Othmar Barth
Matthäus-Triptychon in San Luigi dei Francesi inneim Südtiroler Landesarchiv zugreifen und unverhielten oder frühmorgens fast heimlich zwischen den
öffentlichte Materialien auswählen, die sich mit
Gebäuden der Sapienza-Universität umherwanderten
realisierten Bauwerken, aber auch mit ersten Prowie zwei junge Architekturstudenten.
jekthypothesen beschäftigen. Diese Möglichkeit,
durch Barths Zeichnungen und Entwürfe – ob auf
Carlo, du wirst uns fehlen,
einfachem Papier oder in Hochglanz – zu blättern,
wir werden deine Lehre,
deine Leidenschaft und
Fotos von Baustellen und Arbeitsdokumente zu
sichten, unzählige Modelle von Nahem bestaudeine Menschlichkeit für
nen und anfassen zu können, hat uns in unserer
immer schätzen.

Rivedere Barth
Barth Wiedersehen
Museion
22.– 30.1.2011

Pubblicazione e mostra a cura della redazione Turris
Babel / Publikation und Austellung kuratiert von der
Turris Babel Redaktion.
Foto allestimento / Fotos der Ausstellung
Leonhard Angerer
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Cusanus Akademie
Brixen
Accademia Cusanus
Bressanone
1961–62
Arch. Othmar Barth

Te s t o d i Te x t v o n
S I M O N A G A L AT EO
Foto
M A R T I N PA R DAT S C H E R
Disegni e plastici Pläne und Modelle
ARCHIVIO PROVINCIALE DI BOLZANO, FONDO OTHMAR BARTH
S Ü D T I R O L E R L A N D E S A R C H I V, A R C H I V OT H M A R B A R T H
Foto disegni e plastici Foto Pläne und Modelle
JÜRGEN EHEIM
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Durst Phototechnik
Bressanone Brixen
1963−64
Arch. Othmar Barth

Te s t o d i Te x t v o n
S I M O N A G A L AT EO
Foto
LEONHARD ANGERER
Disegni e plastici Pläne und Modelle
ARCHIVIO PROVINCIALE DI BOLZANO, FONDO OTHMAR BARTH
S Ü D T I R O L E R L A N D E S A R C H I V, A R C H I V OT H M A R B A R T H
Foto disegni e plastici Foto Pläne und Modelle
JÜRGEN EHEIM

46

Turris Babel #120

Durst Phototechnik

47

Pavillion der Kurverwaltung
Brixen
Padiglione del Turismo
Bressanone
1970
Arch. Othmar Barth

Te s t o d i Te x t v o n
S I M O N A G A L AT EO
Foto
LEONHARD ANGERER
Disegni e plastici Pläne und Modelle
ARCHIVIO PROVINCIALE DI BOLZANO, FONDO OTHMAR BARTH
S Ü D T I R O L E R L A N D E S A R C H I V, A R C H I V OT H M A R B A R T H
Foto disegni e plastici Foto Pläne und Modelle
JÜRGEN EHEIM
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Staatliche Lehranstalt
für Frauenberufe mit Heim
Pairdorf, Brixen
Istituto statale e
seminario femminile
Perara, Bressanone
1971
Arch. Othmar Barth
Te s t o d i Te x t v o n
S I M O N A G A L AT EO
Foto
LEONHARD ANGERER, OSK AR DA RIZ (S.84, S.86)
Disegni e plastici Pläne und Modelle
ARCHIVIO PROVINCIALE DI BOLZANO, FONDO OTHMAR BARTH
S Ü D T I R O L E R L A N D E S A R C H I V, A R C H I V OT H M A R B A R T H
Foto disegni e plastici Foto Pläne und Modelle
JÜRGEN EHEIM
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Seehotel Ambach
Kaltern Caldaro
1972—73
Arch. Othmar Barth

Te s t o d i Te x t v o n
S I M O N A G A L AT EO
Foto
LUDWIG THALHEIMER
Disegni e plastici Pläne und Modelle
ARCHIVIO PROVINCIALE DI BOLZANO, FONDO OTHMAR BARTH
S Ü D T I R O L E R L A N D E S A R C H I V, A R C H I V OT H M A R B A R T H
Foto disegni e plastici Foto Pläne und Modelle
JÜRGEN EHEIM
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»Haus Unterland«
Gemeindezentrum
mit Kindergarten
Neumarkt
Centro comunitario
e scuola dell’infanzia
Egna
1978
Arch. Othmar Barth
Te s t o d i Te x t v o n
S I M O N A G A L AT EO
Foto
M A R T I N PA R DAT S C H E R
Disegni e plastici Pläne und Modelle
ARCHIVIO PROVINCIALE DI BOLZANO, FONDO OTHMAR BARTH
S Ü D T I R O L E R L A N D E S A R C H I V, A R C H I V OT H M A R B A R T H
Foto disegni e plastici Foto Pläne und Modelle
JÜRGEN EHEIM
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In Gedenken

Architetto Carlo Azzolini
*15.12.1948 †03.12.2020

Turris Babel #120

zu applanieren und mit der nötigen Selbstironie ins humoristische zu wandeln.
Seit 2011 war er Vorsitzender der Architekturstiftung, die
sich nicht mit Verwaltungsangelegenheiten wie die Kammer herumschlagen muss, sondern dem kulturellen Auftrag der Architektur in der Gesellschaft verpflichtet ist.
Seine Arbeit in der Baukommission der Gemeinde Bozen soll nicht unerwähnt bleiben, auch die intensive Zusammenarbeit mit dem damaligen Stadtrat Arch. Silvano
Bassetti, in der von diesem gewollten Arbeitsgruppe zur
Ideensammlung für den neuen Bauleitplan Bozen. Von
2007 bis 2014 war er Vizepräsident der ARBO, der Betreibergesellschaft zur Bebauung des Bozner Bahnhofsareals,
wo er sich sachkundig und weitblickend für die zukünftige
Entwicklung der Landeshauptstadt einbringen konnte.
Carlo gehörte zu jenem Kreis engagierter Architekten,
die sich für die Baukultur im allgemeinen und die Belange der Architektur hierzulande eingesetzt haben, sei
es mit Artikeln, Publikationen, Ausstellungen, auch mit
dem Einnehmen von manchmal unbequemen Positionen, die vielleicht nicht dem Zeitgeist entsprachen, jedoch couragiert Haltung bezogen; eine in diesen Zeiten
leider immer seltener anzutreffenden Tugend.
Er wird nicht nur der hiesigen Architekturszene fehlen,
auch allen, die mit ihm Momente der Freundschaft teilen konnten.
Wolfgang Piller

Dass Carlo nicht mehr unter uns ist, hat alle, die mit
ihm ein Stück seines Lebensweges und mehr gegangen
sind, tief erschüttert. Nicht nur, weil er vital wie immer
und bis vor kurzem noch voller Begeisterung beruflich
aktiv war, sondern weil diese Begeisterung auch darüber hinaus ging durch sein Engagement, was die Sache
der Architektur im allgemeinen und die Architekturgeschichte seiner Heimatstadt Bozen im besonderen anbelangte. So galt sein unermüdliches Agieren der Verbreitung jenes Wissens um historische Zusammenhänge
und Entwicklungen, die die jüngere Geschichte Bozens
und auch Südtirols ausmachen. Seine Führungen durch
die Alt- und Neustadt waren nicht nur Lehrstunden in
Städtebau und Architektur, sie waren auch ein Versuch
zur Integration, um einander besser zu verstehen.
Als Italienischer Südtiroler, der höchst interessiert war
an den beiden vorherrschenden Kulturen dieses Landes, war es ihm stets ein Anliegen, das Denken und die
Lebensform der Südtiroler zu verinnerlichen und auch
daran Teil zu nehmen. Er konnte den Dialekt besser als
die Hochsprache, konnte Blind Watten, und freute sich
jedes mal, wenn seine deutschsprachigen Gesprächspartner sein Bemühen zu schätzen wussten, so wie auch wir
sein Interesse an unserer Kultur und Tradition und sein
Eingehen darauf anerkannten.

Wir kannten uns bereits zu Oberschulzeiten flüchtig,
verloren uns dann aus den Augen, er studierte in Venedig, ich in Wien, doch eines Sommers der frühen 70-er
Jahre trafen wir uns wieder, im Architekturbüro von
Nandi und Klaus Kompatscher in Bozen, ich noch als
Praktikant, er bereits als diplomierter Architekt. Bald
stieg er als Partner im Studio Kompatscher ein, wo im
Lauf der Jahre mehrere wichtige Bauten entstanden, wie
das Schulzentrum in Leifers, die Schulen in Villnöss,
Lüsen und Olang, das Dorfzentrum von Proveis u.v.m..
Seine Vielseitigkeit konnte er später auch mit dem Bildungszentrum der »Claudiana« am Bozner Spital oder
der architektonischen Gestaltung der Umfahrungstraße
Leifers unter Beweis stellen.
Doch nicht nur das Planen und Bauen selbst waren seine
Anliegen, auch der Einsatz für unsere Berufsgruppe, was
er durch sein Engagement im Vorstand der Architektenkammer als Sekretär und Vizepräsident unter Beweis
stellen konnte. Von 1982 bis 1984 war er deren Präsident,
ich sein Sekretär. In dieser Zeit lernte ich seine Methodik kennen, die immer strukturiert und dadurch nachvollziehbar war. Dem konnten auch gelegentliche harte
Worte und Positionen nichts anhaben, wenn es um die
Sache ging, aber schlussendlich hatte er immer ein Bonmot parat, um etwaige Irritationen seines Gegenübers
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Architekten werden öfters nach Studienort und Jahrgang eingeteilt, wie der Wein. Das wahrscheinlich auch
weil die meisten nach dem Studium dieses eben endgültig abschliessen und dann vergessen und nur mehr
dem »Beruf«, dem »Geschäft«, nachgehen. Die Bildung
hat somit ein Abschlussdatum.
Carlos Sternstunde in der Architektur war in Venedig
Ende der Sechzigerjahre. Damals war Venedig noch eine
gute Schule und wurde in aller Welt bewundert. Man
lehrte dort, im Gegensatz zu anderen Hochschulen,
nicht das Handwerk und das »Geschäft« des Architekten aber man sprach und diskutierte über den Sinn und
über die Bedeutung der Architekturen und der Formen,
über die Entwicklung der Geschichte der Architektur
und über die Beziehung von Architektur, Städtebau, Gesellschaft und Politik. Die Studenten wurden nicht für
den praktischen Beruf vorbereitet, denn das konnte jeder nachher besser in einem anständigen Büro erlernen.
Universitäten wo man Architekten als technische Zeichner ausbildet, sind Schuld daran, dass heute viele glauben, dass Modeerscheinungen, wie »Nachhaltigkeit«
und »Klimahaus« das Einzig-Wichtige in der Architektur seien. In Wirklichkeit ist das alles bestimmt nicht
schlecht, es ist Bauphysik aber mit Architektur hat das
überhaupt nichts zu tun.

Das Wort »Nachhaltigkeit« ist sowohl sprachlich als auch
architektonisch grauenvoll.
In dieser Zeit war die Architekturhochschule von Venedig für eineinhalb Jahre von Studenten und einigen Professoren »besetzt« aber man arbeitete, diskutierte und
politisierte um so mehr. Die I.U.A.V. im Ex-Kloster der
Tolentini in Venedig war trotz allen Wiedersprüchen, Gegensätzen und Zweifeln ein bestimmt fruchtbarer Ort.
Hier sprach man über das Geistige, über die Theorie und
über die Philosophie der Architektur und bei so manchem erweckte es eine wahre Leidenschaft für diese besondere Welt.
Carlo war einer davon, er studierte seit seinem Studien in
Venedig weiter, bis zum Schluss.
Nach dem Studium ging er in das Büro Kompatscher
in Bozen und arbeitete dort, bis zum Schluss, zuerst als
Zeichner, dann als Partner.
Wer Carlo kannte und von ihm wusste, wie sehr ihm das
Leben gefiel, wie leidenschaftlich er das Schöne im Leben
geniessen konnte, wie laut er reden, feiern, lachen und
singen konnte, hätte sich kaum vorstellen können, wie
seriös und gewissenhaft er in seinen architektonischen
Studien und Untersuchungen sein konnte. Dabei war er
fast ein anderer, weil die Architektur und die Geschichte
der Architektur ihn wirklich sehr interessierten und weil
er immer mehr davon wusste.
Carlo war ein feiner und eleganter Mensch, er konnte auch
mit allen freundlich und sympathisch sein. Er hatte keine
Feinde und wahrscheinlich konnte er gar nicht streiten.
Er wird uns sehr fehlen.
Für Carlo hoffe ich sehr, dass es einen Architektenhimmel gibt.
Oswald Zoeggeler
Tageszeitung 9. Dezember 2020

Non c’era mai un punto al termine delle frasi di Carlo,
ma una «e». Una «e» stirata, allungata con un punto di
domanda appena accennato al termine. Direi così: e…?.
Però è difficile riprodurla, scrivendo, ma chi lo conosceva
sa di cosa parlo. Una congiunzione sospesa ed incalzante che invitava, anzi costringeva chi stava ascoltando a
dire la sua, a prender parte alla discussione e continuare
a parlare. Così l’ho conosciuto 15 anni fa lavorando alla
Fondazione ed è stato un turbine di idee che voleva condividere con noi tutti. Prima di incontrarlo di persona
ho amato le sue architetture, sue e di Klaus Kompatscher,
perché sono figure aperte che non cercano apodittiche
purezze ma il piacere di essere solo una frase in un discorso iniziato da altri e concluso da non si sa chi. Edifici
come congiunzioni, come la sua e...?
Carlo Calderan
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