Zeitschrift
der Architekturstiftung
Südtirol

10 Euro
ISSN 2281– 3292
#121 — 04/2021

Poste Italiane s . p. a . – Spedizione in Abbonamento Postale – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nº 46) art. 1, comma 1, NE Bolzano
Tassa Pagata / Taxe Percue Contiene inserto pubblicitario

Modus Architects
Monovolume
Kurt Karl Stecher
Walter Angonese
Markus Scherer

Ridisegnare
Othmar Barth
Weiterzeichnen

Rivista della
Fondazione Architettura
Alto Adige

Turris Babel 121

Chefredakteur Direttore responsabile: Alberto Winterle
Redaktion Redazione: Barbara Breda, Carlo Calderan,
Francesco Flaim, Elena Mezzanotte, Alessandro Perucatti,
Matteo Torresi, Cristina Vignocchi, Lorenzo Weber,
Emil Wörndle, Alexander Zoeggeler
Art Direction, Design: Studio Mut. Martin Kerschbaumer,
Thomas Kronbichler, Anni Seligmann. studiomut.com
Cover: Studio Mut
Layout: Andrea Marsoner, turrisbabel@arch.bz.it
Druck Stampa: Longo Media, Bozen Bolzano
Eine Publikation der Architekturstiftung Südtirol
Una pubblicazione della Fondazione Architettura Alto Adige
Sparkassenstraße 15, Bozen
Via Cassa di Risparmio 15, Bolzano
Chefsekretärin Assistente di Direzione: Marilene Angeli
+39 0471 30 17 51
fondazione@arch.bz.it stiftung@arch.bz.it
turrisbabel.it
Für Wort, Bild und Zeichnungen zeichnen die jeweiligen Autoren verantwortlich.
Per testi, disegni e fotografie sono responsabili gli autori.
Register der Druckschriften des Landesgerichtes Bozen
Registro stampe del tribunale di Bolzano N. 22 / 97 vom / del 9.12.1997
Spedizione in A.P. / D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/2/2004 nº 46),
art. 1, comma 1, DCB Bolzano Iscrizione al ROC nr. 25497

Eine Publikation der
Una pubblicazione della

Wir danken für die Unterstützung
Ringraziamo per il sostegno

22
Editoriale Editorial
Alberto Winterle

126

26
Spirit of Place und der Schutz
des Ungeschützten
Spirit of place e tutela
delle fragilità
Testo di Karin Dalla Torre
32
Othmar Barth, die Nachkriegsmoderne und ihre Zukunft
L’architettura moderna
del dopoguerra e il suo futuro
Text von Arno Ritter
40

40
Cusanus Akademie
Accademia Cusanus
Brixen Bressanone
66
Die wandelbare Akustik
Variazioni su un tema
Testo di Christina Niederstätter
& Giovanni Dissegna
68
Durst Phototechnik
Bressanone Brixen
86
Pavillion der Kurverwaltung
Padiglione del Turismo
Brixen Bressanone

Hauptsponsor
Sponsor principale

104
Dismantling Barth:
Ein Meisterwerk der Einfachheit?
Un capolavoro di semplicità?
Text von Kurt Baumgartner

Imparare con Barth

22

Editoriale di
Questa edizione di Turris Babel è direttamente legata e
ALBERTO WINTERLE
conseguente al precedente numero TB 120 «Riscoprire Othmar Barth», in cui abbiamo presentato sei opere
particolarmente significative del noto architetto sudtirolese, provando a comprenderne le ragioni e a seguirne la genesi attraverso i disegni e i plastici, dalle prime ipotesi
progettuali fino alle versioni definitive e realizzate. In questo secondo numero siamo andati a scoprire in che modo
quelle stesse sei opere selezionate sono state rilette, riprogettate e attualizzate da cinque studi sudtirolesi. Si tratta di
due numeri ideati come un unicum, ma che lasciano tra loro uno spazio di sospensione utile per valutare con una maggiore attenzione le differenze tra le opere originarie e i recenti interventi di trasformazione che le hanno interessate.
Nonostante ci siamo limitati a studiare solamente sei
lavori, scelti in relazione alla loro successiva sorte, è
emersa con forza la potenza delle architetture di Othdell’ancoraggio alle tradizioni costruttive ereditate dal pasmar Barth e la sua particolare capacità di dialogare con
sato. Ecco quindi comparire nuove forme, essenziali e non
il contesto senza rinunciare ad introdurre segni di una
retoriche, che derivano da una profonda conoscenza del
modernità in quell’epoca ancora poco conosciuta sul
contesto fisico e culturale, ma allo stesso tempo espressione
territorio provinciale.
della sintesi di una formazione capace di unire l’esperienPur appartenendo a uno specifico moza dei maestri della tradizione architettonica tedesca come anche di quella
mento storico, soprattutto quello deitaliana, attraverso riferimenti colti all’architettura moderna.
gli anni ’70 e ’80, il lavoro di Barth è
Tra le prime opere di Barth, l’accademia Cusanus, sorta nel cuore del centro storico di Bressanone, esprime la capacità di condensare in uno spazio
caratterizzato da una sorta di atemporalità, diventata feconda fonte getensioni e relazioni definite dalle forme della struttura ma anche dalle forneratrice di un fermento architettome della luce, in una lungimirante visione della committenza, un istituto
religioso che si è affidato all’architettura per rappresentare concetti legati
nico contemporaneo ancora in atto.
alla fede. Sempre a Bressanone, nella zona industriale, va in scena anche
Uno spirito lucidamente descritto da
la celebrazione della capacità d’impresa dei privati: l’azienda Durst affida
Silvano Bassetti in uno dei primi ara Barth la realizzazione dei suoi nuovi stabilimenti, che si dovevano comticoli che tentano una lettura sistemapletare anche con un importante oggetto architettonico costituito da una
tica del fenomeno de «l’architettura in
torre, studiato approfonditamente e declinato in numerose possibili soluSudtirolo», comparso nel numero 27 di
zioni, senza però giungere mai a costruzione. Uscendo dal centro abitato
Turrisbabel nel marzo del 1993: «Solo
a partire dagli anni ’60 si vedono i secittadino, sui pendii di Perara, in posizione rialzata rispetto al fondovalle,
un convento con annessa una scuola femminile si insedia con una strutgni e un positivo risveglio culturale
tura fortemente autonoma, ispirata al convento della Tourette di Le Cordell’architettura sudtirolese. E proprio
busier, introducendo un evocativo volume caratterizzato da corti interne e
a Barth va attribuito il merito storico
da una finitura in cemento a vista. Spostandosi invece più a sud, sulle rive
di avere riallacciato il filo di quel didel lago di Caldaro, l’impatto del nuovo albergo Ambach si misura con la
scorso avviato dai maestri sudtirolesi
conformazione morfologica del sito costruendo un particolare rapporto
del ’900 e interrotto brutalmente dal
visuale con il lago e con il paesaggio dei vigneti. Infine
fascismo. L’alto profilo culturale del
a Egna una struttura modulare, ispirata a un’opera di
«nuovo maestro» brissinese, peraltro
Aldo van Eyck, riesce a comporre le funzioni e i volumi
confermato dal prestigio anche internazionale della sua
per ospitare un centro civico ed un asilo.
figura, appare evidente fin dalle sue opere dei primi anni
Questi approcci sono tra loro molto diversi, coerente’60. In esse mette a frutto la multiformità della sua formente adeguati al luogo in cui si insediano e alle funmazione fondata sull’esperienza universitaria austriaca,
zioni che vengono ospitate. Non si tratta di eclettismo
sul tirocinio professionale bolzanino con Weyhenmayer
stilistico ma bensì di un intelligente e adeguato modo
e sulla formazione romana con Nervi. In questo intreccio
di rapportarsi con specifici temi progettuali e specifici
di riferimenti austriaci, locali e italiani, Barth individua
luoghi fisici.
un itinerario di formazione intellettuale e propone un
Riscoprendo nuovamente queste opere abbiamo potuto
background culturale dal quale le nuove generazioni di
imparare «da Barth» una lezione di architettura ancora
architetti sudtirolesi non potranno più prescindere, se
vorranno collocarsi sul versante avanzato della produattuale e fertile. In questo numero proviamo a entrare
zione architettonica e dell’impegno culturale».
ancora più nel profondo di tali lavori, verificando come
Da queste parole emerge chiaramente la consapevolezza
essi reagiscono agli interventi di conservazione o trasfordel fondamentale ruolo che Othmar Barth ha avuto nel
mazione che abbiamo provato a raccontare in un doppio
sollecitare il territorio sudtirolese stimolando sia i progetsforzo di indagine e di confronto tra gli elementi origitisti che i committenti, e più in generale la società civile
nari e le necessarie modifiche introdotte. Per fare questo
nel confronto con il contemporaneo, sfidando la sicurezza
abbiamo incontrato i progettisti che necessariamente si
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sono confrontati non solo con gli edifici ma anche con il
spazi come sede aziendale. Ciò ha comportato alcuni
linguaggio e la logica costruttiva di Barth. Inoltre abbiainterventi di demolizione di importanti porzioni di edimo visitato, ove possibile, le opere cercando di compiere
ficio, ritenute non idonee o difficilmente riconfigurabili
insieme ai «nuovi» autori un percorso che ci ha permesper le nuove esigenze. Ma forse la sfida più difficile è
so di comprendere come è stato possibile lavorare con
quella dell’efficientamento energetico della struttura,
gli elementi ed i materiali di tali architetture potendo
attraverso la posa di un pacchetto isolante esterno e
quindi imparare non solo «da» ma «con» Barth.
la sostituzione dei serramenti originari. Si tratta di un
Per questo motivo abbiamo inizialmente chiesto a ciatema di grande attualità ma che comporta interventi inscuno qual è stato il loro rapporto personale con Othvasivi e trasformazioni radicali
mar Barth, come architetto, docente, amico di famiglia
che modificano le superfici e
o collega con cui confrontarsi, ma anche con la sua opera: ammirata come parla composizione dei prospetti.
ticolare architettura, passandoci accanto occasionalmente o vivendone gli spazi
Più violento, invece, è l’interper brevi periodi. Si tratta di contatti particolari e personali, che anche ognuno
vento presso la Durst, dove
di noi può avere avuto. Sensazioni ed esperienze che possono aver condizionato
un nuovo edificio nasconde, o
i nostri colleghi nel rapporto con le opere di Barth e nell’individuazione delle
protegge, a seconda dei punti
modalità di intervento più idonee per rispondere alle nuove esigenze funzionali.
di vista, l’elemento continuo e
La responsabilità, ovviamente, non è solo nelle mani dell’architetto. Le richieste
orizzontale del volume princidei committenti condizionano pesantemente i progetti e ne determinano in parte
pale del complesso aziendale. Il
la buona riuscita. Allo stesso tempo anche le condizioni fisiche e strutturali degli
tema della torre mai costruita
immobili, alcuni ancora in uso e altri in abbandono, influiscono sulla capacità
è qui ripreso e declinato in una
di preservare il bene.
versione energica e simbolica,
È infatti esemplare il caso dell’Accademia Cusanus,
capace di dare una nuova imstruttura ben utilizzata e preservata, unica opera di
magine alla ditta. L’edificio di Barth in qualche modo
Barth vincolata da parte della Soprintendenza dei beni
scompare, anche se si ritrova nel cortile posto al priStorico artistici dell’AA, vista la consapevolezza del suo
mo piano dove rimane la presenza dei brise-soleil al
chiaro valore architettonico e culturale. L’intervento si
secondo piano.
manifesta in un vero e proprio restauro attento e deUna storia ancora differente è invece quella del padigliolicato, che rimuove alcune superfetazioni aggiunte nel
ne del turismo, che si inserisce in una serie di continue
sostituzioni di una struttura temporanea che nel corso
tempo, libera alcuni spazi per una loro migliore fruidella più recente storia della città si riconfigura contizione, e interviene con l’aggiunta di nuovi spazi solo
nuamente. L’opera di Barth, sorta anch’essa con un canel piano interrato quindi poco visibili.
Lo stesso approccio lo si ritrova nell’Hotel Ambach, dove
rattere temporaneo, subisce la stessa sorte dei padiglioni
nonostante l’assenza di un grado di tutela, il tema della
precedenti, ovvero la demolizione. Anche se in questo
conservazione è rimasto lo stesso seguendo lo spirito del
caso la struttura è smontata da un imprenditore locale
che si propone di rimontarla in un altro luogo. Sarà in«Denkmalschutz ohne Denkmalpfleger», ovvero della
tutela senza tutelatore. In questo caso va riconosciuto
teressante capire se il nuovo padiglione dello studio Moai proprietari l’aver saputo cogliere il valore dell’edificio
dus avrà la capacità di interrompere questa successione
affidandosi sempre a Barth per le eventuali modifiche da
di «omicidi» o se il futuro gli riserverà la stessa sorte.
introdurre nel corso del tempo. Dopo la scomparsa del
Infine, la narrazione rimane ancora aperta per l’ampliaMaestro, il testimone è passato a Walter Angonese, che
mento dell’asilo annesso all’Haus Unterland di Egna.
subentra nel ruolo di consulente per le nuove modifiche,
Presentiamo qui il progetto vincitore e i progetti segnaattuando un approccio ancora più attento di quello dellati, del concorso recentemente svolto, che documentano
lo stesso Barth, che lavorando su un proprio progetto si
una fertile varietà di reazioni all’opera di Barth.
poteva permettere una maggiore libertà di azione.
I lavori che abbiamo indagato presentano interventi diDiversa è invece la storia di Pairdorf, dove un’azienversi, dal restauro alla demolizione, realizzati con atda si assume l’onere di rifunzionalizzare una struttuteggiamenti tra loro differenti, contenendo in questi
ra precedentemente utilizzata come convento e scuola,
opposti una serie di sfumature che permettono di riper anni in stato di abbandono, al fine di sfruttarne gli
spondere ad esigenze, contesti e situazioni molto diversificate. Approcci che esprimono la sensibilità di architetti e committenti di fronte ad un’architettura che,
indipendentemente dal valore storico e artistico, dal grado di tutela, dall’epoca di costruzione,
offre elementi di riflessione e di stimolo per alimentare nuove progettualità.
Aver potuto riscoprire insieme l’opera di Barth, indagarla, discuterla, analizzarla con i progettisti
che hanno toccato con mano tali lavori, è stata anche per noi una lezione di architettura che ci ha
permesso di attingere nuovamente da un inesauribile patrimonio.
Grazie Othmar
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Editorial von
Diese Ausgabe von Turris Babel ist eine Fortsetzung der
ALBERTO WINTERLE
Ausgabe 120, »Othmar Barth wiederentdecken«, in der
sechs bedeutende Bauwerke des bekannten Südtiroler
Architekten vorgestellt wurden. Anhand von Zeichnungen und Modeldie neuen Generationen der Südtiroler Architekten und Architektinnen
len wurde ihre Entstehungsgeschichte
verpf lichten, wenn sie mit ihren Leistungen den Anforderungen einer
von den ersten Projektentwürfen bis
fortgeschrittenen Architektur entsprechen und einen kulturellen Beihin zur endgültigen Version beleuchtrag leisten wollen.«
tet. In dieser Ausgabe von Turris Babel
Othmar Barth spielte also eine entscheidende Rolle, da er in Südtirol Plagehen wir darauf ein, wie diese sechs
ner/-innen, Auftraggeberschaft, aber auch die Bevölkerung dazu brachte,
Bauwerke von fünf Südtiroler Archisich mit dem Zeitgenössischen auseinanderzusetzen und dabei auch an den
Sicherheiten einer Anbindung an traditionelle Bauweisen zu rütteln. Es enttekturstudios neu gestaltet, umfunkstanden neue Formen, die nicht rhetorisch, sondern von essenzieller Bedeutioniert und modernisiert wurden.
Diese zwei Ausgaben von Turris Babel
tung waren und sich aus einem tieferen Verständnis des physischen und
bilden also eine thematische Einheit.
kulturellen Umfeldes ergaben. Sie sind gleichzeitig die Synthese seiner AusDer zeitliche Abstand zwischen dem
einandersetzung mit den Ikonen der deutschen und der italienischen ArErscheinen der einen und der andechitekturtradition und den gekonnten Bezügen zur modernen Architektur.
Zu den ersten Werken von Barth gehört die Cusanus-Akademie im Zenren Ausgabe ermöglicht es, den Unterschied zwischen der ursprünglichen
trum von Brixen. In diesem Gebäude zeigt sich seine Fähigkeit, SpanForm der Bauwerke und den jüngsten
nungen und Bezüge zu verdichten, die durch die Formen der Strukturen
Eingriffen aufmerksam zu beobachten.
und des Lichts definiert werden. Es handelt sich um eine
Auch wenn hier nur sechs von Othmar Barths Baureligiöse Einrichtung, in der – dank der Vision weitsichwerken untersucht werden, die aufgrund ihrer späteren
tiger Auftraggeber – die Architektur Glaubensinhalte
Umgestaltung ausgewählt wurden, kommt das Besonausdrückt. In der Brixner Industriezone findet sich ein
dere seiner Architektur deutlich zum Ausdruck. Dies
Gebäude, das den Unternehmergeist von Privaten hervorgilt auch für seine ausgeprägte Fähigkeit, einen Dialog
hebt: Das Unternehmen Durst beauftragte Barth mit der
mit dem Umfeld herzustellen, ohne auf die Merkmale
Planung seines Firmengebäudes. Als besonderes architekder Moderne zu verzichten, die zu jener Zeit in Südtirol
tonisches Element sollte ursprünglich auch ein Turm daweniger bekannt war.
zugehören. Für diesen lagen verschiedene Entwürfe vor,
Obwohl Barth einer spezifischen historischen Epoche
er wurde aber nie gebaut. Außerhalb von Brixen, an den
angehört, nämlich jener der 1970er- und 1980er-Jahre,
Hängen von Pairdorf, etwas oberhalb der Talsohle des
sind seine Arbeiten von einer gewissen Zeitlosigkeit
Eisacktals, befand sich ein Kloster mit Mädchenschule.
geprägt und haben sich befruchtend auf eine zeitgeDie frei stehende Struktur erinnert mit ihren Innenhöfen
nössische architektonische Entwicklung ausgewirkt,
und Sichtbetonmauern an das Kloster La Tourette von
die noch immer im Gange ist. So beschreibt es sehr
Le Corbusier. Weiter im Süden des Landes, am Kalterer
See, liegt das neue Hotel Ambach, das in die Landschaft
einleuchtend Silvano Bassetti in einem Artikel, der in
der Ausgabe 27 von Turris Babel im März 1993 ereingebettet ist und eine besondere visuelle Beziehung mit
schien und zu den ersten Versuchen zählt, das Phänodem See und den umliegenden Weinbergen eingeht. Ein
men »Architektur in Südtirol« systematisch zu erfassen:
weiteres Bauwerk Barths befindet sich in Neumarkt. Mit
»Erst seit den 1960er-Jahren sind Zeichen eines positidieser modularen Struktur lehnt sich Barth an ein Werk
von Aldo van Eyck an und verbindet Funktionalität und
ven kulturellen Erwachens der Südtiroler Architektur
zu sehen. Barth kommt der historische Verdienst zu,
Form so, dass das Gebäude sowohl ein Gemeindezentrum
die Arbeit der Südtiroler Meister des 20. Jahrhunderts
als auch einen Kindergarten beherbergen kann.
wieder aufgenommen zu haben, die vom Faschismus
Diese Ansätze sind sehr unterschiedlich und werden jebrutal unterbrochen wurde. Barths Kompetenz, die
weils an den Ort und an die Aufgaben des Gebäudes
auch international Anerkennung fand, ist bereits in
angepasst. Es handelt sich hierbei nicht um stilistischen
seinen Bauwerken aus den frühen 1960er-Jahren klar
Eklektizismus, sondern um eine intelligente Weise, auf
zu erkennen. Darin kommt die Vielfältigkeit seiner
spezifische Projektthemen und physische GegebenheiAusbildung zum Tragen: das Studium in Wien, das
ten einzugehen.
Berufspraktikum in Bozen bei Willy Weyhenmeyer
Indem wir diese Werke neu entdeckt haben, konnten
und die Zusammenarbeit mit Pier Luigi Nervi in Rom.
wir »von Barth« eine noch immer aktuelle Lektion über
Dieses Gef lecht aus österreichischen, lokalen und itaArchitektur lernen. In dieser Ausgabe werden wir diese
lienischen Einf lüssen stellt in den Augen Barths die
Beispiele noch eingehender beobachten, um zu versteWeichen für einen intellektuellen Werdegang und gibt
hen, wie sich die Eingriffe zur Instandhaltung und zum
den kulturellen Hintergrund vor. Diesem müssen sich
Umbau auswirken. Dazu werden wir sie analysieren und
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die ursprünglichen Elemente mit den notwendigen Ängewandt. Nach seinem Tod übernahm Walter Angonese
derungen vergleichen. Wir haben die Projektanten und
die Rolle des Beraters. Er geht dabei noch behutsamer vor
Projektantinnen getroffen, die sich nicht nur mit den
als Barth selbst, der sich bei seinen eigenen Projekten einen größeren Spielraum erlaubte.
Gebäuden, sondern auch mit Barths Sprache und GebäuEtwas anders ist dagegen das Beispiel in Pairdorf, wo ein
delogik beschäftigt haben. Außerdem haben wir, wo es
möglich war, die Gebäude besucht, um gemeinsam mit
Unternehmen es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein Kloster
den »neuen Autoren« nachzuvollziehen, welche Mögund eine Schule, die jahrelang leer standen, zu restaurieren und in einen Unternehmenssitz umzufunktionieren.
lichkeiten sich aus der Arbeit
Dafür wurden einige Teile des Gebäudes abgerissen, die für diese Zwecke nicht
mit den Elementen und Materialien ergeben haben, um so
geeignet waren. Die größte Herausforderung bestand aber darin, die Energienicht nur »von«, sondern auch
effizienz des Gebäudes mit Außenisolierung und dem Austausch der origina»mit« Barth zu lernen.
len Tür- und Fensterstöcke zu erhöhen. Dies ist ein sehr aktuelles Thema, das
invasive Eingriffe und radikale Veränderungen von Oberflächen und Fassaden
Aus diesem Grund haben wir
mit sich bringt.
die Planer/-innen zunächst
nach ihrer persönlichen ErEinschneidender ist dagegen der Eingriff bei der Firma Durst, wo der durchgehenfahrung mit Othmar Barth bede, horizontale Baukörper des Unternehmenskomplexes vom neuen Gebäude – je
fragt: ob als Architekt, Dozent,
nach Betrachtungsweise – versteckt bzw. geschützt wird. Das Thema des Turms,
Familienfreund oder Kollege,
der nie gebaut wurde, wird hier auf eine kraftvolle und symbolische Weise wieder
mit dem man sich austauschen
aufgenommen, wodurch ein neues Bild des Unternehmens entsteht. Das Gebäude von Barth verschwindet gewissermaßen, auch wenn man es im Hof im ersten
konnte. Gesprächsthema war
Stock wiederfindet, wo der Sonnenschutz im zweiten Stock beibehalten wurde.
auch ihre Erfahrung mit seiWiederum anders verhält es sich mit dem Pavillon des Tourismusvereins in Briner Architektur: ob sie seine
xen. Er gehört in die Kategorie jener temporären Strukturen, die laufend durch
Arbeiten als etwas Besonderes
andere ersetzt werden – ein Phänomen, das gerade für die jüngste Stadtentwickbewunderten, sie nur flüchtig
kannten oder sich vorübergelung von Brixen kennzeichnend ist. Auch Barths Pavillon, der schon als temporähend in den Räumen aufgere Struktur geplant war, erfährt dasselbe Schicksal wie die Vorgängerbauten: Er
wird abgerissen, auch wenn in diesem Fall das ursprünghalten hatten. Es handelt sich
um besondere, persönliche Kontakte, wie sie jeder von
liche Gebäude von einem lokalen Unternehmer an anderer
uns gehabt haben könnte. Es handelt sich um Eindrücke
Stelle wiederaufgebaut wird. Es wird sich zeigen, ob dem
neuen Pavillon der MoDus Architects dasselbe Schicksal
und Erfahrungen, die die Beziehung unserer Kolleginbeschieden ist oder ob dieses »Morden« ein Ende findet.
nen und Kollegen zu Barths Werken beeinflusst haben
könnten. Das gilt auch für die Ermittlung jener Eingriffe,
Die Erweiterung des Kindergartens im Haus Unterland
die den neuen Ansprüchen an die Gebäude am besten
in Neumarkt ist hingegen noch offen. Wir stellen hier das
Siegerprojekt und die eingereichten Arbeiten vor, die eine
gerecht werden.
Die Verantwortung liegt natürlich nicht nur bei der Arfruchtbare Vielfalt an Reaktionen auf dieses von Barth
chitektur. Auch die Vorstellungen der Auftraggeberseite
entworfene Gebäude darstellen.
spielen bei der Planung eine gewichtige Rolle und sind
Die hier analysierten Projekte betreffen verschiedene Einfür das Gelingen mitentscheidend. Ob die Substanz ergriffe, die von der Restaurierung bis zum Abriss reichen.
halten werden kann, hängt gleichzeitig auch vom phyEs handelt sich um Ansätze, denen bei aller Unterschiedsischen und strukturellen Zustand der Immobilie ab:
lichkeit eines gemeinsam ist: Sie verfolgen das Ziel, auf die
Manche sind verlassen, andere werden weiter genutzt.
sehr diversifizierten Anforderungen, Kontexte und SituEin Paradebeispiel ist die Cusanus-Akademie, eine gut
ationen einzugehen. Es sind Ansätze, die sowohl Planern
genutzte und gut erhaltene Struktur. Sie ist das einziund Planerinnen als auch der Auftraggeberseite ein feines
ge Gebäude des Architekten, das unter Denkmalschutz
Gespür für eine Architektur bescheinigen, die, unabhänsteht, da es von hohem architektonischem und kulturelgig von ihrem historischen und künstlerischen Wert, vom
lem Wert ist. Der bauliche Eingriff besteht hier in einer
institutionellen Schutz und der Zeit, aus der sie stammt,
achtsamen, vorsichtigen Restaurierung: Überflüssige
bereichernde Inspirationen und Anreize für neue ProElemente wurden entfernt und Räumlichkeiten im Sinne
jekte bietet. Die Möglichkeit, Barth gemeinsam mit den
einer besseren Nutzbarkeit umgestaltet. Die Schaffung
Architektinnen und Architekten, die sich mit seiner Arneuer Räume beschränkt sich auf das Erdgeschoss, wo
beit beschäftigt haben, zu erforschen, zu diskutieren und
sie weniger sichtbar sind.
zu analysieren, war auch für uns eine
Denselben Ansatz finden wir auch beim Hotel Ambach, das nicht unter
ungemein wertvolle Lektion über ArSchutz gestellt ist und wo dennoch nach der Philosophie »Denkmalschutz
chitektur. Sie hat es uns ermöglicht,
ohne Denkmalpfleger“ die Erhaltung im Vordergrund stand. In diesem
uns erneut seinem unerschöpflichen
Fall ist es der Verdienst der Besitzerfamilie. Sie haben den Wert des GeErbe zu nähern.
Danke, Othmar
bäudes richtig eingeschätzt und sich für Änderungen immer an Barth

Spirit of Place und der Schutz
des Ungeschützten
Bauten des 20. Jahrhunderts
in Südtirol

Text von Karin Dalla Torre

Während ich diesen Text schreibe, sitze ich auf einem
Stuhl, den Othmar Barth für die Cusanus-Akademie
entworfen hat. Diese Leihgabe gehört Klaus Kompatscher. Die beiden Architekten, die dieser Stuhl – nicht
zufällig – verbindet, haben durch ihre Projekte dem Leben und Arbeiten vieler Menschen in Südtirol Orte und
Räume gegeben. Das Haus, in dem ich diesen Text, auf
dem Barth-Stuhl sitzend, schreibe, gehört Klaus Kompatscher, es wurde vom Wiener Architekten Julius Mayreder als Teil der Stadterweiterung der Bozner Sparkassestraße um 1900 geplant, um Mietwohnungen für Bozen
zu schaffen, helle, großzügige Räume, die sich zum Leben
eignen und zum Denken.
Viele Bauten von Julius Mayreder in Österreich und Bozen stehen unter Denkmalschutz. Dies gilt erst für ein
Gebäude von Othmar Barth in Südtirol. Von Klaus Kompatscher steht – noch – nichts unter Schutz. Warum das
so ist, und ob das so bleiben wird, darum solle es hier
gehen. Vor allem soll es um die Wertschätzung für das
Gebaute im 20. Jahrhundert in Südtirol gehen und unseren Umgang mit ihm.
In dieses architekturhistorische Netz verwoben, erinnere
ich mich auch daran, was Othmar Barth in einem Interview mit Paola Attaro im Jänner 2008 zum Sinn der
Architektur gesagt hat: »È uno dei supporti alla vita della
gente.« (rivedere Barth wiedersehen, S. 29)
In diesem Satz liegt nicht nur die vornehme Bescheidenheit, die in jedem Gespräch mit Othmar Barth zu erleben
war. Es liegen in diesem Satz auch eine tiefe Wahrheit
und der eigentliche Grund, warum sich die Gesellschaft
mit dem Gebauten insgesamt und dem Werk von Architektinnen und Architekten unbedingt beschäftigen
sollte. Jedes sakrale oder profane Gebäude ist ein Spiegel

für die Gesellschaft seiner Zeit, ist Ausdruck der jeweiligen Strategie der Lebensbewältigung, des Gelingens
und Scheiterns einer Gesellschaft auf der Zeitleiste: ein
Lernfeld.
So ist die anonyme Architektur der historischen Bergbauernhöfe in Südtirol, die das Alleinstellungsmerkmal
unserer Baudenkmallandschaft darstellen, eine starke
Visualisierung des unermüdlichen Überlebenskampfes
von Generationen in der Natur und Landschaft. Doch
auch die Bauten der 1950er-Jahre sind wichtige Dokumente der Bewältigung und des beginnenden Wohlstandes der Nachkriegsgesellschaft und ihrer Sicht auf die
Welt. Die Moderne, Nachmoderne und Postmoderne
müssen in unseren Blick und in unser Tätigkeitsfeld genommen werden, das gilt nicht nur für den Denkmalschutz und die Denkmalpflege, es gilt auch überhaupt.
Unser Blick auf die erhaltenswerten und die denkmalrelevanten Objekte des gesamten 20. Jahrhunderts ist
jetzt schon notwendig. Lange bevor sie die gesetzliche
»Denkmalreife« in Südtirol erreichen. Möglicherweise
sollten wir die geltende Frist von 50 Jahren auch auf 30
Jahre verkürzen.
Aus der vertieften allgemeinen Auseinandersetzung mit
der gebauten Vergangenheit, gerade auch der jüngeren
seit den 1950er-Jahren, kann ein allgemeines Bewusstsein für die gegenwärtige und zukünftige Baukultur
erwachsen, welches in der fragilen Schönheit unserer
Landschaft und historischen Baulandschaft ein unverzichtbarer Zukunftsfaktor ist. Unumgänglich ist, dass
sich diese Auseinandersetzung nicht nur im akademischen architekturhistorischen Diskurs bewegt und auch
nicht in der ebenso akademischen Begründungsrhetorik der Denkmalschutzbehörden. Beide sind wirksame
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Instrumente, zusätzlich müssen wir aber die emotionale Ebene der Gesellschaft erreichen, ihre Bedürfnisse
und Träume. Es sollte unser Ziel sein, das Gespür der
Menschen für den »Spirit of place« zu entwickeln und
zu schärfen. Hier liegt ein enormes Potential für gute
kulturelle Überzeugungsarbeit, Vermittlungsarbeit und
für die Baukultur.
Die Davos Declaration 2018 formuliert ganz klar, warum sich unsere Gesellschaft mit den Fragen einer qualitätvollen Baukultur beschäftigen muss, »High-quality Baukultur improves our sense of place. By enabling
people to identify with their living spaces, it fosters an
inclusive and cohesive society. Counteracts discrimination and radicalization and promotes integration and
civic awareness.«
Je weiter die Entstehungszeit eines Bauwerks von unserer Zeit entfernt ist, desto leichter fällt es uns, seine
architektonische, historische, künstlerische oder volkskundliche Bedeutung aus heutiger Sicht einzuschätzen
und unseren Umgang mit der historischen Bausubstanz
davon abzuleiten. Die Instrumente Ensembleschutz und
Denkmalschutz stehen uns dafür zur Verfügung. Das
beste Instrument ist aber die geteilte Freude an diesen
Bauten und die Sorgfalt im Umgang mit Ihnen.
Dort, wo uns die historische Distanz noch fehlt, werden
die Bewertung und die Entscheidung über den Umgang
mit der Architektur des 20. Jahrhunderts weit schwieriger. Doch diese Beschäftigung und Entscheidungsfindung können nicht warten. Der gewichtigste Grund dafür ist die Kurzlebigkeit der heutigen Bauten, die von den
Materialien auf nur 30 Jahre angelegt ist. Es sind nicht
nur die Materialien, die nicht länger halten müssen. Es
ist vor allem auch die schmerzlich fehlende Wertschätzung unserer Zeit, die die Gebäude gefährdet und in
mehrerlei Hinsicht bedeutende Bausubstanz zum Abriss freigibt.
Überhaupt liegt in der unreflektierten Wrecking-BallStrategie unserer Zeit eine große Gefährdung des Gebauten. Das wertschätzende Weiterbauen und Umnutzen,
das bauhistorische Untersuchungen an den alten Gebäuden nachweisen, scheint in unserer Zeit kein Wert mehr
zu sein. Dabei ist die Langlebigkeit der Gebäude nicht
zuletzt auch eine ökologische Strategie. Im letzten Jahrzehnt sind in Südtirol bereits mehrere erhaltenswerte
und zum Teil denkmalwürdige Bauten des 20. Jahrhunderts verloren gegangen. Andere blieben stehen, wurden
aber durch eine entstellende Außendämmung und einen
Fensterkompletttausch architektonisch entwertet.
Es ist höchste Zeit, die Sonderleistungen der Südtiroler
Architekturgeschichte im 20. Jahrhundert mit einem Bekenntnis zur Architektur der 30er bis 80er Jahre ins Blickfeld zu rücken und signifikante Typologien und Bauten
zu erhalten. Besonders mit den qualitätvollen Bauten des
Rationalismus werden wir es nicht leicht haben auf dem
politischen Parkett. Dazu müssen wir auf einer soliden
fachwissenschaftlichen Basis der Architekturgeschichte

27
inhaltliche Kriterien und transparente Standards für
die Öffentlichkeit schaffen. Auch eine Bewusstseinsbildung bei den politischen Verantwortlichen ist dringend
notwendig, um eine andere Haltung wachsen zu lassen.
Wertschätzung kann hier nur durch Wissen wachsen.
Eine Ausgangsbasis ist die Publikation »Lavori in corso.
Die Bozner Freiheitsstraße«, 2020 von La Fabbrica del
tempo / Die Zeitfabrik herausgegeben.
Um dieses Wissen aufzubauen und eine neue Haltung
zu bewirken, brauchen wir ein funktionierendes Netzwerk der Synergien von Expert✳innen in den Universitäten Innsbruck und Trient, der Plattform für Kulturerbe und Kulturproduktion an der UNIBZ, den Museen,
der Kammer der Architekt✳innen, der Architekturstiftung Südtirol, des Kuratoriums der Kulturgüter und im
Landesdenkmalamt. Auch die Investoren, Planenden
und Lobbyisten sind als Dialogpartner zu gewinnen.
Wir brauchen eine neue Achtsamkeit im Umgang mit
der jüngeren Architektur, vor allem, wenn sie weitergebaut wird.
Manche Instrumente stehen uns bereits zur Verfügung,
andere sollten wir rasch entwickeln.
Das von der Kammer und der Stiftung vorgeschlagene
Haus der Architektur samt Architekturarchiv ist sinnvoll
und notwendig auf diesem Weg, weil es die Wissenssicherung im Bereich der Architekturgeschichte gewährleistet und die archivalischen Bestände zur Architektur
im Landesarchiv mit den Nachlässen Othmar Barth, den
Archiven Delugan und Sachs ergänzt. Hier sind Synergien möglich.
Was wir vor allem brauchen, ist ein guter Überblick über
die Baulandschaft des 20. Jahrhunderts in Südtirol und
eine klare Strategie für eine gezielte Aussage, ob ein Gebäude erhaltenswert ist, ob es sogar denkmalschutzwürdig ist oder ob es ausreicht, es in seinem ursprünglichen
Zustand zu dokumentieren. Wo wäre beispielsweise das
Trade Center (Alte Handelskammer) von Antonello Marastoni aus den 1970er-Jahren in Bozen auf dieser Skala
einzuzeichnen, das zum Abbruch freigegeben ist?
Nicht alles müssen wir für eine gemeinsame Strategie
neu schaffen, es gibt gute Vorarbeit durch die Kammer
der Architekten, die Stiftung und das Landesdenkmalamt, zum Beispiel das Projekt »Censimento nazionale
delle architetture italiane del secondo Novecento. Regione Trentino-Alto Adige. Aggiornamento e ampliamento
(ottobre 2019)« in Zusammenarbeit mit der Universität
Trient, dem Landesdenkmalamt in Trient und der dortigen Architektenkammer. Es gibt auch die Ressource arch.
atlas, dessen Zugänglichkeit für eine breitere Öffentlichkeit erweitert werden sollte.
Neu ist das Projekt »Bauinventar Südtirol« des Landesdenkmalamtes, das aufgrund eines 2020 in der Gemeinde Schluderns und in Glurns durchgeführten Pilotprojektes zuerst die Gemeinden im Vinschgau und dann
alle 116 Gemeinden in Südtirol erfassen wird. Nach
einem standardisierten Erhebungsbogen werden alle
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Bautypologien von Expert✳innnen bis zu unserer Gegenwart erhoben, die als relevant eingestuft werden. Als
Spezialerhebung startet in Zusammenarbeit mit dem
Kuratorium für Technische Kulturgüter 2021 eine umfassende Erhebung derselben.
Aus dem Pool dieser Datenbank können in Zukunft die
Ensembleschutzpläne der Gemeinden genährt werden.
Auch denkmalschutzwürdige Objekte, können so erhoben werden. Insgesamt geht es aber um einen geprüften
Überblick: Wissensaufbau.
Nutzen wir die Instrumente, die wir haben: Die Figur
der Sachverständigen für Baukultur in den Gemeindekommissionen, die das neue Landesgesetz Raum und
Landschaft vorsieht, soll unbedingt zu einer wichtigen
Schlüsselfigur für die Baukultur in diesem Land werden. Die Vernetzung dieser Sachverständigen in einem
ständigen Weiterbildungszyklus ist eine wichtige Voraussetzung für verantwortungsvolles und qualitätvolles
Bauen in Zukunft und für einen angemessenen Umgang
mit dem Baukulturerbe, unabhängig davon, ob es unter
Ensembleschutz oder unter Denkmalschutz steht.
Die gelungene Renovierung der Brixner Cusanus Akademie von Othmar Barth ist ein gutes Beispiel dafür,
was möglich ist, wenn die Kräfte zusammenwirken. Als
der Bau 2018 unter Denkmalschutz gestellt wurde, war
das für die Eigentümer und Planer zunächst ein Schock
und die Öffentlichkeit wunderte sich. Ein Bau aus den
1960er-Jahren? Die Voraussetzungen waren gut. Die
Autonome Provinz Bozen hatte 2016 für das Landesarchiv den Nachlass von Othmar Barth mit sämtlichen
Architekturmodellen erworben und damit die Wissenssicherung garantiert. Aus diesem wertvollen und umfangreichen Bestand konnte der Planer Matteo Scagnol
schöpfen, um das Gebäude respektvoll und qualitätvoll
weiterzubauen. Bei der Eröffnungsfeier nach der Sanierung konnten alle erleben, dass ein Mehrwert entstanden war, dass der »Spirit of place« sich durch die
respektvolle und zugleich mutige Herangehensweise an
das Alte und die architektonische Qualität des Neuen
vertieft hatte.
Am Beispiel Cusanus Akademie lässt sich auch denkmalfachlich gut ableiten, durch welch unterschiedliche
Faktoren eine Denkmalschutzbindung für ein Gebäude der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begründet
sein kann. In diesem Fall sind es gleich mehrere. Neben der architekturhistorischen Bedeutung als Beispiel
der Nachmoderne, die durch den Rang des Planers als
Architekt und auch als Universitätslehrer in Innsbruck
konstituiert wird, steht der kunsthistorische Aspekt der
Kunst am Bau durch Martin Rainer. Zugleich ist die
Cusanus Akademie ein Symbol für die bildungspolitische Lernkultur der späten 1960er-Jahre, die eine Öffnung vollzog: Lernen auf der »Piazza«. Nicht zufällig hat
N. C. Kaser am 27. August 1969 im besonderen Licht der
Cusanus auch den Mut gefunden, das Herumstehen der
Heiligen Kühe in der Südtiroler Literatur zu kritisieren.

Die Cusanus Akademie ist durch diese »Brixner Rede«
auch ein kulturhistorischer Erinnerungsort. Genug
Gründe also für einen Denkmalschutz.
Bei der Sanierung hat sich herausgestellt, dass die Bauqualität der 1960er-Jahre ein weiteres schwieriges Thema der Erhaltung dieser Gebäude wird. Es hat sich auch
gezeigt, dass dieses Problem zu bewältigen ist, ohne dem
Gebäude zu schaden.
Alle, die bei der Eröffnung auf den erwähnten Barth-Stühlen saßen, konnten selbst erleben welcher Reiz in einem
architektonischen Kontinuum liegt und was es für den
»Sense of place« im Sinne einer hohen Baukultur leisten
kann. Ein Ort zum Leben und Lernen, »supporto alla vita
della gente« im Sinne von Othmar Barth.

Spirit of place e tutela
delle fragilità
Architettura del XX secolo
in Alto Adige
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L I T E R AT U R
rivedere Barth wiedersehen, Turrisbabeledition 2011.
Davos Declaration 2018 Towards a high-quality- Baukultur for Europe
Hannes Obermair, Fabrizio Miori, Maurizio Pacchiani (Hg.):
Lavori in corso. Die Bozner Freiheitsstraße. La Fabbrica del
tempo / die Zeitfabrik, Bozen 2020.

Testo di Karin Dalla Torre

Scrivo queste righe seduta su una sedia disegnata da
Othmar Barth per l’Accademia Cusanus. La sedia, data
in prestito a Klaus Kompatscher, funge da collegamento
tra i due architetti. Un legame non casuale, che va ben
oltre l’oggetto di design: con i loro progetti, entrambi hanno creato luoghi e spazi per la vita e il lavoro di
moltissime persone in Alto Adige. La casa in cui mi trovo, seduta sulla sedia di Barth, è di proprietà di Klaus
Kompatscher. È stata eretta intorno al 1900 su progetto dell’architetto viennese Julius Mayreder nel contesto
dell’ampliamento urbanistico di via Cassa di Risparmio
a Bolzano. Il piano prevedeva la creazione di nuove unità abitative d’affitto, con spazi ampi e luminosi, luoghi
dove vivere e pensare.
Molti edifici di Julius Mayreder, in Austria e a Bolzano,
sono sottoposti a tutela. A oggi, in Alto Adige, un solo
edificio di Othmar Barth e – fino ad oggi – nessuno di
Klaus Kompatscher sono stati ritenuti meritevoli di vincolo. Perché? È ipotizzabile un’evoluzione? Il mio contributo intende rispondere a queste domande e, ancor più,
tematizzare il nostro rapporto, non sempre improntato
all’apprezzamento, con l’architettura altoatesina del secolo scorso.
Nella fitta rete di riferimenti storico-architettonici nella
quale sono immersa, mi tornano in mente le parole di
Othmar Barth in un’intervista a Paola Attaro del gennaio 2008 sul significato e sulla funzione dell’architettura:
«È uno dei supporti alla vita della gente». (rivedere Barth
wiedersehen, p. 29)
Questa frase non è solo emblematica della elegante modestia che tutti i suoi interlocutori ricordano di lui, ma
nasconde anche una profonda verità. Othmar Barth
spiega in poche parole perché ogni società dovrebbe

interrogarsi sul proprio patrimonio urbanistico e sull’opera dei suoi architetti. Ogni edificio, sacro o civile, rispecchia la società per la quale è stato costruito, il suo
modo di affrontare la vita, i successi e gli insuccessi di
un’epoca nella linea del tempo. Ogni progetto è un contesto di apprendimento.
L’anonima architettura dei masi storici dell’Alto Adige, una peculiarità del nostro patrimonio tutelato, offre
immediata visibilità alla strenua lotta per la sopravvivenza, portata avanti da generazioni, in una natura e
un paesaggio spesso avversi. Ma anche gli edifici degli
anni cinquanta sono importanti testimonianze storiche.
Ci parlano delle difficoltà e, in seguito, del benessere
crescente degli anni del dopoguerra e della mentalità
di quell’epoca. La nostra società non può permettersi
di trascurare l’architettura moderna e tardo moderna,
funzionalista e postmoderna, né a livello di tutela e di
conservazione, né a livello di riflessione complessiva. È
giunto il momento di rivolgere uno sguardo attento alle
opere dell’intero XX secolo degne di conservazione e
rilevanti in termini di tutela. Fin da ora e non soltanto
quando raggiungeranno la soglia prevista dalla normativa altoatesina per la tutela dei beni architettonici. È anzi
auspicabile un abbassamento di tale soglia dagli attuali
cinquanta a trent’anni.
Il confronto approfondito dell’intera società con gli edifici del passato, anche e in particolare con le opere più
recenti, a partire dal dopoguerra, rafforza la consapevolezza della cultura architettonica presente e futura,
elemento imprescindibile per progettare il futuro nella
fragile bellezza del nostro paesaggio e del nostro patrimonio architettonico. È essenziale che il confronto non
abbia luogo solo nelle aule e negli scritti accademici e
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sia capace di rompere gli schemi, non meno accademici,
entro i quali si muovono le soprintendenze ai beni culturali. Si tratta, in entrambi i casi, di strumenti utili ed
efficaci, ma è necessario che il dibattito tocchi anche il
piano emotivo, coinvolgendo la società, le sue esigenze e
i suoi sogni. Il nostro obiettivo deve essere aiutare tutti,
e non solo gli addetti ai lavori, a sviluppare e affinare la
sensibilità per il cosiddetto «spirit of place». Una valida attività di informazione e mediazione culturale ha
potenzialità enormi, e a beneficiarne sarebbe la cultura
edilizia nel suo complesso.
La Dichiarazione di Davos del 2018 esprime chiaramente
perché la nostra società dovrebbe promuovere una cultura architettonica di alto profilo: «High-quality Baukultur
improves our sense of place. By enabling people to identify with their living spaces, it fosters an inclusive and
cohesive society. Counteracts discrimination and radicalization and promotes integration and civic awareness».
Più lontana è l’epoca in cui è stato costruito un edificio e più facile ci risulta apprezzarne il valore storico,
architettonico, artistico ed etnico-culturale, sulla cui
base definiamo il nostro modo di relazionarci a essa. È
qui che entrano in gioco gli strumenti della tutela degli
insiemi e del patrimonio culturale. Gli strumenti più
efficaci sono però, da un lato, le emozioni condivise che
ci trasmettono gli edifici storici e, dall’altro, un atteggiamento attento e rispettoso nei loro confronti.
Laddove non vi sia ancora la distanza storica, valutare e decidere risulta più difficoltoso. È il caso di parte
dell’architettura del XX secolo. La ricerca di una strategia e di una base decisionale non è tuttavia differibile. Il
motivo principale risiede nella deteriorabilità degli edifici odierni, costruiti con materiali la cui durata media
si aggira intorno ai trent’anni. Ma i materiali non sono
l’unico problema. Ancora più doloroso è forse constatare
la scarsa sensibilità dei nostri tempi, che mette a rischio
gli edifici e ci porta ad autorizzare la demolizione di immobili dai numerosi pregi.
È proprio l’uso sconsiderato del maglio da demolizione, assurto ai giorni nostri a vera e propria strategia, la
maggior minaccia per gli edifici. Le scrupolose opere di
ampliamento e riconversione, evidenziate dagli studi
effettuati su edifici storici, sembrano avere perso la loro
importanza. Eppure, la longevità delle strutture edilizie rappresenta non da ultimo una strategia ecologica.
Negli ultimi dieci anni, in Alto Adige sono andati persi
molti edifici del XX secolo meritevoli di conservazione e
in parte di tutela. Altri sono sfuggiti alle ruspe, vedendo
tuttavia compromesse le loro qualità architettoniche in
seguito a interventi di isolamento esterno e sostituzione
degli infissi che ne hanno fortemente alterato l’aspetto.
È giunto, per noi, il momento di puntare i riflettori sulle
ottime prove dell’architettura altoatesina del secolo scorso, con particolare riguardo al periodo dagli anni trenta
agli anni ottanta e con il chiaro intento di conservarne le
costruzioni e le tipologie edilizie più significative. Non
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sarà facile. Soprattutto gli edifici in stile razionalista incontreranno resistenze a livello politico. Proprio per questo è importante definire su una solida base scientifica
e storico-architettonica criteri contenutistici e standard
trasparenti per l’opinione pubblica. Altrettanto urgente
è la sensibilizzazione dei responsabili politici: valorizzazione, apprezzamento e una nuova cultura urbanistica
passano attraverso la conoscenza. Un buon punto d’avvio
in tal senso è offerto dalla pubblicazione «Lavori in corso. Die Bozner Freiheitsstraße», apparso nel 2020 presso
La Fabbrica del Tempo / Die Zeitfabrik.
Essenziale per diffondere questa conoscenza e indurre
l’auspicato cambio di prospettiva è un’efficace rete di
sinergie, coordinata dalle esperte e dagli esperti delle
università di Innsbruck e Trento, dalla piattaforma Patrimonio culturale e produzione culturale dell’Università di Bolzano, dai musei, dall’Ordine degli Architetti,
dalla Fondazione Architettura Alto Adige, dalla Soprintendenza ai beni culturali e l’Ufficio provinciale per la
tutela dei monumenti. Un ulteriore obiettivo deve essere
il coinvolgimento nel dibattito di investitori, progettisti
e mediatori politici. È insomma necessario conquistare
una nuova attenta consapevolezza, improntata alla cura
e al rispetto, verso l’architettura del Novecento, in particolare laddove si realizzano progetti di riqualificazione
e ampliamento.
Alcuni strumenti sono già disponibili, altri andranno
sviluppati quanto prima.
la nascita della Casa dell’Architettura con archivio proposta dall’Ordine e dalla Fondazione rappresenterebbe
un importante e necessario tassello in questo percorso.
La struttura si posizionerebbe infatti come punto di riferimento per la storia dell’architettura, andando a integrare il patrimonio dell’Archivio provinciale, che già
gestisce il lascito Barth e gli archivi Delugan e Sachs. Anche in questo campo è importante puntare sulle sinergie.
Oggi si impone anzitutto la necessità di una panoramica
soddisfacente del patrimonio architettonico del XX secolo in Alto Adige, ma anche di linee guida che forniscano
criteri chiari per valutare se un edificio sia meritevole
di conservazione o addirittura di tutela o se, al contrario, sia sufficiente documentarne lo stato originario. Ad
esempio, dove si collocherebbe in questa scala il Trade
Center (la vecchia Camera di commercio) di Bolzano,
progettato da Antonello Marastoni negli anni settanta,
di cui è stata autorizzata la demolizione?
Non si sta suggerendo di elaborare una strategia completamente nuova ma piuttosto di partire insieme dall’ottimo lavoro già svolto dall’Ordine degli Architetti, dalla
Fondazione Architettura e dalla Soprintendenza provinciale. Ne è un esempio il «Censimento nazionale delle
architetture italiane del secondo Novecento. Regione
Trentino-Alto Adige. Aggiornamento e ampliamento
(ottobre 2019)», redatto dalle tre istituzioni in collaborazione con l’Università di Trento e con la Soprintendenza
ai Beni culturali e l’Ordine degli Architetti del Trentino.
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Spirit of Place

Un’ulteriore risorsa è rappresentata dall’archivio digitale
arch.atlas, la cui fruizione andrebbe tuttavia estesa a un
pubblico più ampio.
Tra le novità c’è il progetto «Bauinventar Südtirol» (inventario edilizio dell’Alto Adige) della Soprintendenza
ai Beni culturali che, prendendo le mosse da un progetto
pilota condotto nel 2020 nei comuni di Sluderno e Glorenza, verrà esteso dapprima agli altri comuni della Val
Venosta e in seguito a tutti i 116 comuni dell’Alto Adige.
Il progetto prevede la rilevazione e catalogazione standardizzata, da parte di un team di esperte e di esperti,
di tutte le tipologie di edifici ritenute significative fino
ai nostri giorni. Nel 2021 è in programma una catalogazione speciale delle tipologie edilizie in collaborazione
con la Sovrintendenza ai beni culturali.
La banca dati sarà in futuro un utile strumento per la
messa a punto dei piani di tutela degli insiemi da parte
dei comuni altoatesini. Il progetto consentirà inoltre di
individuare gli immobili meritevoli di tutela. Obiettivo
primario rimane tuttavia l’elaborazione di una panoramica scientificamente valida. In breve: la costruzione
della conoscenza.
Sfruttiamo gli strumenti che abbiamo a disposizione:
la figura professionale delle esperte e degli esperti di
cultura edilizia nelle commissioni comunali, prevista
dalla legge provinciale «Territorio e paesaggio», dovrebbe emergere quale figura chiave nel contesto della programmazione urbanistica e della tutela del paesaggio a
livello territoriale. La creazione di una rete di esperte e
di esperti, che fruirà di misure formative continue, è un
presupposto importante a garanzia di interventi edilizi
accurati e di qualità e di una gestione adeguata del patrimonio urbanistico sottoposto a tutela degli insiemi o
a vincolo monumentale.
La riuscita ristrutturazione dell’Accademia Cusanus
di Othmar Barth a Bressanone dimostra quali risultati
si possano raggiungere unendo le forze. La decisione,
nel 2018, di porre l’immobile sotto tutela venne accolta
inizialmente con sconcerto da proprietari e progettisti.
Anche l’opinione pubblica reagì dapprima con stupore. Un edificio degli anni sessanta? Sì, e la decisione si
basava su argomenti solidi. Nel 2016 la Provincia autonoma di Bolzano ha infatti acquisito per l’Archivio
provinciale il lascito di Othmar Barth comprensivo di
tutti i modelli architettonici, assicurando così la conservazione di questa importante fonte di conoscenza.
Attingendo al vasto e prezioso archivio di Barth, l’architetto Matteo Scagnol ha potuto elaborare un intervento
di ristrutturazione e ampliamento di qualità e rispettoso della struttura. Tutti i presenti alla cerimonia di
riapertura al pubblico dopo la ristrutturazione, hanno
colto la profonda opera di valorizzazione dell’edificio:
lo «spirit of place», il genius loci, è stato senza dubbio
rafforzato dagli interventi attenti e nel contempo coraggiosi di Scagnol sulle parti esistenti e dalla qualità
architettonica degli elementi nuovi.

L’esempio dell’Accademia Cusanus è utile anche a illustrare, dal punto di vista tecnico, quali fattori concorrano a giustificare il vincolo monumentale di un edificio
della seconda metà del XX secolo. Nel caso dell’Accademia questi fattori sono molteplici. Al valore storico-architettonico dell’edificio quale esempio di stile tardo moderno, confermato dal prestigio della figura di Barth
come architetto e docente universitario a Innsbruck, si
unisce il valore artistico delle opere di Martin Rainer
ospitate dalla struttura. Al tempo stesso, l’Accademia
Cusanus è simbolo delle politiche educative e della generale apertura culturale dei tardi anni sessanta («imparare in piazza»). Proprio qui, peraltro, nell’atmosfera
speciale della Cusano, il 27 agosto 1969 il poeta N. C.
Kaser pronunciò la sua irriverente orazione, nella quale
attaccava le ingombranti «vacche sacre» della letteratura
sudtirolese. Il ricordo del «discorso brissinese» conferisce dunque rilevanza all’Accademia anche in termini
storico-culturali. La decisione di tutelare l’immobile appare insomma più che motivata.
I lavori di risanamento hanno messo in luce le carenze
strutturali dell’edificio, un problema che si ripresenterà
anche in altri progetti di conservazione di stabili risalenti allo stesso periodo. Ma il progetto ha altresì dimostrato che le difficoltà si possono superare senza arrecare
danno alla struttura.
I presenti all’inaugurazione, dopo avere preso posto sulle sedie di Barth, hanno senza dubbio percepito il fascino particolare che solo un continuum architettonico sa
emanare, un fascino capace di potenziare il «sense of
place» distintivo dell’alta cultura edilizia. Un luogo dove
vivere e imparare o, come preferiva dire Othmar Barth,
un «supporto alla vita della gente».
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Text von Arno Ritter

Kapitel I
Nach langen Diskussionen wurde 1969 eine Architekturfakultät an der Universität Innsbruck gegründet und
1975 wurde Othmar Barth zum Professor für Raumgestaltung und Entwerfen berufen. Zusammen mit den
später bestellten Professoren, Josef Lackner und Leopold
Gerstel, entstand zwischen den einzelnen Instituten, ihren Vorständen und den Mitarbeitern ein produktives
Spannungsfeld in der Lehre und Ausbildung. Die unterschiedlichen Charaktere der drei Professoren wie ihre
differierenden Architekturauffassungen prägten bis zur
Emeritierung Barths 1992 fast 20 Jahre lang die Ausbildung an der Universität Innsbruck und damit bis heute
einige Generationen von Architekt✳innen.
Barth verstand sich selbst als Lernender, er war als Lehrender nicht an einer »abgepackten« Wissensvermittlung interessiert, sondern sah sich selber dem Prozess
der steten Wissensaneignung und Überprüfung verpf lichtet. Seine Vorlesungen wie Exkursionen waren
von der Vermittlung von anonymen Bauten wie bedeutender Architektur geprägt. Der Suche nach den richtigen Fragen im Entwurfsprozess widmete Barth große
Aufmerksamkeit, da darin für ihn bereits ein Teil der
Antworten versteckt liegt. In diesem Sinne spielten die
Auseinandersetzungen mit der Baugeschichte und dem
logischen wie konstruktiven Denken in der Planung
eine wichtige Rolle. Während seiner Tätigkeit wurden
daher zahlreiche Ausstellungen über wichtige Architekt✳innen organisiert und die Studierenden zu Analysen von deren Bauten angeregt. Gute Architektur war
für Barth das Ergebnis eines analytischen Vorgehens,
das auf konzeptionelle Überlegungen und konstruktive
Lösungen auf baut und darf nie ihre gesellschaftlichen

wie sozialen Verpflichtungen vergessen. Barth legte in
seinen Bauten wie in seiner Lehre immer großen Wert
auf einen sensiblen Umgang mit städtebaulichen Strukturen und der Landschaft. So verwundert es nicht, dass
die Schule in Stams in ihrer städtebaulichen Reaktion
auf das Stift und ihrer Einbettung in die Landschaft bis
heute zu einem zentralen topologischen Statement der
alpinen Moderne zählt. Ähnlich dem Hotel Ambach am
Kalterer See, das seine architektonische Zeitlosigkeit
bis heute nicht verloren hat und mit einer Selbstverständlichkeit in der Landschaft steht, als wäre es mit
ihr gleichzeitig entstanden. Vergleichbar sind auch die
Bauten von Barth im historischen Umfeld konzipiert,
wie die Cusanus Akademie in Brixen oder das Diözesanzentrum in Pordenone. Sie reagieren analytisch auf
den Kontext und verhalten sich in ihrer selbstbewussten Reaktionsfähigkeit dem Ort gegenüber respektvoll.
Ohne sich einer historisierenden Sprache zu bedienen,
nehmen sie die Geschichte wie die eingelagerten Geschichten auf, schaffen aber mit zeitgemäßen Mitteln
eine autonome Antwort auf die Aufgabenstellung. Die
Bauwerke von Barth leben von der Verbundenheit mit
dem Ort, sie werden gleichsam aus seinen (Ge)Schichten entwickelt und »betten« sich damit in den jeweiligen
Kontext ein. Ähnlich den Bauten von Lois Welzenbacher – in Zusammenarbeit mit Friedrich Kurrent von
der TU München wurden in einer Ausstellung und Publikation zahlreiche Bauten und Projekte 1990 von Studierenden analysiert –, die aus dem Kontext entwickelt
wie mit ihm verwoben wurden, sind auch die Bauwerke
von Barth mit der umgebenden Landschaft gesamthaft
zu betrachten. Wichtig war sein Werk auch insofern,
dass seine Gebäude vorwiegend aus Ziegel, Beton, Holz

1

Schule der Ursulinen von Josef Lackner in Innsbruck

Scuola delle Orsoline di Josef Lackner a Innsbruck (1971–1980)
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2

Günter Richard Wett, 2019

Turris Babel #121

Othmar Barth, l’architettura moderna del dopoguerra e il suo futuro

34

Turris Babel #121

Othmar Barth, die Nachkriegsmoderne und ihre Zukunft

deren Strukturen in Zukunft nur schwer zu adaptieren
und deren Baustoffe mühsam zu trennen bzw. zu recyceln sein werden.
Anne Lacaton und Jean Philippe Vassal haben in den
letzten Jahrzehnten gezeigt – sie wurden aktuell mit dem
Pritzker-Preis für ihre gesellschaftspolitisch relevante
wie architektonisch vorbildhafte Haltung ausgezeichnet –, dass die Transformation und energetische Optimierung von teilweise auch banalen Wohnbauten der
Nachkriegsmoderne zu spannenden architektonischen
Lösungen führt und vor allem die Gebäude mehrdimensional aufwertet – nicht nur bauphysikalisch, sondern
vor allem auch räumlich wie sozial.

4 Volksschule Vomp, 1960
Scuola elementare Vomp, 1960
Foto aus dem Archiv Günter Norer
Foto dall’Archivio Günter Norer

5 Volksschule Vomp von Günther Norer und Margarethe
HeubacherS entobe Scuola elementare Vomp di Günther Norer e
Margarethe Heubacher-Sentobe (1972–1974)

oder weißem Putz den Studierenden wie auch den Kolleg✳innen vor Augen führten, dass Architektur auch mit
»traditionellen« Materialien errichtet, einen zeitgemäßen Charakter haben kann und damit Modernität nicht
ursächlich oder zwangsweise mit Materialinnovationen
zu tun haben muss.
II
Ein Moment in der Rezeption des Werks von Othmar
Barth und prototypisch für viele Bauten der Nachkriegsmoderne ist die »öffentliche« Wahrnehmung und damit
deren Bewertung. Natürlich repräsentieren die Bauten
von Barth ihre Entstehungszeit und sprechen daher auch
eine bestimmte materielle wie ästhetische Sprache, die
heute wie damals gefallen oder missfallen kann. Umläuft man diese emotionale Reaktion aber und dringt
in die Raumkonzepte vor, so erkennt man die architektonische Substanz dieser Bauten. Denn trotz ihrer zeitlichen Verbundenheit zeichnen sich viele Projekte von
Barth durch ihre Zeitlosigkeit aus. Seine Bauwerke sind
im besten Sinne des Wortes, Statements zur Architektur,
denn sie behandeln das Thema grundlegend und geben
sich nicht mit einer oberflächlichen Rhetorik zufrieden.
Auch wenn einige Gebäude bautechnisch in die Jahre
gekommen sind oder ihre ehemaligen Nutzungen aufgelassen wurden, so lässt sich die strukturelle Substanz
erkennen, die aufgegriffen und an der sensibel weiter
gebaut werden sollte.
Eine Zukunft der Architektur wird sicher in der Transformation von Bestandsbauten liegen bzw. liegen müssen. Denn in Anbetracht der Klimadebatte und im Wissen darum, dass in absehbarer Zeit Baumaterialien wie
das Bauen an sich über den damit zusammenhängenden

Günter Richard Wett, 2019

CO2-Ausstoß finanziell bemessen und damit teurer werden wird, kommt der intelligenten Auseinandersetzung
mit vorhandenen Gebäuden eine zentrale Bedeutung
zu, da diese bereits CO2 gebunden haben. Die Bauten
der Nachkriegsmoderne kommen in die Jahre und sind
zunehmend gefährdet abgerissen, thermisch zu Tode
saniert oder anderweitig missbraucht zu werden, da im
kollektiven Bewusstsein größtenteils nur wenig Verständnis für ihre Qualitäten besteht. Unabhängig vom
Denkmalschutz geht es um eine »nachhaltigere« Bewertung dieser Bauten, die immer noch unter ihrem Wert
behandelt und damit betrachtet werden. Dabei gilt es,
die Öffentlichkeit für die vielfältigen Lösungsansätze für
das Weiterbauen zu sensibilisieren. Dies betrifft nicht
nur die Architekt✳innen, sondern auch die Investoren,
die Bauherrn, die Verwaltung und jene, die Normen in
Gesetze packen. Normen behindern oft sinnvolle Lösungen, denn sie werden meist nur aus einem engen Blickwinkel formuliert und selten nach ihren Folgewirkungen für die unterschiedlichen Aufgabenstellungen wie
die damit verbundenen Allgemeinkosten befragt. Wenn
man zum Beispiel die Gründerzeithäuser nach den aktuellen Energieeffizienzkriterien zu optimieren versucht,
macht man sie zumeist kaputt. Man bedenkt nicht, dass
diese umfassend betrachtet aufgrund ihrer homogenen
Materialität (Ziegel, Holz, Putz), ihrer Raumhöhen und
Grundrisskonfigurationen, ihrer städtebaulich hohen
Dichte, ihrer Nutzungsflexibilität wie der leichten Adaptierbarkeit, dh. in ihrer Robustheit sicher ökologischer
und vor allem auch oft lebenswerter sind als viele neue
Siedlungen gleicher Dichte – mit 2,50 m Raumhöhen
und zwei Stellplätzen pro Wohnung, einem schichtweisen Wandaufbau und einem verblebten Materialmix –,

III
Ein Teil der planerischen Bewusstlosigkeit besteht leider auch darin, dass u.a. in der Lehre an den Architekturfakultäten gewisse Themen, die auf den internationalen Diskursebenen scheinbar nicht reüssieren
können, weitgehend ausgeblendet werden. Das Thema
Wohnen oder der Umgang mit Altsubstanz ist kein
zentraler Bestandteil der Ausbildung, womit Expertisen und Lösungsansätze verloren gehen. Hermann
Czech hat einmal sinngemäß gesagt, dass alles Alte
per se Qualität hat, da es bereits alt ist. Denn das Alter
kann man nicht neu herstellen. Insofern geht es aktuell um einen Paradigmenwechsel in der Analyse von
Bestandsobjekten, um neue Bewertungskriterien von
Altsubstanzen und um eine breite Akzeptanz der Besitzer✳innen wie Bewohner✳innen, dass Komfort und
Lebensqualität keine Frage von Normen oder Wärmedämmung ist. Das Bewusstsein für Gebäude, die älter
als 100 Jahre sind, ist zwar kollektiv schon vorhanden,
aber wenn es um Bauten ab den 1950er Jahren geht,
dominieren entweder formalästhetische Meinungen,
bloße finanzielle Überlegungen oder eindimensional
thermische Lösungen. Gerade mit der Nachkriegsmoderne wurde und wird oft sehr unsensibel umgegangen.
Einige Bauwerke sind bereits zerstört und leider nicht
nur die schlechtesten.
IV
In Ergänzung möchte ich selektiv vier Bauten aus Nordtirol vorstellen, die aus den 1970er Jahren stammen. Betrachtet man die Architektur in diesem Zeitraum im
»heiligen Land«, so stechen einige Schulen aus der weitgehend banalen Masse an Bauten hervor, die sowohl konzeptionell wie architektonisch innovativ waren, heute
noch funktionale wie pädagogische Gültigkeit haben
und wahrscheinlich auch deshalb weitgehend erhalten
geblieben sind. Im Wesentlichen möchte ich drei Strategien im Umgang mit Bestandsbauten vermitteln, die
aus meiner Sicht vorbildhaft sind, aber auch ein negatives
Beispiel zeigen, das aus einem fehlgeleiteten Ansatz heraus entstanden ist und eigentlich kein Problem wirklich
zufriedenstellend löst.
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Kaputtdämmen
Der Umgang mit der Volksschule Vomp von Günther
Norer und Margarethe Heubacher-Sentobe (1972–1974)
zeigt eindrücklich, wie ein eindimensionaler und unsensibler Ansatz ein Bestandsobjekt missbraucht und
die ehemaligen Qualitäten verunklärt (abb. 4–5). Es ist
zu hoffen, dass zumindest mit den Innenräumen in Zukunft besser umgegangen wird (abb. 4–5).
Adaptieren
Die Schule der Ursulinen von Josef Lackner in Innsbruck
(1971–1980), eine der konzeptionellen wie architektonischen »Ikonen« des Schulbaus in Österreich, wurde in
den letzten Jahren thermisch saniert und brandschutztechnisch adaptiert, wobei die baulichen Maßnahmen
in Abstimmung mit dem Denkmalamt weitgehend »unsichtbar« blieben bzw. aus dem Bestand heraus entwickelt wurden (abb. 1–3).
Weiterstricken
Das Bundesschulzentrum in Wörgl von Viktor Hufnagl
und Fritz Gerhard Mayr (1970–1973), eine der zentralen
Hallenschulen Österreichs, wurde nach einem Wettbewerb durch Peter Märkli und Gody Kühnis von 2001–
2003 saniert und erweitert (abb. 7–8). Sie verzichteten
in ihrem Wettbewerbsbeitrag auf einen möglichen Neubautrakt und schlugen stattdessen Anpassungen am Bestand vor, die mit diesem zu einem neuen Ganzen verschmelzen. Ihr Konzept konzentriert sich auf den Erhalt
der zentralen Halle, auf einen neuen Turnsaal anstelle des einstigen Hallenbades, die Erweiterung des Verwaltungstraktes und auf eine Aufstockung des zweiten
Obergeschosses. Die Transformation in Wörgl verfolgt
im besten Sinn den Ansatz des Weiterstrickens an der
bestehenden Schule, die dabei nicht nur technisch, sondern auch architektonisch erneuert wurde, ohne ihre
Identität zu beeinträchtigen. (abb. 7–8)
Weiterbauen
Das Schigymnasium Stams von Othmar Barth (1977–
1982) wurde 2006 durch Albert Höhenwarter im Westen
um Trainingsräume und nach einem Wettbewerb von
Kurt Rumplmayr und Sabine Penz von 2019–2020 um
einen neuen Internatstrakt erweitert (abb. 6). Ohne das
ursprüngliche Gebäude von Barth zu verändern, wurde in zwei Bauabschnitten an diesem weiter gebaut und
damit die ikonische Identität des Bestandes erhalten.
(abb. 6)
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6 Schigymnasium Stams von Othmar Barth

Ginnasio per gli sport invernali a Stams di Othmar Barth (1977–1982)
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Testo di Arno Ritter

Capitolo I
Nel 1969, dopo un lungo dibattito, si decise di istituire presso l’Università di Innsbruck una facoltà di Architettura, dove nel 1975 Othmar Barth fu chiamato
a insegnare Architettura d’interni e Progettazione. La
collaborazione con altri due professori incaricati successivamente, Josef Lackner e Leopold Gerstel, generò tra
i singoli dipartimenti, i rispettivi direttori e i colleghi
una interazione produttiva che investì tanto la ricerca
quanto le attività didattiche. Le distinte personalità di
questi tre docenti, così come le loro differenti concezioni dell’architettura, plasmarono per quasi un ventennio,
fino al pensionamento di Barth avvenuto nel 1992, la
didattica dell’Università di Innsbruck e di conseguenza
intere generazioni di architetti tuttora attivi.
In qualità di docente Barth, che considerava sé stesso
come un perenne discente, non era interessato a una trasmissione del sapere «preconfezionata» ma si concepiva
impegnato in un processo continuo di acquisizione e di
verifica del sapere. Le sue lezioni e le visite didattiche
erano improntate alla conoscenza sia di edifici anonimi che di architetture significative. Durante il processo
progettuale Barth prestava grande attenzione alla formulazione delle domande corrette, dato che per lui nelle
domande si celava già una parte delle risposte. In questo
senso nella progettazione un ruolo importante era svolto
dal confronto con la storia dell’architettura e con il pensiero logico e costruttivo. Durante gli anni di insegnamento, di conseguenza, promosse numerose esposizioni
su architette e architetti di rilievo e stimolò gli studenti
ad analizzarne le opere costruite. La buona architettura
era, per Barth, il risultato di un procedimento analitico
basato su riflessioni concettuali e soluzioni costruttive

e non doveva mai tralasciare l’impegno sociale e civile.
Nei suoi edifici, così come nell’attività di insegnamento,
Barth attribuiva grande importanza a un atteggiamento
di sensibilità verso il tessuto urbano e il paesaggio. Perciò non meraviglia che la scuola di Stams, adagiata nel
territorio come controcanto urbanistico rispetto all’abbazia esistente, rappresenti ancora oggi uno statement
topologico fondamentale per l’architettura moderna alpina. Così come l’Hotel Ambach sul Lago di Caldaro,
che resta tuttora un’architettura senza tempo collocata
nel paesaggio in maniera talmente naturale che sembra essere nata insieme con esso. In modo analogo sono
concepite le opere di Barth inserite nel contesto storico, come l’Accademia Cusanus a Bressanone o il Centro
diocesano di Pordenone: edifici che reagiscono in modo
analitico ai rispettivi contesti e che pur essendo ben consapevoli di questa capacità di reazione hanno un grande
rispetto per i luoghi. Senza far ricorso a un linguaggio
storicizzante assimilano la storia e le storie preesistenti
ma forniscono una risposta autonoma al tipo di compito che devono assolvere servendosi di mezzi contemporanei. Le opere di Barth vivono dello stretto legame
con il luogo, ma contemporaneamente si sviluppano a
partire dalla sua stratificazione storica e si «adagiano»
nel rispettivo contesto. Similmente agli edifici di Lois
Welzenbacher – di cui numerosi progetti ed edifici sono
stati analizzati nel 1990 dagli studenti in una mostra e
in una pubblicazione, in collaborazione con Friedrich
Kurrent della Technische Universität di Monaco – che
nascono dal contesto e appaiono come intrecciati con
esso, anche le opere di Barth devono essere considerate
come un tutt’uno con il paesaggio circostante. Il suo lavoro è importante anche perché i suoi edifici, realizzati

prevalentemente in laterizio, calcestruzzo, legno o intonaco bianco, facevano comprendere agli studenti e ai
colleghi che anche l’architettura costruita con i materiali
«tradizionali» può avere un carattere contemporaneo e
di conseguenza che la modernità non deve per forza derivare o essere vincolata all’innovazione dei materiali.
II
Un aspetto della fortuna critica dell’opera di Othmar
Barth, paradigmatico di molti esempi di architettura
moderna del dopoguerra, è la sua percezione da parte
del pubblico e quindi la sua valutazione. Naturalmente gli edifici di Barth riflettono il periodo in cui sono
nati ed esprimono un linguaggio materico ed estetico
ben preciso che, oggi come allora, può piacere o meno.
Ma se si tralascia ogni reazione emotiva e ci si addentra
nella loro concezione spaziale se ne coglie in pieno l’essenza architettonica. Nonostante lo stretto legame con
il proprio tempo, molti progetti di Barth si distinguono
proprio per la loro atemporalità. I suoi edifici sono, nel
senso più pieno del termine, statements sull’architettura
perché esplorano il tema in profondità e non si accontentano di una retorica superficiale. Anche se alcuni sono
invecchiati dal punto di vista tecnico-costruttivo o le
loro funzioni originarie sono state tradite, se ne riconosce ancora l’essenza strutturale, che è necessario cogliere
per intervenire sull’edificio con sensibilità.
È evidente che il futuro dell’architettura risiede, o dovrà
risiedere, nella trasformazione del patrimonio edilizio
esistente. Tenendo conto del dibattito sui cambiamenti climatici e nella consapevolezza che in un prossimo
futuro sia i materiali da costruzione che la stessa attività edilizia saranno valutati economicamente in base

alle relative emissioni di CO2 e di conseguenza avranno un costo maggiore, è fondamentale rapportarsi in
modo intelligente agli edifici esistenti, che incorporano
già una quota di CO2. Gli edifici moderni del dopoguerra si degradano e rischiano sempre più spesso di essere
demoliti, stravolti dai risanamenti termici o ridestinati
tradendone la funzione originaria, poiché nel sentire
collettivo la coscienza della loro qualità è spesso scarsa.
Al di là dei vincoli di tutela monumentale questi edifici
sono giudicati in gran parte sotto l’aspetto della sostenibilità, con il risultato di essere sottovalutati sia nella
considerazione generale che nella prassi. In questo contesto è importante sensibilizzare l’opinione pubblica sulle numerose soluzioni disponibili per il risanamento e
l’ampliamento degli edifici. È un tema che non riguarda
solo gli architetti ma anche gli investitori, i committenti, le amministrazioni e quanti traducono le norme in
leggi. Le norme, infatti, pregiudicano spesso la qualità
perché in genere sono formulate partendo da una prospettiva ristretta e raramente sono applicate pensando
alle conseguenze che avranno sui programmi edilizi e
sui costi generali. Per esempio cercare di ottimizzare
gli edifici di epoca storica in base ai criteri di efficienza
energetica attuali significa in gran parte rovinarli. Non
si riflette abbastanza sul fatto che questi edifici, considerati nel loro complesso, grazie all’omogeneità dei materiali (cotto, legno, intonaco), alle altezze dei locali, alle
configurazioni delle piante, all’alta densità urbanistica,
alla flessibilità d’uso e alla facilità di adeguamento, cioè
alla loro robustezza, sono sicuramente più ecologici e
soprattutto spesso più vivibili di molti nuovi insediamenti di pari densità – con altezze dei locali di 2,50 m,
due posti auto per appartamento, pareti stratificate e
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un complesso mix di materiali – che in futuro sarà impegnativo ristrutturare e i cui materiali saranno molto
difficili da separare o riciclare.
Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, insigniti di recente
del Pritzker Prize per la loro esemplare visione socio-politica e architettonica, negli ultimi decenni hanno dimostrato che la trasformazione e l’ottimizzazione energetica
di edifici di abitazione moderni del dopoguerra talvolta
banali può generare soluzioni architettoniche stimolanti e soprattutto valorizzare l’esistente su un piano multidimensionale, cioè non solo fisico-tecnico ma anche
spaziale e sociale.

7 Das Bundesschulzentrum in Wörgl von Viktor Hufnagl und Fritz Gerhard Mayr
Centro scolastico federale di Wörgl di Viktor Hufnagl e Fritz Gerhard Mayr (1970–1973)

8 Das Bundesschulzentrum in Wörgl von Viktor Hufnagl und Fritz Gerhard Mayr
Centro scolastico federale di Wörgl di Viktor Hufnagl e Fritz Gerhard Mayr (1970–1973)

Günter Richard Wett, 2019

Günter Richard Wett, 2019

III
Una parte della mancanza di coscienza progettuale deriva anche dal fatto che nei percorsi formativi delle facoltà
di architettura vengono ampiamente trascurati temi che
si pensa non siano destinati ad avere successo nel dibattito internazionale. Il tema dell’abitare, o del rapporto
con il patrimonio edilizio storico, non è un aspetto centrale nella formazione degli studenti, con il risultato di
disperdere competenze e capacità di elaborare soluzioni.
Hermann Czech ha affermato una volta che tutto ciò che
è antico ha una qualità intrinseca proprio perché è antico. L’antichità infatti è una condizione che non si può
riprodurre. A tale proposito oggi è necessario un mutamento di paradigma nell’analisi del patrimonio edilizio esistente, servono nuovi criteri di valutazione della
materia storica e una larga consapevolezza da parte di
proprietari e inquilini del fatto che il comfort e la qualità
della vita non dipendono dalle norme o dall’isolamento
termico. In realtà esiste già una consapevolezza a livello
collettivo sul valore degli edifici più vecchi di un secolo
ma quando si tratta di costruzioni successive al 1950 dominano opinioni estetico-formali, mere considerazioni
economiche o soluzioni di isolamento termico monodimensionali. Proprio verso l’architettura moderna del
dopoguerra si è mostrata e si mostra spesso scarsa sensibilità: alcuni edifici sono già stati demoliti, purtroppo
non solo i peggiori.
IV
A completamento di quanto detto vorrei presentare
una selezione di quattro edifici del Tirolo risalenti agli
anni settanta del Novecento. Osservando l’architettura
di quegli anni sul «sacro suolo» tirolese si nota come
in mezzo a una grande quantità di costruzioni banali
emergano alcuni edifici scolastici, innovativi sotto il
profilo sia concettuale sia architettonico, che sono tuttora validi sia sotto l’aspetto funzionale che pedagogico:
anzi probabilmente anche per questo si sono conservati
nel tempo. In sostanza vorrei presentare tre strategie
per trattare edifici esistenti che considero esemplari,
ma anche mostrare un caso negativo che deriva da un
approccio fuorviante e non risolve alcun problema in
maniera davvero soddisfacente.
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L’isolamento che rovina
L’intervento sulla scuola elementare Vomp di Günther
Norer e Margarethe Heubacher-Sentobe (1972–1974)
mostra con evidenza come un approccio monodimensionale e privo di sensibilità possa stravolgere un edificio esistente tanto da metterne in ombra le qualità originarie (fig. 4–5). Speriamo che in futuro si riesca a fare
di meglio, per lo meno negli interni. (fig. 4–5)
Adattamento
In anni recenti la Scuola delle Orsoline di Josef Lackner
a Innsbruck (1971–1980), vera «icona» architettonica e
concettuale dell’edilizia scolastica austriaca, è stata risanata termicamente e adeguata alle norme antincendio
(fig. 1–3). In questo caso gli interventi edilizi, concordati
con l’Ufficio per la tutela dei monumenti, sono rimasti
in gran parte «invisibili» o sono stati condotti a partire
dalla materia storica. (fig. 1–3)
Rimagliatura
Il Centro scolastico federale di Wörgl di Viktor Hufnagl
e Fritz Gerhard Mayr (1970–1973), una delle maggiori
«Hallenschulen» austriache, è stato ristrutturato e ampliato da Peter Märkli e Gody Kühnis negli anni 2001–
2003 in seguito a un concorso (fig. 7–8). Nella proposta
presentata al concorso i due architetti rinunciavano alla
possibilità di costruire una nuova ala e suggerivano invece una serie di adeguamenti dell’edificio esistente in grado di fondersi con quest’ultimo in un organismo nuovo.
Il progetto si concentra sulla conservazione del grande
vano centrale, sulla sostituzione della piscina originaria
con una nuova palestra, sull’ampliamento dell’ala amministrativa e sulla sopraelevazione del secondo piano.
La trasformazione eseguita a Wörgl persegue nel modo
migliore il principio della rimagliatura della scuola esistente, che è stata rinnovata non solo dal punto di vista
impiantistico ma anche da quello architettonico pur senza pregiudicarne l’identità originaria. (fig. 7–8)
Ampliamento
Il Ginnasio per gli sport invernali a Stams di Othmar
Barth (1977–1982) è stato ampliato nel 2006 sul fronte
ovest da Albert Höhenwarter con le sale per gli allenamenti e nel 2019–2020, a seguito di un concorso, da
Kurt Rumplmayr e Sabine Penz con una nuova ala che
ospita il convitto (fig. 6). L’edificio originario di Barth
è stato ampliato in due fasi distinte senza alterazioni e
conservando l’identità iconica della struttura esistente.
(fig. 6)
Traduzione Ex Libris Bz
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Dismantling
Barth

Ein Meisterwerk
der Einfachheit?
Als »Meisterwerk der Einfachheit« wurde
der Pavillon des Tourismusvereins in Brixen
im online-Artikel »schämt euch« der Tageszeitung vom 3.9.2016 1 beschrieben. Leider
kam der Hilferuf vieler Kulturschaffenden
zu spät, die Abbruchgenehmigung des
Barth-Gebäudes war bereits ausgestellt.
Eine kurze, aber sehr konstruktive Aussprache mit dem Bürgermeister der Stadt gaben
dem Bauwerk längstens noch weitere zwei
Wochen Dasein, der Recycling-Firma weniger Arbeit aber, zum Glück, dem Dismantler
die Gelegenheit, das Gebäude vor dessen
Abbruch etwas besser kennenzulernen und
alles »mitzunehmen«, was in zwei Wochen
Arbeit technisch machbar war und später,
hoffentlich, wiederverwendet werden kann.
Ein Meisterwerk der Einfachheit war das
Gebäude in der Tat, da bestehend aus sehr
wenigen Materialien, vorwiegend Stahl,
Glas und Porphyr, zusammengeschraubt
und nicht verschweißt, ideal für einen Wiederaufbau, dem so genannten »re-use«.
Noch am selben Tag wurde ein Lokalaugenschein mit der Firma Barth Innenausbau
organisiert, die sich sofort an die Arbeit
machte sämtliche Einrichtungsteile fachmännisch zu nummerieren, abzumontieren,
zu verpacken und ins Trockene zu legen,
wodurch die Roh-Struktur des Gebäudes
zum Vorschein kam und besser entschieden werden konnte welche Bauteile »gerettet« werden sollen und welche nicht, also
rückgebaut statt abgerissen. Die Entscheidung war klar: gerettet, also rückgebaut,
sollte grundsätzlich Alles werden, in der
Reihenfolge: Einrichtung und Ausstattung,
Dachkonstruktion, Eisenträger und -Balken,
Glas und Porphyr und sogar der zentrale

Kamin, das einzige Bauelement aus Ziegel
und Mörtel und die einmalig schöne, eiserne Wendeltreppe.
Ein Meisterwerk der Einfachheit? Würde
man das DISmantling lediglich mit Ab-Montage oder Rückbau gleichsetzen, wäre auch
diese Frage zu Barth’s Gebäude mit einem
klaren »Ja« zu beantworten.
DISmantling im heutigen Kontext der Bauwirtschaft beschränkt sich jedoch nicht auf
die reine Ansammlung von (gebrauchten)
Baumaterialien und auch nicht auf einen
(möglichen) Wiederaufbau 1:1 der abgebauten Gebäude: im Zusammenspiel von
Kreativität und neuester Technik kann und
soll mit Bauteilen von besonderem Wert
auch und vor allem Neues entstehen, das
»re-use« entwickelt sich zum »re-create«.
Aber dazu braucht es in erster Linie geeignete Lagerflächen, wo die Materialien
nicht nur zwischengelagert, sondern vor
allem auch geordnet, gewartet, gepflegt
und adäquat präsentiert werden können.
Und dann braucht es Feinfühligkeit und
Verständnis, Mut und Einsatz vonseiten der
Planer von neuen Bauvorhaben; auch diese
müssen beginnen, der Bequemlichkeit von
Neuanschaffungen die Wiederverwendung
von geschichtsträchtigen Gebäudeteilen
vorzuziehen, im Sinne der Nachhaltigkeit.
Wir haben viel mehr produziert als benötigt, es ist jetzt an der Zeit, Vorhandenes
zu nutzen, zu bewahren und zu pflegen.
Barth hat seinen Tourismus-Pavillon aus
abnehmbaren Einzelelementen verwirklicht,
weitsichtig vorausschauend, dass auch
das modernste Gebäude im Laufe der Zeit
für neue Bedürfnisse unbrauchbar werden
kann: jetzt liegt es an uns, aus den einzel-

nen Bauteilen eine neue Architektur entstehen zu lassen; geplant ist ein Museum des
DISmantling, dessen Sammlung eine Datenbank von geretteten Bauteilen bildet und
wo nachhaltige Wiederverwertung sichtund erlebbar gemacht wird. Das Gebäude
selbst soll das Museum bilden, Hülle und
Inhalt sind auf’s Engste vereint. In diesem
Sinne wurde bereits im Frühjahr 2017 bei
der Gemeinde Natz-Schabs ein Antrag für
Abänderung des BLP der Grundparzelle
186 KG Aicha eingereicht. Auf ein baldiges
Wiedersehen Barth.2

Un capolavoro di
semplicità?
Un capolavoro di semplicitá, cosi è stato definito il padiglione dell’associazione turistica
di Bressanone dall’arch. Walter Angonese
nell’articolo «schämt euch-vergognatevi»
apparso sul quotidiano «Tageszeitung» nel
settembre 2016.1
Ma anche questo, ultimo, grido di allarme
sembrava non poter fermare l’impresa già
incaricata della demolizione dell’edificio di
Barth: la pinza idraulica era già ordinata – il
cantiere già recintato.
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Massimo due settimane! Era il termine ultimo concesso dal Sindaco per poter procedere ad una migliore analisi della costruzione, per salvare almeno alcuni degli elementi
costruttivi dal recycling e non ultimo...per
risparmiare costi di demolizione al Comune.
Un capolavoro di semplicità lo era davvero!
Non appena la ditta Barth Innenausbau
smontava gli arredi, tutti numerati ed impacchiettati, si scoprí la semplicità della
struttura; pochissimi materiali: metallo,
vetro, legno e bellissime lastre di porfido,
lucide all’interno, naturali all’esterno, posate in maniera tale da abbracciare i tre
pioppi esistenti.
Sia dalla scelta dei materiali, che dalla modalità di montaggio degli stessi si capiva
benissimo che Barth aveva già preventivato
una durata limitata della sua costruzione,
tant’è che la realizzò in modo che sostanzialmente tutto potesse essere smontato, e non
demolito, nell’ordine: tetto e soffitto in legno,
pareti in vetro, travi e pilastri in metallo, addirittura la grande scala a chiocciola. L'unico
elemento in mattoni ed intonaco, il camino
ottagonale a vista, verniciato in colore giallo,
meritava anche esso di essere conservato.
Un capolavoro di semplicità? Se volessimo definire il DISmantling come semplice

dis-assemblaggio di edifici potremmo rispondere affermativamente anche a questa
domanda sul lavoro di Barth. Ma così non è!
DISmantling nell’attuale contesto del settore
edilizio non deve limitarsi ad un accumulo
di materiali edilizi usati, smontati per un
possibile re-impiego (re-use) in scala 1:1; il
Dismantling è in realtà un processo molto
complesso e più lento, che richiede un’approfondita analisi dei materiali anche dopo
l’avvenuto recupero, il loro stoccaggio, la
loro catalogazione, manutenzione e cura,
per essere inseriti poi in un nuovo contesto:
il «re-use» va sostituito con il «re-create», il
re-impiego dei materiali combinati con arte
e tecnologia. «The new Art of DISmantling»
richiede anzitutto spazi adeguati, dove i materiali possono essere studiati e curati, ma
anche adeguatamente presentati a progettisti e creativi per una loro futura collocazione.
Collocazione che richiede comunque anche
maggiore disponibilità da parte dei progettisti e creativi, per avvicinarsi a questa nuova
tecnica spesso anche più complessa, più
lunga e più costosa del semplice acquisto
di nuovi materiali, ordinati e prodotti «just in
time» per ogni nuovo cantiere.
Abbiamo prodotto già tanto, non sempre
servono nuovi prodotti! Quando edifici van-

no demoliti, perché non più funzionali al loro
uso o perché è esaurito il tempo del loro
utilizzo, i singoli elementi costruttivi possono e devono essere utilizzati anche per
nuove architetture, soprattutto se si tratta di
elementi di particolare pregio, provenienti
da edifici straordinari. È previsto un museo
del DISmantling, con una collezione e banca dati di elementi salvati dalla discarica,
per esporre, studiare e vivere questa nuova
architettura sostenibile del re-create – Arrivederci Barth.2
Text von – Testo di
Kurt Baumgartner

(die Tageszeitung-»schämt euch«, Interview mit Arch. Walter Angonese)
online del 16.9.2016
2 
Antrag für BLP-Änderung an die Gemeinde Natz-Schabs für G.P. 186 KG Aicha.
Richiesta di variante PUC per p.f. 186 in
CCNatz/Sciaves
1 
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