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Rivestimento
di facciate.

Rivestimento
intensivo.

verde

OPTIGRÜN offre un'interessante serie di
fioriere esteticamente gradevoli in quasi
tutti i colori e le forme desiderabili. Realizzate anche su ordinazione in base alle
esigenze de l singolo ed alle peculiarita
del fabbr icato e corredate dell'ormai collaudato sistema d i coltura su terriccio
OPTIGRÜN. Su ricniesta anche con
impianto di irrigazione automatica.

Rivestimento

verde estensivo.

Eun rivesti["!lentoeconomico

e se~plice

per i tetti piani e quelli inclinati con capacita di carico ridotta (gia a partire da
25 kg/mq). Aumentando lo spessore del
substrato, ferme restando le basse esigenze di manutenzione, e possib ile piantare una maggiore varieta di specie , piü
resistenti alla siccita.

verde

Su tetti piani con portanza superiore ai
140 kg/mq si puo scegliere il rivestimento
verde intensive; la gamma di soluzioni
offerte e pressoche infinite sia grazie alla
varieta di specie utilizzab ili ehe per la
completa liberta di pianificazione degli
spazi . A richiesta , l'installazione
dell'impianto automatico di adduzione e
controllo dell'accumulo d'acqua per la
subirrigazione . Completa liberta d'azione
per ottenere soluzioni progettuali di tutti
i generi grazie alla possibilita di modellare il terreno ed alla enorme varieta di
piante· tra cui scegliere.
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Was immer Sie
am Bau vorhaben
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Der Schöck lsokorb trennt
thermisch den Balkon vo n
der wä rmeren Deckenplatte ohne statische Beeinträchtigung. Das Geld
für den Schöck lsokorb ist
eine Investition, die sich
schnell rentiert.

Markisoletten von
HELLA setzen interes sante Akzente in
Wohn- und Büroanlagen .
In vielen Farben lieferbar.

Denn
Edle Arbeitsatmosphäre
mit HELLA Screen.
Gestaltungselement für
Außen- wie für Innenarchitektur.

HELLA Putzblende.
die verblüffend
unkomplizierte Rohbaukonstruktion für den
späteren Einbau
von Sonnen- und
Wetterschutzsystemen;
z. B. für den Energiesparrolladen Integral.

•

•
•

Die Wärme bleibt
im Haus,
die Kälte draußen;
Tauwasser und
Schimmel können
nicht entstehen;
Bauschäden wie
Risse im Balkon
werden !irundsätzlich vermieden.

Schoeck lsokorb divide termicamente il
balcone dalla soletta
interna senza influire
staticamente la costruzione
II costo per il
"Schoeck lsokorb" e un
investimento reditizio
Perche:

Verdunkelungsjalousie
Delta von HELLA.
Mit Lamellenkedern und
Neopreneinlagen in den
Führungsschienen.

Markise eleganza von
HELLA.
Anspruchsvoll in Technik
und Design. Wie alle
unsere Produkte mit der
HELLA Markenqualität:
2 x 3 Jahre Garantie.

Schöcklsokorb-

trennt, dämmt,

~,
und verhindert
Sc'1äclenim Kragenbereich
Schoecklsokorb~... wir lösen auch Ihre
individuellen Probleme.
Bei allen Zusammenarbeiten stellen wir
Ihnen technische Detailzeichnungen , komplette
Ausschreibungstexte
und Projektvarianten
über CAD-System zur
Verfügung.

ra coibenta, sostiene

;,J'impecliscedanni in
corris~di

solettea sbalzo

S,

zlNGERLE

Ef.i

BAUBEDARF

39042 Bressanone,
Via V. Veneto61

HE LLA

Rolläden.
Markisen. Veneziane.

HELLA-Fachgeschäfte:
Bruneck Tel. (04 74) 84 88 86
Bozen Tel. (04 71) 97 55 73
Meran Tel. (04 73) 62 44 76

•

II calore rimane
in casa e il freddo
all'esterno

•

Non si forma condenza e muffa

•

Si evita!1C?
danni
costrullivi come
la formazione di
crepe

Fenster- und Türensysteme
®

I-39050Unterinn am Ritten (BZ)
Tel.0471/296611- Fax 359086

design und Funktionalität
für jede e inrichtungsidee
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Die eigene
Kreativität und
Phantasie voll
ausleben: Finstral
macht's möglich.
Lassen Sie sich
mit Finstral
Fenster- und
Türensystemen
ins Reich der
Farben und
Formen
entführen.
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BRIXEN- JOHANNESWEG 1

Tel. 0472 / 3 7491 • Fax 0472 / 33799
SITZMÖBEL
POLSTERMÖBEL
GARTENMÖBEL
MÖBELSTOFFE
VORHANGS
TOFFE

C
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Auchin

gelb!

e

KALINKA un
elementodi arredo {
urbanoaltamente
decorativoehe si
prestaalle piu
moderneesigenze
architettoniche
offrendoassolute
garanzie qualitative. Grazie allo
specialestrato
antiusuracon
sabbia al porfido
risultapiu
resistenteall'usura
di un massello
tradizionale,
sopportabenissimo il pesodel
traffico moderno,
risultapiu compatto e resistente
al gelo ed ai sali.
La forma t-=:ilmE:~~~~~
semplicee facilmenteadattabilea
qualsiasicaratteristicaesteticaed
facile nella posa.
II KALINKAviene
fornito in bancali
ehe comprendono
pronti per la posa
in opera masselli
in due grandezze.
II KALINKA
diagonale
statocreato per
una migliore
delimitazionee
per impostareuna _.._,_,,
posa in diagonale
senzadover
effettuaretagli,
permettela
formazionedi
rombi e quadrati
per un disegnopiu
ricercatoe mosso.
II KALINKA
cubetto permette
la composizionedi ~
disegnifantasiosie ...
la posa
tradizionaledel
cubettodi porfido.

DiesesPflaster
verlockteinfach
zum Gestalten.
KALINKA-Pflaster
hält allen
Beanspruchungen
und Belastungen
des modernen
Verkehrsstand,
läßt sich einfach
und schnell
verlegenund ist
widerstandsfähig
gegen Frostund
Tausalz.
KALINKAist im
verlegtenZustand
wesentlich
preisgünstigerals
Natursteinpflaster
und nur
geringfügigteurer
als gewöhnlicher
Betonstein.Somit
stelltKALINKA
endlicheine
Alternativedar.
Dankseiner
Beschichtung
mit
Porphyrsandweißt
der KALINKAeine
wesentlichhöhere
Abriebfestigkeit
sowie
feinkörnigere
Oberflächeals
herkömmliche
Pflastersteine
auf.
EinGenußfür das
Auge, gut zu
begehenund
komfortabelzu
befahren.
Der KALINKADiagonalstein
dient als Randfries
und erübrigtdas
Schneidenund
Anarbeitenbeim
Diagonalverlegen.
Der KALINKAKreisstein wurde
geschaffenfür
Randfriese,Rigole
und phantasievolle
Flächen.
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Industriegebiet/ Zona lndustriale
Tel. 0472 / 823111 Fax 0472 / 34333

Selva:
Objekteinrichtung
a la carte

Style International
Contract Division
Bitte besuchen Sie uns für Ihre
Information und für Ihre Bauherrschaft. Peppi Selva sowie unsere
geschulten Mitarbeiter der
Objektabteilung sind nach
Terminabsprache für Sie da.
Unsere permanente Hausausstellung
auf 2500 qm zeigt eindrucksvoll 20
perfekt eingerichtete Hotelzimmer
und 200 verschiedene Sitzmöbel
aller Preisklassen in den
13 bewährten Selva Oberflächen
zum gleichen Preis.
Ein Besuch lohnt sich immer.

Selva Objekteinrichtungen
Luigi Negrellistraße 4 - 39100 Bozen
Tel. (04 71) 24 O1 11 / 24 02 42 - Fax 24 02 11

Una gamma di produzione dalle molteplici soluzioni
Qualitätsprodukte nach Ihrem Wunsch

Fliesen, Fliesenan der Wand
wer hat den schönsten Ausstellungsraum
im ganzen Land?

• • •

2

Wer zeigt Ihnen auf über 500 m

klassische, moderne, bunte, flippige
Fliesen von höchster Qualität ,
wer ist es, der sie Ihnen auch sauber
und schnell verlegt,
wer beweist tagtäglich, daß er von
Fliesen eine Menge versteht,
wo müssen Sie unbedingt hin, wenn

•

sich alles um Fliesen dreht?
Natürlich zu ßaumex!
Unserem Angebot und Service sind
keine Grenzen gesetzt - höchstens Ihre
Wände . Doch dafür sind wir ja da!

BAUMEX
Fliesen

und

Baustoffe

1-39031 Bruneck, Johann-Georg-Mahl-Straße
Tel. 047 4/85451 Fax 047 4/21068

Finestre per tetti
in 2 mod. e 29 misure
Scale a giorno in le9no
preg1ato
Scale a chiocciola in legno
e metallo
Pareti scorrevoli ad alto
isolamento acustico

D

Wohndachfenster - solide
Facharbeit - 29 Größen

l:'I Haustreppen aus edlem
U Hartholz
Spindeltreppen aus massivem
Holz oder in Stahl
Mobile Trennwände mit
hoher Schalldämmung

eslfeller
39040
ORA/AUER
(BZ)
Tel. 0471/810089 • Fax 810875

34

EsgibtnureinenGrund,
keinSÜDTIROL-FENSTER
zukaufen:
Siehaben
schon
eines.
DasWärmeschutzfenster!
Soloinuncaso
lafinestra
SÜDTIROL
FENSTER
nonfapervoi:quando
neavete
giauna!
Lafinestra
termoisolante

INNERHOFER
FACHGRO SS HANDEL FÜR BADEI NRIC HTU NGEN
IMPORTAZIONE E DISTRIBUZIONE IDROSAN ITARI

Bruneck, Dantestraße 1 *)
Brunico, Via Dante 1 *)
Tel. 0474/ 85133 Fax 0474/ 85 135

*)

*)

... Entscheidungen
für'sLeben
... Scelte
perlavita
39030 Ga is (BZ) Industriezone

Zona lndust ri ale Tel. 0474/504257

Fax 0474/504455

D ie bedeutendsten
Su 1 000
mq di

int e rnationalen
e spo s iz i one
le

Marken
auf
mig l iori
marche

1000
qm Ausstel
internaz i ona l i .

l ungsfläche

.
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WC-Trennwände
und
Garderoben-Systeme
Der modulareAufbauvon
Kemmlitmacht es möglich:
unsereTrennwandsysteme
für WC und Duschenpassen
sich allenbaulichen
Gegebenheiten
bzw.
planerischen
Notwendigkeiten
an. Sie
bietenbei hochwertiger
Verarbeitungein modernes
Aussehen, und ein
ausgezeichnetes
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Gleichesbietendie

Garderobensysteme von
Kemmlitfür Sporthallen
,
Schulen, Vereinshäuser;
Kindergärten,
Schwimmbäderetc.
Die praktische,robuste
Rundrohr-Bauweise
, das
moderneDesignund die
Vielfältigkeitin der
Anwendunggarantierenein
Höchstmaßan Nutzen.
Wir schickenIhnen, liebe
Baufachleutegerne konkrete
Unterlagen,erstellenIhnen
Offertefür Ihre Projekte.
FragenSie danach!

Von Grund auf Sani eren mit Rösan . Altes b ewahren
sinnvoll

erhalten

Unterterrains
Röf ix

Wind

mit

r enovieren . Das richtige

oder die profes sionelle

beherrscht

Gestalten

oder

Renovation

von Grund

und

Rösan : un sistema

Bearbeit en de s

Entfeuchtung
San ierung

und Neueres

mit

mit System .
Erfahrung

.

auf . Fri scher

Rösan . Fordern

Sie un-

ser Rösan Sanierungsprogramm

an .

vando

completo

il ve cch io e mantenendo

r i nnovare . Un sistema
degli

p er risanare

interrati

significat

ehe permette

o una deumidifica

Rölix-GmbH, Kravoglstr. 5 1-39 020 Pa rtschins, Tel. 0473 / 975 07 Fax 0473 / 97242

base,

preser-

iv o il nuovo , e per

una perfetta

competente

per rinnovi

sanamenti . Richiedete
gramma:

Wir planen
Harmoniemit System:

la v o ra z ione

z ione profe ssionale . Röfi x

partner

1

dalla

e il

e ri -

il no stro pro-

Rösan , ri sanare con sis tema.

Röfix-s.r.l., 5, via Kravogl, 1-39020 Parcines, Tel. 0473 / 97507 Telefax 0473/ 97242
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Mit uns bleibt kein Wunsch offen.
WAS

SIE

SE NON

AUCH

NIE

MONDO

HIER

NICHT

AVETE

ANCORA

zu sehen,

WENN

SIE

NOSTRE

DELLE

sehen ,
visitato

BEKOMMEN

SIE

IL VARIEGATO

UNSERE

NICHT

BUNTE

SAPPIATE

PIASTRELLE

CHE

CIO

Biber
5 verschiedene Farben, 4 Schnitte
(gerade, rund, spitz, gotisch)

M uldenziegel
4 verschiedene Farben,
auch als Schiebeziegel erhältlich

•
besuchen .
visto QUI

FLIESENWELT
CHE

NON

AVETE

SIE

WENN

EINE

POTRETE

NON

MAI

IDEE

vederlo

Falz biber Vauban
6 verschiedene Farben,
2 Sc hnitte (rund und gerade)
HABEN,
IN

SI E D I E 9-E

KÖNNEN

NESSUN

POSTO.

ALTRO

bei un s
Da noi

Mega 10 (schiebbar)
3 verschiedene Farben,
pro m' nur 10 Stück

VERWIRKLICHEN.
POTRETE

In Sinich

REALIZZARE

und Latsch .

Wenn Sie alles über Fliesen
wissen und sehen wollen!

Wer sein Dach eindecken lässt, der
will die Architektur seines Hauses und
seine Individualität betonen. Er will
Auswa hl haben.
Genau diese Auswahl bieten wir von
Laufen mit unseren acht verschiedenen Ziegelprogrammen, die in mehreren Farben und teilweise anderen
Sch nitten erhältlich sind. Damit lässt

sich praktisch jeder Wunsch erfüllen
und jede Dachform kostengünstig eindecken - selbstverständlich in bester
Laufen-Qualität.
Wir zeigen Ihnen gerne im Detail , was
wir Ihnen zu bieten haben . Rufen Sie
unseren Repräsentanten in Ihrer Nähe
an oder senden Sie uns die nebenstehende Info-Anforderung zu.

i Info-Anforderung
! Ja, wir
·j

wollen mehr über das Ziegel-Angebot von
Laufen wissen. Bitte senden Sie uns Unterlagen.

Firma
Name

! Adresse
:. Bitte heute noch einsenden an:
! Tonwarenfabrik Laufen AG, CH-4242 Laufen
---------------------------------------------------------~

A Sinigo e Laces.
Se delle piastrelle

WENN
ANCHE

DANN

NICHT,
L'IDEA

CHE

NON

volete

sapere e vedere tutto!

AUCH!
AVETE!

FUCHS
FUCHS
FUCHS

AG
SPA

LATSCH,
INDUSTR
IEZO NE
LACES,
ZONA
INDUSTRIALE

11, 0473/62
11, 0473/62

21 68,
FUCHS
KERAMARKET
SINICH/MERAN,
21 68, FUCHS KERAMARKET
SIN IGO /MERANO,

VIA

STAATSSTR
100,
0473/24
NAZ I ONALE
100, 0473/24

40 00
40 00

Ve rkauf durch unsere Werkvertretung
Bereits sind viele Bauten in Ihrer Gegend mit
LAUFEN-Dachziegeln eingedeckt. Fordern Sie diese
Referenz-Adressen an bei unserem Fachberater und
Repräsentanten für Südtirol:

Siegfried A. Überlacher
Defreggerstrasse 31, A-6020 Innsbruck
Telefon 0043/ 512/ 44 312
Fax
0043/ 512/ 494 940

LA UFEN
Natürlich aus gebranntem Ton.

INHALT/
/NO/CE

•
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EDITORIAL/
f
/1lfit diesem Heft beginnt ein neues Kapitel für unser
J.V1 Mitteilungsblatt „ Turris Babel": Wie mittl erweile hin-

C

on questo numero si apre un nuovo capitolo di "Turris
Babel". Sie costituito infatti un 1wovo gruppo redazio nale composto dai colleghi Evi Degiampi etro, Giusi Sorrusca, Franco Bevilacqua, Bruno Flaim, Paolo De Martin,
Jlfarkus Scherer, Benno Simma e Ebnar Unterhause,; al
qualefaccio capo come direttore responsabile.
La successione a una struttura consolidata come lo era la
redazione attorno a Silvano Bassetti e senz'altro un'impresa dif.ficilee ci rendiamo conto della responsabilita ehe ci
siamo assunti. Continu eremo su questa stessa strada cercand o di mantenere il livello culturale della rivista e magari di incrementarlo mirando su nuovi obbiettivi e contenuti
ehe potremo pero solo raggiungere, se altre al lavoro organizzativo e di coordimento da parte della redazione ci sia
anche il supporto di tutti i colleghi, ai quali rivolgiamo gia
adesso l 'app ello ad una attiva e continuati va collaborazio ne.
Per intanto il prima numero e decollato. Abbiamo scelto
una copertina emblematica p er manifestare i nostri obbiettivi: continuare sulla via gia consolidata , ma introdurre
anche contenuti ed idee nuove, con un tocco piu attuale e
giornalistico, per raggiungere altre fasce di lettori, incentivando esp erienze interdisciplinari e rif/,essioni critiche, senza peraltro tralasciar e gli aspetti strettamente lega ti alla
nostra professione.
I primi passi sono gia statifatti: Benno S imma ha dato
una nuova veste grafica alla rivista, Franco Bevilacqua,
responsabile per il settore storia e teorie dell'architettura,
recensisce il libro di Zöggeler e Ippolito sulla Bolzano fascista, Elmar Unterhauser e Bruno Flaim presentano in
questo nwnero il Concorso di Novacella, Evi Degiampietro
e Giusi Sorrusca si sono assunte la rubrica "De Architectura ", docwnentando mano a mano costruzioni nuo ve, recuperi, arredamenti ecc., mentre Paolo De Jlfartin e Jlfarkus
Schere,; responsabili p er argomenti di attua lita e di cultura, propongono unflash su Sesto-Cultura e le ultime apere
di Othmar Barth. Urbanistica e territorio saranno gestiti
da Claudia Polo. Bruno Flaim infine si e reso disponibile
anche per curare l'asp etto pubblicitario di "Turris Babel".
Oltre ai contributi redazionali , proponiamo in questo numero due articoli di rifiessione critica e storica sull'architettura in Sudtirolo. Quello di Silvano Bassetti, direttore
uscente della rivista e al quale va questo nostro atto di stima e di gratitudine, ehe si segnala per la sua analisi approfondita e critica dell'architettura nella nostra
provincia e quello afirma di Walter Gadner, piu personale, ehe ci offre una sequenza storica degli ultimi vent'anni
di architetture con tutte le implicazioni giuridiche, culturali, economiche e sociali, viste ed interpretate ovviamente in
chiave di esperienza soggettiva.
La parola ora spetta al lettore.
Wolfgang Piller

länglich bekannt, wurde ein neues Redaktionsteam gebildet, dem ich als verantwortlicher Direktor vorstehe.
Sicherlich eine verantwortungsvolle und schwierige Aiifga be, eine eingespielt e Redaktion würdig zu ersetzen, das erreichte Nivea u von „Turris Babel" zu halt en und auch
neue Tflegezu beschreiten. Wir sind uns dieser Herausforderung bewußt und werden uns ihr mit Engagement stellen,
hoffend, auf der soliden Basis, die uns Bassetti & Co. hinterlassen haben , weiterbauen zu könn en.
Dazu bedarf es außer der Organisation und Koordinierung
durch die Redaktion auch der Mitarbeit aller Kollegen.
Deshalb und gleich vorweg unser Appell zu aktiver und
kontinuierlicher Mitarbeit an „Turris Babel".
Für „unsere" erste Numme r hab en wir ein emblematisches
Titelblatt gewählt, das die Zielvorstellungen der Redaktion
bereits vorwegnimmt : Aufbauend auf einem konsolidierten
Bestand wollen wir Kontinuität gara ntieren, andererseits
aber auch neue Konzepte, Id een, Inhalte einbringen und wenn es uns gelingt - aktueller und kritischer sein, lesbar
auch für Laien, vielleicht eine offene Plattform sein für themen - und fachübergreifende Diskussion , kurzum den Rah men einer Fachz eitschrift etwas spr engen, ohne dabei die
spezifischen Belange unserer Berufsgrupp e ganz außer
Acht zu lassen.
Erste Schritte dazu hat die Redaktion, wie wir glauben , bereits gemacht: Benno Sim ma hat der Zeitschrift ein neues
Kleid verpaßt, Franco Bevilacqua zeichnet fiir Architekturtheorie und Rezension en verantwortlich , Elmar Unterhauser und Bruno Flaim haben den Wettbewerb Kloster
Neustift aufgearbeitet, Evi Degiampietro und Giusi Sorrusca übernehmen die Rubrik Architekturdokumentation, Paolo De Jlfartin und Markus Scherer betreuen den Kulturteil
und hab en sich mit Prof Barth unt erhalt en bzw. in Sexten
umgeseh en. Claudia Polo wird uns urbanistisch am Laufenden halt en und ab und zu eine aktuelle Karikatur bescheren.
Auf die Suche nach weiteren Sponsoren begibt sich schließlich Bruno Flaim, um das finanzielle Forstbestehen von
,, Turris Babel" auch weiterhin durch Werbung zu sichern.
Hauptteil dieser Nummer bilden zwei Beiträge, die uns für
einen Neubeginn pass end schienen: Daß wir in diesem H eft
Silvano Bass ettis Überlegungen zur Architektur in Südti rol
abdrucken, ist nicht nur eine gerne erwiesene Reverenz an
die langjährige „Seele" von „Turris Babel ", sondern auch
die Erkenntnis der Notwendigkeit, einen Lag ebericht unse rer derzeitigen architektonischen Realität vorzulegen,
gleichwie Walter Gadners Artikel eine globale Zusammenfassung von zwanzig Berufsjahren darstellt und die einschneidend en politischen, rechtlichen, sozialen und
kulturell en Momente aufzeigt, welche die Architekturentwicklung in Südtirol maßgeblich beeinflußt hab en.
Damit wäre ein erster Anfang gemacht. Das Wort hat nun
der L ese,: Wir erwart en uns Anregung, Vorschläge, Kritik.
Es gibt noch viel zu tun. Einzelne Rubrik en sollen noch weiter ausgebaut, integriert bzw. wiederaufgenommen (Z. B.
Reiseskizzen, Di tasca nostra), zusätzliche eingeführt werden. Dazu brauchen wir auch Eure Unterstützung , wofiir
wir uns bereits im Voraus bedanken.
Wolfgang Piller
2

Paolo Bonatti
Presidente dell 'Ordine Architetti della Provincia di Bolzano

L

'amic~ ~ilva:w Basse~~iaveva preannunciato da tempo la decisione di abban.. dona, e Tll!ns Babel ntenendo esaunta la sua e;perienza di gestione della
rwista.

UConsiglio dell 'Ordine ne aveva preso atto con rammarico ed ora ehe in qualita
di Presidente e eh collaboratore della redazione uscente mi trovo a scrivere questet breve nota di comnuato , devo innanzitutto riconoscere la o7 wide capacita d'1
mostrata in qu~sti anni da Silvano nell'aver saputo gestire in~nodo ottimale il
lavoro dei tanti a,~ici ehe hanno partecipato alla pubblicazione , riuscendo a
persegwre rnn ostuwto impegno una linea editoriale coerente ehe raccoo-lievae
mediava le istanze , spesso contraddittorie , dei si,woli colleohi chiamati: collab
b
borare a "Turris Babel".
Nella re_dazionesi era spesso discusso se una rivista ehe rispecchiava una realta
provinciale come la nostra , potesse trovare una giusta collocazione nel mondo
della pubblicistica di archit ettura e se il modello a cui ispirarsi doveva essere
"Baumeister", "Domus" o "Casabella ".
Credo ehe la risposta si possa orafacilmente dare ~fogliando i diversi numeri e
constatando ehe le tematiche affrontate non rispecchiano una omogeneita di linguaggw o punti di vista di tendenza, ma denotano una coerente linea editoriale
la quale ~ssegnava l'importante ruolo di testimonianza dei mutamenti sociali ed
eco,w,~uci della nostra Provincia alla documentazione di quasi un decennio di
attwita degli architetti.

Eun risultato

importante e credo ehe l'augurio pii't sincero cf~e si possafare alla
neonata redazwne fo~matasi mtorno al collega Wolfgang Piller sia quello di prosegwre con i'.npegno il compito di doclllnentare puntualmente concorsi realizzazi,om, polemiche e dibattiti intomo all 'architettura nella provincia di Bolzano.
L aver documentato , se pur in modo non esaustivo, Larealta locale ci p ermette
ora di ntrovare una specie difilo d'Arianna dell'atteggiamento dell 'Ordine nei
co,ifi,·onti del!e tematiche di cui oggi tutti discutono e ehe per questo sono divenute d att~a_lita;'.m
rifensco ad esempio al problema della prog ettaz ione de! nuovo
teatro c'.vico di Bolzano_ed alla chiara presa di posizione del Consiglio dell'Ordine per l espletamento di un concorso, pubblicata puntualmente nel lontano
1983.
Un ~biettivo da consolidare e qu':llo di un maggior coinvolgimento dei colleghi
mte,essati a collaborare alla rwista, la quale infuturo dovra divenire momento
~i_confronto_ed approfondimento delle tematiche della categoria, aperto a tutti
bli arclutetti , forum di discusswne tra gli iscntti degli orientamenti e delle deciswm del Consiglio.
Ad esempio le t_ematichedei concorsi, assunte dal Consiglio dell'Ordine come esigenza di '.naggwr trasparenza nell'assegnaz ione degli incarichi pubblici devono
trovarenscontro nella puntuale p~tbblicazione degli esiti dei concorsi st;ssi , af
frontati come argomento di rifiesswne culturale .
Per concludere questa breve nota un ringraziamento a tutti coloro ehe hanno sinora collaborato alla riuscita della pubblicazione, un augurio di proficuo lavoro
al nuo_vogruppo redazionale, ed i,~fine un invito a tutti i colleghi a ,nettere a disposizwne idee ed energie per gara ntire continuita e successo al nuovo "Turris
Babel".
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tre gruppi etniei nasee e si alimenta n ella preearieta

L O

eon il territorio
All

a ric e r c a di u.:rra id e :rrtit a c u.l tu. r a le
tr a c o:rrflitto
e co:rrvi
ve :rrz a

lazione ladina

genetieo e eon le radiei dell'identita

eautoetona

suo pieeolo territorio

ma fortemente

ehitettura sucltirolese clestinato alla pubblieazione presso una easa eclitri-

siva ma inesorabile

ee austriaea . Un eontributo personale ehe aiutava l 'approeeio del lettore

eiaseuna area (tedeseo in provineia

cl'oltralpe e non solo all 'arehitettura clel Sucltirolo.

eie di Trento e di Belluno); la popolazione

Una sua seppur ritarclata pubblieazione sulla nostra rivista ei sembrava

gioritaria;

pii't ehe mai opportuna.

appartenenza

La reclazione

materiale

e tni che
a ll a conv

1

1 Sudtirolo

e mm terra

da lla

c o nflitt

assimilazione

altrettanto

all 'univer so eulturale

fortemente

territoriale

raclieata

in

e fortemente
una

e profonclam ent e identifieata

priva cli una eultura

nusurarsi eon i problemi posti da,lla eompre senza territoriale di popolazioni

eomunque

appartenenti ad etnia e eultura diversa : ladina , tedesea e italiaJ1a. L a diversita ,

mag-

pluriseeolar e
eon la eultura

sraclieata clall' anne ssione

clisori entata dai proee ssi di urbaniz-

e minori t ari a , cli

relati vamente reeent e e fortem ente diversifieata

ve nienze geografieo-eulturali
a eui la storia ha riservato il diffieile destino di

p er pro-

(trentine , venete , mericlionali ), clunque

mat eriale unitaria

di fragile radieamento

e territorialmente

estranea

o

.

L'insieme di queste debolezze interne a eiaseuna delle tre eulture sucltiro-

ehe ha saputo essere in altTe epoehe storiehe eondizione di eonfronto stimo-

lesi eonfigura una situazione cli clebolezza generale ineapaee di superare le

•

l811tee di pluralismo eulturale , ha marehiato la storia reeente sudtirolese di

eeertaJnente

t edesea

alpino-rurale. , ma nazionalmente

immigrazione

dominant e in

cli Bolzano e italiano nelle pro vin-

zazione degli ultimi cleeenni: , la popolazion e italiana

u ali t a

i v e nz a

una profonda eonflittualita. L'elemento eonfliggente non

e aeee r ehiata nel

in piu regioni e sottopo sta alla prog r es-

allo stato italiano e eulturalmente
re

eultural e: la popo-

residuale attorno all ' aeroeoro dolomitie o del Sel-

la , divisa amministrativamente

cultu

LO

dei suoi ra p p or ti

minoritaria

Jl presente eontributo , reclatto nel 1990 , era pensato eome artieolo sull 'ar-

1.. Le

S UD T IRO

Vissuta eome «perieolo di assimilazione », la debol ezza cli eiaseun o dei

ss etti

IN
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ferite storiehe profonde inferte a questa terra clagli esiti eonfinari della

impli-

prima guerra mondiale e delle sue drammatiehe

e

eato alla diversita delle eulture , bens'i. 1ieondueibile alla profonda e diversa

eonseguenze clirette: l'ita -

lianizzazione forzata dell 'Alto Adige perseguita dal faseismo e l'e sodo for -

debolezza intema cli eiasernm delle tre eulture loeali messe a eonfronto.

zoso clei eontadini attraverso il patto nazi-fasei sta sulle opzioni .
L a eomplessa esperienza di paeifieazion e istituzionale del seeondo dopoguerra , non priva di aeeesa rivalsa etniea , e la progressi va applieazione dello
stat uto cli autonomia speeiale della Provineia cli BolzaJ10 haJmo finahnente
ere ato le eondizioni per la eonvivenza: «eonvivenza diffieile» , rlm definita
qu alem101 o «la miglior eonvivenza possibile» , seeondo altri , ma plff sempre
di eonvivenza si tratta.
La eonvivenza

esenza

dubbio un approdo positivo dopo taJ1ta eonflittuali-

t a! Eppure il quadro istituzionale dell 'Autonomia. , pur eapaee cli offrire
nuove eondizioni fond3111entali di garanzia demoeratieo-gar311ti sta allo sviluppo della eonvivenza eivile , laseia larg3111ente intatto il quacko eulturale :
restano intrinsee3111ente deboli le eultme dei tre gruppi etniei , sia sotto il
profilo della indentita ehe sotto il profilo della progettualita ; resta arido il
terreno del eonfronto ; resta drammatieamente

v:iva la paura dell'assimila-

zione e, eonseguentemente , prevale la difesa della «separatezza» eome malintesa difesa protezionistiea della «diversita» .
Poss iamo eoncludere , sehematizzando , ehe il Sudtirolo, nell ' areo dell\11timo seeolo .,

e passato

da una eondizione

di «eonflittualita

eulturale

an tagonistiea» , tanto aeuta quanto arretrata , ad una eondizione di «eonvivenza eulturale separata» eertamente
mente , ma infinitamente
Nucleo di Ciaseles di Marebbe

4

piu avanzata e (forse) paeifiea -

lontana da una autentiea

«eultura progr essiva

della eonvivenza».
5

Piazza della Vittoria, Bolzano
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que prevalentemente tedesca) in eonu-apposizione all 'aspiraz ion e exn-a-lo-

an. ti:n.omie

eale ( dunque spesso italiana ). Si eonfigura cosi una fonclamentale clas sifiLa lunga premessa era indispensabile per offrire una ehiave cli lettura

cazion e in due mondi

arc hit ettonici separati , ehe rappresentano

la

eapaee di dare spessore storieo e eulturale all'analisi della arehitettura

profonda seissione eulturale del Sudtirolo : l'arehitettura per la campagna-

eontemporanea sudtiro lese. Propria se assunta eome spia della piu genera le

montagna e l'architettura per la citta.

eondizione di un 'area interessata da una tanto eomplessa interazione di
problematiehe etnieo -naziona li, antropolog ieo-eulturali e politieo-istin1 -

3.

L' architettu.ra

ru.rale

zionali , l'arehitettm ·a sudtiro lese puo aequ istar e un peeuliare interesse ehe
di molto traseende la normale euriosita per altri versi eosi marginale ed

11modello soeio-eeonomi co tipieo del Sudtiro lo, fondato sulla rigorosa eon -

estranea al dibattito piu avanzato.

servazione degli assetti territoriali a popolrunento diffuso eon il manteni-

L'arehitettura sudtirolese merita di essere analizzata per rieereare in essa i

mento e lo sviluppo degli insecliamenti alp ino-r urali originari , ha creato

segni delPanoma lia storiea di questa terra. i segni , eioe, di un travaglio eivile

enornli oecasion i di int ervento edilizio in ambiente alpino- rurale . Negli

1

e eultural e ehe dal eonflitto antagon.isti eo porta alla eonvivenza tollerante e

Quartiere Europa , Bolzano

ultimi deeenni , malgrado un apprezzabile sviluppo dei centTi urbani di

ehe, forse , reea in se perfino qualch e barlurne cli avanzata e ereativa dialet -

fondo valle, enorn u risor se pubbliche e private sono state investite in opere

tie a polieulturale. lnteressa eioe deeifrare nelle forn1e arehitetton.iehe le

edili il cui contesto aveva prevalenti earatteristie he di paesaggio agrario:

traeee dell'una o clell'altra «eultu ra di rifer i.rnento» , (prineipah 11ente la te-

ricostruzione clelle case rurali vere e proprie , costruzione di alberglu ,

clesea e l'italiana , in quanto la ladin a oeeupa tm ruolo marginale ein larga

espansioni residenziali e opere pubbliche nei piceoli centri.

misura rieondueibile , per quanto attiene i problemi clell'arehitettura. alla

Questa enorme massa di metri cubi edifieata nell 'ambiente alpino-rurale

eultura tedesea), e soprattu tto gli elementi di appartenenza o di rapporto

sudtiro lese ha , in m aniera diffusa e decisamente prevalente , caratteri tipo -

eon le «eulture materiali originarie» di eiasetm gruppo etnieo. lnteressa

logiei, assett i volum etrici e stru ttur e morfologiehe di impronta tanto rigo-

leggen1e i earatteri di «dominanza » o di «reeessione », di «tradizione» o di

rosamente e accen tuat amente tradizionalista , da configurare di fatto una

«innovazione» , di «purezza» o di «eontarninazione» , di «originalita» o di

sorta di stile architettonico ufficiale. Paulhans Peters nell'editoriale del

«emuormismo»./ di «ereativ.ita»

numero monografico di Baumeister (12/1983) dedicato al Sudtirolo serive

1

E sintomatieo

0

di «irnitazion e».

, nell 'indiv.iduare possibili eategorie interpretative

qualifi -

a questo proposito ehe «la grande maggioranza delle case costruite nel

eanti dell'arehitettura sudtirolese , l'emergere di una serie di antinomie ehe

paesaggio agrario ancora intatto , a Sud (ma anche a Nord) del Brennern

derivano proprio dalla eompresenza di due etnie clivise e eontrnppo ste nella

seguono la via dell 'arehitettura rurale preesistente. Questo att eggirunento ,

lingu a e nella eultura di riferiment o. eosi eome nell 'organizzazione soeiale

ehe affonda le sue radici nella tradizione culturale tedesea del sucltirolo. ha

politiea. Yia a quelle antinomie , in qualche modo

eercato , certo eon rispettabili moti vazioni , di opporsi alla temuta contanli -

astratte e sovrastr uttur ali, si aggiunge , fino a prend ere il sopravvento , tm ' -

nazione del paesaggio ad opera della cultura itali ana , ma anche piu gene-

antinm;lia eonereta ehe attinge ad una divisiqne generale di tipo struttura -

ra lmente al moderno. 11risultato appare eatastrofico. »

le: la eontra ppo sizione tra «ruralita»

Siamo indubbiamente

1

e nella rappresentanza

e «urbanita».

La div.isione tra

1

di fronte ad un fenomeno di aff ermaz ion e di una

eampagna e eitta non e una vera eategoria soeiologiea o urbanistiea: nella

«architettura di mani era» , assurta progressivarnente alla dignita di «ru·chi-

earnpagna e nella eultura materiale alpino- rurale si racliea e si eoneentra

tettura ufficiale sudtirol ese ». L'omogeneita stilistica deriva da un insieme

la minoranza italiana rieostruendo nei moclelli cli eomportamento urbani

di condizioni oggettive e soggettiv e del tutto peculiari e earatterizzanti la

la propria improbabile identita .

realta sudtiro lese .

Le antinomie astratte tagliano tTasversahnente l'intero uni verso areh.itet-

In p1imo luogo e del tutto partieolare la eircostanza di una cosi intensa

tonieo sudtiro lese, per eui e possibile vedere areh.itetture di irnpronta tede-

attiv.ita in un cont esto paesaggistico tanto delicato e prezioso . Propria l'in-

sea «innovative» e arehitetture di impronta italiana «traclizion alistiehe» ,

torno paesaggistico ha positivamente indotto generazioni di ru·chitetti sud -

ovvero rispettivrunente «pure » o «eontan1inat e » e vieeversa , in relazione

tir olesi a misurarsi con le problematiche

alla sensibilita eulturale e alla rieer ea ereativa dei singoli autori. Vieeversa ,

runbienta le dell'architettura. Yia ad un a giusta premessa pare essere seguita

l'antinomia eonereta «rura lita - m·bruuta» , proprio per il suo cru·attere

sempre e solo una risposta: l'm1ico inse1imento paesaggi stico ritenuto com-

strutturale,

Nelle forti

pa tibile e quello mediato dal piu rigido «mimetismo arnbientale» e, dunque,

differenziazioni stilistiche tra arehitettura ru ra le e are hitettu ra urbru1a si

dal piu conservatore «tradiziona lismo inutativo». Ne e derivata tm 'ru·ehitet-

taglia vert icalm ente l'orizzonte delParehitettura.

assai difficili dell'inserimento

delinea forse la piu mru·cata div.isione tra architettura e rifer im ento eult u-

tura eonfenzionata secondo rigidi modelli morfologici caratter izzati dal ri-

rale tedesco e rispettivamente italian o. o meglio di ispiraz ion e loeale (cltm-

corso ad un repertorio di elemen ti costruttiv.i meccani carnente desunti dalla

1
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C. Holzmeister
Hot el Tre Cime, Sesto Pusteria

tradizione costnlttiva alpina: il tetto a due falcle spioventi e l'erker , le campiture cli intonaco rustico e i parati lignei , il ferro batturo , e il legno intagliato .. .. E questo repertorio , desw1to dalle tipo-morfologie del nmso , trova
le sue piu «coraggiose» applicazioni non solo nelle nuove case multifamiliari
dell 'ediliz ia economico -popolare , ma anche negli enormi residence -multiprorieta , nei lussuosi alb erghi , nei nuovi municipi , nelle moderne scuole, nei
munerosi edifici polifunzionali e nelle piscine.
Ben poco si salva da.Ha cipria di un gusto diffuso e dominante in cui il
massimo va lore espressivo e ricercato in forme rusticane di facile consumo.
Si tratta , in sostanza, di una totale volgarizzazione degli archetipi costrut -

tivi dell ' architettura

storica alpino -rurale , al punto ehe appare violata la

piu autentica tradizione e mortificata ogni ricerca di un autentico rapporto
con le radici culturali storiche: llll esito ben infelice per la cultura tedesca

Movimento .VIoderno e i valori genetici della cultura materiale locale . Le loro

del Sudtiro lo ehe proprio in un rapporto profondo e con la cultura mate-

opere costituiscono llll esempio fecondo cli architettura

riale originaria dovrebbe e potrebbe alimentarsi .

senza nulla concedere ne al modernismo anonimo e ne al traclizonalismo cli

La radicalita del fenomeno cli omogeneita tradizionalistico-rusticana

dell 'ar-

m aniera , propone una interpretazione

r egionalista , ehe

culturale in chiave moderna degli

chitettura e..\.'tra-urbana in Su dtirolo e solo in parte imputabile alla cultura (o

elementi struttura li dell ' architettura alpino-rural e.

scarsa cultura) degli architetti sudtiro lesi. Essa e infatti il 1isultato cli una

L' avvento del fascismo, con la violenta imposizione della sua politica cul-

situaz ione politico-culturale e istituzionale piu generale e comp lessa.

tura le secondo l' obbiettivo della italianizzazione,

E proprio

mente la vicenda della ricerca autonoma

nel quadro della questione etnica ehe va ricercata la causa prima

interrompe irrimecliabil-

ed originale di w1'autentica

e profonda del «manierismo architettonico». La linea cli difesa dal p ericolo

mode rnit a sudtirolese. Il regirne fascista attua diffusan ! eme l"imposizione

di assimilazione culturale ha prodotto nella classe dirigente espressa dalle

autoriataria

popolazioni tedesche una politica culturale improntata

teriori del monumentalismo

al protezionismo e

al tradizionalismo . Un forte potere politico e amministrativo

degli stilemi architettonici

«romani» , sia nell e loro forme de-

retorico di scuola piacentina , sia nelle forme
0

e stato garan-

piu avanzate ma non meno estranee alla cultura locale del purismo razio -

tito a questa classe dirigente dalla Autonomia , dall a forma politica del par -

n alista. I germogli della ricerca regionalista

tito Wlico e da.Ha stessa distribuzione geografica della popolazione . Con cio

della repressione e della retorica fascista.

si inaridiscono

sotto i colpi

la politica culturale protezionista e traclizionalista ha potuto divenire , oltre
ehe egemone , istituzionale ed ha trovato efficace espressione nelle singole
amministrazioni

locali .

Capillarmente

si e dunque imposto , Comune per Comune. , il «manierismo

architettonico»

attraverso gli strumenti tipici dell"omologazione esclusiva:

Frwlz Baumann , Hotel 111onte Pana

il prevalente affidamento di incarichi professionali ad architetti cultura lmente affidabili e il controllo intrans igente delle commissioni edilizie sugli
aspetti formali delle opere.

4.

La

tradizio:ne

i:nterotta

Cio ehe poteva essere occasione culturale per lma espr essione architettonica

figure del '900 un ' esordio di ben altro spessore culturale. Clemens Holzmei-

d ! 1. ,
r;;ü~ ILJ

ster, Marius Amom1, Lois \Velzenbacher e Franz Bawnann costituiscono w1a

1

«regionalista» e dlmque diventata condizione istituziona lizzata cli «provin cialismo». Eppure l'architettura

contemporanea

sudtirolese ha in alClme

f,

generazione climaestri impareggiabili la cui lezione sta a climostrare quanto
e come fosse necessario e possibile applicare la propria creativita alla ricerca
di wia sintesi original e tra i principi dell'architettura

L. Welzenbacher: Casa Baldau/
Trechiese di Barbiano

razionalista propri nel
8
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Garage Centrale, Bolzano
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lo professio nal e degli architetti locali risulta sempre subalterno e non permette
certo llll qualsiasi avanzmnento di mediazioni culturali originali. Tra n1tti
emerge solo il sodalizio progettuale tra \Villi \Veyhemne yer e Ettore Sottsass
per il Lido di Bolzano , opera pregevole per la sua capacita di introdmTe nel
rigoroso irnpianto razionalista mm ricerca di dettagli ed llll uso di materiali costruttivi ehe la fam10 forse essere l"'unicotentativo in era fascista di tenere aperta lllla ricerca in qualche modo legata alla sensibilita regionalista.
Ma on11ai la vicenda cultlll'ale promo ssa dalla generazione dei maestri sud tiro lesi del '900 sie defüutivamente chiusa. 11fascismo impone all' architet Ull'a su dtirolese linguaggi estranei ed estranianti, se non il silenzio: le nuove
generazimu cli architetti soffririllIDo il vuoto della trndizione interrotta.

Fortmmtarnen te finteresse strategico del fascismo per la citta risparmia al
5.

paesaggio agrario tradizionale l'insulto aberrante di interventi deturpanti
e la diffusione dell ' architettura

La

desolazion.e

e l'architettura

post
della

-:f ascista

W Weyhenmey e,; E. Sottsass
Lido di Bolzano

tran.sizion.e

«romana» si lirnita alla comparsa nei centri

urbani maggiori di qualche «Casa del fascio». Restano, negli anni '30 e '40 ,

All'impostazione dell 'arclutetull'a

le opere oneste di qualcuno degli stessi maestri e di qualc h e loro allievo

un lungo, e non certo concluso, periodo cli faticosa ricostruzione

(Luis Plattner e Erich Pattis) a testimonim1Za della difficile stagione poli-

dentita culturale. Tale costTuzione sconta duramente

tica e culturale. L'intensa attivita edilizia per l'edificazione della «Grande

smo : emerge e si consolida in questa fase una pesante tendenza

Bolzano» vede attivi soprattutto

chius ura etnica in funzione difensiva ehe segna profondamente

rappresentanti

dell 'architettura

fascista

uff icia le, e primo fra tutti :VIarcello Piacentini , rna riceve anche contributi
di ideazione da una qualificata rappresentanza

di architetti razionalisti

!VI Piacentini
4° Co,po d'Armata, Bolzano

razional -fascista segne nel dopoguerra

cultura sudtirolese , con esiti di provincialismo
tura , anche generazionale , della continuita

dell 'in-

le ferite del fascialla

tutta la

spesso • esasperato, la rot-

con il lavoro dei maestTi del

italiani (Pollini, Libera , Samona). Tale attivita da un nuovo volto alla citta

'9 00 rende orfani gli architetti del dopoguerra , ehe subis cono ed esprimo-

capoluogo con ope re spesso espressive solo della peggior retorica fascista. ,

n o le chiusure provincialistiche

come nel caso del piacentiniano Monumento della Vittoria , ma talvolta con

Si consmna in questa fase la piu drastica contapposizione tra citta e cam-

architetture

p agna , quale paradigma improprio della contrapposizione

assai qualificate nel quadro della scuola razionalista. Ma an-

ehe nei casi migliori l'architettura

prodotta dal fascismo mostra intern e

della cultura e dell'economica

sudtirolese.

etnica .

La cam pagna , o meglio l'intero territorio extra -urbano , e terra tedesca: te-

lacerant e la sua estraneita alla cultura locale.

des ca e contadina

Qualche architetto sudtirolese compie esperienze significative collaborando

iscritte nel pa esagg io antrnpico delle valli alpine; tede sco ed ex-contadino

con m·chitetti italimu nella realizzazione di irnportm1ti opere urbane , ma il ruo-

e il ceto irnprenditoriale

e la cultura originaria le cui _tracce indelebili restano
ehe presiede al rilancio dell'economia e allo sfrut -

t amento in cluave turisti ca delle inestimabili risorse naturali del territorio
alp ino -ru rale larg3111ente inta tto : tede sco eil ceto professionale ehe proget 1

ta la nuova architettlll'a da ins erir e nel paesaggio agrario e montano. Si apre
un a Stagione di intensa edificazione nel «verde agricolo»: nuovi alberghi ,
tra sfornmz ioni consistenti e diffuse di case contacline in pensioni, moderni
impianti sciistici e, a ruota , le banche, i centri sport ivi, i serviz i ...
Nel contesto tradizionale del pae saggio agrario l' m·chitetull'a «deve» parlm·e
la lingua della tradizione: questo cliventa l'irnperativo categorico. Ogni violazione del codic e tradizionale suonerebbe come concessio ne alla temuta
assimi lazione , alla perclita cli identita , al clistacco dalla tradizione dei paclri.
Ma nella ricerca della continuita , le nuove generazioni cli progettisti sudtirolesi appaiono incapaci cliriconoscere i propri paclri nobili maestri del ' 900 .
An ziehe la «lingua» della storia, la cultura dominante
L. Plattne,; G. Pelizzari , F Rossi: Casa
del Fascio, Bolzano

10

to » della tradizione., rinnegando

sceglie il «dialet-

il moderno e fingendo l' antico. Ferche

di pura finzione si tratta laddove le tipo-morfologi e originarie della casa
11
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G. Dalla ßona , J. Zamolo
Edißcio in Via Grapp oli, ßo/::;ano

A . Ronca
Edifi cio in Via Alto Adige, Bolzano

•
assenza di riferimenti alle probl ematiehe storieh e del rapporto eon la eultura origin ari a loeale.1 ma ane he nella piu assoluta estran eita rispetto al
diba ttito nazionale ed int ernaziona le sull ' arehitettura.
Anehe quando il eontesto urb ano si presenta eaiie o cli memorie e cli in1plieaeontadina ede l rustieo agrieolo vengono addomest ieat e, magari eon enorm i

zioni eulturali eome nel easo cli interventi nei eentri storiei, l'inaridim ento

e stravo lgenti salti di seala ., alle nuove funzioni alberghi er e o di servizio .

delfo1izzont e storieo-eulturale clegli ai·ehit etti loeali cli formazione teclesea.

Va detto eh e grau parte cli tal e procluzi one clei primi deeenni del dopoguer-

ai1ehe prestigiosi, produe e opere in eui la poverta clil;inguaggio forse l' espre s-

e opera

1

e

di geometr i e non di arehitetti , ma resta il fatto cli una seelta

sione piu evidente cliuna eompl essiva situazione cli estraneazione eultmal e. E

eultural e diffusa , dominant e e indi seussa. E resta il fatto cli esito eulni ra l-

il easo, ad esempio clieerte opere bolzailine cliLuis Plattner quali la secle della

m ente assai diseutibi le, ampiamente perpetuato in epo ehe piu reeenti da

Cassa cli Risparnlio sul fondal e cli piazza \Valth er.

una numerosa sehi era di giovani arehit etti solo di poeo mi gliori dei geome-

Yligliore risulta forse, in quella fase , la eondizione cli alcmli arehit etti cli

tri ehe li hanno preeeduti.

formazio ne italiana , quali Armanclo Ronea , Gigi dalla Bona , Roland Veneri

ela situ azione clella eitta.
La eitt a, in partieo lare Bolzano , eluo go di int ensa attivita

e Ylareello Aquilina . Per essi il eontesto eulturale e operativo offerto clalla

ra

Diver sa e eontrappo sta

eclilizia. avviata

eitta risu lta eongeniale alla espressione della propri a ereativita alim entata

sull 'a bbri vio della rieostruzione post-belliea e favorita da forti tenclenze

da una formazione italian a e m·ban a al eontempo. E le loro opere segnano

speeulati ve legittimat e da una legislazione urba ni stiea t anto sommaria -

nella eitta alcuni mom enti signifieativ i di m1'arehitettma urbana eapaee cli

m ent e appli eata quanto toll erant e. La ripresa eeonomi ea protagoni sta del-

clialogar e in maniera fort e eon la pree sitenza storiea e cli offrir e riferimenti

1' espans ion e

e

prevalentemente

cli mar ea it aliana , i professionisti

1

ingaggiati sono
1

di formazion e italiana o, se tedesehi , formati nelr espe-

Un diseorso a parte va fatto per la produzione ar ehit ett011iea cli Othmar
Bart h , figura di assoluta preminenza tra gli arehitetti sudtirol esi di eultura

1

ri enza professionale degli anni ·30.

e impront ata

signifieativi al clibattito sull a are hit ettura eont emporan ea .

alla piu tipiea eultur a ita liana

tedesea . la eui magistral e opera va eertame nte aseritta , oltre ehe al gra ncle

clell'edifieazione urbana a ma eehi a cl'olio. Preva le l'anonim ato dello «stile

tale nto persona le. alla eomplessita polieulturale e interna ziona le della sua

int ernaz ional e» la tipo-morfolo gia clel eonclominio . Ogni ri eerea eulturale

forma zione. Sara Barth a eon durre l'arcllit ettura sudtirol ese fuori dal tun-

app are assente , o sopraffatta dall e leggi dell'eeonomia , non solo nella totale

nel della desolante sta gion e post -fa seista.

L'arehit ett ura eh e ne deriva

12
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Cassa di Rispannio , Piazza /Valthe1; Bolzano

6.

11 risveglio
e la

lezio:n.e

degli

a:n.n.i

'60

barthia:n.a

Solo a partire dagli amli '60 si vedono i segni eh un po sitivo risveglio
culrnrale dell'architettura sudtirol ese. E proprio a Barth va atrribuito il
m erito storico di avere rialla cciato il filo di qu el discorso avviato dai maestri sudtir olesi del '900 e int errotto brut ahn ente dal fascis1no. L'a lto profilo

dei pr imi ann i '60. In esse m ett e a frutto la multiformita della sua forma -

cultural e del «nuo vo mae stro » bri ssin ese, p eraltro confermato dal prestigio

zione fondata sull 'esperienza univ er sitaria au striaca , sul tirocinio profe s-

an che int erna zional e della sua figur a, appare evidente fin <lalle sue oper e

siona le bolzanino con \Veyhenn1ayer e sulla formazion e romana con Nervi.
In questo intreccio di riferim enti austriaci , locali e italiani Barth individua
un itine rario di formazione intell ettual e e propone un ba ckground culhlrale dal quale le nuove generazioni di ar chitetti sudtirol esi non potranno
piu prescindere , se vorrano collocar si sul versaute avanzato della produzione architettonica e dell'imp egno culturale.
Il percorso tra sversale attrav erso le diverse culture diviene lezione di archi tett ura , ma piu ancora propo sta di civilta non sempr e accolta dagli intellettu ali sudtirolesi. Solo se accolta e profondam ente vissuta , com e

e

avvenuto per Barth e come avverra per i migliori ar chit etti delle ultime
generaz ioni , la lezion e della poli culturalita ha permesso un avanzamento
qualita tivo dell'architettura in Sudtiro lo.
La stra ordinaria modernita delle opere barthiane non

e mai

disgiunta da

un a ricerca profonda delle risonanz e con il contesto , sia esso naturalistico o

e

storico, siniliolico o mat eriale. La 1icerca morfologica e spazial e altrettan to
intensa e comples sa quando l'op era

e destinata

all'anilii ent e urbano o al

paesaggio agrario tradizional e. Scevro da ogni banal e revival storicistico o
da pedisse que concessioni agli stilemi ru sticani , egli affronta in chiav e di
rigorosa moder nita la radice stessa del rapporto con la storia e la tradizione.
E in questo attinge alle struttur e profond e delle culture tedesca e italiana,
IV/.Aquilina , R. Veneri, 150 alloggi
IPEEA, quartiere Europa, Bolza no
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ricercan do nel travaglio del pro getto la sinte si e non il sincreti smo delle
cita zioni .
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0. Zöggele,; S. Bass etti, A. CleL·a: Istituto Professionale Commerciale, T'iaRoen,
B olza no

lara nti , tirnidi stilerni po st -rnoderni desunti da in eerti studi reeenti e dalla
rnoda cliffusa .

In questo p311or3111a
spiee3110 pero aletme figme , ehe, nell'esperienza profes 7 _ Le

:n.u.ove

e l' arch.itettu.ra

Studio Kompatscher
Scuola a S. Pietro di Fun es

ge:n.erazio:n.i
dell'

sionale, hanno saputo dar e espressione ad tm 'autentieari eerea . Riallaeei811dosi
di fatto alla piu autenti ea 1Tadizione rnoderna dei rnaesu·i del '900 e alla lezione

Au. to:n.on:ria

barth iana , ptu- senza eonfigtu-are ii1 nesstm rnodo mm seuola o tma eorrente
La lezione barthiana

evenuta

quando il Sudtiro lo si avviava ad un 'imp or-

omogenea, oper3110 attualrn ente ii1 Sudtii ·olo munero si studi professionali de-

tante stagion e di sviluppo eeonornieo, soeiale e eultural e ehe non poteva non

g11idi rapprese nt31·e l'arclut ettlu-a anehe su tmo see1131·io
ex1Ta-provineiale .

trovare nell'arehi tettura tma sua partieolar e espres sione. Il notevole investi-

Ciasew10 di essi aequi sta dig11itaeulu u-ale nell'ii11pegno, eeitarne nt e cliverso da

rnento finanzi ario della Provineia Aut onorna nel settore dell'edilizia pubbli ea
ha ereato nn terreno parti eolarrnente favor evole e feeondo al lavoro di progetta zione ar ehit ettoni ea da parte di una vasta sehiera di profe ssionisti loeali.
spesso introdotti all'ine3lieo dalla part eeipazione vittori osa a munero si eoneorsi banditi sia a livello provine iale ehe eornunal e. In qu esto quaclro di

A . Gapp & Piller: Palazzo L eonardo,
Bolz ano

intensa e diffusa attivita si sono forrnat e ahneno due generazion i di 31·ehit etti
sudtirol esi, pr evalenternent e di forrnazion e e lingua tedesea.
La qualita m edia della produzione 31·ehitettoniea si

e di molto

elevata , ri-

spetto al desolante panor3111a faseista e po st -faseista. Gli esiti istituzion ali
della «autonmnia operante » hanno offerto alle nuove generaz ioni , assiem e
a rassieuranti pro spettive profe ssionali , nn quadro eulnu-ale fortemente ra sserenato rispetto agli antiehi p erieoli dell'assim ilazion e e alle tensioni aeut e
del eonflitto emieo. Cio non

e pero

ba stato a elimi.i131
·e l'antieo e radieato

vizio pro vineialis tieo earatteiizzato dalla tend enza al tra dizionalisrno e al
mimeti srno anilii entale.
I eodiei di omologazion e dell'arehit ettura sudtirol ese uffieiale restano in
vigore, soprattutto nelle vallate, eon tutto il loro earieo di eonformi smo
dialettale rappresentato dann eon solid ato rep ertorio ru sti eano.
E , ii1 ornaggio alla mod ernita , su qu esto zoeeolo duro del tradizionali smo
di impront a alpino -rurale eomineiano a fare eapolino , eon esiti spesso esi16

A. Mascotti: Casa Domanig , Colle Isarco
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W Tscholl: Casa Tsclwll , Marter (Laces)

P Bonatti ,
Jl1ercato Generale a!!'ingrosso , Bolzano

caso a caso ma omogeneo come tendenza clifondo , a dare espressione alla cul-

ogni pa tologia etnoce ntrica , un costante ripudio tanto degli espedienti m.i-

tura locale misurandosi con le particolari conclizioni storiche e ideali cli questa

metico-tradiz ionalistici quando delle mode modernistiche .

te1Ta clitraclizion.i e clitravagli , senza pero rinunciare ad m1a interpretazione cli

Nelle opere di questi architetti si delinea un complesso panorama creat ivo

tale realta in una ch.iave autenticarnente moden1a.

in cui la complessita culturale cli questa te1Ta trova la sua espressione

Non

e questo

il luogo per una ricostruzione critica dettagliata del contri-

storica mente possibile . Cio avv:iene dopo una lunga fase storica in cui agli

buto delle ultime generazioni di architetti sudtirolesi. Eppure alcuni rife-

0 1traggi

rimenti , pur estremamente

Nell'orizzonte politico certamente piu sereno dell 'Autonom.ia e della Convi-

sommari , sono d'obbligo per dare una qualch e

del fascismo si sono sommati i guasti del difensivismo etnico.

compiutezza a que sta riflessione.

venza, una el.ite cli architetti, intell ettuali ed arti sti , pur partecipe dei travagli

Spiccano nella generazione «di mezzo» le figure di Klaus Kompatcher , di

di una nlinoranza etnico-nazionale alla ricerca delle propri e raclici e della

Zeno Abram e cli Oswald Zoeggeler. , meutre emergono progress ivamen t e

propria identi ta, non ha accettato cli sub ire il l.imite dell ' anomalia provincia -

n ell'ultima generazione le figure di Wolfgang Piller , Albert Mascotti. , \·Ver-

listica e ha scelto cli alimentare la propria cliversita attraverso m1a piu vasta

ner Tscholl e Pao lo Bonatti. Pur assai diversificati , i loro contributi si col-

pro spettiva inter-cultmale.

locano

1:ismo sudtiro lese, le loro opere testimoniano, oltr e alla qualita delle singole

sul «versaute

alto»

della

recente

produzion e architettonica

Sfidando l'ortodossia dominante del tracliziona -

sudtirolese. Li accomuna un forte impegno culturale una formazion e co-

personalit a, l'originalita cli m1a vicenda culturale certarnente singolare nel

smopolita , una ricerca linguistica sempre innovativa , una solida lib erta da

panorama archit ettonico contemporaneo.
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1-. Teil

Der vorliegende Artikel wurde im Jahre 1990 ve,f'qßt und behandelt die
Architekturentwicklung

in Südt irol zwischen 1970 und 1990 aus der per -

sönlichen S icht des Ve,fassers.
Der Artikel war bestimmt für einen österreichischen Verlag, der eine Pub likation über Architektur in Südtirol geplant hatte und sollte auch dem
ausländischen Leser einen Überblick über das S üdtirol er Archit ektu rgeschehen vermitteln. Da der beschriebene Zeitraum wegen der dem La nde
S üdtirol übertragenen Kompetenzen in der Rawnordnung, im Schulbau
und im geförderten Wohnbau das Bauen in S üdti;:ol doch nachhaltig geprägt hat , erschien uns eine - wenn auch verspätete - Veröffentlichung
interessant , da dieser Beitrag einen ersten Versuch darstellt , die letzten
zwanzig Jahre Architektur in Südtirol zusammenzufassen.
Die Redaktion

S

üdtirol ist ein Land der Kontraste. Der zwischen dem Brennerpaß und

der Sprachgrenze bei Salurn, der südliche Teil des ehemaligen Tirol,

liegt heute im Spannungsfeld

zweier großer Kulturen. Seine Bewohner

sprechen drei verschiedene Sprachen und unterscheiden sich in Brauchtum
und Lebensweise.
Kontrastreich

wie die Landschaft,

das Klima und die Flora , sowie die

daraus resultierende Lebensweise der Bewohner, ist auch der Ausdru ck
im Bauen.
Die weiche Landschaft und das mediterrane

Klima mit seiner Fülle an

Früchten, lassen die dort wohnenden Menschen leichtlebig er sein , als diejenigen im Siedlungsraum oberhalb dieser Klimagrenze . In ihren Bauten
aus der »Guten Zeit« spiegeln sich Heiterkeit und Selbstbewußt sein .
Steile Hänge. rnwkene Erde, schroffer Fels bilden den Lebensraum für den
anderen Teil der .\Ienschen dieses Landes.
Sie haben ., unter bedeutend schwereren Bedingungen, ihre eigene Art zu
leben entwickelt. Sie leben in vielfältiger Beziehung zur Na tur und das
drückt sich auch in den Häusern aus , die ihre Vorfahren gebaut haben. Die
Lage dieser Bauten ist der Natur abgeschaut , die Unb ille der Landschaft
berechnend , ohne unsere heutige »Verpflichtung«, sie schützen zu müssen.
Stein und Holz , als einzig e Bamnaterialien und eine eigenartige Rustikalität , führen zu dieser Art des Bauens .
Der Lebensraum Südtirols, der nur sechs Prozent seiner Gesamtfläche ausmacht, liegt zum Großteil in engen Talsohlen und an den Berghängen bis
etwa 1600 m ü. M. Darauf finden 90% der gesamtwirtschaftlichen
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Architettura in Alto Adige.
Esperienze personali
1970 - 1990
Con questo artieolo Walter Gadner pereorre un viaggio analitico dentro le vieende architettoniche sudtirolesi dagli w1.ni
70.fino ad oggi.
L 'artieolo venne seritto da Gaclner nel
1990 per una casa editriee austriaca ehe
aveva in programma Lapubblicazione di
un volume sull'architettura in Alto Adige .
L'obiettivo cli allora era quello di fomire
anche al lettore d 'oltralpe un quaclro generale dell'arehitettura in Sudtirolo ehe
nel periodo deseritto era eondizionata da
uno suiluppo quantitativo e qualitativo
stimolato dall'introduzione dello Statuto
cl'Autonomia e da/La nuova legislazione
urbanistiea.
An.ehe la pubblieazione «in ritardo» di
questo artieolo ci e sembrata opportuna e
clegna d'interesse in quanto risulta essere
il prima tentativo eritieo di deserivere le
vieencle arehitettoniehe degü anni 70 e 80
nella nostra prouineia.
Sono molti i momenti significatiui ehe si
propongono negli ultimi uent 'anni attrauerso l 'esperienza di Gadner: clallepolitiehe cli gestione de/ territorio passando
attrauerso la eondizione professionale dell'a rehitetto in Sudt irolo .fino alle Lotteper
l'edilizia «sociale» e ai linguaggi di tendenza e eontrotendenza.
Per Walter Gadner il Sucltirolo e terra di
eontrnsti tra culture e tradizioni differenti,
eontrasti ehe ritomano nelle eostruzioni e
nel paesaggio.
All 'origine dell'arehitettura sudtirolese si
pongono le radiei contadine dove il eontrasto gia presente. Clima mediterraneo ,
pendii seoseesi e roeee eheformano un 'antinomia «in se» nel paesaggio. I diuersi
rapporti «tra" e "eon» la natura insieme ai
modi di vita si esprimono spontaneamente
nelle ease in pietra e legno «libere» dagli
aspetti di tutela e eonservazione. Fa eeeezione Bolzano, ehe ha cultura e tradizioni
fortemente urbane.
La legislazione urbanistica degli anni 70 e
il risultato della creseita edilizia iniziata
negli anni 60. Il Sucltirolo ehe si pone il
problema della pianifieazione e del eontrollo clel territorio ma allo stesso tempo
nascono i primi eonf/.itti legati al sistema
de/Lazonizzazione. Si sperava in una nuoua eoncezione dell 'urbanistica, ad un
modello di cittct e ad un ridisegno dell'immagine dei villaggi.
Ttttto si e ridotto alla mera fattibilita e al
eontrollo dei fondi pubbliei eon poehi
esempi arehitettoniei interessanti nono-

e

einbringung des Landes statt , darauf wohnen und arbeiten 85% der :.VIen- stante una legislazione urbanistica all 'aschen; bis zur Jahrh undertwe nd e noch großteils in der Landwirtschaft .
Die Wurzeln der Baukultur und des Lebensstils sind daher bäuerlich . Die
städtis che Lebensart

ist nur in Bozen alt ., am Handelsplatz

zwischen

Nord und Süd. In :VIeran fehlt die historische Kontinuität des städt ischen
Lebe ns. \Venn man von der kurzen Zeitspan n e absieht , in der die Stadt

•

Landes hauptstad t von Tiro l war., ist die städtische Trad ition noch sehr
jung . In der traditionellen

Baukultur

Südtiro ls gibt es also das boden-

ständi ge, bäuerliche Element auf dem La nde und die den Zeit strömun gen entsprec hend e Baukultur

in der Stadt. Zu einem Bruch in dieser

Überlie ferung kam es erst in unserem Jahrhundert

durch die bekannten

politisc hen Ereign isse .
Aus den exu·emen topographischen

sowie aus den sozialpoliti schen Kon-

tra sten ergeben sich unterschiedliche

Baulandschaften

- und alle diese

Forme n sind wieder äußerst nuancenreich; nicht s ersche int absolut , ni chts
ist eindeutig.
Von einer Süd tiroler Archi tektur als Architektu r am Schnittpunkt zweier
Kultur en kann man daher ni cht sprec hen.
:.Vlittel
mäßig. , aber auch nicht schlechter als anderswo ist sie. Den n: ,,Man
kaim nicht erwarten , daß die entscheidenden Schrittma cher der Arch itektur in der Prov inz leben "· (P.H. Peters) 1). Und doch hat sich in den letzte n
zwei Jahrzehn ten in Südtirol Bemerkenswertes ereignet , nämlich der Versuch, wie anderswo kaum , das Problem der \11ohnungsdichte in den Bergen
zu lösen . Wir, die wir in den 60er Jahren stu diert haben , waren Zeugen des
radika len Bruc h s mit der Geschichte ., in der allgemeinen Archite kturhaltung , wir kritisierten die starren Formen des Bodeneigentums und des
Bau ens, waren richtungslos und verpönten »Tendenzen« . Uns waren Me-

vang,wrdia in Europa. Costruzioni privilegiate in verde agricolo, supe,jici
sovradimensionate e densita edilizie ehe
non hanno rispettato i nuclei abitativi storiei vanno di pari passo ai problemi di eoscienza pro.fessionale degli architetti.
L a !egge clirifomw dell'edilizia agevolata ,
seppur rappresentcwa un passo avanti rispetto al passato, non e stata in graclo di
garantire 1aqualitct abitativa c, livello arehitettonieo ed urbano nonostante abbia
euitato Laclisgregazione clegli insecliamenti. l nfatti sono pochi gli esempi di progettazione d'insediamenti veramente riuseiti.
Il pmgetto de/ grnppo A_ymonino e quello
di Darboume & Dark e per le Semirumli
creano un eontmsto in pi11 inventando
una Bolzano latina e nordica. II progetto
cliAbrcun & Schnabl per il complesso residenziale «Pa_yrsberg" dimostra inveee
come si deue uivere la cittc1senza reeinti e
con molto verde.
L'altro settore dell 'architettura in Sud tirolo degli anni 70 quello delle istituzioni
pubbliehe e religiose sviluppatosi in seguito allo Statuto di Autonomia e alla nuova
/egge sull'edilizia scolastica. Qui gli architetti sperimentano tecniche e linguaggi
nuovi eome ad esempio nella Casa della
cultura di Cortaccia dove Helmut Nlaurer
inventa una Loggia tutta mediterranea in
eemento a uista o nella seuola di via Roen
a Bolz ano dove gli architetti Bass etti, Cleva e Zoeggeler progettano w1 impianto
con grande chiarezza eompositiua .
Gli anni 80 in Sudtirolo sono contraddistinti da tre fattori prineipali: il regionalismo, il gusto classieo-modemo e La
«tendenza».
Se l'edilizia sportiva cliventa terreno fertile
per gli architetti lo stesso non si puo dire
per l'eclilizia alberghiera. Il cliehe clell'edilizia rural e «applieata" degli alberghi
erea una situazione costruttiva completa-

e

ta stad t und Habitat wichtig , wir bewund ert en Ho lleins Kompaktstadt und
unsere Vorbi lder waren Archite kt en wie Jona Fr iedm ann .
Teai11-Arbe it war die l Jbung im Denken . Die ersten Punkte. , die es in un serem Projektdenken zu berücksichtigen galt., waren die Austausc hbarkeit
21

1)

Paulh ans Peters in: Baumeister
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von Wohnelementen und die \Vegwerfmentalit ät der Konsumgesellschaft ökologische Entsorgungsfragen

waren zweitrangig.

Mit diesem Rüstzeug kamen wir nach Südtiro l zurück. Das Spiel mit den
Superstrukturnn

war vorbei , wir wurden mit den Gegebenheiten in unse-

rem Land konfrontiert , das im Streit lang mit der Nachbarprovinz Trient
und mit dem italienischen Zentralstaat.

Wir sahen lll1Smit der Einheits-

partei und deren Kultur - und Pressemonopol. , sowie mit dem aufgezw1mgen en , allgegenwärtigen

Credo an die Einheitsarchitektur
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konfrontiert.

Nicht widerspruchslos nahmen wir das zur Ke1mtnis. In der Folge w11rden
wir in »Linke« lmcl »Rechte« geschieclen. 2 )
Der Ausverkau f lmseres Landes und die Zersieclellmg der Dörfer erforderte
einen generellen Baustop. Die zwingenden Vorschriften eines Bauleitplanes
wurden zur res publica in Südtirol. Das erste Ergebnis dieser Bemühlmgen
war die »RahmengesetzgelJlmg zur Südtiro ler Raumordnung» aus dem Jahr
1970 - und war zugleich neuer Konfliktstoff. Durch dezidiert e Fläch emviclmlmg kam es zur heftig kiitisierten Ghettobild lmg sozial Ylinclerbemittelter .
Trotzdem fanden wir großes Interesse an der Bauleitp lammg lmd sal1en in ilrr
die :VIöglichkeit , einem Städtebauideal näherzukommen . Wir glaubten mit
diesem Hilfsmittel Wiclinlmgsflächen nach en:echnetem Bedarf zu erhalte n ,
die Gestaltung der Dorfbilder in positivem Sinne beeinflussen lmcl die richtigen Standorte für kollektiv e Einrichtungen festlegen zu könn en , wir glaubten
auch , fortan das Bauen in der freien Landschaft verhindern zu kö1men.
Die Leute an den Hebeln des Anwend lmgsapparates aber verwässerten alsbald im eigenen oder im Sinn von lnteressensgn1ppen Zweck lmd Effizienz
des Bauleitplanes. Dichte und Standort waren nicht mehr Fragen des Städte baus , sondern Fragen der Ylachbarkeit lmd des Geldes. Wesentliches kam zu
kurz . Der eigentliche Zweck , die Fragen des sozialen Wohnbau s zu lösen,
wurde nicht en:eicht., lmd die Zersiedellmg der Land schaft wurde durch neue
Baumöglichkeiten für Privilegierte im »Landwirtschaftlichen Grün» nicht gestoppt . Als Architekt kam man bei der Erar beium g solcher Leitpläne in Gewissenskonflikt lmd , lll11diesen mit den Zuständigen auszurämnen , in Zeitnot
und so wurde diese Aufgabe bald den Ingenieuren , Italiens Allrmmd-Technikem, übertra gen. die dieses Problem matl1ematisch und sclmell lösten .
1

Im Jalrr 1972 trat das Sonder statut für das Trentino- Südtiro l in Kraft (Südtirolpaket ). Eine ganze Reilie von Befugnissen lmd Kompetenzen ging auf
die Südtirole r Landesregierung übe r. Unter anderem ehe Kompe tenz für die
Ralm10rdmmg lmd den Landschaftsschutz , den geförderten \Vohnbau , ehe
öffentlichen Arbe iten im Intere sse der Provinz , die Kompetenz für Fremde nverkehr und Gastgewerbe, ehe Land - und Forstwirtsc haft , die Befugnisse für
Schulbauten lmd Kindergärten. Die Befug11issefür nal1ezu alle Bereiche., ehe

mente estraniante nella logica de/ rispetto
de/ quadro paesaggistico (Ortsbild). Chi
va in montagna si trova difi·onte a caricature di case contadine , un vero trawna per
gli architetti .
Uniehe eceezioni l'albergo cli Othmar
Barth sul Lagodi Caldaro e l 'ampliamento
dell'Hotel Pasta cli Corvara cli Bassetti e
Cleva.
Da/ 1985 in Sucltirolo si cliscute e ci si occupa clelle eitta e del risanamento urbano
eon gli esempi positi vi cli Glorenza (eitato
dalla rivista «Baumeister") e di Egna , eitta
nelle quali si e intervenuti con grande sensibilitä per La storia, eosi eome nel prog etto cli reeupero de/ villaggio di Proves cli
Carlo Azzolini e Klaus Kompatsche,:
Con la nascita clelle Comunitct cli valle e
dei Comprensori i grandi eommittenti cliventano i Comuni. Si propone eon forza
nel panorama costrutti vo sucltirolese l 'edi_fieiopolifunzionale in un clirna eulturale
basato esclusivamente sul regionalismo.
L'architetto in ques ta situazione si sent e
«limitato", «murato". Uno clei pochi momenti di respiro cliventa proprio il programma eulturale proposto dall 'Ordine
degü arehitetti . Alle conferenze, nei dibat titi nati per cereare di uscire da/ regionalisnw parte cipano gli archi tetti ma non i
poliliei.
La f,ne degli anni 80 segna un tempo di
crisi dove l'architetto quasi costretto ad
aceettare le imposizioni regionalistiehe .
Alla stesso tempo le nuove generazioni cli
areh itetti portano iclee nuove («tenclenze")
ehe si basano sull 'analisi tipo -mo,_fologiea
clella citta.
La casa cli Oswald Zoeggele r a Prato allo
Ste lvio antieipa La reazione alla crisi ehe
cliventa raclicale con l 'edij,cio cli Werner
Tseholl a Laces con il quale finalmente si
dimostra ehe anche in Sucltirolo si puo eostruire in modo «diverso".
II committente ed il pubblieo devono essere
sensibilizzati maggionnente versa w1.1wovo modo cli costruire, devono avere piü eoraggio di sperimentare il 11.uovo.Anehe
perche gli esperimenti degli anni 90 spingono i responsabili delle eommissioni edilizie a r/flettere.
Politica e arch itettura s011.0per Gaclner
strettamente eollegate: l 'architettura e la
storia fattasi pietra , gli stili cli vita espressi
negü ed/fici, nelle citta. Senza politica non
c'e architettum e Lapolitica e eontrasto e
cliversitä.
i\iemm eno il Colosseo si potrebbe capire
senza questo eoneetto. !Via in Sucltirolo i
gruppi etniei vivono l'uno accanto all'al -

e

tro, non conuivono . La convivenza

verrCl.

solo con La comprensione della cultura
dell 'altro senza perdere la propria identitc,. I politiei oggi sembrano incamminar si
su questa strada e an.ehe gli architetti
sono pronti a farlo.
Paolo De Martin
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H. Trebo, K. Rifleser, S. Comploj

Wohnsiedlung; 19 74- 78, Eppan-Gand
ln seclicunento residenzi ale 19 74- 78
Appiano -Gan da

Die Kompetenz für die Raumordnung

und den geförderten Wohnb au

führte 1972 zur \Vohnb aureform . Sie sollte jedem sozia l Bedürftigen das
Recht au f eine Wohnung ohne Diskrim ini erung zus ichern. Es wurden
keine eigenen Flächen für den sozial en \Vohnbau mehr ausgewiesen. Der
soziale Wohnbau wurde im Verhältnis 50 zu 50 (spät er 60 zu 40) Prozent
auf alle Wohnbaufläche n verteilt. Jeder Flä ch ene ioo ner wurde so 0o-ezwungen , die H älfte für den sozialen \Vohnbau abzut reten .'b ie vorgeschr iebe ne Mindest dichte mu:ßte für den geförderten Flächenant eil voll ., im freien
private n Teil zu 80% genutzt werden. Die Befürwortuno-0 oder Ablehnuno·0
~

dieser Regelung sch ien erst recht die »Linken« von den »Rechten« zu
scheide n.
Der Sim1 elieses Gesetzes war:
1. Der Bevölkerung aller Einkommensklassen

\Vohnbaufläch en gleichbe-

recht igt zu reservieren ,
2. Minderb emittelten-Ghettos

zu verhindern und

3. spars am er Umgang mit den zur Verfügung stehenden Flächen .
Die enger geschnürte Lanclesraumorclirnng zwang zu einem neuen Sieclhmgsdenke n und in der Folge zu n euen Siedlungsfo rmen . Ein Novum für
lmser Land seit der Zeit der Dorfgrünelungen.
Die Ph ase der Bauleitplanung
deren große Herausforderung

wurde von der Quart ierplanung abge löst ,
darin lag , die Probl emat ik der Dichte in den

Bergen lösen zu müssen! Die Architekten bildeten Arbeitsgruppen

und

Arbeitskr eise mit dem Ziel durch Ein flußnal 1111eauf den Gesetzo-eber den
0

'

man ja nun im eigen en Land hatt e, einen Beitrag zur Ordnung und Gesta ltlmg in Stadt und Lan d zu leisten . Der Erfolg war be sch eiden. Nur wenige
Verantw ort liche sahen ein , daß man mit Normen allein weder gute Wolm -

die Arbeit der Architekten ben ·effen, lag en mm in Südtiro ler Hand, in der

C.[llalitä
t.) noch ein gutes Amb iente erreichen kann. Solche Gemeinschafts -

Hand der Einheitspartei. Diese Machtkonzenn-ation führte sp äter in einigen

anliegen waren noch nicht ausformuliert , da s kollektive Denken im
bauliche n Gesche hen eher ein e Selt enheit. Es gibt daher wen ig gellmgene

Bereichen für Andersdenkende zu lmerträglich en Siurntionen. 1978 manifestiert e sich il1r Unmut im »Offenen Brief der 83« an den La nde shaupnnam1
lmcl an den damaligen Landesrat für Schule lmcl Kultur .
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Ein neues Denken in Südtirol:
Arbeitsgemeinschaft Junge
Südtirole r 196 7

Beispiele; der Durchsc hnitt des Erscheinung sbildes der Dörfer läßt eher zu
wünsche n übr ig . Aber ein Anfang war gemacht.
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H. 7'-ebo. K Riffes e,; S. Comploj

J. und 2. B aulos
B ozen, Sem irural izon e
Vista d 'insiem.e, Lotto 1 e 2
Bolzano , Zona Semi rul'Clli

Wolmsiedlung , 19 74- 78
Blick auf Ter/'C/ssenanlctge
Eppan-Gan.d
In.sediam ento residenzia le, 19 74-19 78
Vista sulle terrnzze
Appia,w- Gancla

Ein Beispiel soll hier stellvertretend für viele., wenn auch nich t in derselben

Im Jahr 197 2 war eine im Flächenau smaß ähnlich e Quartierplanung ., die

Größ enordnung , aber für ähnlich gelagerte Fäll e stehen.

»Europa Zone« in Bozen West noch nach dem :VIu ster der »Chart e cl'Athe-

In Eppan/Gand konnten die Ar chitekten Trebo und Riffeser auf Grund der

nes« erstellt worden . "\1Iit der Verwirklichung des Projektes in Eppan/Gand

neuen \Vohnbaureform -Ge setze , eine Quartiersiedlung

standen sich nun zwei Beispiele konträr er städtebaulicher Bauauffassung

mit einer Fläche

von ca. 9 ha planen . Das Baugebiet faß t 1400 Einwohne r bei einer vorge -

gegenüber .

gebenen Baudichte von 1,7m3/m2 und liegt am Südende des Dorfe s auf

Die Kompe tenz für den geförderten

einem natürlich en Abbruchgebiet des Penegal Berges. Bei der Ausweisung

Übernah me .des

Wohnbau führte in der Folge zur

» Volkswohnbauinstitute

s « in die

Zu ständiD'keit
0

des

hatte man be sondere s Glück , es mußte ni e-

Landes. Diese Einr ichtung ist für das gesamte Yianage ment im Bereich

mand enteignet werden. Die Architekten haben hier , ganz dem Trend der

des geför derten \Vohnbaus zuständig und für desse n Deckung. In der

damaligen Zeit entsprechend , neue Siedungs - und Bauform en wie Ho f-

Praxis wird vom Baugrundankauf

dieser Dorferweiterungsfläche

und Terrassenanlagen

wicklun g bis zur Gebäudeverwaltuno·

ohne allzug roß e H öhenen twicklung (max . 3 Ge-

schoße) geplant. Sie haben auch zum erstenmal in Südtirol das demok ra tische Prinzip der Miteinbeziehung der Planungsbetroff en en mit Erfolg
praktiziert. Auf Grund die ser Erfahrungen konnt en au ch in der zweiten
Ausbaustufe (Durchführungsplan)

dieses Quartie rp lane s, im freien Teil,

alternative Formen der Bebauung un d Organisation in Anwendung ge-

0. Zoeggele, ; R. feneri
/Vohn.ungen..fiir das lnstitut.fiir Volkswohnbau , 19 75
Boz en, Eumpai-iertel
Alloggi JPEAA, 19 75
Bolzano , Quarti ere Eumpa

üb er die Planung
0

und Bauab-

von A1nts weO'en
ao·iert
wenn
0
ö
i

auch mi t der Auflage auch freiberuflich tätige Archit ekten zur Planung
h eranzuz iehen. So gab es ab 19 72 einen neu en Arbe it sbereich für , auch
junge, Architekten; allerding s konditioniert

durch eine institutsinterne

nicht immer kompetent e Üb erp rüfungskommission
mehr auf die Kosteneinsparung

,

, die ihr Auge nmerk

, als auf die architektonische

Qualität

gerichtet hatte.

bracht werden .

C. A_jcmonino
1. Baulos , 1983- 87
Boz en, Semirul'Cllizon.e
L otto 1, 19 83- 87
Bolzano , Zona S emimrali

Eumpaviert el, 19 72, Bozen
Quarti ere Eumpa , 19 72, Bolzano
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Darboume & Darke , London

R. Veneri

2 . Baulos, 1986-90
Bozen , Semimralizone
Lo tto 2, 1986-90
Bolzano , Zona Semirumli

Jl1ädchenheim "/Vlichael Camper«, 1968,
!Vleran
CoLLeggio
femminile «!Vlichael Camper" ,
1968, Merano

197 6 hatt e dieses Institut den größten Bauauftrag zu verg eben : den Abr iß

b eitskr eis für Umweltgestaltung

und die Neubebauung der Semirurali- Zon e, einer auf faschistische Besied -

Stadtges taltung Bozens »Neu aus Tradition« , hatte man sich wieder nicht

lungsziele zurückgehende Zone in Bozen-Süd . Das vorgesehene Gesamtvo -

ausein andergesetzt .

lumen betrug über 700.000

m 3 . Beauftragt

,vurde Prof. Aymonino aus

Auch für den dritten Bauabschnitt

viel besc hworenen Kontinuität

in der

wurden Darbourne und Dark mit der

Venedig zusammen m it den Südtiro ler Architekten Vener i und Zöggeler.

Planung beaufnagt . .\!Ian wollt e eine Kontinuität in der Weiterführung der

Einern öffentlichen Wettbewerb ging man angeblich aus Gründen der Zeit -

Bebam mg gewährleistet haben. In einen Teilbereic h der Planung (Seelsor -

erspa rni s aus dem \, reg. Der P lan sah den Tota labbruc h der beste h en den

gezentru m) wurde das Büro Abram & Schnabl , als Ge~rinner des zweiten

Gebäude vor und schlug eine Bebauung in Hofa nl agen mit Abmessungen

Preises im \Vettbewerb. , miteingebunden.

von über 100 m vor . Der erste Bau absclm itt kam auch so zur Ausfü hrung ,

von seiten der Institutskommission

für die Planung zeichnete Prof. Aymonino. Der zweite Bauabschnitt

Aufgabe bzw. zur Auftragsniederlegm1g

mußte öffentlich ausgeschrieben

aber

haben aber letztendlich beide Büros zur
gezwungen. Wahrl ich kein Ruh -

mesblat t im Kap itel Volkwohnbau in stitut .

werden . .\!Iassive Kritik von seiten des

Arb eitskreises für Umweltgestaltung

Im m er neue Auflagen und Kritik

in Zusammenarbei t mit engagierten

Umso bra vouröser sind die wenigen Beispiele des \Vohmmgsbaues im ni cht

und betroffenen Bürgern , erzwang eine n öffentlichen Wettbewerb mit in-

geförder ten Teil der \"\"oThnbauzonen , die "rie überall den Regeln des freien

ternationalen

.VIarktes und der Spekulation unterliegen .

Zuladun gen . Gewi nn er und Beauftragter für diesen zweiten

Bauabschnitt war das englische Architekt urbüro Darbourne und Darke .

Abram und Schna bl haben mit der \Vohnanlage »Payrsberg« in Bozen -

Fazi t: Die Stad t Bozen hat heute zwei Kontras t e mehr vorzuzeigen (Ein e

Dorf gezeigt , \\rie man »wohn t in der Stadt« ; dem Zentrum nahe , mit viel

lateinische und eine nordi sche Wohnauffassung)

Grün ., ohne in irgendeiner

- und mit der vom Ar -

\Veise vom Auto belästigt zu sein und ohne

Zam1!1 einem für Südtirol unentbehrlichen

Requisit zur Sichenmg des Ei -

gentu m s und zur sozial en Absonderung.
Ein in der Grundhaltu n g ähnliches und doch ganz anderes \Vohnbaupro jekt , mit spezifischem Engagement

für den Städtebau im dörflichen Be-

reich, ha t Arch . Kompatscher in Sarnthein 1973 venrirk licht. Es ist dies
wohl eines der ersten gelungenen Beispie le der Auswirk ung der neuen Urbanist ik-Gesetzgebung .
Weitere Auftraggeber zu Anfang der 70er Jahre waren die Kirche 1md mit
ihr verw andte Institut ion en. Es liegt auf der Hand, daß Heime und Kin zählten
dergär ten zu den ersten schönen Aufo-aben
0
Z. Abram, H Schnabl , E. Romen
Wohnanlage "Pa_yrsberg«, 1977- 79,
Bozen
In sediamento residenziale «Pay,rsberg",
1977- 79, Bolzano

26

.

Abram & Schnabl bekamen Gelegenheit , sich mit dem Pfarrzentrumsneu

-

bau St. Anckä in Kastefüe ll zu profilieren . Die Kirche steht inn1itten von
Obst\\riesen - eine klassische E in- Raum Kirche , der neuen Liturgie Rech mm g tra gend , dem Zeitge ist verp flichtet und mit modernen .Vlateriali en
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H. 1lifaurer
Kulturhaus mit Kind ergarten , 1969- 70,
Kurtatsch
Casa clella cultura con asilo, 1969 - 70,
Cortaccia

ressensgr uppen kam. Ihre Vorhaben konnten nur mehr vom Denkmal schutz , also nur wenn das betreffende Gebäude unter Schutz stand , kontro lliert bzw . verhindert werden. Einen Ensemb leschutz gab es in den
seltenste n Fä llen .
1978 end lich wurde ein Gesetz für Maßna hmen zur städtischen San ierung vera bschiedet. Ziel war die Wiedergew innun g städtischer Bausubstanz und des städt ebauli chen Gefüges , sowie die Bau landeinsparung ,
um der umsichgreifenden

Speku lation Einhalt zu gebieten. Auch die

Entv ölkerung der Zentren sollt e damit gesto ppt werden. Nicht alle vom
engagierten Arbeitskrei s für Umweltgesta ltung ein gebrachten Änderun gen und Ergä nzungen fanden ihren Niedersc hlag im Gesetzestext , aber
Wesentliches war gelungen. In der Folge wurden Sanierungsp län e ohne
oder mit nur dürftigem Rahmenkonzept , vor allem aber ohne hinr eichende Öffentli chkeit sarbe it dazu , erste llt. Beides war meist auch polierbaut . Ihre Transparenz läßt Tageslicht und Jahreszeiten die schön sten

tisch nicht gewollt. Oft wurden Informationen üb er die Planung selb st

Ornamente zaubern , was ihre Einfachheit noch unt erstreicht. ,,Es ist nicht

zurüc kgehalt en .

ein Ort der jubilier enden Kirche , sondern ein Ort der Gemeinschaft der

Die Idylle einer Gemeinschaft , das gemeinsame Agieren tmd Planen im

:VIenschen ''· (Abram ). In den 80er Jahren bekam die Kirche einen Turm ,

Dorf, ist damit de facto verschwunden. Trotzdem schlossen sich beherzte

allerdings nicht im Sinne der Architekten .

Bürger in einigen Fällen zusammen . die oft schon Bestüm11tes dann doch

In Meran hat Arch . Veneri das Mädchenhe im der »Michael Camper Stif-

noch mit bestimmten. Einen beachtlichen Erfolg erzielte dabei das »Bozner

tung« gebaut . Der Bau ist bis ins Detail der »alten Modeme« verpflichtet.

Fonun « in Sachen: Erhalten und Umnutz en versu s Abbruch und i\"eube-

Bis zmn Jahr 1972 hatt e die Südtirol er Landesregienmg keine rechtliche

bauun g des stä dtischen Krankenhauskomplexes .

Grundlage zur Errichtung deutscher Kindergärten. So war der 195 7 ge-

Die durchge führten Sanienmgen von i\"eumarkt , :VIargreid , Bozen m1d

gründete Landesverein Südtiroler Kindergär ten auf fremde Hilfe angewie-

Schlanders wurden öffentli ch vorgestellt und via Fern sehen allen Interes-

sen, tm1 den dringendsten Bedarf zu decken. Die Kirche tmd Gesellschafte n

sierten ins Haus geschickt. Die politische Absegmm g der Sanierungsp läne

im Ausland zählten zu den Hauptfö rd erern.

gelang freilich nicht üb era ll. Oft blieb der gute Plan Papier oder man

Ein schönes Beispiel aus dieser Zeit ist der Kindergarten mit Pfarrzentrum

begnügte sich mit der Realisierung eines Stückes Gehsteig. Später ·wurden

St . Quirinus in Bozen von Arch. Helmut :VIaurer. :VIit ein em Kultur- tmd

diese Sanierungspläne be scheidener in »Durchführung splän e« um getauft.

Vereinshaus mehrfach genutzt. ist der Kindergarten von Kurtatsch im

In den Stä dten :VIeran und Bozen steh en sie, auf Gnmd der politischen

»Südtiroler Unterland« ebenfa lls von Arch. Maurer. Wie alle seine Bauten

Patt -Stellung , heute noch aus.

ist auch dieser in Sichtb eton ausgefülu·t. Die vorgelagerte Loggia verm itt elt

1972 wurde von der Landesregierung

bereits etwas südländi sches.

un d die staatlich gewollte Schulr eform kam auch zmn Trage n . Die Schul e

Kulturhaus mit Kindergarten , 1969- 70,
L oggia, Kurtat sch
Casa della cultura con asilo, 1969- 70,
Loggia, Cortaccia

1

1

das Schulbau-Pro gramm erstellt

:\ 1

Iit der Verwirklichun g des \Vohnbaureform-Gesetzes zeigten sich tun die

wurde zur offenen Institution für die Gemeinschaft , zur Begegnungsstätte

Mitte der 70er Jahre auch die :\fangel dieses Gesetzes. Die in den Bauleit-

un d zum kulturellen Zentrum. Die Ganztagss chul e als Bildungselement

plänen ausgewiesenen Fläch en ware n zu groß geraten und die Bebauungsdichte oft zu üppig vorgegeben , den alten Sta dt- bzw. Dorfkern hatte man

für alle Altersstufen und Bevölkerungsschichten
Ziel!3 )

überhaupt nicht berücksichtigt , die bestehende Bausubstanz vernac hlä s-

Eü1e der ersten Schulen , die dieses Konzept verwirklicht hab en, ist die

sigt. Das Thema »Ortserneuenmg« als zentra le Entwicklungsaufgabe für

1973 von Arch . Trebo und Riffeser geplant e 24 kla ssige Hallenschule ü1

eine qualitative Verbesserung der städte baulich en Struktur der Orte m1d

Sand in Taufers . Gebaut wmde sie an der Achse zwischen Hauptort tmd

deren \11iederaufwertung war von 1975 an ein Dauerbr enner für Engag ier-

Hauptfrakt ion , neben einer neuen Siedlung. Sowohl Grundriß als auch

te tmd Politiker.

Architekt ur spiegeh1 die Auffassung der frühen 70er Jahre wieder . Eine

Die Nichteinbindung

H. Jlifaurer

der Ortserneuerung in die Entwicklungspolitik

der

war das angestrebte

weitere historische Wegmarke im Rahmen der Auseinandersetzung

dem reform ierten Schulbau, mit etwas kleinerem Ramnprogramm aller-

einer San ierung oder Veränderung des hi stori schen Bereiches in Stadt

dings, ist die Schu le in St.Walbmg/Ult en , von den Architekten Abram &

und Dorf von Einzelpersonen , meist vom Bürgermeister oder von Inte-

Schnabl. Sie ist ein Beispiel für „die schöpferi sche Auseinand ersetztmg mit
29

Mittels chul e, 1982, St. Walburf!!Ulten
Scuola meclia, 1982,
Santa Valpwga/Ultimo

mit

Gemeinden wurde offensichtlich: , sie führte dazu , daß die Initiative zu

28

Z. Abram., H. Schnabl, E. Romen

3)

H. Laclwner: Neue Mitte lschule in
Siicltirol (1977)
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K. Kompatsche, ; C. Azzolini

Grundschule, 1982, Villnöss
Scuola, 1982 , Val di Fun es

Ideen_-wettbe-werb
:fii.r die
des
Brii.cken_-wirtplatzes
u.n_d des
Klosterplatzes

Gestaltu.n_g

Concorso di idee per la
sistemazione del piazzale
antistante il «Brückenwirt» e
la piazza dell'Abhazia di
Novacella

in_ N eu.sti:ft

Jmy/ commissione giudicatrice
Prälat/pre lato Dr. Chrysostomus Giner w1d/e Arch . Christian :VIahlknecht als Vertr eter des Klosters l\eustift/come

rappresentanti

Bürger meist er/ sindaco Dr. Willi Überbacher

dell'abbazia
als Vertreter

cli Novacella,
der Gemeinde

Vahrnlrappresentante del comune di Vama, Dr. Hehnuth Stampfer als Vern·eter
des Lan desdenkmalamtes/rappresentante

della sovraintenclenza ai beni culturali ,

Arch. Claudio Polo als Vern-eter des Lande samtes für Urbanistiklrappresentante

dell'Uffici o provinciale di Urbanistica , Arch. Wolfgang Piller als Vern-eter der Architektenkamme r/rappresentante dell'orcline degli Archit etti, Dr. Th eobald hmerhofer als Protokollführer/responsabile per il protocollo.

der Hangsituation " (P. H. Peters). Die klare Anordnung der in ihrer Form
verschiedenen Baukörper ist schon am Eingang ablesbar; ein mit zeitge-

Aufgabenstellung

mäßen Entwmfsvokabeln gestalteter Bau.

Aufgabe des Wettbewerbes war eine ~eugestaltung des Brückenwirt- und Kloster-

Niro·endwo
aber wird die soziale Dimension der Gestalt- und Formgeo

platzes. In diesem Zusammenhang sollte auch eine Lösm1g für den ruhenden Ver-

bung so deutlich , wie bei der Schule in der Roenstraße in Bozen , von den

kehr (80 Pkw und 5 Busse) gefunden werd en. Weiters waren die Sanierung

Architekten Silvano Bassetti , Antonino Cleva und Oswald Zöggeler ., mit

bestehender Bauten (Alte Schm iede) und ein neu zu erri chtende s Bauvo lum en für

ihrer verb lüff end klaren Gliederung der Anla ge und der konsequenten

den geförderten \Vohnbau zu berücksichtigen.

Materia l- und Farbwahl. Bilder von den Gymnasien am Foro ltalico wer-

Situation

den geweckt! Eine Schule mit städtebaulichem

:Ylodellch arakter.

Kloster Neustift ist die größte Klostera nlag e Gesamttiro ls von bed eut endem bau-

Die Schu le in Villnö ss mit einem ~!Jehrzwecksaal und Arztambu latoriu m,

tmd geistesgeschichtlichem \Vert.

von Klau s Kompatscher und Carlo Azzolini geplant und 1982 fertigge-

Heut e wird das Kloster als Bildung shaus mit dr ei Schwerpunkten genutzt: Tomis-

stellt , liegt auf einein dem Dorfkern vorgelagerten Hüge l. Die Grundriß-

mus- , Bibel- tmd Ökozenn-mn . :\1Iit ensprechend hohem (privatem ) Verkeln·saufkommen und dessen Unterbringm1g muß gerechnet werden .

form der Schule folgt der Kuppe des »Schleihenbühe ls« bildet mit dem

Das Kloster selbst liegt »abseits « von Bri..,,enim landwirtschaftlichen

Volum en mehrerer Häu ser im additiven System ein Ensemble tmd krönt
förmlich die Topografie des Ortes auf eine nahezu reigentanzende Weise.

S. Basseui, A. Cleva, 0. Zoeggeler

Der so gebildete Schulhof vermitte lt das Gefühl auf einem Villnösser Dorfplatz der Bewohner von morgen zu sein. Nicht nu r in der äußeren Form ,
sondern auch im Detail ist diese Anpassungsha ltun g bei Entwurf und Ausfühnmg gelungen.

Grün zwi-

schen \Veingärten , Obstwiesen tmd vereinzelt stehend en Gebäud en. Die Gebäude
des Klosters sind im Laufe des Jaln·hm1derts immer wieder erne uert , verä nder t oder
erweitert worden, sodaß sich dem Besucher heute eine komplexe Anlage mit unterSchulzent rum Roenstroße, 1979-83 ,
Bozen
Centro scolastico in via Roen, 1979-83 ,
Bolzano

schiedlichen Freirä um en darbietet. \Vährend nach drei Seiten hin eine harmonische Einbin dw1g in die Landschaft erfolgt , wirkt der Bereich zwischen Engelsburg
tmd Brückenwirt als unübersichtliche Zone mit willkürlich angeordneten Neben gebäud en tmd ungeordneter \Vegführw1g.
Der Klosterplatz mit Engelsburg als »Tor«, angrenzender Gärtner ei, Weinkeller
und Eingang zum »eigentlichen« Klosterbezirk wird zur Zeit ausschließlich als
Parkplatz benutz t . Der Platz selbst hat durch die Stellm1g der angrenzenden Gebäud e tmd .\1auern eine unregelmäßige Grundform. , die Übergänge zwischen Kultm·gnmd (Gär n1erei) und Klosterbezirk sind unvermittelt und üb ergang slos. mder
jetzigen Gestaltung lädt der Platz nicht zum Verweilen ein und ist zugleich kein
angemessener Vorbereich für die Kosteranlage .
Der Besucher erlebt nach reizvoller Zugang ssituation (Brü cke über Eisackfluß mit
angrenzendem »Brückenwirt«) einen unattraktiven

Klosterbereich. Die Gebäude

stehen in keinem Bezug zueinander , Räumli chkeiten ergeben sich eher zufä llig.

Continua nel prossimo munero

Fortsetzung in der nächsten Nummer
30

Fuß- und Fahrverkehr verlaufen ungeorchiet , die vorhandenen Freiflächen gehen
ineinander über und sind nicht in den Landschaftsraum

integriert.

31

Obiettivi
ll concorso aveva come obiettivo La sistemazione del piazzale «Brück enw irt» e delta piazza antis tante il chiostro. In qu esto
ambito era an.ehe richiesta una soluzione
per il parcheggio di 80 ma cchine e 5 bus.
ln oltre erww da prevedere il risanamento
di edifici esistenti (Lavecchia ji,cina) e l'eclifi.cazion.e di n.uovi volwni da destinarsi
all'edilizia agevolata.
Situazione
II chiostro di Novacella costituisce il piu
gmnde complesso chiostrale di tutto il Tirolo e risulta quindi di gmnde significato storico dal punto di vista costruttivo e religioso.
Attualmente il chiostro viene utilizzato come
struttura cultural e principalmente per il turismo, gli studi religiosi e con.vegnidi ecologia. Da qui risulta un volwne di trajjico
(privato) relativamente alto ehe comporta
Lanecessita di w1 adeguato nwnero di parcheggi.
Il chiostro stesso e situato in posizion e
marginale a Bressanone, nel verde, tra vign.eti efr utteti e qua/ehe isolata costru.zione.
Gli edifici del chiostro sono stati pii1 volte
rinnovati nel corso dei secoli, in pai-te modifi.cati od anche ampliati, cosicche oggi al
visitatore si pr esenta una complessa situazion e ricca di spazi aperti e dijferenziati. II
complesso raggiunge su tre lati un 'armonica .fusione con il territorio circostan.te,
mentre evidenzia in.vecetra «Engelsburg» e
«Brü ckenwirt» un. insieme co,ifuso di co,pi
accessori, casualmente disposti e sen.za un.
adeguato collegamento viario.
La piazza del chiostro, con «Engelsburg »
come «porta», una vicina giardineria, ww
cantina vin.icola, e l'in.gresso al chiostro
vero e proprio , viene attualmente usata
esclusivamente come parch eggio; tutte le
altre .funzioni sono a talefatto subordina te. La piazza stessa presenta , in relazion e
alla posizione degli edifici e degli elemen ti
murari ehe La definiscono, una forma irregolare, ed il passaggio versa il territorio
coltivato cos[ come versa il complesso del
chiostro eimm ediato e privo di strutture di
passa ggio. Nell 'attuale configurazione La
piazza non invita quindi alla sosta e, al
tempo stesso, non costituisce un «misurato» spazio introduttivo al complesso chiostrale. bifatti , successivamente ad una
situazione di accesso piena di attrattive (il
pont e sull 'Isarco con l 'adiacen te «Brükkenwirt»), il visitatore si viene a trovar e in
un ambiente circostante il chiostro del tutto anonimo . Gli edifici sono collocati senza
reciproca relazion e e gli spazi si pres enta no piuttosto casuali. Il trajjico pedonale e
veicolare si svolge in maniera disordinata ,
gli spazi esterni si sovrappongono gli uni
agü altri e non si integrano con il territorio
circostante.
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Preisträger
II

P re isträger

Arch. Peter Constantini , Arch. E doardo Cappu ccio,
Arch. Pino Donato., Arch. Elena Galvagnini., Arch. Yiarku s Scherer (Bozen)

11

1

Togelperspektice

Das Prn jekt zeichn et sich dur ch einfac he
und klare Anordnun g sol\-ohl der Yolumin a als auch der Fr eiflächen a us. Positi,- bel\·ert et "·ird die Positioni erun g der
neuen Kubatur, ebenso die einfach e und
zurü ckhalt end e Cesta ltnn g des Klosterpla tzes. Der Brü ckerrn-irt splatz ist interessant. jedoch sehr problem ati sch in
Zusa mm enhan g mit der Anordnung und
Ausbi ldun g des P arkpl atzes. " -elch er
zum Brücke 1rn·in hin nur m ehr ein e
Restg rünfl äche übri g läßt , so da ß der
Grü nk eil getr ennt., " ·enn ni ch t zers rön
\\·ird. Der Parkplatz muß and er s po sitio niert \\-erd en , in Richtu ng \VesLen längs
des Eisacks. Die Cmfassungsmauer Yor
dem Parkplatz zur Engelsb urg hin ist zu
elimini eren. um di e Restg rünfl äche bis
zur alten Schmi ede hin zuführ en bzw. mit
der Grü nfl äch e vor der Engelsburg zu
Yerbind en . Da s Reih enh au skonzept ist
zu üb erdenk en. auch wenn die ar chit ektonische Ausbildung als ansprechend be urteil t ,Yird.

Arch. Giulia Depero (Milan o); Mitarbeit : Mariella Belli, Marino F ei, Sergio

Sehr zurückhaltende w1d behuts ame Lösung sowohl des Parkpl atzes als auch des
Klosterplatz es w1d des Xeubau es, auch
l\'em1 die Position des Parkpl atzes etwas
gegen den Fluß verschoben werden sollte
(um wenigstens 5 m). Der Autobusparkplat z sollte nicht längs der Land essn-aße
sein , die Ausbuchtw1g soll in geringerer
Form mu- als Haltestelle für den Lini enbu s
dien en.
Int eressant ist die Ausbildun g eines neu en
klein en Platz es zwischen Stiftskeller
Schmiede und ;\feubaukubatm- , der sei~
ruhi g m1d souverän gestaltet ist.
Positiv wird die Grünfläch e im Bereich der
äußere n histori sch en Gebäud e bewert et;
die Abgrenz ung der Grünflä ch e sollte allerdings besser überdacht werden , eventuell sollte auf die Mauer verzicht et werden .
Die Vorgabe des i\eubauvolum ens wurd e
nur zu 50% eingehalten. Das einfach e und
zurückhaltende Gebäude stellt einen »Solitär« dar tmd ist zu überd enken , um nicht
als isoliert es Gebäud e mit der Enge lsburg
zu k onkurrie ren.

Perspektive Brück enwirtplatz

Der Weinverkauf biet et sich in der Näh e
der Neubaukubatw· an , also in der ::\Tähe
des Parkplatzes . Die Fassade des Neubaues ist zu üb erd enken.
Die Jury b eschließ t einstimmig , dem Projekt einen Preis zu verleih en.

L ageplan
1

Ostperspektive
Lageplan
Gesamtlageplan

f
1

1
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Sp esenver

Arch. Karl Spitaler, Arch. Armando Finetto (Schl and ers/Bozen);
Mitarbeit: Geom. Gudnm Schgör

Vogelperspektive

Das Projekt zeichnet sich durch eine großzügige städt ebauli che Lösrn1gaus, in der die
Engelsbm g als Angelp1mkt einer geschlosg frn1giert.
senen angrenze nden BebauLU1
Die Anorclmmg eines Flügelbau es rnr dem
alten Gericht sgebäud e ist aus denkmalpflegerischer Sicht nicht vern-etbar, während
hing egen der zweite Flügelbau auch als
Wohnkubatm ausgebaut werd en könnt e.
Positiv verm erkt wird ilie Anorch1rn1g der
\';rin schaftsgebäud e (Deta ilverk auf). Die
Positioniernn g tmd Er schließ Lmg des Parkplat zes ist tmrealistisch 1md aus der Sicht
des Auslobers nicht dm·cl1führbar. Der
Parkpl atz ist dal1er in Richttmg eisack zu
verschieben, die Erschließ1mg zu überd enken, eine Bepflan zung vorzusehen. Die Ab grenzrn1g des Parkp latzes, sofern er
verschoben wird , dmch eine Mauer ist begrüß enswert. Die GestaltLU1
g des Klosterplatz es ist zu vereinfachen; die Anordnun g
der Beleuclmmg skörp er ist zu gekün stelt.
Die Verbi.nchmg zwischen Brücken"irt um!
Engelsbmg erscheint in der vorgeschlagenen Form unmotiviert und soll auf die msprün gliche Linie gelegt werd en. Die
Schmiede. clie immer an einem Weg lag, erscheint dann " -eniger isoliert.
Das Projekt zeichnet sich dm·ch eine kon sequent durchgefü hrte Idee aus tmd wird
deshalb pr ämi ert , auch wenn es in dieser
Form mn- schwer dur chfülu-bar ist.
Der Preis wird nach eingehend er Disku ssion mit Stimmenmehrheit verteilt .

S O NOVAC

EL LA

/ WETTBEWERB

NEUSTIFT

gü tung

Das Projekt zeichn et sich durch eine k lare
AnordnLmg der cli"l·
ersen F1mkrionen aus.
Der Parkpl atz liegt an der richtigen Stelle,
ist ab er in der Erschließ Lmg etwas zu großzügig bemessen. Der Gedanke der Grün zone "in! positiv be"·eitet , jedoch sollte das
gesamt e Grünar eal locker gestaltet ,Yerd en.
" -ie vor der Engelsburg, 1md nicht als Kultur grunclfläche. Die Ersch ließtmgsachse
Brück enwin-Engelsbm g sollte in direkter
Linie erfolgen. Gnmd sätzlich positiv wird
clie Posirionien mg des neuen Gebäud es be" ·ei·tet, auch "-e1m es in seiner volrn11en-ischen und architektonischen Gestalmng
nich t zufriedenstellend gelöst ist, vor allem
was den ilirekt en Anbau an die alte Schmiede ben·ifft. Bemängelt "ird aus denlan alpflegerischer Sicht dje Absenktm g des
Dachsmhl s über der Schmiede und clie
Ü Jergewichttm g der i'\eub au.kubattu-durch
die Erri chnmg eines zusätzlichen Stockwerks.
Dem Proj ekt wird mit Stimrnenm elu-heit
eine Spesenvergütun g zuerk annt.

Arch. Paolo Bonatti , Ing. Fra nco Lenar i (Bozen );
Mitar beit: Dietrich Bartel (;\1ünchen)

Ansichten Wohnhaus
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Arch. Lukan Delugan (lVIeran )

Spesenvergütung

S pesenvergütung

Das Projekt ist sehr kleim eilig, da sich
durch d ie Anordnung des Parkp latzes tmd
der ,yestlich en Grünflä che keine zusammenhän gend e Schutz zone ergibt. Die Positi oniernn g des Parkplat zes ist zu
üb erd enk en. seine Erschließung ist zu flächenint ensiY.Probl emati sch ist die Anordnun g des Bus-Parkplat zes im Bereich der
Lande sstra ße. Die Blicka chse Brück en" ·in-En gelsburg ist nicht ge"·ä hrlei stet.
Begrüßt " ·ircl die einfache Platzgesta ltung , auch die Begrenztmgsmauer ist
ni cht olme Reiz. Der Vorschlag der freien
\iiasserführun g erscheint jedoch gekünstel t.
Die JmT beschließt mit Stimm enm ehrh eit,
dem Projekt eine Sp esenvergütung zukomm en zu lassen .

A.rch. Wlolfram H. Pardatsc her (Yieran/\Vien) ;

Positiv zu e1wälmen ist die Beib ehaltun g
bzw. Beton ung der beid en H auptzugangsachsen , ,Yelche ta ngential zur Engelsbm g einmünd en und diese dadur ch
b etonen. Leid er wird sowohl in der Fr eifläch engesta ln mg, in der Positionierun g
des \Volmgeb äud es als auch in der Organi sation des P arkplatz es die dem Klost erkompl ex rnr gelagerte Fr eifläche zu stark
zersplitt ert, was durch die Gestaltung eines »Renaissanc e-Ga rt ens« mit \ilasserbe ck en noch zusätzlich unt erstr ichen
,yird und dem hi stori schen Kontext an
Bedeutun g enYas Abbruch mt . Das
Wohngebä ud e steht isoliert im Kontext ,
ist jedoch in sein er ar chit ektoni schen
Ausbildun g gut dur chd acht und anspr ech end, eben so die \Teugestaltung der alten Schmi ede. Bemängelt "ird zusätzlich ,
daß die Blickr ichttm g vom Brü ckenwirt
zum Kloster durch den Parkp latz beeinträcluigt " ·ircl.

Ylitarbe it : Mag.Art . Margit Klammer- Pardat scher
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Die Jmv beschließt mit Stinm1enmehr h eit,
eiern Proj ekt eine Spesenvergünmg zu erteilen.
L agepl an

Persp ektive

Lageplan

Grundriß, Fassaden, Sc hnitte
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/ WETTBEWERB

N EU S TIFT

Stu dio »Arch«: De Dornini cis, Da lsass ., Colornbi (BrL'l:en)
Arch. Luciano Barclelli (Bozen) ;
:Vlitarbeit: Marco Seravall i, :VIassimo F errar i
Das Konzept »Kloster im Kloster « ist ni cht kons equ ent durchgehalten. Der Hauptzugang . die
Verbindun gsachse Brückenwirt-Engelsburg , ist geschlossen , die Querverbindrn1g eher unmotiviert. Das :VIotivder \/lauer mit Türm chen ist reizvoll rn1d enthält interessante Elemente. Die
Vernirk lichun g einer Tiefgarage ist zu aufwendig rn1d im vorliegend en Fall unb egründet. Die
alte Schmied e wird isoliert , es entste ht ein neue s Ens embl e. Die Lösung des \TecJJaues scheint
nich t geglückt . Der Platz vor dem Brückenwirt "ird ZLunpr ivate n Hofraum.

Lageplan
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Begrüßt wird die Positionienmg der 'se ubaukubatur , " ·elch e den Zugang zm·
Brücke betont und gleichzeitig den Blick
auf die gesamte Klosteranlage in idealer
Form freigibt. Bemängelt wird vor allem
das Verk ehrskonzept , die Ersc hlie ß un g,
welche zu aufwendig (Rampe , Brücke )
und unmoti viert isL ja sogar die \Virktmg
der historisch en Gebäude beeinn·ächtigt.
Die Fläc h en werden zersiedel t. Die :VIöglichkeit , ein harmoni sch es Ganzes zu
schaffen , wurde durch Aufsplittenmg verschieden er i\'ut zfläche n (Festplatz , Wegführung ) verhindert.

WETTBEWERB

NE US TIFT

/ CONCOR

CONCORSO

S O NOVACELLA

J\Tch . Roland Ghirotto , Arch . Antoni o Macconi (Bozen )

Der Plat z wird zu weit hinau sgezogen . Es
sind keine Ach sen m it Bezug auf die hi storisch en Gebäud e berü ck sichti gt. Der ~e ubau ist sehr zufälli g positioni ert und
ersch eint in Ausbildun g und T,1Jologie
ohn e Zu samm enhan g mit der Klostertradition . Die geschlo ssene geometri sche
For m (Sechse ck ) steh t in \Viderspruch zu
den Gebäud en in unmitt elba rer ~ achbarschaft. Die spiralförmig e Platz gestaltun g
ist zu aufwendi g. Der Grüngür tel ,Yir d zer schlag en .

NOVACELLA

/ WETTBEWERB

NEUSTIFT

J\Tch. Hann s v. Klebelsberg, kch . Markus Vigl (Bozen)

Lageplan
Vogelperspek tive
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Die Id ee., die Gärt n erei zu verlegen un d
den alten Barock garten wieder herz ustellen , ist interessant , jedoch nicht rnnnit telbar e Aufgab e des \Vettb ewerb s. Positiv
h ervorgehobe n wird die Zweiteilun g des
Par kplat zes, wobei der Klosterpa rkpla tz
dur ch den ~e ubau abgeschirmt wird . Probl em at isch ersch eint die rec htwinld ige
Anord n un g des :\e ubau es zur alt en
Schmi ede rn1d die Dachau sb ildrn1g. Die
Platzgestaltun g erscheint gekün stelt und
überl aden. Positiv ist die einfa ch e Anh ebung des Klosterpla tzes mitt els Ramp e.
Da s Projekt wir d als erster ~ achr ücker gereiht.

W E TTBEW

ER B N E USTIFT

/ CONCO

R SO

NO VA. C ELL

Arch . Kurt Kurz., Arch. Margareta Schwarz (St. Martin/Passeier) ,
Arch. Elmar Unterhauser (Yieran);
Mitarbeit : Arch . Yiagdalena Schmidt (Meran)

A

C ONCO

Die Zersiedlung der Flächen und Volurnina , die kleinteilige Anordn ung , die mili egründete Aufteilung der Zonen lassen ein
globa les Konzept , einen leit enden Gedanken im Vorsch lag vermissen. Positiv wird
die Tatsache bewertet , daß die Engelsburg
durch die Freifläche gut zur Geltung
kommt. Auch die Idee eines Skulpture ngartens wird als interessanter Aspekt benachtet.

R SO

NOV

A C E .LL A / WETTB

E WERB

NEUS

Arch . Barbara Vendram in (Bozen )

TIF

T

Die Anordnung des neuen Baukörpers
und des Parkplatzes ist zu starr geometrisch . Der Parkplatz ist zu weit vorgerückt , so daß die Blickrichtung
zur
Engelsburg beeinträchtigt ist . Die Positionierung des neuen Gebäudes ist problematisch , seine Bede utun g scheint
überbetont . Positiv bewertet wird der
Gedanke der \Vegführung.
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-SEXTEN
KULTUR/
SESTO
CULTURA

NEUES

E

Hans

j o r g Viertler

BAUEN

IN

DEN

SE XTEN

T UR

aus der von Architekt Mayr-Fingerl e verfaßten Einfülu-ung im Katalog -

.,,ein brisante s Thema hierzulande behandeln , wo doch das Z usammentr ef-

ALPEN

fen vom Einbruch der Moderne lmd der Machtübernahme

rlauben Sie mir, daß ich - ganz im Sinne dieser der Architektur gew'id-

ausgeblieben , die Erinne rung ist schm erzhaft , man reagiert mit heftigen

z,vischen uns Veranstalten1 in Sexten , m1d der Architektur (lmd auch den

Emo tionen auf alles, was un s nicht vergessen läßt . Bleibt die Verarbeitung. ,

Architekten), bzw. kurz auf die Frage eingehe , wie »Sexten Kultur« , wie ein

m1d somit das Verständnis für eine Episode aus , neigt man dazu , in modi -

Verkehrsamt Sexten dazu konnnt , sich mit Architeknff auseinru1derzusetzen.

sche Trends zu verfallen , anstatt an Vorhandenes anzuknüpfen und wei-

Um nun diese Brücke zu bauen , muß ich doch ein wenig ausholen , und.mir
das Thema zurechtbiegen , und von Kulturtourismus

reden. Nach dem

sanften und intelligenten , nach dem Qualitätstourismus

haben wir in Süd -

des Faschismus

ein obj ekti ves Urteil verhindert ha t . Die Vera rbeitung der Geschichte ist

neten Feier - eine Brücke (oder auch nur einen kleinen Steg) baue ,

tirol nun nämlich den Kulturtourismus.

KUL

terzuentwickeln . \Vir sind an einem

Punkt

der Überreizung

und

Orientierungs losigkeit angelangt und selmen uns nach Klarheit und Echtheit von F ormen ohne jegliche Klischeevorstelltmgen. Wir erümern uns an

Und es hat sich dabei sehr viel

die Modeme '·'.

o-eändert. Nicht bei uns . Aber bei unseren Gästen., denn sie müssen mit dem

0

»Kult ur für eü1 paar schöne Geister«., werden Sie nun vielleicht sagen , um

Geld inzwischen auch ilu-e Kultur mitbringen.

sich ein Alibi und ein Image zu geben . .\foglich , daß es auch das ist . Ab er

Aber Spaß beiseite , da Touri smus Menschen in Bewegung setzt , und Kultur

es sü1d Versuche , Ansätze , um Eins icht en zu gewähren in Entwicklungen,

die von Menschen gestaltete \Velt ist , ist durch Tourismus auch unsere

aus denen Einsichten gewonnen werden kö1men , auch um die Pflege eines

Kultur in Bewegung geraten. Nach einer paradoxen These des Publizisten

ästhetis chen Gefühls zu fördern. , das notwendig ist., diese Gratwru1derm 1g

\Volfgang Kos könnte man sagen, daß uns nach Jahren des »sanften Tou -

zu meistern ., die der Tourismus notwendig macht , zwischen Verkauf und

rismus«, der, in aller Ylunde ., zum neuen Bedrohungs -Slogan wird, wo im

Gastfreu ndsc haft. Sinn und Sim1lichkeit sollen dabei dieses ästhetische

Namen der Sanfthe it der letzte Rest unberührter Natur vom sanften Tou -

Gefühl und neue Werth altungen aus dem Schutt sim1lo.,5en Handelns be-

rismus berülu-t m1d von den Touristen zertrampelt zu werden ckoht , mit

freien h elfen. Unser »Architekturpre is für Neues Baue n in den Alp en« will

dem Ku ltur -Tourismus nun der Ausverkauf der Heimat droht.

eü1en Impuls geben und eine Hilfe sein , dieses Gefühl n eu zu ent decken.

Mir 0o·efällt dazu die bei »Sexten Kultur« letztes Jahr von Dr. Hans Heiss

Peter Zwnthor
Capletta Sogn Benedetg; Swnvitg.
Ansicht von Westen

o-epräote
Definit ion der »stillen Revolution« : ,,Tourismus als Beweglmg , die
0

0

einen Umbruch in unserer Kultur und Geschichte markiert und einen \Van -

Sexten

del des wirtschaftlichen , sozialen , kulturellen und ästhetischen Bereichs

EINE

anzeigt " . Es hat also durch Tourismus in unseren Berggebieten ein Werte -

Kultur

1992

Sesto cultura:

PRESSESCHAU

una rassegna stampa

wandel stattgefunden , und es wurden da bei auch geistige Freiräume geschaffe n , mit der Gefahr, sie nur ökonomisch

zu füllen., und dabei

Neues Bau en in den Alpen

Architetti

sogenrumte »Unkultur« (bzw. eine »Mac -Donaldisierung« unseres touristi-

( ... ) Sieht man einma l von dem großen Spekt rum der Bauaufgaben ab, die vom Ortszentnun

(. . .) II premio intemazionale di «Sesto

schen Angebots) zu prod uzieren: doch auch mit der besonderen Chance ,

bis zur Schu le bis zum Museum , vom Hote l bi s zum Ferienhaus oder von der Kapelle bis zur

Culturw>nasce dalla convinzione ehe l'ar -

in den wirtschaftlichen Aspekt kulturelle Komponenten zu integri eren und

Brücke reichten , so machte auch die Begrenzung des Themas inhaltli che Probleme. Es find et

chitettura alpina sia una sfi.da di grande

eben nicht überall in den alpinen Regionen , schon topographisch tmd bebauungspsycholo-

interesse non soloperle caratteristiche cli-

damit auf die historisch gewachsene lm d urbane Identität eines Ortes oder

gisch be dingt »alpin es Bauen« statt. So mußten , zumind est für den Anfang , auf einige Cha-

matiche presenti nelle Alpi, ehe possono

Gebietes Bezug nehmend. Denn, Kultur - besonders auch die Kultur un -

rakte1istika , wie Lage, Topographie , Land schaft und modellhafte Aussage im thematischen

portare gli architetti a soluzioni proget-

Kontext das Schwe rgewicht gelegt werd en.

tuali specifiche, ma anche

Als eigene r Themenschwerpunkt

per gli aspetti culturali de! tema.

serer Berggebiete - köm1en wir nicht als reines Yluseum verstehen wollen.
Die Frage nach Quali tät stouri smus ist nämlich auch eine Frage der Quali-

entw ickelt e sich da s Bauen in einem urbanen Kontext ,

e

soprattutto

das die Jur v für ein e der näc hsten Ausschreib un gen vorsc hl age n möchte . ( ... ) Es gab au ch

(. . .) Non trovando soluzioni originali al

lin err aschungen und Enttä u schung en : Die gr ößte Cbe rra schung war doch das Bewußtsein

rapporto natura -costruito si ripiega co-

Lan dschaft gebracht hat - au ch eine Frage der Qua lit ät der bebauten

von der kulturellen Problematik

moclamente su posizioni «ambientaliste,,

Landschaft , der Arch itektur.

zu gültige n Aussagen zu finden. Ein eh er unerwartetes

tät unserer Kultur, und - da Touri smus Urban it ät aufs Land und in die

dieses Bauens in den Alp en und clie Vielfalt der Ver suc h e,

»klassischen Bereichen« der Tourismusarchitektur.

Darum war bei »Sexten Kultm -« das Thema »Architektur« von Anfang an

Ergebnis war viell eicht , daß in

dimenticando ehe la storia degli insedia -

, etwa Seibahn stationen , zwar inte r es-

menti alpini, ma ancorpiu in generale la
storia dell 'urbanistica e dell'architettura

sant e Versuche un te rnomm en werden , aber die komplexe Herausforderung

ein er Synthese

ein zentrales Thema, weil eben Architekn1r die Ku lturland scha ft lmserer

von Architektur , Technik und Land schaf t , etwa im Anschluß an die Pionierzeit der zwan-

einanzitutto

Bergtäler sichtlich und sichtbar mitprägt,

ziger Jahre, zu keinen r est los üb erzeuge nd en Er gebnissen gefü hrt ha t.

II paesaggio si trasforma cosi come i luoghi

und auch zerstört , wo Ge-

sclunacks - lmd Gefüh llosigkei t mitbaut.
Was lag näher, als - im ersten Jahr 1989 - das Thema »Hotelarchitektur
in den Alpen 1920-1940« zu behandeln . Damit wollten wir - ich zitiere

44

Peter Zwnthor
Capletta Sogn Benedetg , Swnvitg .
Ansicht von Osten

storia di trasformazioni.

( .. . ) Insgesamt ist dieser \Vettb ewerb un d das Erg ebni s ein ver h eißungsvo ller Beginn, die

della vita, i villaggi, le cittc1e i piccoli in-

Auseinan der setz un g mit die sem heikl en Thema regiona len Bauens über die Land esgr en-

sediamenti .

zen hinweg zu verti efen.

Dalle commissioni urbanistiche regionali
architektur aktuell 153

45

fi.no ad ogni piccola commissione edilizia

S E ST O CUL'TURA

S EXTEN

KULTU

R

Auf den zweiten Blick

comunal e, ma anehe tra la gente, molti si

Stilbruch

Südtirol: In Sext en wurde modern e Alp en archit ektur prämiert - ge" -ürdi gt 1ntrd en Obj ek-

improvvisan o pa esaggisti e architetti

( ... ) Wie schafft man nun Baul and in ein em - nach :VIeinung von Ex pert en - extrem

difesa dell 'ambi ente e delle tradizioni.

mine nella strnttura in legno de/ tetto a spi-

te, die gar ni cht »liab« ausschau en.

la,dn en gefährd eten V-TaJ? Dur ch die Reguli erung der Pi tze ran gen die .\fanclarfen er der

na di p esee, simbolo mitieo della eultura

Der ung ewöhnliche Rundbau mit sein em Schupp enkleid aus Schindeln gibt dem Betra ch-

II quadro pa esaggistieo («L'Ortsbild»)

'fa tur :VIitt e der 80er Jahr e ein Areal von 25 .000 Quadratmet ern ab. Dort , wo ein st ein

eristiana e allo stesso tempo vicina a/la tee-

ter Rät sel auf . Jeder Blickwinkel pro voziert n eue Assoziationen und ein en n eu en Irrw eg:

spesso solo un 'immagine supe,jiciale ehe

Bach floß , sollt e ein einheitli ch gestalt etes Hoteldorf mi t maximal 35 0 Betten inklu sive

niea delle antiehe eostruzioni navali.

Ist es ein Silo ? Ein üb erdim ensioni ert er Kamin ? Ein Aussichtsturm? In \Virklichk eit h an -

ci si erea de/ p aesaggio ma ehe nega il

Gemein sch aftszentrum und Tiefgarage ent stehen. Geballt e touri sti,c he »Kra ft« auf eng-

(. . .) Jlf entre l 'estem.o tenta un dialogo na-

delt es sich jedoch um ein e Kap elle beim \Veiler Sogn Ben edegt in Graubünd en.

pa esaggio stesso.

stem Raum , der durch rot e und gelbe Gefahr enzon en begrenzt ist .

turale eon il sito, l 'in.tem o si isola nella

111

e

seorso arehitettonico raggiunge il suo cul-

Für di eses eigenwillige Kirchl ein h at der Sclrn-eizer Architekt Pet er Zumthor kür zlich

S i rinun eia cosi a pr iori ad esperienz e ar-

( ... ) \ie urur ers Leitproj ekt sah gen aue Richtlini en für di e Kosten jedes Hotels (m aximal

dimensione auliea ma essenzia le dello

ein en Pr eis erhalt en. Die Auszeichnun g wurd e erstmal s von und in dem Südtirol er Berg-

ehit ettonieh e nuove ehe potr ebb ero «ri-

25 .\fülion en Schillin g), deren Stellun g (alle Hä user sollen ein e freie Sich t zLun mal eri-

spazio saero in un eontesto dove lo stesso

dor f Sext en anlä ß lich einer Ausstellun g verli ehen , die dem Thema »:'\eues Bauen in den

ereare» attra verso una pr ofonda lettura

schen Talahschlu ß haben ), Da chform , Ein gänge, Fr eitrepp en , .\fat erial und Farb e der

pa esaggio rimane eseluso.

Alp en « ge" •idm et war.

storiea (tipologia degli ed/fiei e mo,fologia

Auße1rn·ä ncle vor. Über Geschma ck läß t sich streit en .

(. . .) Questo pe rehe spesso non sono infatti i

( ... ) Baugelände in den Alpen ist schroff und knapp. Die introvertri ert en Gebir gler sind

degli insediam enti) il p aesaggio alpino .

( .. . ) .\fon a telang pilgerten di e .\fa nd arfen er zur Baust elle der ersten b eid en Hotels. Viele

eriteri arehitetton.iei a detenninare /'imma-

es ni cht mind er. Das bedeutet: Die Häu ser brau ch en mehr Aus- als Einbli cke, die Fa ssad en

(. . .) Un rapporto eolto dunqu e eon il pae-

empört en sich über die »neu en Käste n «, di e da aus dem Bod en " ·uch sen. Ein Projekt

gine di un villaggio ma p iuttosto quelli po-

müs sen m ehr schützen als repräsentier en. Bis vor ungefähr fünfzig Jahr en hat vom Klein-

saggio.

ferna b des »älplerischen Led erho sen stils«, klar e Linien statt unnöti ger Verzierung en ,

litiei ehe si rifletton.o negatiuamente nelle

häu sler bi s zum Großbürger no ch jeder diesem Ch arakt er gemäß gebaut.

Rapporto ehe eontinua nella realta ad es-

( ... ) Und nun: Fort schrittliche Archit ektur auf den Almweiden - droht da etwa von Sexten

sere misurato eonfond endo la tradizion e

helles Holz , viel Gla s, lich t dur chflut ete Rä um e statt schwer er, dunkl er Holzd eck en und
-lade n , lobt en di e einen.

Subv ersion ? Wohl kaum. Erwin Lanzin ger, der Pr äsid ent des Fr emd enverk ehr sverb and es,

eon ilfol elorismo dif aeeiata. E questo so-

sieht den Archit ekturwettbewerb , der fort an alle dr ei Jahre au sgeschri eben " ·erd en soll,

prattutto in terra altoatesina .

nü cht ern als ein e eru-as andere An von Werbun g.

(. . .) Le «esigenze estetiehe» vanno eerta-

( ... ) Da s archit ektoni sche Gespür von ein st war den Einh eimi schen währ end des Baubo-

mente eonfrontat e eon il patrimonio di

oms der sechzig er und siebz iger Jahr e allerdin gs ziemli ch abhanden gekomm en. Läß t man
sich vom Land schaftsszenario

licht er Lär ch enwi esen und schroff er Felskett en einmal

nicht b etör en , dann fällt der Blick auf ein x-b eliebiges Tiro ler Feriendorf. ( ... )

Die Zeit, 16. Oktob er 1992

Wider die folkloristische Architektur in den Alpen

Neues Bauen in den Alpen

natore de/ pr emio, l'arehitetto Christoph

memorie storiche de/ luogo, ma non eerto

kulturelle Herau sforderung. In den Alpen hab en sich Baukultur en entwickelt, die, im Spanmm g-

fiwri dalla soeietc1, ma la rispecehia e p er

attrcwerso visioni «p ittoresche» ehe in so-

sfeld tmterschiecllichster geistiger Zenn-en, ge"i ssermaßen im Gegenstand »Bergwelt« etwas

creare apere valide

stanza utilizzano il mimetismo ambientale

Gemeinsames geftmden haben . \Vas das Bauen in den Alpen benifft , ist es durch den ztmehmen-

eulturale ehe attribuisea importanza alla

per disprezzar e il p aesaggio denunciando

den Alpintourismu s teilweise zu einer probl ematischen Entwickhmg gekomm en.

qualita . Questo pr emio quin.di rappresen.ta

eosi /'incapa eita di misurarsi eon esso in

Um zu neuen Leistungen anzu sporn en und die int ernational e Öffentli chk eit auf diese

per tutti coloro ehe son.o coin.volti nel pro -

maniera originale.

Baute n im Alp enraum aufm erk sam zu m ach en , hat die Vereinigun g »Sexten Kultur « ein en

cesso edilizio (eommissioni edilizie, ammini-

Preis gestift et, der besond ers gelun gene Ba trn·erk e au szeichn et. Es geht dabei vor allem

stratori pubbli ei e p rivati) uno stimolo p er

L'Adige, 18 sett embre 1992

um jene Baut en , die sich von den alpin en Klisch ees einer gän gigen Kuli ssenar chit ektur
abh eben . ( ... )

ausgewählt en Hotelbauten , »Vier Jahr eszeiten « in Mandruf en von Alois m1d Elena i\'eurur er m1d
Steinberg von Hru1s Peter Pen-i, Hotels, die ihre Cmwelt ma ssiv irritieren.

Paesagp;io

Lands ch aft im Bereich des Seilbahnb au es. Da die Einfamilienhäu ser trot z einer Fülle

(. . .) Le Corbusieramava definir e l 'arehitet-

n ·aditi onelles und Modernes

tura come «ilgioco sapiente delleforme nel-

i'iahmen die 1VIitglieder wertvoll e Anr egun gen mit nach Hau se, so blieben ab er auch kri-

St el!tmgnahm e der Juroren zu wert en. ( ... )

la luce». Propria tale gioco sapiente

tische Vergl eiche und ablehn end e Po siti on en nicht aus. Vor allem die Vern ·endun g von

traspare dalla capp ella di Sogn B enedegt

Blech, Meta ll und Beton fand ni cht die un gete ilt e Zustimm ·ung der Heim atpfl eger. Josef

(canton Grigioni) pr ogettata dall 'arehitetto

Oberha mm er macht e gelt end , da ß „das allgem ein e Cbe l da s viele Geld ist, so da ß ni cht
schlicht und einfa ch gebaut werd en mu ß " .

Neue s Bauen in den Alpen - Vorbilder statt Betonburgen

svizzero Peter Zwnth o1:

( .. .) Der Preis wird jenem Bauwerk zuerkrumt , das eine „beispielgebende hoh e schöpferische

(. . .) La eapp ella progettata

Leistm1g" (Ausschreihm1gstext ) dru·stellt. Die diesjährig en Fachprei s1ichter - Friedrich Achleit-

tempo un 'int e1pretazione original e delle

ner, :VIanfred Kovatsch, Marcel :VIeili
, Vincenzo Pavan trnd Bnmo Reichl.in - hab en die Bergka-

speeifieitc1de/ luogo ei l rieamo raffinato di

e allo stesso

Dolomit en, 22 . Oktober 1992

e necessario un

elima

imparare a rieon.oseere La qualita e riehiederla agli arehitetti».

Dolomiten, 3 0. Juli 1992

e poesia arehiteltonica

int eressant er Beispiele in s Hin tertreff en geri eten , ist die Reihung auch als kulturpolitisch e

Tiroler Tageszeitung, 21 . Sept ember 1992

la nostra regione. Assenza non easuale ehe

estata eloquentemente spi egata da/ eoordiJlfap ·-Fingerle: «L 'arehitettura non nasee

ten: dem Betriebsgebäude Bartenbach in Aldran s von Josef Lackner tmd den beiden einzigen

( ... ) i\'icht gefund en wurde ein e üb erz eugend e Synth ese aus Archit ektur , Technik und

ean.ehe in quest 'ottiea

..)Das Bauen in den Alpen ist nicht nm eine klimati sche und technische, sondern auch eine

( ... ) Dab ei ging das Gastgeberland leer aus. :\fordt:irolhingegen ist mit mit drei Projekt en vertr e-

» \Vindegg« in

FM

apere realizzate. Ed

ehe va vista l'assenza di ap ere premiat e del-

L'Adige, 29 settembre 1992

Impul se für zeitgemäße Entwicklung
( ... ) Wie eine Ortschaft oder eine Lan dschaft aussieht , ent scheidet, wie MayrFing erle

auch

im

Ausstellungskatalo g

pelle des Deutschschweizers Peter Zmnthor im Gra ubündner Sogn Benedegt pr ämiert , zwölf

uno spazio saero autonom o dallo stesso

( . .) Aus Südtirol übrigen s hat k ein Ba uwerk den Kriterien stand gehalten .
Deun die hab en es in sich.

weitere Architektenteams erhielten Anerkenmmg en , 122 Projekte wurden insgesrum vorgelegt.

paesaggio.

.\fan will ni cht weniger , als da s gän gige Archit ekturv erständnis von den kit schig- alp enlän-

lianzen und Interessen abhängig ist, was

Die Ent scheidung wirft ein bezeichnend es Licht auf die Absicht , die mit diesem Pr eis

(. . .) L'essenzialita clell 'opera di Zwnthor

dischen Vorurt eilen befreien . ,,Hint er den Schlao-worten
wie »Bodenst äncliok eit «, das
0
0

mru1 Tuiedenun an den Bauwerken ablesen

verfolgt wird. E s geht in erster Lini e ni cht um exemplarische Bauten , die konz eptuell e

sta proprio nel soddisf are a tutti i requisiti

•Passen in die Land schaft« und »alp enl ändi sch er Stil« " urt eilt kriti sch Juror Fri edrich

krum''·. Die in Se:>..1:e
n ausgezeiclmeten Pro-

Gegenpol e zur fremd enverkehr skomm erzi ellen Auff assung vom Leistung sprinzip »Alpin e

architettoniei , pa esaggistici e funzionali ,

Achleitner , Profe ssor in \Vien , ,,b egegn en wir h eut e üb erall ein em verfla cht en F orm enr e-

glichk eten w1d
jekt e dagegen zeigten :VIö

Land schaft « dar st ellen.

attra verso unaforma geometriea eome l 'e-

pertoir e, das immer m ehr ein er pseudoh äuerli ch en touri stis ch-folkl oristischen Archit ek-

Wege auf, wie Architektm· ihrer Rolle als

Eine Bergkapelle krum einem solchen Anspru ch wohl katm1 gerecht werden . Viehnelu- ist es die

lisse,fi gura simbolica ehe l 'arehit etto sviz-

turkuli sse gleichkommt .''· .\fan will der Archit ektur ihr e kün stl eri sch e Rolle wieder

Kultmträ ger gerecht werden könne .
Verständni s für diese Kritik zeigte Lan-

kr itisiert , deshalb „im \i01malfall nicht die
Archi.tektm-,sondern cüe Politik , die von Al-

äsm etische Qualität , die als Vorbild für den Umgru1g mit der Kulturlru1dschaft der Bergwelt dient

zero reinterpreta in fun zione de/ «Genius

zm·ückge ben und gleichz eiti g die Krit eri en für den Laien zugän glich ma ch en.

m1d Sensibilität bei einem konte1''Tllellen Begreifen der vielschichtigen Kulnu-lru1dschaft fördert.

Loci ».

Die 0aroß e .\fohr zahl n eo-a
tiv er
Dabei gehen kriti sche \Vorte an die Verant wortli chen: _.
„
0

deshauptmrum

Es ist das Minin1mn an ru-chitektonischer F 01m, die Zmnmors Projekt hervorh ebt .

(. . .) Vareata la soglia sobria clella eappella

Beispiele mac ht es in sbesond ere für den Laien schwer , Richtlini en und Krit erien zu ver-

sich all erdin gs n ich t eind eutig auf die

( ... ) Die Such e nach der architektoni schen Wahrh eit , gegen die mittlerw eile schon akz ep-

sembra di entrare in w1 violinopiuttosto ehe

tiert e Lü ge des internationalen

in

Lui s Durnwalder , der

folgen, nac h welchen Qualität in der Archit ektur erk ennbar und na chvollzi ehb ar ist " so

eine oder and ere Seite stell en wollte. Die

delle

Achleitne r im Katalog zum Archit ekturpr eis. ,,Trotzdem wird hi erzuland e di e ästh etis~he

Ausstellung sei ein e lob enswert e Initiati-

Kap elle als Fanal erscheinen , das di e weit eren Proj ekte pragmatis cher formuli eren . Archi-

strutture in legno. L'intemo della ehiesetta

tektur vermitt elt b ei den ausgezei chnet en Proj ekten den mo ralischen Anspru ch , auch in

di Zumthor

Technik ern , Bürg ern und Verwaltern be-

den Bergen bessere Lehens- und Erholun gsbedin gun gen zu schaffen. ( ... )

ombre gestito unieamente dalla duplieita

Bem·teilun g von Bauw erken einer Kommi ssion üb ertragen , die zu Dr eiviert el aus Lai en
beSteht " . Damit nicht nur die En twurf gebli eb en en Diplomarb eit en jun ger Archit ekt en
von Qualitä t sprechen , wurd e der Pr eis eing ericht et. ( ... )

pilastri-paret e, dove l'emblematieita de/ di-

FF Südtiroler Illus trierte, 17. Sept ember 1992

Folk lorestil s für die alpine Landschaft , läßt Zumthors

Der Standard , 24. Sept ember 1992
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ve und liefer e Archit ekten , Politikern ,
stimmt wert volle Anr egun gen , m einte er.

Dolomiten, 22. Sept ember 1992
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Alois

Daß die »Cnsrige n « a uf diese Arten des Ba uens nicht un b ed ingt nur ein ge"·ogenes Aug e

Moderne gegen Protz

"·erfen dürften , " ·ar Land eshauptmann Lui s Durn,Yalder mit ein em Blick klar_ ,,Dem Aug e

Wohin wir auc h komm en in den Alpen :

uns erer Land schaft sschutzkommi ssion en ", spra ch er in unüb ertroffener Direktheit von

»Baum eist er Protz« war schon da . Al-

der Tribüne , kurz bevor er Sextens ersten Architekturp reis für alpin es Bauen überg ab ,

p enbarock ist in Ob erbayer n genauso zu

„können viele dies er Baut en nicht standhalt en. " Ob er 's po sitiv oder negativ m eint e, ließ

finden "·i e in Kärnt en , Slo"·eiüen , Vor-

er dahinge stellt.

arlberg oder Graubünden:

üb er frachtet e

und

Balkon e, gesc hn itzte Deck en - eine »Ku-

nicht die des Land schaft sschutze s gem eint ) hatt e er den Knackp unk t getroff en : es geht

lissen archit ektur «. :\"achba ut en ohn e ei-

Mit dem Freudschen

Versprecher

all er din gs (es war en woh l Baukornmissionen

den Cr h ebe rn de s n eu in s Lebe n geru fene n Pre ises um eine Kritik an d en herr schenden

Elen.a

BEBAUUNG
IM

MANDARFEN
PITZTAL

:VIandarfen ist der let zte große Weiler des Pitz tales. Das frühere
Bergste igerdorf hat sich in den letz ten Jahr en zu ein em der "·ich-

der Initiativ e »Sexten

als quasi natur gemäßes Bau en begreifen , h alt en die Profi s sch licht für Land schaft sver -

Kultur« muß das anders " ·erde n: Statt

ge Lage zu den b eiden " ·ichtigsten Schigebieten des hinter en Pitz-

schandelung.

Ausgeze ichnet "·urd e, "·as sich von H eimattüm elei distanziert , und sich

des Jodl er st ils und der Lederho senar chi -

tales , konnte die steigende :\Tachfrage an Hotelb etten nicht mehr

gleichzeitig mit tradition ellen Bauform en wie mit dem gese llsch af tli chen Cmfe ld ausei-

tektur mü sse künftig auch in den Alpen

befr iedigt " ·erden. Einh eimi sche Jungm1ternehm er, die sich eine

»modern« gebaut werden.

Existenz aufb auen " ·ollten , warteten jahr elang auf einen la" ·inen sicheren Bauplatz.

nandersetzt,

von der Fußgängerbrücke

. \Vas jen e

bi s zum Schu lb au , vom F er ienhaus bis zum

l\ach

;VIeinung

o

Industri ebau oder der Kapell e. Holz und naturb elas sener Stein sind dabei di e wichtig -

( ... ) Daß sich beim Bau en in den Alpen

sten Materia li en.

in der nä ch sten Zeit Grund legendes än-

Da gerade im Gemeind egebi et von St. Leonha rd das be"·obnba re

( ... ) Eini ge der Archit ekten st ürzt der Pr eis id eell in sclrn·ieri ge Kontrov ersen mit der

dert., ist trotz der löblichen Absicht der

Gebiet dmch unzäh lige La" ·inensnic he eingeengt \\·ird und die be-

ansässigen Bevölkerung.

Sextener Archi tek tu r-Kr itik er mehr als

stehenden Sieclltmgen (\ileiler) auf Grund der Gefahrenzonen nur

In Südtirol war man nicht fündig geworden. Die 22 von hie sigen Archi tekten eingereichten

unwahr sch einli ch. ,,Kein es der ausgeze i-

mehr begrenzt erweitert " ·erd en könn en, " "ln-de auf Initiati rn der

Proj ekte fielen durch . Die Jur y macht e sich darüber hinaus di e :Vlühe, Südtirol s jung e

chneten Bauwerke hätte b ei un s in Sex-

Gemeind e ein Teil der Pitzegründ e als Bauland für Familienhotel s

Bauland schaft zu sicht en , um im Falle , daß ein er no ch nichts von dem Pr eis gehört hat ,

ten

eine

Chance

auf

Genehmigung

gehabt", ste llte der Sextener Bürgermei-

qua Ernennung au szuz eichn en. Auch hierbei wurde man ni cht fündig . ( ... )

FF Süd tiroler Illustrierte , 26 . September 1992

ster Willi Rainer klar , selb st Besitz er ein es (relativ ) mod ern en Hot els . Cnd fügt e

Gegen Jodler-Architektur

Denk an stöße geben , die Disku ssion un-

Tiroler Stil h ervorg egangene Alpenbaro ck hat län derübergreifend

von der Bergwelt Besitz

ergriffen.

terstützen.

Aber deshalb mü ssen wir ja

und ein em multiftmktionalen Zennum aufgeschlo ssen.
Die Gemeinde St. Leonh ard ert eilt e Anfang 1990 den Auftra g für
dieses n eu er schlo ssene Gebiet am Ort srand von 'dandarfen
Leitp roj ekt au szuarbeit en .

ein

Hot els \Vind egg in Steinberg/Tirol:

des

1992

Der Hot elier ernt et inn erhalb des Dorfes für den von

Han s Pet er P etr i, einem 3 2jähr igen Tiroler , gep lanten Anbau nämlich üb erwiegend An-

»Baume ister Protz« war längst da. Der

freilich war von der Außen- wie der Inn enraumg estaltung überz eugt , die „Erinn erungen

aus dem Tiroler Stil h ervor gega ngene Al-

an di e Alpenh otels in der Schweiz und in Österr eich zu Beginn diese s Jahrhunderts

wac h

werden läßt" .
Daß die »Kulissenarchitektur

penbarock

Ln neuen Bauland sollten Baugrundstü cke für 7 Hot els mit ma-

« in den Alpen in absehbarer

Zeit ein End e find et., glaubt

auch in Sexten selb er ist trotz der architektonischen

Position von »Sexten Kultur« nicht

zu erwarten, daß das »neue Bauen« Raum erhält: .,,Keines der ausgezeichneten Projekte
hätt e bei uns in Sexten ein e Ch ance auf eine Genehmigung ", sagte Bürg erm eister Willi
Rain er ( ... )

hat lände rüb ergreifend von

nung der In itiative »Sext en Kulttll' « sollte da s anders wer den: Au ch in den Alpen
soll modern es Bauen eine Chance haben
und dem Jodlerstil Paroli biet en .
( . .. ) Den Hauptprei s spra ch die Jmv dem
Zurnthor schuf in dem Graubündener Bergdorf Sogn Benedegt eine sch.indelverklei-

Neues Bauen in den Alpen

dete Kapelle, deren Entwmf na ch Ansicht

Da s Bauen in den Alpen ist nicht nur aufgrund klimatischer und land schaftli cher Gege-

der Jmv ,.,mit einer einzigen Li.nie fast alle

benheiten eine be sondere technis che Herau sford er un g, die zu ungewöhnli chen Artikula -

wichtigen Fragen dieser Aufgabe beantwortet, mit einem zum Spitz geschäiften Oval'·'.

tionen verfü hr en kann , sondern auch eine kulturelle . ( ... )

FF, 26 . September 1992

Daß das ttmnart:ige Bauwerk sich von den
n·aclitionellen, schlichten Holzhäusern des

Sexten Architektur

Dorfes eher absetzt , störte die Jmv über-

( ... ) Prämiert werden sollen die b esten Arbeiten, die in bei spielhafter Form in den letz ten

haupt nicht , clie Positionienmg des Gebäu-

sech s Jahr en im Alpenraum realisiert wurden. Also weg von den Klischee s, von Bauernba-

des

rock und :\Teuzeitrockar chitekten und hin zu einer eigenständigen naturbezogenen

Lmemamnes wie der Außenhaut seien her-

Bau-

und

die

Gestaltung sowohl

des

von ,agen d gelungen . ( ... )

weise.

Pustertal er Rundschau, 17.4.1992
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Der bestehende

Ort ste il bot "·ed er von seiner Str uktur noc h

baug ebi etes. Di e n eue Hote lan lage soll als eigenstä ndi ges Siedlung sgeb iet, a ls Bebauung

des Ortsrandes , ein en Akzent für

ein e zukünfti ge Enrn ·icklung des Ortes .VIandarfen bilden.
Die Ausrichtun g der Hot els ist bestimmt dur ch die topographische Situation des hinter en Tales - das Ta/end e gabe lt sich inn er halb :\fand arfen s in z"·ei Seitentäler , die Talmitt e wird domini ert
dur ch ein en Gebirg sstock (dem :\1Iittag skogel) - es sollten alle Hotels freie Sicht zu diesem markant en Talab schlu ß hab en . Dur ch

Diese Vorgaben führ ten zur charakt eri stisch en und unverwech selbar en Gesta ltung der einzeln en Baukörper - die Hotel s öffnen
dseite unt erstr eicht in ch-namische r Weise dieses Gesta ltungsprinzip.

Schweizer Architekten Peter Zumthor zu.

Feuilleton Süddeutsche Zeitung , 8. Oktober 1992

scher Hin sicht ein n euer Weg beschritten "·erd en.

sich zum Talende (Süds eit e) , da s Pu ltd ach , abfa llend zur :\Tor-

Alois und Elena Neururer
Bebauung Mandcuf en, Pitztal/Nordtirol , Alpinhotel

der Bergwelt Besitz ergriffen. :\lach J\!Iei-

man in Sexten nicht . Zu mä chtig ist der Ruf nach dem urig-ru stikalen Ambiente . Und

0

gemein sames Projekt verfaßt "·urd e, konnt e auch in gesta lteri-

0

Bebauungskonzept

\Vohin wir in den Alpen auch kommen:

feindun gen. Ein Anbau im »Tiroler Stil « wär e den Einheimisc hen lieb er gewe sen. Die Jury

nun g, Zufahrt . Beliefernng , Ba upl atzgröße ) bestimmend .
Da hi er zum erste n :\lal im Tiroler Raum für eine Hot ela nlao-e ein

die b egrenzte Baulandflä che und der damit verbundenen eno·en

Sonntag Aktuell, Stuttgart, 4. Oktober

( ... ) Daß das » neu e Bau en« ni cht üb erall honori ert "·ird , b e"·e ist der Er"·eiterungsbau

0

für all e Bauplätze (Aussicht , Beson-

Stellung der einzelnen Hot els mußt e a uch die Besonnuno- für alle
0
• annäh ernd gleich gesich ert sein.

ximal 60 Bett en und ein em multifunktiona len Zentrum mit Ge-

ni cht alles selb er reali sier en. "

Für die Plammg des Leitproj ekt es "·ar en die Schaff uno- o-/eich,Yertiger Voraussetzungen

gesta lteri sch einen Ausga ngspunkt für di e Planung des \"eu-

hinzu: ,,\Vir wollen mit »Sexten Kultur«
Wohin " ·ir au ch komm en in den Alpen: »Baum eister Protz « war län gst da. Der au s dem

scl1äfte n für den tägl ichen Beda rf Tenni shall e, Veranstaltungsra um und Selbstbe dienung sresta urant geschaffen " ·erden.
o

des Tales enTh·ickelt.

Durch Eröffmmg des Gletscherschigebietes tmd durch seine o-ün sti-

Fonnenklisc h ees der zum Großt eil dur ch La ien besetzten Baukommissionen

N eururer

Beba uung :Vla.ndarfenim Pitztal

tigsten Fremdenverkehrsorte

genen Stil.

und

KULTUR

Deutsche B auzeitung 12/92
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Die Außen gesta lmng der Hote ls folgt nicht den allb ekannt en,
oberfläc hli ch~n Gestalnm gsk lische es ein es Alp enh ote ls, es " ·urd e
ni cht der öst erre ichweit e, anonnn e, gesta ltlose Touri smu sbau mit
ein er Anhäufun g an formal en Elem ente n au s alle Landest eilen
reproduziert.
Es sollt e hi er den Gäste n m ehr geboten "·erd en als nur Einh eit s-

von ca. 7,0 m erfordern k ein en Ein satz von überdimens ioni ert en
Tra gelementen. Da s Gebäud e " ·urde mit trage nd en Ziegelauß en "·änden und Stahlbetonsäu len erri cht et, da s Da chgeschoß "·urd e
als Holzri egelwandkon struktion au sgefü hrt , da kein e fa lsch e, auf
Beto1rn·änd e gek lebt e Fa ssa den-Hol zschalung zu vertrete n war.

und dem Touri sten wied er be" ·uß t gemac ht werd en müssen.

Cm den bauph Ysikali sch kriti sch en An schlu ß an der Fassa de,

Ein wesent liche s Gestaltungsme rkm al ist n eben der Da chform ,

Wechsel von b eh eizten (Veranda) und unbeheizten (Logg ien ) Teilen zu lösen , ,nrrd e di e kompl ett e au skra gen de Platt e von der
AußemYand getrennt , di e Veranda elemente wurd e als Srock-

Rolle sp iel en , bot sich hier ein Ansa tz eine ~euint erpretation

"· erk srahm en z'1·ischen die Platten gesetzt .

gestalterisc h um zuse tz en , di e verg laste n Ver anden und daz" ·i-

Die Dac hkon strnkti on wur de mit Holzl eimbind ern au sgeführt .

schengese t ze Loggien sind ni cht nur für die Auß ener sche inun g

Bemerkungen zum Leitprojekt

des Hotels b estim m end , di e Verand en sind au ch die notw endig e

~ ach Abschluß des Leitproj ekt es wurden die Grund stücke von

Raumv erwei te rung der ein zeln en Zimme r, öffn en da s Hau s

der Geme ind e an die je"·ei ligen Int eressent en verk auft. di e Vor dend e Vertragsb estandteil e aufgenommen.
de den Grun dstück skäufern freigestellt ( dieser Punk t ist allerVorschrift en

des

Leitp rojektes - ni ch t unprobl emari sch' )

Erdge schoß:

Hotelaufenthalts- w1d Speiserarnn, Eingangs-

Dur ch diese Raumerw eit erun g (auf Kosten ein es umlaufend en

Obergesc hoße:

Gästezinunei; Personalzimmer

Balkons ) konnt en die Kub atur und die Auße nm aße kl ein gehalten werd en.

Kubatur:

3
6.100111
1.9001112

halle, Reception, Küche, Privatwolmrn1g

'su tzfläche:
• Verb aut e Flä che:

gust 1992 abgeschlossen ., z,rni der ch ei Hotels wmden rnn den Verfas-

Grtmd stücksflä ch e:

sern des Leitpro jekt es weitergeplant , das drine Hot el von einem
schriften , die gestalterische Bereiche erfa ssen sollen , in der Praxis nm

Wirtschaft-tmd Lagerärnne.

sch e Kompon ent e mit Nutzung der passiven Sonn energi e ein
wesentli ch er Beitrag .

Der erste Sieclltmgsteil - südlich des Riffelseeliftes - ist mit Ende Au-

and eren Planer ; hier zeigte sich bereits, daß die Umsetzw1g Yon Vor-

meinschaftsräm11e (Satma, Gpmm stik:ramn),

raum es . Neb en der räumli ch en Qualit ät ist au ch di e ökolo gi -

Die \Vahl des Archi tekte n für die ,niter e P lanun g der Hote ls " ·urtrotz

Raumprogramm , Flächen und Kubatm·en:
Kellerg esch oß:
Garage für 18 PK\i~ Hausteclmik, Hotelge-

na ch außen und schaff en di e direkt e E inb eziehun g des Auß en -

schri ften des Leitp rojekte s und deren Einh almn g wurd en als bin-

das Er sch einun gsbild -

lich e Auslegung der Kon struktion gelegt, ma xim ale Spann weiten

schaft des hint eren Pitzta les sind \Verte , di e dem Einh eimi schen

die Gestaltun g der Fa ssade.

din gs für

Konstruktion:
Bei der Grundri ßgesra lm ng "·urde Rück sicht a uf eine "·irr schaft-

ware ; die kultur elle Ei genstä ndigk eit und die einzigart ige La nd-

Da in dieser Höh enlag e Ba lkone nur m ehr eine unt ergeordnet e

Beb auung Mandcuf en, Lageplan

KULTUH

Alois und Elena Neurure r
B ebauu ng Mandwf en, Pitz tal/No rdti rol, Hotel VierJahr eszeiten

EG330m 2
2
1.400111

Ho tel VierJahreszeiten/A lpinhotel, Gesamtansi cht

Freiflächengestaltung:
Die Gestalt un g der Freifläch en soll die privaten Hot elb ereiche

sclrn°ei· zu kontrolli eren ist, es ist inun er abhäng ig von der Einstelhmg
des Plan ers zm Architekuu- tmd zur Einbi:nchmg in ein Gesamq}l"ojekt.

nun g, Aussicht. Grö ße und Aussta ttun g, Trennung von Aufent-

und die öffentlich en Zugangs- und Dur chga ngswege teilen. Da in

Abschließend blei!Jt noch festzuhalten , daß die GemeindeYera.ntwor-

halt s- und Hau sn ebenräum en und Unterbr ingung ein er zweige-

dieser Höhenla ge (1670, üd:vJ) nur mehr wenige Baum art en üb er-

tlichen nach wie vor zu diesem Projekt steh en tmd den z,,-eiten Sied-

scboßigen Privat,Yolmung für die Hotelbe sitz er.

leb en , wurde ein eigener Bepfla nzun gsplan au sgearb eitet , di e

Die Kubamr des Hot els mu ß te schon auf Grund des Leitproj ek tes

Realisierung kann allerdin gs erst nach Abschluß der Baua rb eiten

klein geh alt en werd en , allerdin gs mußt en die Fläch en der Gäste-

für den ersten Siedlung steil dur chgeführt werden.

hmgsteil mit Anfang 1993 freigeben werden.

Cmdie kün stli ch e Fläche , die durch

zimm er ein em 4- Stem e Hot el ent spr echen.

Hotel „Vier Jahreszeiten"

die ~iveauanh ebung ent-

standen ist , zu gliedern , wurde ein dur chgehend er bepflan zter

Farn. Othmar un d Chri seldi s \Valser
Da s Hot el ,,Vier Jahr eszeiten " ist da s erste Obj ekt , das im Rahm en

Gestaltungskriterien:

des Leitpro jekt es für die Beba uun g Ylandarfen erri cht et wurde .

Bei der Pro jekti erun g der Gesamtanlag e sollte der Weg ein er mo-

Bestimmend fü r die Grundrißg estaltun g ,Yaren vor allem da s

dern en , dem alpin en Raum und der wpograp his chen Situation

gleichw ertige Angebo t aller Hotelz im m er in Bezug auf Beson-

ent spr echend en Hote lanlag e b eschritten werd en .

Alpinlwt el, Erdgeschoß

Alpinlwt el, 1. Obergeschoß
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Str eifen z"\\·isch en den Hot els eingeplant .

Hotel VierJahr eszeiten, Erdgeschoß
r-- - --- - - - --- --- -----

Hot el VierJahr eszeiten, 2 . Obergeschoß

·----

0

'
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Barth

NEUERE
BAUTEN
UND
PROJEKTE

1

11

den letzten Jahren bin ich oft mit Bauaufgaben befaßt ge"·esen. die

n der Nähe von bedeutenden historischen Bauten oder in der Cmgebung

von besonderen Naturzonen dur chzuführen waren.

Arch. Othmar Barth erläutert in diesem
Beitrag drei seiner Projekte. die den
Schwe ,punkt eines Werkstattgespräches
am 18. Febmar dieses Jahres bildeten.

Die Internatsschule für Schispo rtler in Stams im Oberin ntal wurde im unmittelbaren W1irkungsraum des großen Zisterzienserstiftes Stams gebaut ,
aus welchem auch die pädagogi sche Idee und der darauf aufbauende
Schulversuch einer Hande lsschule und eines Gymnasim11s für junge Athle ten des nordischen und alpinen Schisports hervorgegangen ist .
Die festliche Baumasse des Stiftes war als geistliches Flaggschiff so bedeutend., daß es die Unterorchmng des Neubaues verlangte.
Das Pastoralzent rwn der Diözese Concorclia-Porclenone im Provinzhaupt ort kam auf einer kleinen Anhöhe inmitten einer Fluß - und Auenland schaft zu stehen , die das Stadtgebiet clmchzieht.
Sie war isoliert und zum Teil umgeben von einer heterogenen Bebauung.
Der Baukomplex besteht aus mehreren funktionellen Polen:
Verwaltung der Ortskirche , Amt des Bischofs, Wlolumng ~n für den Klerus ,
Diözesanbibliothek und Diözesanmuseum , Saalbau und Kape lle, sodaß
sich die Idee der »cittadella« als selu· geeignet ernies , tm1 den verschi ede-

Alois und Elena Neurure r: Bebauung Mandwfen, Pitztal /Nordtirol , Hotel VierJahreszeiten

52

53

Othmar Ba rth
Pastoralzentrum Diözese Concordia,
Pordenone

•
NEUE

R E BAU

T EN

UND
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NEUER

JE KTE

E BA U TEN

UND

PROJEKTE

nen Begegnung sstätten eigenständige Gesichte innerhalb eine s gemein samen Ganzen zu geben .
Auf Grund eines Konkordates zwischen Kirche und Staat sind die Diözesen
verpflichtet , den Sitz des Bischofs und der Diözesanverwaltung

am jewei-

ligen Provinzhaupto rt zu errichten .
In Bozen , südlich des Domes , imnitten von Häusern , die in der Nachkriegs zeit ohne jeglichen Bebauungsplan entstanden sind , ist da s Pastorale Zentrwn

als neue Baugestalt einzufügen .

Die :Möglichkeit besteht, iin Verbund mit der Propstei ., der Domkirche und
dem Pfarrheim bei gleichzeitiger Gewinnung eines weiteren Platzes neben
dem \Valtherplatz , dem Gebiet ein neues Gesicht zu geben .

Othmar Barth
Pastoralzentrwn Bozen , Jllfodell

Othmar Bar th
lnt ematsschulefi.ir Schisportl er in Sta ms
(Nordtirol), JV/od e/1
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HANNES

Katharina

HANNES
THEORIE

~ETTSTE

I N,

THEORIE

UND

PRAXIS

»Unverrichtete Dinge« hieß 1987 eine \Verksausstellung , an der er teil-

Dufrairr

nahm. Inzwischen gehört Hannes Wettstein - 1958 in Ascona geboren - zu

-W-ETTSTEIN:
UND
PRAXIS

den einflußreichsten jlmgen Schweizer Designern.
Seit 1982 hat er sein eigenes Atelier in Zürich . Berülm1t wurde er durch

/1;f

anclnnal scheint es, als gäbe_es zu viele -~·cl1ite~ten und zu wenig

_lV1 Arbeit.

den Entwurf des ersten Niedervolt -Beleuchtungssystems

Und manchmal schemt es., als mußten Jlmge Talente 1ln·e

»Metro« für Be-

lux . Ein Bestseller der stapelbare Stuhl »Juliette« für Baleri . 1989 w11rde

Zeit mit dem Restaurieren alter Fabrikhallen verbringen, mit theoretisch

er Teilhaber der Designeragentur Eclat , von 1990 stammt sein Sitzmöbel -

intellektuellen Gedankenspielen oder mit dem Entwerfen einer besseren ,

progranllll »Capri«.

guten Welt .

Neben Leuchten und Sitzmöbeln zeichnete er auch Obstschalen, Türklin-

Bei Haimes Wettstein wai· es nicht so. Sein Architektursmdium
und zum Innenarchitekten

brach er ab

ken , Tepp iche , Uhren , Audiogeräte , ein Regalsystem lmd einen drei eckigen

und Designer wurde er durch »Zufall«. Das

Tisch , ,,damit man sich beim Sprechen nicht so verliert"·. Seine Entwü .rfe

erste Produkt - eine Leuchte - wurde produziert in einer Zeit , ,.,als ich noch

sind elegant und grazil , ilmovativ m1d funktionell.

gar nicht wußte , was ein Designer ist ."

In der Schweiz gestaltete er meln·ere Geschäfte., il1 Zürich ei11eKm1stbuch-

Das war zu jener Zeit., als er noch als Hochbauzeichner
wußte noch nicht, wofür er sich entscheiden

arbeitete . Er

ha11cllungm1d die Einga11gssituation der Km1sthalle. Seit 1991 lmterrichtet

sollte: Für die bildende

er a11 der ETH Zürich. Ausga11gspmlkt sei11erProjekte - so Wettstein zu

Kunst oder die angewandte . \Vettstein saß vor einem großen Bild: ,,Da

Begum eines Vortrages - sei ,.,dieÜberleglmg , daß die Dinge , die ma11macht ,

entstand in mir das Bedürfnis , eine Leuchte zu haben , die dieses Bild

eine Außen - m1d eine hmenwelt haben, eil1e philosophisc h e Welt und eine

verfolgen konnte .'··' Zugleich aber sollte es eine Tischleuchte sein , so der

materielle , eine \Velt des Tm1s und des Herstellens". Seine Idee sei es, .,,durch

Designer be i seinem von der Architektenkammer

\Vegnehmen gewisser Teile dem Körper Geist zu geben lmd Inhalt "·.

organisierten Vortrag

im Sch loß Maretsch.

„Ich bi11halt vom Schicksal der Fähigkeit zugeordnet , airnlytisch denken

•

eine Leuchte neu zu erfinden; ' eine neue
De sh~lb war es nicht notwendio-.
tJ J

zu können , Verknüpfungen und Kontakte herzustellen . Und in dem Mo-

Proportion der Leuchte mußte ich finden .'·' Die bestehenden Teile fügte er

ment fällt das gai1ze in eine fatale Ebene . Und da kaim mai1 verantwor-

aus einem „alten Lampenkatalog "· zusammen und definierte sie neu in der

tungsvoll oder fahrlässig drangehen ."

Komposition , nicht in der Gestaltung.

Hannes Wettstein könnte doch ein wenig einer von jenen sein, die Lust und

Er bestellte die Leuchte mit ihren neuen Längen; der Produzent war be-

Liebe haben am theoretisch -intellektuellen Spiel. Dabei scheint er sich mit

geistert und gab sie in Serie . Wettstein räumt ein: Es gäbe natürlic h Ent -

der Realität sehr gut zu verstehen.

"

würfe , die nicht

produziert

worden

seien. Er wm ja doch sehr

»unerfahren«. Daß diese Leuchte aus einem Bedürfnis heraus entstanden
ist und nicht primär aus einer gestalterischen Überlegung heraus , ist ty pisch für Ham1es \'°lettstein und sein Schaffen.
Design ist für ihn .,,die poetische Vorstelhmg eines funktionierenden

Ob -

jekts " . Design ist für ihn die Umsetzung einer Idee. Einer Idee , die auf einer
Geschichte beruht , die mit ihm zu tun hat , mit seinen Freunden oder mit
dem Umfe ld, in dem er sich bewegt. Das Objekt erzählt eine Geschichte. ,
es ist gewissermaßen auch eine „Träumerei '\ ein „Gedanke , der nach auß en projiziert wird"· .
Das Objekt gibt Kunde von einer kulturellen Haltung im weitesten Siime.
Er umschreibt dies so, wie es der Altmeister des Design , Ho lger Scheel,
einst gesagt hat. Zug leich aber orientiert sich die gute Form nic ht nur an
einer Philosophie als Subjektiv itätshaltung , sondern an einer ganz essentiellen Nutzung. Die gute Form - abgewandelt - kann für ihn auch eine
Form sein .,,der persönlichen Verbindung "·. Wichtig aber seien inhaltliche
Kohärenz zur Art der Ausfüluung und funktioneller Charakter .
Es gäbe ,.,lmterschied liche Wahrheiten und gemeinsame Nenner. " Ein gemeinsamer Neimer des Designs der Zulnmft sei ,.,die Suche nach Inhalten. '·'·

56

Hannes Wettstein
auf seineni Stuhl »Juliette«

Hann es Wettstein:
Tisch jiir Baleri
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L O S PA Z IO

A BOLZANO

Lovato
1988

L' obi ettivo di adeguare uno spazio, appartenente

-

Design:

Iva

n Baj

ad un tessuto medievale ,

alle nuove esigenze espositive di un negozio di oggetti eh design eontemporaneo, ha dato luogo ad un intervento ehe presenta inter essanti riehiami
ad esperienze gia eonsolidate nel eampo del restauro , non esclusivamente
eonservativo.
Il progetto eonsiste nel reeupero parziale di un edifieio del tipo "·a lotto
gotieo" , affaeeiato su piazza delle Erbe e soggetto a tutela da parte della
Sovrintendenza

ai Monumenti della Provineia di Bolzano , limitandosi alla

zona situata al piano terra ed al primo piano , eon esclusione dei piani
superiori e dell"interrato.
Si tratta di un intervento dove il proposito di reeupero dell'esistente e l'inseri mento di elementi diehiaratarnente moderni trovano m1 eorretto equilibrio ,
dando luogo ad un 'int erpretazione eritiea del earattere degli spazi seeondo un ' ottiea eontemporanea , rispettosa del signifieato da questi ass1mto nel tempo .

Partieolarmente

interessante risulta il mantenimento

lotto longitudinale in parti earatterizzate
duano aree eon funzioni altrettanto

dell ' artieolazione clel

da eoperture diverse., ~he indivi-

differenziate: dalla zona espositiva a

quella di servizio , a quella dei eollegamenti vert ieali; attivita ehe sono esito
di un 'analisi formale e ehe non pretenclono eh sovTapporvisi forzatamente
eome spesso aVviene in interventi di questo tipo.
Le operazioni piu signifieative dal punto di vista arehitettonieo si eoneen trano in due punti preeisi dell ' edif ieio , gia oggetto eh preeedenti trasformazioni., dove l'interpretazione

e l'intuizione

del earattere

originario degli

spazi eostituiseono la eostante della seelta progettuale:
l'eliminazione eompleta del solaio in legno aggiunto nella parte piu
interna dell 'edifieio ha permesso eh portare alla lu ee il volume a doppia
altezza eon eopertura voltata , nel quale

e stata

inserita la nuova seala

ehe da aeeesso al primo piano ;
l'individuazione

di un tratt o limitato del primo solaio eon orditura di-

versa , in eorrispondenza
58

dell 'attaeeo eon la faeeiata e la sua rimozione
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0. Zoeggeler
u:na Bolzano

UN

TABU

e L. Ippolito
italia:na
1922

- 1942»

ono stante la storiografia abbia affrontato gia da tempo il tema dei
rapporti tra architettura e regimi totalita ri , in ltalia eome in Germa -

nia , riguardo la vieend a ehe ha inter essato l' Alto Adige rag ioni di diversa
natura , sia eh opporumita di fronte ad lma par ticolar e sensibilita alla riatma lizzazione di determinate tematiche ., sia forse legate ad lma forma eh
"extrat erritor ialita " cultural e ehe ha eireondato per anni l'Alto Adige,
ehiuso n ello sforzo di realizzazione della propria auto nom ia , hanno finora
tenuto lom ano gli addetti ai lavori da una adeg uata eonsideraz ion e delle
vieend e dell'are hitettur a in Alto Adige durante il faseismo .
Il progressivo diff onde r si di un generale eamb iam ento del clim a politieo e
eultural e nella prov ineia h a aper to la strada a una diversa e ass ai piu utile
possibili ta di eonfronto su questo tema , pur in pr esen za , all'interno del
dibattito stretta m ente loeale, di voei ehe si ostinano a riproporre intorn o a
quelle arehitetull'e una vu ota e fuor vian te mito logia eli 1•1·val01-i'". 11eonfron-

G. Swnonct , E. Calan dra , C. Aut ore,
C. Gesugra11de
Piano regolatore di Bol zano , co11corso
per il 1929 , Particolare de/ centro storico

to ., inolt:re, suscitato da aleune recenti vieende urbanistiehe ehe ha m10 interessato la eitt a di Bolzano , e partieolarm ente l'abbattin ~ento del einema
Corso, originaria mente Pa lazz o Azienda Sogo·iorno
e Turism o h anno oo·ia
uO
~

dato pro va di un proees so eliridefi nizi one dei termini generali del dibattito.
Cogliendo eon opp ortuno temp ism o questo progr essivo diradar si delle

L. Picci11ato

stre ttoie id eologiehe , Oswald Zoegge ler e Lamberto Ippoliti eon il volw11e

Progeuo di concorso p er La casa di appart amenti a Bolzan o, 1934

"L 'architettura p er una Bo lzano italiana 1922-1 942 " (Lana. , Tapp ein er,

1992) forni seono una prima amp ia rieostruzione , limitatamente al eap olu ogo alt oates in o, di qu esta vente1111al
e vieenda.
Sulla ba se di w1a eospieu a d0Clm1ent azione ieonografi ea , gli autori riper ham10 eonsent ito l' ap ertura di un aff aeeio sull 'in gresso sotto stant e eh e

eorrono le tappe eh e ha nno segnato eon m aggiore forz a le sue cessive tra-

arrieehise e l'art ieolazion e degli spazi , proponendon e una rilettura sia

sformazioni

e stata

della eitta , artieo lando la loro inda gin e seeondo alcune
, , ,,o

rinv enuta , ineassata nel

temat iche legate agli int enti propagandi stiei e eelebrativi , tipie i dello sforzo

mw·o di spina a piano terra , una eolonna , forse m emoria eh un antieo

di "italiani zzazio n e" del territor io me sso in atto dal regim e, ed evid enzian-

portieato. , ehe si tra sforma in elem ento _protagonista della vetrina.

do , attra verso una anali si piu ravviein ata, le earatt eri stiehe formali dei

formal e ehe strutturale . In que sta fase

La neees sita eh inserire nuo vi impianti
rio ; la ma ggior p arte delle tubazioni

estata limitata allo str etto n eeessa e stata inserita nella ealdana sotto il

singoli int erven ti ehe n e qualifieano la va len za arehit etto niea e il ru olo n el
profilo piu ampio del disegno urbano. L'immag ine eli Bolzano ri sultant e dal

e quello

di lm vero e proprio

pavirnento e nello spe ssore dei veeehi inton aei, eh e sono stati mantenuti il

eomple sso degli avvenim enti eosi rieo snu iti

piu possibile., traime ehe p erle parti det eriorate.

lab oratorio di esperienz e della pratiea di aggressione ter rito rial e aturnta

Gli elementi aggiunti nee essari alle nuo ve esigen ze riman gono , per qu anto

da l sist ema fascista, dove

po ssibil e, distinti ri sp etto alle vecchi e sn utture ; si vedano ad esempio il
nuovo cont rosoff itto in gesso , nettam ent e separato dall e pareti verticali da

fieazione va <lalle ipot esi di piano elabo rate nel eon corso del 1929 p er w1a

un 'ampia fuga ehe eorr e llm go m tto il suo perimetro e soprattutto la seala.,

eitta da 100. 000 abitanti , ehe diventa terre no di esereitazione per una

eon struttura in ferro ., ehe m anti ene la propr ia autonomia sia formal e ehe

eultura urbani stiea in fase di formaz ione , rappresentata

eostruttiva , evid enziata dal trattamento sup erificiale della pietra di prun ,

quali Lib era , Pollini , .VIuzio, Sott sass, Samona e altri , all'int ervento aceenFotogrqfie cli Bruno Marcheui

60

19,29,39

eriseontrab

ile un a vas tissim a easistiea ' distint a
da divers i gra di di qualita degli inte rventi. Gna rapida e parziale esemp li-

la seiata a piano cava.

42

.

da profe ssioni sti

trato re di Piaeentin i, eui viene afficlata l'int era gestione urbaiustiea della
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Bolzano italiana e aneora dagli interventi di profe ssioni sti piu impegnati
sul versante modernista dell 'arehitettura di regime e ehe fanno uso di una

Flavio

sintassi razionalista, ai proeessi di espan sion e urbrum p er eompfilt i edilizi

FRA

forma lm ente definiti, seeondo tipologie residenziali elaborate nelP obiettivo

Spunti

cli eontemperare l' esigenza di inurbamento clitma popo lazione proveniente

Schimenti

CERTO

ED

e riflessioni
sui
della
Provincia

INCERTO

Beni
Architettonici
di Bolzano

da altre regioni italiane eon il proclama ideologieo mu ssoliniano dello

einveee la

7\ Tella sedut~ ~el ~onsiglio del 28 novembre 199~ emergeva l' esigenza
J. V e la neeess 1ta di affrontare eon tm gruppo di lavoro stab ile tutta

ptmtua le verifiea della eontradd ittori eta espre ssa dall 'ideologia fa seista in

quanta la problematiea eoneernente la eonservaz ione , il restauro e la valo -

eampo urbrun stieo , il suo eclettis mo fatto di seoneertante ineertezza e im -

rizzazione del patrimonio are hit ettonieo della nostra Provineia. Il grup po

"sfollru·e le eitta " .
Sul piru10 genera le, m1 importante risultato cli que sta rilettura

provvisazione , cli eui

e testimon ianza

di lavoro eomu nieava , tramite eireolar e 1/92 del 13.1.1992 l'ü1izio della

ad esempio , la reeiproea eensura

eeomposto

da Fabio Duregon , Rossella Finato , Paola Gatti ,

attua ta dagli orgrun istituziona li ehiam ati a intervenire sul territorio, eome

sua attivita ed

eil easo del sovrintendente

Flavio Sehün enti , Federieo Vaeear i.

alle Belle Arti nei eonfronti di tah mi int erventi

di ri st:ruttur azione urbana o del Consiglio Superiore dei Lavor i pubbliei

Con i eolleghi resisi disponibili e divisi per ambiti territoriali , avven iva la

ehe respin ge la pr oposta di manomissione del tessuto antieo promossa dallo

eata logazione delle opere.

stesso Piae ent:ini.

Il frutto di oln e una rumo di lavoro viene presentato eome prüno ed ünziale

Cio ehe in qu esta sede forse vale piu la p ena di sotto lin eare

ela ftmzione

str um ento del gruppo di lavoro , onde eostituü ·e m1 dib attito il piu possibi le

assolta da qu esta rieerea , cli supporto essenzial e per la reimpo stazione cli

eostrutt ivo. Bisogna aiut are infatti il professionista eon una serie di eono-

tm eonfronto di opini oni., piu aperto e eireostanziato , sui destini urbanisti ei

seenze , di supporti per tma letmra della struttura della preesistenza. Solo

della eitta , in un momento in eui semhrru10 lod evoli gli intenti di salvaguar -

rispetto a que ste eonoseenze (della struttura nella eompo sizion e di tm edi-

dia e di valorizzazione di questo patr:im011io, non del tutto privi forse di

A. Lib era
Concorso p erl e scuole Longon , 1936

fieio e la defünzione degli elementi ehe lo eompongono ) le seelte del riuso

una sorta di emoti vit a di valenza opposta : dopo la eondan na ideologiea

possono essere motivate. 11"gia eostru ito " offre piu o m eno eompi utam ent e

tota le, un a riabilit azione ora , sull 'onda della seduzione avvertita cli fronte

dei signifi eati nel suo eontesto , si tratta di eoglierli non solo n ella fase del

a que sta runpia grumna di formalisnn " amn Trenta ", ehe risclna di perdere

rilievo , ma n ell' elaborazione di questi dati ; solo all 'int erno di questa lettura

di vista le ra gioni piu pertinenti per una riattualizzazione di quegli episodi ,

del manufatto, ha senso o meno eonserva re e valorizzare il pru·tieolare.

le qua li vanno piu profieuamente rieereat e nelle loro potenzialita trasfor-

Porgiamo quindi all'attenzion e di una piu vasta platea qu esto eontr ibuto ,

mative , o, in altri termün nella possibi lita di farne "materia le di progetto " .

quale doeumento per spunti e dibattiti .

Dtmque i motivi di interesse del volume sono moltepliei e altrettante sono

1. Criteri cli catalogazione e tipologie cli intervento

le eonsiderazi011i eh e ne possono seaturir e. Partieolare valore esso aequista

Conservare il patr :imonio arclntettonieo sotte nde neeessfiliamente a mon-

propr io sul piano della oggettivazio n e di un materiale ehe, inserito eosi nel

te tma oeulata anali si storiea . L'individuazione di edifiei di "interesse " da

eü·euito doemn entario e stor iogra fieo, si offre ad tma rifles sione eritiea piu

vineo lare , in base alla legge 1089/39 , da segnalfile alla Sopr int endenza

distanziata . Riflessione ehe merita di non rimanere limitata al solo easo cli

devono passare anehe attraverso il eontr ibuto degli iseritti dell'Ordine , in

Bolzru10, ma di essere am pliata all'int ero territorio dell"Alto Adige e, per

un dibattito ehe eoinvolga i mass -media e l'opinione pubbliea. La eogni-

altro verso , opportunamente

zione di qua li siano i manufatti

relazion ata al quadro genera le delle eono-

arehit etto niei da tut elare

e essenz ial e

'

affinehe i professionisti e gli operatori eeonomiei possano fare affidame n-

seenze e del dibattito su questi tenn.

to su stru m enti eritiei pal esi ed attendibili. Il erit erio di valut azion e e
eata logazione , attraverso seh edat ura , deve eontestualmente

individuare

p er eiase un edifie io le tipolo gie di tute la: eonservazion e totale , eonserva zione pfilziale , modifieazion e d'uso eonsent it e, modifi eaz:ione snutt urali
permesse.
Segna liamo a ta le uopo la doemn entazione ed il lavoro svolto dai eolleghi.
Non si intende una eonservazion e generalizzata, tuttavia

e suffieient e la

eaneellazione di una eostruzione di un determ inato periodo , perehe venga
eompromessa la lettura di una intern strutt ura urbana. Altresi , non risulta
plausibi le eompiere una sorta di distinzione fra "monlUllent :i arehitettoni-

62
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Uno dei servizi istituziona li ehe crediamo la rivista debba svolgere e
quello di aprire uno spazio per il sug gerimento di temi e la espressione di
punti di vista non solo riferiti alla
pratica pro.fessionale.
Ne lla convinzione di potere aprire
cosi wi dibattito ehe riteniamo necessario e utile.
La redazione

FRA

ei" ,

1
-'·

arehitettura

CERTO

ED

INCERTO

minore ·,, ed " edifiei dell' areheologia indu striale '\

Fassadenschrift
Scritte murali

111

quanto e uni eo il eriterio di valore.

Baut afeln
Tabelloni per cant ieri

2. Concetto clipatrimonio e cli vincolo
"La testimonianza del passato doeumentata dal patrimon io arehitettonieo
eostituisee un ambiente essenzial e per l'equilibrio e lo sviluppo eultm ·ale
dell\wmo " . In tale guisa veniva enuneiato. , nella Carta Elu-opea del Pau-iSystemschilder
Sistemi di informazione

monio arehit ettonieo sane ita ad Am sterdam il 25.10.1975 ., il eoneetto di
patrimonio.

Deko rat ion
Decor azioni

11vineo lo non puo essere delimitato ad un singolo fabbrieato , ma e auspi eabile ehe venga esteso al tessuto urbano nel qual e e in serito. Gruppi
di edifiei , anehe in maneanza cli episodi arehitettoniei eeeezionali , possono present are qualita ambientali ehe eontribuiseono a dar luogo ad un
Orientierungskonzepte
Concetti d'orientamento

valore urbani stieo ed artistieo etereogeneo , ribadito aneh e da lla Carta
.

sopraee1tata

1)

.

SCHONWEGER~~~
Sch r ift· Dekor at ion · Siebdruck

3. Il ruolo clell'archit etto
a) Deve dipendere dalla sensibilita e dalla formulazione eulturale del sud -

1-390 12 MERAN,
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Tel. 0473/22 22 21
Fax 0473/22 22 3 1

detto , l'a pplieare i eoneetti delle num erose earte del Restamo (in partieolare la earta italiana del restauro del 1972 , soprattutto agli artt. 6

Filiale BOZEN,
Gerbergasse. 7
Tel./Fax 047 1/97 31 10

IndividuelleSchilder

e 7). Cio anehe in presenza di edifiei non soggetti a vineoli , ma ehe
presentino ugua lmente motivi cli pregio ed inter esse.

•

La mole di eonoscenze assimilate e la dialettiea fra eonservazione e
ümovazione eompiono la fm1zione di eerniera nell 'elaborazione proget tua le in tutte le sue fasi.
b) In b ase alle indieazioni del CNA, e eosi eome ribadito dal TAR dell'Emilia Romagna (sentenza n. 24/1992 del 24 .1.1992) . l'affidamento

Wandbild
Dipint i murali

1

degli incar iehi profes siona li su edifiei vineo lati ai sensi della legge

Farbpsychologie
Psicologia del colore

2

1089/39 sono di stretta spettanza de1Parehit etto )_ Saneiti anehe in
3

ba se ai sensi della legge 2537 /1925 art. 52 ).

Note :
1)

4. Mocl~ficaclella !egge 1089/39
La legge 1089/39 all'art . 1 enuncia al terzo comma: "Non sono soggette

il loro ambient e, ma pur e l 'insieme di

alla diseiplin a della pr esente legge le oper e cli autori viventi o la eui eseeu-

quartieri, di cittc1e villaggi, ehe offi-o-

zione non risalga ad oltre 50 anni. " Vengono eosi ad essere esclusi dagli
elenehi diver si manufatti arehit ettonici di notevol e inter esse, eome ad

no un interesse storico e cultural e ".
2)

II TAR dell 'Emilia Romagna ha

Societct di I ngegneria.
3)

Le apere di edilizia civile ehe presen-

di vetusta ed

tano rilevante caratt ere artistico ...

elimina ndo la clauso la ehe il prog ettista debba essere defunto. La m edesi-

sono di spetta nza della professione
puo essere comp iuta dall'architetto ,

pubbliea proprieta da oltre 50 anni . Questo meceanismo automatieo. pur

d'uso originaria. Pa ssi in ta le senso sono stati eompiuti , affinche il vineolo

4)

Si veda ad esempio il caso della sta 1 39012 MERAN
Schießstandstr. 198

zione Termini di Roma per Lacui gal leria di testet eprevista un massiccio
intervento manomissorio. Sorte ana-

non venga po sto in ba se alla proprieta , ma in ba se al suo valore fm1zionale

loga hanno subito gli edifici di Ronca

ed estetieo.

a Bolzano.
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B E R T
HÖNWEGER
bdesign

quanto dall'ingegnere .

1

di eeeelsa qua lita, e ehe fra l'altro hanno perduto la propria destinazion e

Dekorative Malerei
Pittura decorativa

dell'architetto; ma La parte tecnica

ma , inattua le legge, all'art. 4 poneva sotto il vineo lo, tutti qu egli edifiei cli
avendo dei pr egi, provoeava un eecesso di vü1coli p er fabbricati , non tutti

Farbd idakti k
Diddatti ca dei colori

incarichi su edifici vincolati anch e a

manom issioni e demolizioni e piu elevato 4 ). 11CNA sie espresso favorevol di vineo lare aneh e eostruzioni eon meno di einquaeanni

Farbplanung
Progettazione colori

escluso ehe po ssano essere affidati

esempio qu elli costruiti nel eorso degli ann i '50 e per i quali il risehio di
mente per la mod ifiea della suddetta legge. Cio, eon la finalita di eonsentü·e

"II patrimonio comprende non solo
eclifici isolati di eccezionale valore ed

Environment
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PARETI - CONTROPARETI

"Nuova potenza"

al Centro Riproduzione

SOFFITII GON PANNELLI
MODULAR! COIBENT ATI E
TERMOISOLANTI .

XeroxSOBO

PARETI MOBILI
FONOASSORBENTI
SOFFITTI IN FIBRA
MINERALE

RIPRODUZIONE DISEGNI • FOTOCOPIE
INGRANDIMENTI • RIDUZIONI

LICHTPAUSEN und FOTOKOPIEN
VERGRÖSSERUNGEN und VERKLEINERUNGEN

Canon

SOFFITTI IN DOGHE
E GRIGLIATO

COLOR
LASERCOP/ER300

PARETI E SQFFITTI
T AGLIAFUOCO R.E.I. 120 '
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lsolamento acustico

Antincendio

Disegni:

Come una classica duplicatrice da alte
produzioni, Xerox 5080 introduce nuovi
incrementi in convenienza ed efficienza nei
reparti reprografici degli ambienti tecnici. La
sua versati lita significa sostanziali risparmi in
tempi, materiali e spazi d' archivio .
Xerox 5080 accetta originali fino all' A0 e li
riduce, con precisione in qualsiasi formato fino
all' A4. In questo modo potrete inserire copie,
ridotte da grandi formati, in manuali o
pubblicazioni e usufruire di tirature in
duplicazione fino a 99 copie per ogni disegno.
Sara possibile anche ottenere l'inverso : in
ingrandimento, ovviamente .

lsolamento termico
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WÄNDEWANDVERKLEIDUNGEN
DECKEN AUS MODULAREN
WÄRMEDÄMMENDEN
PLATIEN
SCHALLDÄMMENDE
TRENNWÄNDE

A3
A4

Se avrete necessita di standardizzare tutto ad un
particolare formato di copia potrete facilmente
ottenere cio mediante la pre-scelta automatica
di formato da una delle quattro sorgenti sempre
disponibili. Questa eesattamente la funzione
del dispositivo chiamato "Auto-mode".
Potrete introdurre in Xerox 5080 il piu
variegato assortimento in qualita e dimensioni
di originali ed ottenere come risposta uno
standardizzato output, in tipi e formati, di copie
pronte per l'uso , o l'archivio.
Xerox 5080 stampa in A0 da A0 alla velocita
operativa di 5 copie al minuto. L' alimentatore
originale estato progettato in modo da evitare
inserimenti non corretti (intendi: in obliquo) eil
riposizionamento dell' originaleavviene
automaticamente con perfetto riallineamento
durante la tiratura.
La speciale cinghia a rete progettata per
l' alimentazionedella carta, combinata col
meccanismo anti-scaricamento, significa in
definitiva un ridottissimo numero di
inceppamenti sia degli originali, sia delle copie .

DECKEN AUS
MINERALFASERPLATTEN
LAMELLEN- UND
GITTERDECKEN
FEUERSCHUTZPLATTEN
FÜR WÄNDE
UND DECKEN F.120'

LA TECNOGRAFICA
Via P. R. Giuliani, 6
39100 BOLZANO

di STEFANI

DASEMPRE
LA SICUREZZA
DELTETTO
1
E PROTETTA
DALLASICUREZZA
ftnduling
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SOTTOTEGOLA/SOTTOCOPPO
LE SOTTOCOPERTUREIMPERMEABILI E VENTILATE

;

;

;

;

~;o.jf'e,

• facilita e velocita di posa
• impermeabilita assoluta
• pulizia del sottotetto

• doppia ventilazione anticondensa
• stabilita dei coppi o delle tegole
• assenza di manutenzione

;
/

;

;

;

;

ONDULINE
ltaliaS.p.A.- 55011
ALTOPASCIO
(Lucca)
• ViaSibolla- Tel.(0583)
25611/2/3/4/5
r.a.• Telex500228
ITOFIC
1-Fax(0583)
24582

INVENDITA
NEIMIGLIORI
MAGAZZINI CON IL MARCHIO t)n duUne IMPRESSO SU CIASCUNA
LASTRA
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Gelungene Synthese von Ästhetik und
Funktionalität. , ., Ausdruck planerischer
Freiheit ... , perfekt durchdachte Bürosysteme, --------1
selbstverständlich auch auf Maß, die nur noch
die Kreativitätdes Einrichters fordern .
AMONN ist gerne Ihr PARTNERbei Lieferung und
Montage, auf Wunsch auch bei der Planung. --------1
Ihr Anruf genügt.

i

1

- Ihre Pläne- verwirklichtbis ins Detail.

---

BereichEinrichtunge

AMONNam
39100 BOZEN Siemensstraße 2

Tel. 0471 / 904545

Telefax 0471 / 200670

·

-,---

=

Per
un' organizzazione razionale
dello spazio ufficio.

sediaper
ti collaboratori
Stuhlfür
e Mitarbeiter

Le

o scopo del nostro
lavoro rendere ergonomica mente e logisticamente
razionale lo spazio ufficio, e
cio partendo dalla proget tazione. Per questo un unico
concetto collega la proget tazione, la produzione di
pareti divisorie, il montaggio
di pavimenti tecnici, pareti e
controsoffitti, l'illuminazione
ed infine l'arredamento.

Vi consegneremo un
ufficio nuovo,
funzionale.
Piu velocemente e piu
facilmente di quanto
avreste pensato.

Noi produciamo:
pareti divisorie,
pareti attrezzate,
rivestimenti murali,
armadi mobili ...

oeroploc·
Ae roplac S.r.l. Pareti div isor ie
1-39045 Mezzase lva/ Fortezza (BZ)
Tel.(0472)48661 Fax (0472)48810

