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Form für den Tag 
Funktion für die Nacht 

Wir fertigen Außen

leuchten in zeitlosem 
Design und in hoher 

handwerklicher 
Präzision. Aus pulver

beschichtetem Aluminium 
oder unverwüstlicher 

Bronze. Wir zeigen Ihnen 

gerne unsere gesamte 
Palette der Leuchten. 
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V-Haustreppen 
aus edlem 

Hartholz 

• 

uali tä tsprod ukte 
nach Ihrem Wunsch 

V-D achfenster 
solide Facharbeit 

30Größen 

v'D achbodentreppen 
Herstellung nach 

Maß 

II' Spindeltreppen 
aus massivem Holz 

oder in Stahl 

es¼feller 
39040 AUER • Tel. 0471/810089 
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v"M obile Trennwände 
mit hoher 

Schalldämmung 

(!) 
z 
:::, 

"' "' w 
3: 



:z 
c:::: 
m 
:z 
C 

i! 
:z 
m 

:s 
c:, 
r-
0 
:::c 
:s 
l> 
c:, 
l> 0 N z 
!::::! 0 

C: 
:z ,.... 

z 
m 

C"') 
~ 0 ;;;· :z cn 

-i::, 
r- ;,,, 
:s c:,, 

"' l> ~ :::c 
C"') 

,,. 
!::::j :::c 0 

0 ~ 
cn 

C, 
0 
i5 

= r 
~ Q. .., 

= e - <: -· ;;;· = cn 
~ - er 

Q. 
ii, 

:s 
~ "'tl 

:::c 0 
m "' cn ~ 
cn "" "' 0 ~ 

cn ~ 
C: <,> . 

C"') ~ 
> 

,.. 
!" 

cn .;' C"') n, 
C: >< 

:z "' 0 

l> ß 
"" r- CD 

l> =; 
0 cn ,, 

--4 <'5 
:::c -
l> ,, 

"' >< 

G 
= == 
-
~ r--)> 

r, ·. 
i•J3:!]QTECJ e un prodotto ecologico ricavato da/ 
riciclaggio di e/ementi in schiuma di polietilene, a cellule 
chiuse assemblate con procedimento termico senza eo/Je 
ed additivi chimici - non contiene etc. 
Grazie ad una struttura elastica di 3 cm. di spessore e Ja 
presenza di frequenti scanalature nella parte inferiore 
garantisce una elevata protezione e drenaggio anche con 
forti carichi. II filtro geotessile accoppiato nella parte 
superiore, dotato di cimose laterali e terminali, impedisce 
l'intasamento ad opera di particel/e fini de/ terreno. 
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Chi tardi arriva, 
non raggiunge il successo 

"sanpress" - per collegare mediante 
pressatura, nel giro di secondi, 

l'impianto d' acqua sanitaria, per 
tubazioni nel locale caldaia e colonne 

montanti in acciaio inox o rame . 

Wer zu spät kommt, 
kommt nicht zum Erfolg 

"sanpress" - um Wasserrohrleitungen 
aus Stahl und/oder Kupfer in 
Sekundenschnelle durch Pressen 
zu verbinden. 

INNERHOFER 
IMPORTAZIONE E DISTRIBUZIONE IDROSANITARI 
FACHGROSSHANDEL FÜR BADEINRICHTUNGEN 

BRUNICO , Via Dante , 1 - Tel . 0474 / 571200 FAX 0474 / 571270 
BRUNECK, Dantestrße, 1 - Tel. 0474 / 571200 FAX 0474 / 57 1270 
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ArchiCAD® 
••••••••••••••••••••• 
GRAPHISOFT ® 

' . Apple Macintosh 
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----- "' MICROSOFr . 
WINDOWS. 

UNIX 

Mas+~ö 
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SOFTWARE 
PRODUCTB 

Hallo 
Bau- ~ 

W ~ LT. 
Computer • Software 

aufgepaßt! 

2 ausgereifte Programme, 
die Ihren Arbeitstag erleichtern. 

I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Von der anspruchsvollen 
Präsentation bis zur 
Ausführungsp lanung ist Archicad 
das Programmpaket für den 
kreativen Architekten . Archicad 
bietet in der aktuellen Version 
Unterstützung in allen Phasen 
der Planung : Konstruieren in 2D 
und 3D, Massenermittlung, 
photorealistische Visualisierung, 
Animation und Datenaustausch 
mit anderen Rechnerwelten . 
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... wo die Welt noch 
in Ordnung ist! 

N 
Q; 
u .,, 
"' z 
;;i 



Es macht mir Spaß, in so einem modernen und 

schönen Handwerksgebäude zu arbeiten ... 

Während Heinz auf seinem 

Arbeitsplatz alles genauestens 

zusammenschweißt , sprechen wir 

mit Architekten, Ingenieuren 

und Bauherren , um nach bestem 

Wissen und Können , Industrie 

und Handwerksgebäude zu bauen. 

Da wir uns bei derartigen Auf

gaben voll auf unsere Handwerker 

Bauunternehmen Baustoffhand e l 

Zimmerei 

und Techniker verlassen können -

inzwischen sind es langjährige 

Mitarbeiter geworden - freut 

es uns immer wieder , aufs Neue 

herausgefordert zu werden. 

Neben Bau- und Zimmermanns

arbeiten bieten wir noch alle 

handelsüblichen Baustoffe bester 

0 ual ität. 

Zimmerhofer OHG: Sand in Taufers Industriezone 14 Tel. 0474/678098 Fax 0474/678936 



Dieses Pflaster 
verlockt einfach 
zum Gestalten. 
KALINKA-Pflaster 
hält allen 
Beanspruchungen 
und Belastungen 
des modernen 
Verkehrs stand, 
läßt sich einfach 
und schnell 
verlegen und ist 
widerstandsfähig 
gegen Frost und 
Tausalz. 
KALINKA ist im 
verlegten Zustand 
wesentlich 
preisgünstiger als 
Natursteinpflaster 
und nur 
geringfügig teurer 
als gewöhnlicher 
Betonstein. Somit 
stellt KALINKA 
endlich eine 
Alternative dar. 
Dank seiner 
Beschichtung mit 
Porphyrsand weist 
der KALINKA eine 
wesentlich höhere 
Abriebfestigkeit 
sowie 
feinkörnigere 
Oberfläche als 
herkömmliche 
Pflastersteine auf. 
Ein Genuß für das 
Auge, gut zu 
begehen und 
komfortabel zu 
befahren. 
Der KALINKA -
Diagonalstein 
dient als Randfries 
und erübrigt das 
Schneiden und 
Anarbeiten beim 
Diagonalverlegen. 
Der KALINKA -
Kreisstein wurde 
ges.chaffen für 
Randfriese, Rigole 
und phantasievolle 
Flächen. 

1 

KALINKA e un 
elemento di arredo 

urbano altamente 
decorativo ehe si 

presta alle piu 
moderne esigenze 

architettoniche 
offrendo assolute 
garanzie qualita
tive. Grazie allo 

speciale strato 
antiusura con 

sabbia al porfido 
risulta piu 

resistente all' usura 
di un massello 

tradizionale, 
sopporta benis
simo il peso del 

traffico moderno, 
risulta piu com

patto e resistente 
al gelo ed ai sali. 

La forma e 
semplice e facil

mente adattabile a 
qualsiasi caratte-

ristica estetica ed e 
facile nella posa. 
II KALINKA viene 
fornito in bancali 

· ehe comprendono 
pronti per la posa 
in opera masselli 

in due grandezze. 
II KALINKA 

diagonale e 
stato creato per 

una migliore 
delimitazione e 

per impostare una 
posa in diagonale 

senza dover 
effettuare tagli, 

permette la 
formazione di 

rombi e quadrati 
per un disegno piu 
ricercato e mosso. 

II KALINKA 
cubetto permette 

la composizione di 
disegni fantasiosi e 

la posa 
tradizionale del 

cubetto di porfido. 

39042 BRIXEN / BRESSANONE 
Industriegebiet / Zona lndustria le 

Tel. 04 72 / 823 111 Fax 0472 / 34333 

Innovative 
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Präzis io n in d e r V erarb e itun g, o ptim a le Q ua l it ät d er Ro hstoffe und d as tec h ni sc he Kn ow- ho w 
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Hob at he rm-K amin e, auc h a ls ind ivid ue ll ge fe rti gte Ein ze lte i le i n Farb ge bun g und M ate ri a l, 

b iete n o ptima le Prob lem lös un ge n : Di e V erhind e run g vo n Ru ßa b lage run ge n und V e rso ttun ge n sowi e ho he 

Ab gasgesc hwindi gke it e n, m ac he n d as täg l ic he H e ize n w irt sc haft l ic h u nd eff iz ie nt . 

1n Edelstahl 

RIEGER 
Info rm ation e n e rt e i l t Ihn e n Ihr Pla ne r, Ihr H e iz un gsfac hm a nn o d e r Ri ege r G mb H . 

Boze n , Te l. (04 7 1) 93 10 25, T e lefax 93 1 5 04 



Jeder Designer 
beschäftigt sich 

gestalterisch mit 
Produkten, um sie 

auf nicht alltägliche 
Art neu zu kleiden. 

PORSCHE DESIGN 
by IWC 

Der Titan Chronograph ist ein 
Meilenstein in der Geschichte der 
Uhrmacher- und Designerkunst. Die 
Idee, Gehäuse und Armband einer Uhr 
erstmals in Titan zu fertigen, stammt von 
Ferdinand A. Porsche. IWC hat diese 
Idee umgesetzt im weltweit ersten Titan 
Chronographen. Titan ist mindestens 
doppelt so schwer zu bearbeiten wie 
Edelstahl. Die voll ins Gehäuse 
integrierten Bedienungstasten 
übertragen jeden Fingerdruck präzise: 
Auf den zentralen Sekundenzähler, den 
Minutenzähler und den Stundenzähler . 
Den Tachymeter findet man rund um das 
Zifferblatt. Das mechanische Uhrwerk 
zeigt die Zeit automatisch mit kleiner 
Sekunde, Minute, Stunde, Wochentag 
und Datum. Es liegt unter einem 
Saphirglas (Härtegrad 9). Eine 
neuartige Dichtung schützt den Titan 
Chronographen vor Schmutz und vor 
Feuchtigkeit. Wasserdicht bis 60 Meter. 

Die Kompassuhr. 

Mit dem flachsten 
Kompass der Welt. 
Wasserdicht bis 30 

Meter. 

• © ~ . -. ~ . 

Die Titan Automatie. 

Die "ocean 2000". 1 
1 m Auftrag der Deutschen 
Bundesmarine entwickelt. 

Wasserdicht bis 2.000 / 
Meter. 

V.GASSER 
U HR MA C HE R UND JU WEL IE R 
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Wir bringen Abwechslung auf Ihr Dach. 

Mega 10 (schiebbar) 
3 verschiedene Farben, 
pro m2 nur 10 Stück 

Muldenziegel 
4 verschiedene Farben, 
Grösse 3 und als Schiebeziegel 

Wer ein Haus baut, will eine indi
viduelle Architektur und ein dazu 
passendes Dach. Er will die Farben 
und die Ziegelform selber bestimmen 
können. Da kommen wir von Laufen 
mit unserem breiten Ziegelangebot 
gerade recht. Denn bei uns können 
Sie aus acht umfangreichen Ziegel-

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

• 

Pfannenziegel 
5 verschiedene Farben 

programmen auswählen. So bleibt bei 
den Farben und Formen fast kein 
Wunsch offen. 
Wir zeigen Ihnen gerne im Detail, wie 
Sie Abwechslung auf Ihr Dach brin
gen. Rufen Sie unseren Regional
vertreter in Ihrer Nähe an oder senden 
Sie uns die Info-Anforderung. 

! Info-A nforderung 
! Ja, wir wollen mehr über das Ziegel-Angebot von 
! Laufen wissen. Bitte senden Sie uns Unterlagen. 

Firma 

Name 

Adresse 

Ort 

Bitte heute noch einsenden an: 
Tonwarenfabrik Laufen AG, CH-4242 Laufen 

Verkauf durch unsere Werkvertretung 

LAUFEN 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 /4 4312 
Fax 0043/ 512/49 49 40 

Natür lich aus gebranntem Ton. 
Tonwarenfabrik Laufen AG, Postfach, CH-4242 Laufen 



Fassadenschrift 
Scritte murali 

Systemschilder 
Sistemi di informazione 

Orientierungskonzepte 
Concetti d'orientamento 

Individuelle Schilder 

.'~"t 

Wandbild 
Dipinti murali 

Farbplanung 
Progettazione colori 

Dekorative Malerei 
Pittura decorativa 

Environment 

Bautafeln 
Tabelloni per cantieri 

Dekoration 

Decorazioni 

SCHONWEGER~~~ 
Schrift - Dekoration - Siebdruck 

1-39012 MERAN, 
Schießstandstr.19B 
Tel. 0473/22 22 21 
Fax 0473/22 22 31 

Filiale BOZEN, 
Gerbergasse. 7 
Tel./Fax 0471/97 31 10 

Farbpsychologie 
Psicologia del colore 

Farbdidaktik 
Diddattica dei colori 

H E R B E R T 
S C H Ö N W E G E R 
Farbdesign 

1 39012 MERAN 
Schießstandstr. 19B 

Tel. (0473) 22 22 21 
Fax (0473) 22 22 31 

REALIZZAZIONI ED ARREDAMENTI PER BAR 
RISTORANTI, NEGOZI, UFFICI E COMUNITA 1 

Via S. VITALE OVEST, 302 MEDICINA Tel.: 051 / 85 13 58 
Fax: 051 / 85 11 32 BOLOGNA 
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EDITORIAL/f 

Liebe Leserinnen! 

:\lach zweijährig er Tätigkeit als Chefredakteur der 

Zeitschrift ist es wohl an der Zeit , daß ein \Vechsel ein

tritt , der sicher neue Impulse und Ideen bringen "ird. 

Aus ehesem w1d auch aus privaten lmd nicht zuletzt beruf 

lichen Gründen übergebe ich meine Verantwornm g dem 

Kollegen Giovanni Dissegna lmd bedanke mich bei allen 

Redaktionsmitgliedern für ihren Einsatz. 

Ein Dank sei auch allen Kolleginnen ausgesprochen ., die 

TCRRIS BABEL „mitgeschrieben " haben. :Vleinem 

Vorgänger Wolfi Piller gebührt besondere Anerkem1m1g 

für seine Arbeit, mit der das notwenchge Fundament fi.iI· 

eine erneuerte Zeitschrift gebaut wmde . 

Der Vorstand der Kammer hat die Zeitschrift aktiv 

llllterstützt lmd die Bindm1gen der Redaktion mit dem 

leitenden Gremilml der Architekten kmmten sich in 

letzter Zeit festigen. Gedankena ustausch lmd gegenseitige 

Information haben ehe kultmelle Tätigkeit der beiden 

Gremien wachsen lassen . Die Architekt enkammer als 

Herausgeber der Zeitschrift hat den Kollegen Roberto 

D'Amb rogio dazu bestimmt , den Chefredakteur zu 

unterstützen und die aufgebauten Verbindun gen zu 

erha lten lmd zu festigen. Er "ird als Vorstandsmitglied 

regehnä ßig bei den Redaktionssitzungen dab eisein. 

In den letzten zwei Jahren hat sich TLlIBIS BABEL gehö

rig erneuert. :\Teue., jüngere Kollegen sind hinzugestoßen 

lmd arbeiten aktiv an den verschiedenen Rubriken der 

Zeitschrift mit. Die Diskussion über eine Aktualisienmg 

lmd Cmgestaltung der Zeitschr ift ist im Gange. 

In diesem Si.Ime w1.1Tde ehese :\Tumm er gesta ltet: das 

Thema „BALt:\T IM HOCHALPI\t::\" R..AL1Vr wird mit 

einigen Beispielen aufgeworfen; i.I1 der Rub1ik „DE ARCHI

TECTCRA ''· konnten diesemal vier Bauten berücksich 

tigt werden m1d i.I1 ei.I1er neuen Rub1ik, in Form eines 

Kmzbe1ichtes., schreibt Albert Mascotti über alle i.I1te

ressant en Architekn1T-Kultm-Ereig 1lisse der letzten Zeit; 

lmd vieles mehr ... 

Danlit: Aufwi.edersehen lllld Danke 

C are lettrici , cari lettori 

dopo m1·'attivita pressoche biemrnle come caporedatto 

re eh questa rivista e gilmto il momento eh lasciare il posto 

ad altri. Questa scelta portera nuovi impul si. e iclee. 

Scelte eli nanJTa prisata e anche professionale nli hanno 

portato a questa decisione. Lascero la respon sabilita al 

collega Giovarnli Dissegna e con l'occasione ri.I1grazio 

tutti i membri della redazione per l'impegno dirnosna

to. 

Cn ri.I1graziamento va a tutte le colleghe e i colleghi ehe 

hanno contribuito a '·scrivere' '' TLlIBIS BABEL. 
Cn gran de merito va al mio predecessore Wolfi Piller 

ehe ha costruito le fondamenta eli una rivista ri.Imova

ta. 

Il consiglio dell'Oreline ha sempre appoggiato le attivita 

della redazione. :\Tegli ultimi tempi gli scambi fra i due 

organi si sono i.I1tensificati ed hanno fatto crescere note 

volrnente il livello culnJTale tranlite iclee ed i.Iuormazimli. 

L'Oreline degli Architetti ., come eelitore della rivista ha 

affiancato llll elirettore eelitoriale alla redazione: il col

lega Roberto D' Am.brogio ftmgera da valido anello eli 

congilmzion e n·a il consiglio e la redazione. 

:\Tegli ulti.I1li due anni TCRRIS BABEL si e ri.nnornta 

notevom1ente. 

:\Tuovi colleghe e colleglli piu giovaili sono enn·ati in reda

zione e collabora110 attivamente alle rubri che della rivi.

sta. 

La eliscussione su lm'atn1alizzazione ed mm ridefulizione 

eli TCRRIS BABEL e i.I1 pieno svolgimento . 

In tal senso il presente mm1ero riflette queste scelte: il 
tema ·-··cOSTRLlRE ['l" ALTA :VIO::\"TAG::\"A"'"' e n·atta

to n-amite alcuni esempi, nella rubrica '·'·DE ARCHI

TECTCRA " sai·aimo ospitati ben quatn ·o lavori signi

ficativi e i.I1 m1a nuova ruhrica , i.I1 forma eli notiziario 

lampo, Albert :VIascotti ci tiene al corrente sugli eventi 

cultmali emergenti nell 'u.ltimo periodo , e molto altro ... 

Con questo , buona letnll'a. 

Arrivederci e graz ie. 

Benno Simma 
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NEUBAU DES RATHAUSES IN MALS 

Walter Dietl 

Der Baugnmd war für Mals ein Glücksfall - mitt en i.I11 Dorf , von Mauern 

mngeben , auf das Gemei.I1dehaus di.I-ekt wartend. 

:\iachd em viele Ei.I1drücke von der Cmgeblmg gesammelt Tu7irden, entstand 

die Form des Hauses mit den beiden klaren , weißen Baukörpern lmd dem 

dazwischengescha lteten Holzteil , dem Ersch ließungstrakt, welcher die 

Beziehung von außen na ch innen lmd umgekehrt betont. 

Trotz Aushub des gesamten Baugnmcles w1.lI'de der alte knorrige „Pa la

birnhalm1 ''· erhalten , welcher jetzt zmn Ben·eten des Geländes einlädt . 

Das Besn·eben wai· das Schaffen von klai·en , ablesbai·en Baukörpern lmd 

Rämnen lmd das Aufnehm en ortstypischer Elemente , lmserer Zeit entspre 

chend gedeutet . So wmde auch der Frei.I·amn vor dem Haupteingang, von 

Mauern umgeben , bepflanzt , begrenzt und geschlossen, als kleiner Platz ge

staltet. 

Der zwischen beiden Bauköq:iern ei.I1gefügte Holzteil i.I1 Lärche zeigt den Weg 

dmch das Haus, ist das Kernstück , ist die zenn·ale von oben belichtete Halle., 

mn welche henm1 die Arbeitsräw11e gruppiert sind, und als Treppenanlage begeh

und erlebbar ist. 

Die Arbeitsbereiche sind folgendermaßen verteilt: 

- Im Untergeschoß elie Tiefgarage mit den Technik- lmd Arcllivrä mn en. 

- Im Erdgesch oß das Lizenz -, das Melde- lmd das Standesamt , sowie die 

Dorfpolizei lmd ein kleiner Mehrzwec kraun1 für Trauungen , externe 

Sprechsnmden etc. 
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Auftraggeber: Gemeindeverwaltung 
:VIals, Bürgenneister 
Dr. Josef Noggler 

Statik: Dr. h1g. Josef Alber 
Bauleiter: Geom. :VCartin Geier 
Planungsbeginn: Juni 1992 
Baubeginn: Juli 1993 
Fertigstellung: August 1995 
Baukosten: 470.000 Lit./m3 

Kubatur Hohl 
fiir Voll gesamt: 9 .200 m3 
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hn ersten Obergeschoß Sekretariat , Arbeitsbereich des Gemeindesekretärs , 

Bauamt , Bürgermeister- , Assessorenzimmer. , sowie Sitzungssaal für den 

Ausschuß. 

Im zweiten Obergeschoß die Buchhalnmg mit einer internen Verbinchmg 

in das Dachgeschoß (Erweiterungsmöglichkeit) , der Ratsaa l mit den da

zugehörigen Vor- und Kebenräumen, welcher intern durch die Haupt 

stiege und den Aufzug tmd e:A."tern über die Fluchtgn1ppe als direkter Zugang 

für das Publikum erschlossen wird. 

Das Haus ,vmde so gestalte t , daß sowohl den Beamten als auch den Bürgern 

ein höchstes Maß an \1!ohlbefinden vermittelt wird. Es ist, wie auch die 

Verwaltung sein sollte ., durchlässig ., überschaubar und begreifbar . 

Da auch die gesamte Inneneinrichnmg geplant ,vurde , kmmte der Leitgedanke 

eu1er sparsamen Verwendung von Materialien und Formen durchgezogen 

werden (Möbel., Zwischenwände , Fenster ., Türen , Böden in Lärche , \Vände 

verputzt weiß) . Durch die Übernahme der Gnmdpru1zipien der umgeben -

den Bebauung - kubische Gebäudeformen , durchlöcherte Mauerflächen -

,vurde eu1 harmonischer Übergang zwischen Alt und Neu erreicht. 

Alle Fotos: Luigi Scolari 

Erdgeschoss 

1. Obergeschoss 
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Bauweise 

Kellerwände : Ortbeton. im1enliegen

cle Ziegeh-om1auerung 

ALißenmauem: \Vest, :\or cl 1mcl Ostch·ei

schalig. Süd z-weischa

lig. Er schließLmgsu-akt 

Decken: 

Zwischen

wände : 

Dach: 

Fenster 

in Holz, innengeclänum 

Ziegelhohlkö1pe1·clecken 

hZ'l'I·. Plattendecke 

Holzstänclerkonstruk

tion in Lärche nnt Ober

lich r._ schallgeclärnrnt 

clmchlüftetes Kaltdach 

mit Rheinzinkeinclek

hmg 

und Tiiren: Lärche massiv, teihveise 

hmnert Lmcl lasiert 

Obetjl.ächen: Wän de verputzt , weiß 

getüncht , Decke Gips

kartonplatten , schaLl

dämmencl ., integrierte 

Beleuchtung , Ratsaal 

Holzpanee le 

DE ARCHITECTURA 

:l. Ober(l.Psrhoss Dochf!,esc/1uss 

1 
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WOHNHAUS AN EINER HOFSTELLE 

Stefan Hitthaler 

,,Irrationa lität der Tiefe" 

Architektm als Auseinandersetzlmg mit Landschaft lmd als Annäherung an 

innere \Velten . Räume, die sich für das reale ·wie für das imaginäre Leben 

eignen. Im Katzenta l (Hofern) steht zwischen Siedlungsgebieten lmd Ahnen 

ein Haus , das diesen Bedarf erfüllen möchte. Zwei strenge Köi1Jer ineinan

der geschoben drücken Dynan1ik und Ruhe aus. Holz und Glas kleiden das 

langgezogene Element. Das Licht durchflutet den Raum und wärmt ihn , die 

Schräge spannt ihn. Hier wird die extrnvertierte Seite des Lebens - Kom 

munikation und Beweglmg - begleitet. Im unteren Geschoß tauche ich in 

Dämmerlicht ein. Raum des Rückzuges, Bauch des Hauses , schützende 

Hülle wo die „Irrationalität der Tiefe" mich umschlingen kann und zm medi

tativen Stimmung einlädt . Friedlicher Btmker , von außen als fast aggressi 

ver, eckiger Steinw ürfel zu empfinden , der die Intimität verteidigt. 

Sy luie Riant 

r----------------------

NJTO - HOLZ 

SCIUR!BE!Cl i 

UG 
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Planungsbeginn: 1993 
Baubeginn: 1994 
Fertigstellung: 1996 
Wohnfläche: 153 1112 

.Meereshöhe: ca. 1500 m 

Bauweise : 

Dach: 

Wand und 

Deckenobe1° 

.Vlauerwerk.sbau mit auf

gesetztem Holzskelett

bau 

Pult dach ., Ho lzdach

stuhl - 20° ~eigung -

Faserbeton \Vellplatten 

flächen innen: Sichtschalung Fichte 

1md Weißputz gekalkt. 
Fenster: Holzfenster , Alum.ini-

1unfenster 
Fußboden: 

Heizung: 

Türen: 

Lärche 1md Granit 

Gasheiztmg 

Fliigelti.iren, Holz 

Fotos: Stefan Hitthaler 

• 
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FERIENHAUS IN JENESIEN 

Benno Weber 

Lageplan 
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O~jekt: Haus Romen-Rösslei; 

Jenesien Dorf 

Architekt: Benno \Veber, Bozen 
Volumen: 360 m3 

Planung: 1991- 92 
Bau: 1992-92 

Bauaufgabe war die Enichtung eines 

ganzj ahrestauglichen F erienl1auses für 
eine vierköpfige Familie . 

Ein im Dorfzennum von Jenesien gele

gener kleinerer Altbau wurde abgebro

chen und mit der maximal möglichen 

Kubatur von 360 1113 neuenichtet. Gm 

der allgegenwärtigen Satteldacharchi 

tektur gegenzusteuern wurde , auch in 

Anlehnung an den alten \Vidmn/ das jet

zige Gemeindehaus , als Bauform ein 

Kubus mit Zeltdach gewählt . 

Erdgeschoß 

810 

~:n~, 1~ 

~:'11 
EUJ • 
~ 
4'i50 

' ' 

' ' 

• 

: +~, -IF.;:;-.l=ll.;;....,,~""""""-,,!,+.!...,.""I 

: l 
:~ ! 
1 1 

' : iL- --l::::=:'.::=::::!c~J~ Q ____________ _ 

, t---füj-- r . soo r 
1,...- -- - -- - - - -- - - - - -- -- -- ----• 

Obergeschoß 
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Schnitt 

• 
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W EI NK E LL E REI ALOI S LAG E D E R - MARGREID 
A NS ITZ LÖW E N G ANG 

C ANTINA VINI ALO IS LA GE DER - MA G RE 
TEN U T A L ÖW E NG A NG 

Ab ra m & S ch n.ab l 

Die ekei Hauptstützen von Südtirols Exportwirtschaft 

sind Äpfel ,Touri smus und \Vein. Für ehe Äpfel wird 

häßlich ., unförmig und mitten in der freien Land schaft 

gebaut , wa s das Schli1mnste ist. Für den Tourismu s, das 

keimt man. Disney läßt grüßen. Der \Yein wiederum hat 

seine eigenen Gesetze . Hier spielt Image eine große 

Rolle. Alter des Betriebs., erlesene Lage , schloßartige 

Bauten , Ambiente , Kellerromantik. 

Einiges war schon da , nämlich der Ansitz , ehe Lag e in 

der be sten Weingegend , der gut e ~ ame. Innovative 

Kelterteclmik war llllterzubringen. 

Im Bordolaise , der großen französischen Weinlandschaft 

und bei Rothschild hat man neue Chateaiu gebaut , mit 

Sandstein und Zinnen oben und chemischen Fabriken 

eh-unter. Von den besten Architekten ,vurden fabelhaf

te Märchenschlösser aufgestellt. Wir haben das nüch

terner ver sucht. 
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I tre pilastri dell 'econ.omia d 'esportazione sudtirolese son.o 

mele , turismo e vino. Per le mele si costruisce in modo 

depLorevole, iTionne e in. mezzo al libero paesaggio , la 

peggior cosa. Per il turismo , sappiamo gict tutti come. 

Saluti da Disney: Il vino segue a sua volta le sue pro 

prie leggi. JVellafattispecie , l 'immagine gioca un ruoLo 

preminente. Eta clell 'aziencla, posizione scelta, eclifici come 

castelli , flai,~ romanticismo da cantina . 

Qualcosa cli tutto questo c 'era gict, vale a clire la tenu

ta, la posizione neLla migliore zona vitivinicola , un nome 

cli tutto rispetto. B isognava solo clare un.a climora all'in

novazione nell 'arte delta vinificazione . 

JVeL Bordolaise , nelle grancli zone vitivinicole francesi e per 

Rotschild si sono costruiti moclemi casteLli in pietra are

naria , con merlature in alto e fabbriche chimiche sotto 

terra i migliori architetti hanno costruito eclifici favolosi. 

N oi ci abbiamo provato con w1 po 'pii't cli moclestia. 

Bauhen!Committ ente: Alois Lagecler 
P,·ojekt!Progetto: 
Abram & Schnahl Architekten, 
Arch. Eh11ai· l'nterhausei ; 
Arch. Llrilce Mühfüerger 
Statik/Statica: Ing. Georg Kauer 
1 Värmetechnikl 
Progettazione energetica e impianti: 
Ing. Kai·! Trojer 
Elektroplanunrf P,·ogettazione 
impicmti elettrici: Ing. Giorgio Seppi 
Kelterlechnikl 
Enotecnica: Enol. G. Michelin 
Örtliche Bauleilur,g!Assu,lenza alla 
clirezione lavori: Geo111. R. Bazzanella 
Baujinna/Impresa di 
costruzioni: Gnionbau, Sai1cl i. Taufers 
/Ca111po Tmes 
Installation/Impianti: Atzwanger AG 
Plcmungsbeginn/Inizio lcwori: 1994 
Fertigstellunrf 
Fine delta costruzione: 07.1996 
Fläche des Baugrundes/ 
Supe,ficie del Lotto: 74001112 

Volumen über Erde/ 
Volwnefiwri lerra: 6.800ni2 
T'olwnen unter Erde/ 
Volwne interrato: 12.0001113 

• 
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J 
Sclmittlsezione 

Gn.mdriß Platz-Biiroslpicmta piazza , ujjici 

Grundriß Lagerräwne/pianta depositi 

11 
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Ein großes Sheddach über der Ladefläche . Aus Holz. 

Das hätte man aus Stahl machen sollen. Aber da war 

dieser ökologische Gedanke , der das Bauwerk dmch

zieht. Das ist alles viel zu elick geworden , man muß bei 

Holz so große Sicherheitswerte einhalten. 

Eine 30 m lange Rampe, breit wie eine Snaße, ehe aufs 

Dach des Bauwerkes hinaufzieht , um unter dem 

Sheddach sich zu verbreitern und zu einem Platz zu wer 

den. Der Platz mit Porphyr gepflastert , 900 m2 grnß , 

mit \Vannen.) Aufzügen, Büros, Treppen .) Kränen bestückt., 

alles unter dieses Dach hineingestellt. Ein Platz der 

ganz selb stverständ lich in den Berghang übergeht. 

Drunter geht es 15 m tief in den Fels hir11mter, man merkt 

es nicht. Die Natm , die dort so üppig ist., "'lll'de erha l

ten. Pahnen Zypressen , Feigenbäume ., Nespo le sind so 

ergänzt , daß es aussieht , als wäre das hier immer so gewe
sen . 

Der Ent"\C\'lirf des Bauwerkes beruht auf einem neuen 

Prinzip der Kelterung . Yian hat erkannt daß die bisher 

benutzten Spiralen lmd Schnecken , die ehe Yiaische von 

den Kelterwannen in die Rebelanlage und danach in die 

Gärbehälter piunpen , die Traubenscha le verletzen. Um 

dem abzuhelfen erfolgt der Transport bei uns durch 

Schwerkraft . Die Trauben werden mit den Traktoren 

aufs Dach der Kellerei gefahren. Dort werden sie in die 

\Vannen gekippt und gelangen von oben in die Rebe]-
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Innanzitutto , un grancle tetto a shed sulla zona cli cari 

co. In legno. Si sarebbe potuto farlo anche in metallo. 

il1a in questo caso contava molto l 'intenzione ecologi

ca, Sll cui e basata tutta la costruzione. Il tutto e risul

tato troppo sovraclimensionato , al fine cli poter garan 

tire i livelli cli sicurezza richiesti per il legno. 

Una rampa cli 30 m di lunghezza , larga quanto una 

stracla, sale sul tetto dell 'eclificio, per allargarsi sotto il 

tetto a shecl e cliventare una piazza cli 900 rn2 cli super

ficie , lastricata in po,.ficlo e attrezzata con vasche, ascen 

sori, ujji'ci, scale, gru, tutto raccolto sotto questo tetto. 

Una piazza ehe si foncle in maniera naturale con il 

declivio clella montagna. Verso il bassa si scencle 15 m 

sotto la roccia senza neanche accorgersene. La natu 

ra, qui cosi rigogliosa, e stata rispettata. Palme , cipres

si, fichi , nespoli sono integrati come se nulla fasse. 

Il progetto clell'eclificio e basato su un nuovo principio 

clella vinificazione. E stato infatti appurato ehe le spi

rali e le chiocciole firwra utilizzati per trasportare le uve 

dalle vasche cli pigiatura nella cliraspatrice e nei con

tenitori cli fermentazione danneggiano la buccia clell 'uva. 

Per ovviare a questo problema , il trasporto cwviene nel 

rwstro caso utilizzcmclo Laforz a cli gravitc1. Le uve ven

gono trasportate con i trattor i sul tetto clella cantina. 

Da qui vengono riversate nelle vasche cli raccoLta per 

giungere cosi clall'alto nella cliraspatrice, nelle cisteme 

D E ARCH ITE C TURA 

anlage , ehe Zisternen lmd auf die Pressen., ohne m.it Metall 

in Verbindlmg zu kommen. Da lmter der Schale die wert

vollsten Aromastoffe sitzen.) werden die Trauben unver

letzt und ohne Arneicherung mit J\!Ietal l gekeltert. Von 

elieser Arbeitsweise erwartet man sich eine zehnpro 

zentige Verbessenmg des Endproduktes . 

Bautechnik 

So wie die Herstellung des Weines auf alte und natür

liche Verfal1ren zmückgreift , so wmde auf besonderen 

Wunsch des Bauherrn das Bauwerk natürlich , mmvelt

frelmcllich , energ iesparend gebaut : 

1. Das Mauerwerk des Gebäudes "riffele mit einem weit 

über ortsübliche Werte hinausgehenden \Värmeschutz 

versehen: die Fenster weisen einen k -\Vert von 1,1 
W/m 2 Kauf. 

2 . Der tiefste Keller hat süd lich zum Berg hin eine 

natmbelassene Felsenwand: Ein Schacht sorgt dafür , 

daß ehe einströmende F rischhm diagonal nach lmten 

fliessend sich in1 Winter an der ca. 10°C warmen 

Felsenwand aufwärmt , bzw. sich im S01m11er aJJkül1lt: 

Vent ilatoren blasen diese Fri schluft dann in den 

Keller ein. So wird passiv Erdwär m e für Heizm1g bzw. 

Kühh mg genutzt . 

3 . Die Weii1lager sind volll<limatisiert. Rückgewinmmgs

anlagen sorgen dafür, daß 70% der Abluftwärme bzw. 

der Abluftkälte zmückgewonnen werden ; so wii'd es 

möglic h., für den Heizbetr ieb anstatt 7 5 k \V nur 

22,5 k \V lll1d bei Kühlbenieb anstatt 43 kW nur 12, 9 

kW insta llieren zu müssen. 

4 . Die für den Gärprozess und die Kül1llmg der Weine 

ohneelies erforder lichen Kältemaschinen lmd der für 

das fodustriewaschwasser erforderliche Tiefbnmnen 

werden auch verwendet , mn tm1weltfrelmdliche tmd 

kosten lose Erdwärme zur Raumheizung und zm 

Erzeugung der Produkt ionswärme zu nutzen. 

Dadmch kann auf gas- oder gasölliefeuerte Heizkessel 

verzichtet werden:, es fallen keine Abgase an . 

5 . Die Heizung der Büros erfolgt durch Sn,a111platten 

an der Decke, die mit Niedrigtemperanll' ge:fül1rt wer 

den. Das Heizwasser wird üb er die \i lär,meptm1pe 

aus dem Tiefbnmnen gewmmen. 

6. Die als Shedda ch gestaltete , nach Süd en weisende 

Dachfläche eignet sich hervorragend zur Anbrii1gung 

von Solarz ellen. 

7 . Für die Warmwasserversorg un g der Kellerei \"\'lll'den 

24 m2 Kollektorfläche tmd zwei \i larmwasserspe icher 

von je 1500 Liter Fa ssungsvermögen installiert ; 

damit kann der Sanitärwasserbedarf aJJgedeckt wer-
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e nei torchi, senza mai venire a contatto con il meta llo 

clelle chioccioLe. Poiche sotto la buccia si trovano le 

sostanze aromatiche piit preziose , l 'uva viene lcworata 

senza essere rovinata ecl aclclitivata cli metallo. Da que

stet lavorazione ci si attencle un miglioramento quali 

tativo cleL proclotto finale clel 10%. 

Costr uzione 

Propria come La procluzione cleL vino si basa su antichi 

proceclimenti naturali , sie voluto costruire in base alle 

precise richieste clella comm itt enza un eclificio cli carat 

tere naturafe, ecologico e rispettoso dell'energia . 

1. L 'involucro murario cleLL'eclificio e meglio isolato 

tennicamente rispetto ai valori localmente richiesti: 

le finestre presentano un coefficiente termico k cli 

1,1 H1 m2 K. 
2. La cantina pii'i profoncla ha a sucl versa la monta 

gna una parete in roccia naturale: im pozzo riscal 

cla L'aria in movimento diagonale versa il bassa 

lungo la parete ad ww temperatura cli ca. 10°C in 

invemo e La ririfi·esca in estate: per mezzo cli venti 

latori quest'aria fi'esca viene in seguito immessa 

nella cantina. Si utilizza cosi il cafore terrestre pas

sivo per i processi cli riscalclamento e rciffrescwnen

to. 

3. I clepositi clel vino sono tota lmente cLirnatizzat i. 

Impianti cli ricircolo /anno si ehe iL 70% cleL calore 

ovverossia clel Ji'esco cli repufsione vengano recupe

rati: e possibile in tal modo instaLLare solo 22 ,5 kW 

alposto cli 75 per il ciclo cli riscalclamento , e 12,9 kW 

al posto cli 43 per il ciclo di rqffreclclamento. 

4. Le macchine procluttrici cli jiwlclo - in ogni caso 

necessarie per iL processo cli fermentazione e per il 

rojfreclclamento clei vini- eil pozzo a profonclit c1 uti

lizzato per L'acqua cli lavaggio inclustriale sfi'uttano 

il calore terrestre in moclo rispettoso clell'am.biente e 

gratuito per riscalclare i locali e La procluzione cli cafo

re. Epossibile rinunciare cosi a calclaie a gas o a gaso 

lio, senza proclurre gas cli scarico inquinanti. 

o. JL riscalclamento clegli ufjici avviene tramite piastre 

scaLdanti a soflitto , alimentate a bassa temp eratu 

ra. L 'acqua cli riscalclamento viene ottenuta per 

mezzo cli pompe cli calore claL pozzo in profonclita. 

6. La supe1.fice clel tetto a shecl rivolta versa sucl si pre

sta in maniera ottirnale per il posizioncunento cli 

cellule soLari. 

7. Per il r?f'ornimento cli acqua calcla clella cantina 

so,w stati instaLLati 24 nl cli collettori e clue serba

toi cli acqua caLcla cli 1500 L cli capacita , quanto basta 
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den. Auch ist ausreichend viel War1mrnsser für Spül-

1md \Vaschzwecke im Betrieb verfügbar; das solar 

aufgeheizt e Wasser spart im Vergleich mit üblichem 

Kaltwasser sowohl \Vaschwassermenge als auch 

Spülmittelmengen . 

8. Cber 141 Stück fotoYoltai sche , monokri stalline 

Solarmodul e mit einer Gesamtfläche von 136 ,341112 

:VIodulfläche "ircl bei einer Sonn eneinstrahhmg von 

1000 W /1112 eine elektrische Leisumg von 17, 7 k wr 
verfügbar. 

Die so erzeugte elektrische Energie "ird vorrangig 

von der Kellerei selbst genutzt, allfällige Ll)erschuß

energie wird an das E:\TEL-:Ketz gegen Vergünmg 

abgegeben. 

Über einen PC sind die wichtigsten Anlagedaten 

jederzeit abrufuar 1md übers Jaln· erfassbar. Es ist 

geplant , dieses Solarkraftwerk auf S 1 k WT zu erwei

tern , sobald die Kosten für fotovoltaische .\fodule stark 

fallen. 
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a coprire ilfabbisogno di acqua sanitaria. L 'acqua 

calda e ampiwn ente sufficiente per la pulizia e il 

lavaggio. L'acqua riscaldata dal sole contribuisce a 

ridurr e rispetto all'acqua fredda la quantitct di 

acqua di lavaggio e quella cli prodotti detergenti. 

8. Per mezzo di 141 moduli solarifotovolt aici mono

cristallini, p er complessivamente 136 nl di super

fice di modulo, si rende disponibile con un irrag

giamento solare di 1000W/m 2 una potenza elettri

ca di 17. 7kW. L'energia elettrica prodotta da que

sto impianto di energia solare viene utilizzata prin 

cipalmente dalla cantina stessa, !'eventuale energia 

in esubero uiene uenduta e reimmessa nella rete 

dell'ENEL. Grazie ad unPC, tutti i dati salienti del

l 'impianto possono essere consultati in ogni momen 

to e uengono aggiomati nel corso dell 'anno. E pre

visto infine, non appena i costi per i moduli fotovol 

taici saranno diminuiti in maniera sensibile , un 

awnento di potenza della centrale di energia sola

re a 51 k W. 

Fotos/Foto: PPdrotti 
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""DEPLACER LES MONTAGNES" 

A proposito della trasformazione dell'Hötel 

Furkablick da parte dell'OMA, Office for 
Metropolitan Architecture 

11 repertorio figurativo alpino diffuso a partire dalla seconda meta del 18° 

secolo ci propone una rappresentazione spesso pittor esca, ma sempre fede

le all'idea grandiosa e vert iginosa clel paesaggio alpino . Anirnati dalla dram

mat urgia "natur ale" dei siti clipinti, gli effetti cli un ambiente eccezional

mente aspro ed ostile accompagnano la forma torment ata di questo mriver

so cl.i rocce e dig hiaccio. Aldi la delPaspetto '•'impressionante" cli queste innna 

gini , lo sguardo si ferma sul conu·asto ehe oppongono i movimenti sinuosi 

della montagna alla fissita della sua rapp resentazion e. La vista., scelta accu

rata mente , rimanda al punto cl'osservazione del clisegnatore o clel fotografo , 

spesso scka iato su una vetta o appostato al tornante cl.i un sentiero a stra -

pion1bo sulla valle. Essa gli permette , menn ·e domina il pa esaggio, di for

nirne una clescrizione precisa e di darne 1ma visione panorami ca completa. 

Questa visione idealizzata., vera '·\mpressione del pae saggio·' appesa ai 1111u-i 

clelle camere o lun go i corridoi scuri degli hotel di montagna. , intencle ren

clere 1m'immagine clelle Alpi come fossero asn·atte dal loro contesto. Lallegmia , 

ma sopratnmo la sua trasposizione nell'intemo protetto dell'hotel., qui inte

so come rifug io rispetto alla vi.olenza e al carattere superlati.vo clel suo 

ambi.ente estemo , rinforza i.l valore si.n1bolico e miti co clella montagna. Il 

paesaggio fissato clalla sua rappresentazio ne, rivelato clal suo punto cli osser

vazione., e come sospeso fuori clal tempo . Questi quacki in cui la luce clelle 

vette e la profoncl.ita clelle valli illuminano e inghotti scono di volta in volta 

lo spettatore , sono altrettante finestre vi.rtuali aperte nello spessore dei mmi 

degli hotel e clei ristoranti cl'altiwcline . Il pa esaggio, penetrato in tale manie-
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La terrazza, il ponte delta ncwe appm
clata sul culmin.e clel passo clella Furka 

(cuticolo apparso n.ella rivista cli Ginevra 
"FACES,jownal cl'architectures", n. 21/ 
1991, e pubblicato per gentile conces
sione clella reclazione, clell'autore clel
l'articolo Laurent Chenu e clelfotografo 
.11arco Schibig - tracluzione clalfrance
se G. Dissegna) 

Il volume prismatico clella nuova entra
ta clel ristorante 
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ra all 'interno della eostruzione. , laseia allora seorrer e lentamente h mmagi

nazion e clalle par eti inn evate alle roeee minaeeiose. , clai precipizi profoncli 

alle vette seoseese, mantenenclo al eontempo a clistanza la realta estrema e 

permanente cli que sti ste ssi luoghi . 

Liconografia alpina 11011 riproduee tutta via esclusivamente lo stato natlffa

le cli qu esti pa esaggi. rna forni see in alClme stampe hmmagine clelle apere 

eostruite clall' uomo per aiutarlo a vali care le Alpi. Sentieri in pietra a stra

piombo . muri cli sostegno eh strade ehe salgono a serpentina sul fianco della 

montagna. rifugi cli eamminatmi , hotel e plmti cli ristoro sui pa ssi alpini appaio

no sul filo clelle immagini qua si eome per meglio fornire la scala e hneom

men surabilita clei siti nei quali essi sono situati. Le eostruzioni fa.11110 tm tl1tt'u

no eon la montagna. 

Risultato tradi zio11ale cli questo confronto eo11 r ostilita clell' ambie11te nel qual e 

essa si inserisee e clella neeessita cli protegger si clal rigore clel suo ambiente , 

l'arehitettura cli alta montagna fa del 1ipiego e clella ehiusura tm atto eostrut

tivo . Le eostruzioni , a clire il vero poeo numerose a queste altituclini , sono 

tutt e fondat e su que sto soliclo moclello e resi stono , nel eorso dei cleeemri, al 

rigore cli inverni poeo rispetto si del lavoro clell'uomo. 

La storia cli que sto tipo cli arehitettura , eoneepita per ospitare i.l viaggiato

re , e poeo variata dall e sue origini. Punti cli ristoro tra due tappe cli un per

eorso transalpi110 o punti cli partenza per eordate cl'alpin isti all 'assalto delle 

vett e., queste eostruzioni dai muri spes si e clalle finestre strette hanno accol

to fino alla meta di qu esto seeolo munerosi viaggiatori. A partire da que sta 

clata eon lo sviluppo dei m ezzi di tra sporto rapidi .. ehe pennettono cli affron

tar e cli Yersi grancli pa ssi alpini nell ' arco clella stessa giornata , gli hotel cli 111011 -

ta gna hanno graclual ment e per so cl'importanza e sono finalmente eacluti in 

abbanclon o. 

Al eent ro clell 'Europa iclrografiea., tra ghiaceiai le eui acque seorrono eon 

temporan eam ent e in clirezione de] .\!Iare del Nord e versa il :'lfocliterraneo , 

rHot el F urkaJJli ck marea il pa ssaggio , a 2341 m. , cli tmo dei passi pii:1 alti 

delle Alpi , il Furka. Rima sto clisabitato per parecchi amri , l'hotel aeeoglie 

da sett e anni., clurant e la breve stagione estiva , tlffi sti cli passaggio sulla stra-
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La vista deLL'lwtel dal passo dellaFurka 
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da del passo ehe separa l'Alto Vallese clal S.Gottarclo , e arti sti invitati a lavo

rare nell 'ambiente ritirato e selvaggio loro offerto clal pa sso della Furka e 

dalla sua infrastruttura cli '·'laboratorio Cllitlffale."1. 

Una prima costruzione , eretta nel 18 92 nelle immediate vicinanze del passo , 

clelimita la strada ehe seencle in clirezione cli Goschenen. Una clozzina cli came 

re accoglieva allora i viaggiatori. Nel 1903 fu aggitmto a que sto prin10 ecli

ficio tm volume cubico cli dimen sioni piu importanti. , con., altre alle venti 

sette camere supplementari. , una cucina , una sala da pranzo molto bella ed 

mm singolare camera da scrittura . Dopo anni cli abbanclono , lo stato gene 

rale di que sto complesso richiedeva qualche intervento , e .\1arc Hostettler , 

proprietario dei locali , cliede inearico a piu architetti affinche riflettessero 

alle possibilita di ristrutturazione clell'Hotel e clelle sue depenclance s . .\1ax 

Bill fu incaricato cli sn1cliare la riabilitazione del Passo della Furka , Luc Deleu 

di proporre una ristruttlffaz ione della dependance '·'Pa sshöhe·,·,, John Hejdtu{ 

avrebbe dovuto recligere il progetto cli U"asfornmzione dell'Hotel Furkab lick. 

Dopo una visita sul posto , Hej dtu{ declino l'invito a lui rivolto , e furono Rem 

Koohaas e l 'Office for .\!Ieu,opolitan Architecture ad accettare l'incaiico per 

il progetto cli trasforn1azione dell'hotel. 

"Cio ehe per prima cosa ha attirato l 'attenzione di OJ1!L4 e ilprogrcunma quasi 

ambiguo dell'Hotel Furkablick , la sua commistione cli artisti e cli turisti - cicli 

sti suclati e 'jJoeti" riuniti. Daun lato un luogo quasi intimo , isolato e pro

pizio alla r?flessione artistica , clall 'altro una tappa turis;ica e pittoresca in 

cima al passo clella Furka, clove ci si fenna brevemente , si scatta unafoto , si 

cunmira il paesaggio . Ogni mwvo sviluppo cloveva tener conto cli questi clue 

tip i cli utilizzatori clijferenti , artisti resiclenti e visitatori cli passo. "2 

Si ritrova nel tema cli lavoro clefinito dall'OM A la continuita cli una conver 

genza cli clifferenti utilizzatori nello stesso luogo. La promiscuita tra viag 

giatori a tappa , alpinisti in sosta e scienziati in viaggio di stuclio sull 'am

biente alpino e presente per U"adizione dall" origine clelle infrastrutture situa

te hmgo i passi cli montagna . La sinrnzione dell''ospite. in prossimita del passo. 
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1 Aperto ogni anno da luglio a settem
bre. JV!arc Hostettler , gallerista di 
Neuch&tel, invita gli artisti a sog
giomare all'Hotel Furkablick nel
l'cunbito delle attivitc1 artistiche di 

FURKART Luogo di lavoro e d 'espo
sizione, il passo Furka diviene al con
tempo la comice e l'oggetto di mani
festazioni cultumli diversificate. Luogo 
di sperimentazione e di dibattito , 
Furkart non privilegia un tipo di 
espressione in particolare, ma invita 
al confronto di un'opem con il suo 

luogo di creazione. Video, pittum, 
installazioni e pe,formances camtte
rizzano la vita di questa struttum 

ricettiva. Le apere realizzate in situ 
negli cmni passati sono l 'occasione di 
un percorso attmverso questo sito 
magistmle, e vi si possono vedere in 
particolare lavori di John Armleder, 
Pierre-Andre Fermnd , Paul -Armand 

Gette, Jan Hamilton Finlay, Per 
Kirkeby, !Vlonica Klinger e Anna 

Winteler, RicharclLong, Olivier Mosset, 
Michel Ritter; Christoph Rütimann. 
Quest'anno (1991, n.d.t.), i seguenti 
artisti sono invitati a lavorare al passo 
della Furka: Teny Atkinson, Pierre
Andre Fenwid, Paul-Armand Gette, 
Dorothee von Windheim, Rene Zaech. 

Di passaggio , altri artisti si propon
gono alla partecipazione a questo 
atelier alpino, tra cui JVlarkus Raetz, 
Maria Merz , Jenny Holzer, Vita 
Acconci, Kim Jones, Gretchen Faust, 
Steve Daughton e Steven. 

2 "RenovationHotelFurkablick ", Office 
for Metropolitan Architecture e Marc 

Hostettler; dossier di presentazione 
dei lavori di trasformazione, luglio 
1991. 

La vecchia sala da prcmzo dell 'hotel, tra
sfonnata in "salone artistico" 
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nel punto stesso dell'ultimo restringersi della valle appena prima cli ridiseendere 

da un versaute all'altro della montagna , earatterizza questo luogo di eon

eentrazione di persone e di avvenimenti , dove gli elementi presenti raffor

zano l'utilizzo ed il signifieato partieolare cli qu esto luogo. Identifieato al eon

tempo eome luogo di presenza temporanea tra due punti eollegati dal per

eorso di viaggio , e luogo di residenza e di permanenza cli mm attivita umana , 

l'Hotel _F urkabliek rend e testimonianza di una densita di situazioni eeee

zionale , a eavallo tra il eonsmno svelto e eurioso del p811orama e la rieerea 

paziente di un pensiero sul paesaggio . 

Partendo dal doppio volume dell'hotel , il progetto di trasformazione pro

pone l' applieazione di due tipi di intervento distinti. Dentrn al grande eubo 

del 1903, il eui interno e gli arredi sono in buono stato di eonservazione , i 

lavori sono stati limitati ad una manutenzione differenziata e all 'attualizza

zione delle misure di sieurezza e cli igiene. l\ ulla in questa p31i:e delPedifi

eio e stato trasformato. Le eamere ai piani hanno eonservato il loro aspetto 

origi1131·io di un tempo , e offrono agli artisti e viaggiatori la rieezione tradi

zionale nel loro arredo d"'origine . La magnifiea sala da pr311zo del piano terra 

viene utilizzata oggi eome salon e e bihlioteea d'arte contempor311ea. E nel 

prin10 volume del 1892 ehe si situa invece la proposta prineipale della ristn1t

turazione dell"'Hotel Furkablick. Un nuovo ristoraJ1te permette cli ospit31·e 

quotidianamente i turisti durante la loro sosta al euhnine del passo e di ser 

vire eome infrastruttura aff'insieme dei residenti dell 'hotel. 

Al eon1:raJ-io del dispositivo chiuso e protetto sviluppato abituahnente nell e 

eostruz ioni d"' altitudine , la proposta rea lizzata da Rem Koofüaas offre attra

verso la trasformazione dell'hotel una rivelazione del sito. L'intervento. , lüni

tato alla ereazione di questo luogo di ristoro e eontenuta nei muri dell'edi

ficio, fuoriesee tuttavia dai limiti del quadro fisieo della eos1:ruzione per proiet

tarsi all'esterno dello stesso., e ritrovare il eonfronto con il paesaggio , questa 

volta nella sua dimensione reale e di113111iea. 
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L 'apertura rivolta versa la montagna 

cista clalla sala del nuovo ristorante 

Pianta piano intermlu 

Pianta pianterre110 

Sezione 
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Con la ereazione cli una grande apertura nella p31·ete della faeeiata sud del

l'hotel e la formazione di uno sehermo vetrato nella doppia altezza dell 'a

pertura .. la montagna p enetra nello spazio del ristorante e riproduee la ten

sione tra la natura estrema del mondo esterno e la tranquillita interna del-

1' eclifieio. Cosi, al posto cli essere tenuta a clistanza dall\dea di neeessaria 

protezione. , la montagna non si rivela piu come l'immagine cli un paesaggio 

generah11ente eelata clietro lo spessore dei muri e esorcizzato dalla eornic e 

di minuseole finest:re, ma eome m1 volume la eui lue e 311Üna come seultu:ra 

la spazial ita del :risto:rante. L'esclusione del rapporto tradizionale di paura e 

cli risp etto della montagna , e il eonfronto generato attraverso il vano aper

to dal eontatto tra sg1rnrdo e montagna. , permette di generare un dialogo tra 

l'oggetto e la sua rappresentazione. Al modo cli 1mo speechio., in eui l'oeehio 

si eonfonde eon la propria immagü1 e., la visione della parete cli roeeia inqua

ch-ata dall 'intradosso tagliato nel muro riflette la luee delle vette e seanda

glia la montagna eon una certa incliserezione , eome una forma di intrusio

ne nella propria rappresentazione. 

La montagna , in movimento sotto i brusehi effetti clegli umori clel tempo , 

invacle lo spazio e gli eonferi sce la leggibilita clelle sequenze cl"'ombra e cli 

luee , eome un mapp3111ondo ehe gira e ei presenta di volta ü1 volta le sue 

maeehie , i suoi eolori , le sue immagini. I eontrasti violenti eausati clal rapi

do passaggio clelle nuvole moclificano in permanenza profonclita e intensita 

clel paesaggio ehe passa sotto gli oeehi . None piu la visi~ne del quaclro nel 

quale e raeehiusa l'immagine eon tenuta di questo paesaggio. , ma la seoper 

ta clello spazio eir1ematografieo generato clall'apertura clella faeeiata. Il pas

saggio da una immagine all"' altra, la eoneentrazione dei eambiamenti ehe 

avvengono in questo luogo., e la meseolanza clelle persone e clei sentirnenti 

ehe l' abitano finiseono per trasm ett ere 1ma nuova rappresentazione clella mon

tag na. Non si tratta piu di diping ere la montagna , ma cli farla penetrare lo 

spazio cli proiezione del volmne trasformato. E sedersi per gu31-clare la mon

tag na come si guarcla un fihn. La seena e all"'esterno, e attraverso lo scher

mo clelle montagne clivengono pere ettib ili alla realta temporal e clel luogo la 

roeeia., le lastre cli neve., i lieheni e i ghiaioni. La luee entra a profusion e, ma 

resta proporzional e alla dimensione clello spazio ehiuso. Allo stesso tempo , 

la spazialita di questo nuovo volmne ir1ter8lllente aperto tra i quattro muri 

della faeeiata riproclue e l'immensita della montagna. Solo le vett e clentella

te si sottraggono alla vista ., naseoste volutaJn ente dalla modesta altezza del 

soffitto ., come per rieordare la dominanza dell 'identita minerale delle mon

tagne sull 'azzurro del eielo ehe le domina . 

La tension e tra ü1terno e esterno dell 'edifieio e resa evid ente da ogni elemento 

dell'ir1tervento. Nella doppia altezza del vuoto ereato sul Cfll3li:o della super

fiee del ristorante , e attraverso la sup erfiee vet.rata della faeeiata , 1m muro ü1 

eemento 31-mato , disposto perpenclieol311nente 1ispetto alla faeeiata tra il 
centro della stanza e l'allü1ean1ento esterno del secon do volmne dell 'hotel., 

prolm1ga verso la montagna lo slaneio dello sguardo generato dalla baia della 

grande apertura. Il baJ-., appoggiato lungo Cfllesto muro , la sehiena eontro la 

p31-ete cli sep31-azione dei due volumi prirnitivi dell'hotel , serve eon la stessa 

intenzione l 'int erno del ristorante e la terrazza esterna. Questa , sospesa tra 

eielo e rocce, proietta lo spettatore al centro del cerchio cli montagne . L' elevazione 

della terrazza - rispetto al penclio 1ipido del terreno - e la sua dist311Za dalla 
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L'intervento principale clella trasforma

zione. La grande apertura rivolta versa 

La montagna , nel punto cli congiunzio

ne tra (2.li edifici de! 1592 e 1903 

Il muro dellafacciata intema tra i clue 

corpi d 'ed/ficio e ricoperto cli pmmelli 

ricomposti in schegge cli lerzno 

Il "robot domestico " sul suo binario cli 

guida attrcwerso i corricloi clello scanti

nato 
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faeeiata dell'eclifieio rafforzano l'autonomia cli questa eosn uzion e. Come un 

battello aeeostato al fianeo dell'edifieio., la terrazza sembra galleggiare. Per 

garantire in ogni eonclizione cli tempo tm aeeesso esterno al ristorante. , tm 'an 

tiearnera rinforzata da profili e stata aggitmta alla faeeiata ovest clell'hotel , 

un prisma in allmninio ehe rieorcla il soffietto clel fotogrnfo . Esso laseia sfug

gire, arnaverso la venat ura clel suo lato piu gTande, la v:ista verso la snacla e 

verso l'ap ertur a clel pa sso clella Furka . 

Per meglio risponclere alla eomplessita clelle forme clella montagna ., il volu

me int erno clel ristorante , clef:inito clai quattro muri clelle prineipali faeeiate 

clel primo hotel , offre tma grande sobrieta nel tratta rnento clei materiali e 

delle superfiei. I grancli muri esistenti non appaiono piu eome piani clelimi

tanti lo spazio , ma clefiniseono nuo vi vohm1i all'interno clella sala., in eon

trasto eon la fragilita clello sehenno vetrato. Essi misurano il rapporto na 

int erno ecl esterno, infrang enclo la clistanza clalla montagna clefinita clalla 

grande apertura della faeeiata sucl. 

L'aspetto eont emporan eo clell'interv ento - e il prirno progetto cli ristruttu

razion e realizzato da Rem Koolhaas - si legge ovv:iam ent e nella seelta dei 

mateiiali. Distaeean dosi fortemente clagli elementi deeorativi naclizionali usati 

abitualm ente in un ta le ambiente , soliti privilegiare l' aspetto grezzo e pitto 

reseo dei mateiiali (panne lli in legno clipinto., trav:i appare nti , piastr elle ru sti

ehe) , l' arehitettura int erna della sala ristorante fa riferim ento al valore clel 

modo clella fabbrieazione clel materiale. Il legno a sehegge e utilizzato sotto 

forma cli pann elli rieompo sti cli rivestim ento clel muro ehe separa il risto

rante clall'hotel. Gli altri ne lati del volmne sono rieoperti in gesso t:irato sulla 

superfiee irr egolare dei muri esistenti . Il soffitto della sala e rivestito cli m1 

pam1ello aeustieo perforato. , mentre il soffitto sopra il vuoto ehe eonduee ai 

sanitari e alla eueina , e in lamiera cl'allmninio piegata. Lintervento rivela 

eon sensibilita la sup erfiee del material e, e, ad eeeezione clella terrazza., 

eostruita eon profili in aeeiaio zineato e listelli cli legno grezzo., l'insieme pre-
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Lo spazio clel mw vo ristorant e. A sini

stra l 'apertura a cloppia altezza ehe 

clirige lo sguarclo versa la vallata 
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--
p rospetto sud-ovest prospetto sud-est 

senta un eerto sofistieato spirito eittaclino nell' eseeuzione e nella traspos i

zione dei partieolari eosu·utti vi. 

La clistanza notevole ehe separa il ristorante clalla eueina , situata sotto il eorpo 

dell'eclifieio non eoinvolto dalla u·asformazione , ha suggerito agli autor i -

arehitetti, eommittenti ., artisti o ingegneri ... - la realizzazione cli tm robot dome

stieo eon la funzione cli earre llo portavivancle. Questo eongegno eletu·onieo, 

insolito a questa altitucline ed in tm luogo eosi ritirato , illusu-a, forse nel miglior 

modo possibi le., l 'attituclin e ereativa clei clifferenti part eei anti a questa ope

razione. 

Con l'im ervento clell'O:YIA, l'Hot el Fmkabliek si e clotato cli spazi all"'altez

za del suo arnbizioso programma. Il lab oratorio eulurrale promo sso da Ylare 

Hostett ler ha clin10strato, eon questa risnutturazione , ehe l'iclea cli m1 at e

lier aperto alla cliversita degli att i clel pensiero e al lavoro ereativo cli uomi

ni e donne clisposti a mettere in cliseussione le loro eonoseenze e le loro eer

tezze., ha permesso cli dar e un signifieato partieolare al luogo tmieo nel quale 

si trovavano. In questo eont esto, l'ar ehitettura cli Rem Koolhaas ''-cleplae e 

les montagnes" ., e forni see l' oeeasione cli climosu·are ehe nessun moclello e 

i.J.m1rntabil e, sia nella sua forma ehe nel suo eontenuto. 

Laurent Chenu 
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Gegenstand des Wettbewerbes: Erlangung von Vorentwürfen für die neue Musikschule bei der Pfarrkirche. 

Beteiligung: 32 Pro jekte 

Jurierung: 7. - 20 . hmi 1996 

Jury: 
Herr Pircher , Gemeinde l\'atmns (Vorsitzender) 

Herr Rechenmacher , Gemeinde l\' aturns 

Herr J. Haimy , Musikschu le l\'aturns 

A.rch. K. Egger , Architektenkammer 

Ing. H. Fischer , Ingenieurkammer 

Geom. D. Steü1111air, Gemeindetechniker 

Arch. Z . Bampi , Baukommission l\'aturns 

Geom. L. Lantsclmer, Landesbaudü·ektion 

Vorprüfung: A.rch. G. Lesina Debiasi 

Wettbewerbsgebiet - area del concorso 

Die Wettbewerbsteilnehmer waren mit der schwierigen Aufgabe konfrontiert anstelle der alten Volksschule in unmit 

telba rer JVachbarschaft zur Kirche St. Zeno eine neue Musikschule zu planen. 

Das Area l um die Pfarrkirche St . Zeno liegt außerhalb des heutigen Zentrums von Naturns , beinahe schon an der 

westlichen Perfferie in leicht ansteigendem Gelände unterha lb des Sonnenbergs. 

Die Aufgabenste llung war weit komplexer als die reine Planung einer Musikschule. 

Der Auslober erwartete sich eine Aiifwertung der ständtebaulichen Situation im Bereich der Kirche und der Musikschule. 

Das neue Gebäude sollte die städtebauliche Situation im Kontext mit Kirche und Kirchenvorplatz neu defi

meren. 
Ein Jl1ehrzwecksaal mit Einga ng gegenüber dem Kircheneingang mußte vorgesehen werden. 

Das bestehende J\!Iusikprobelokal der Musikkapelle im T-Vesten des Areals sollte möglichst mit eingebunden wer

den. 
Die unmittelbare Umgebung samt notwendiger Parkplätze für Kirche und Schule sollte direkt in die Planung 

mit einbezogen werden. 
Daß auf die gestellten Anforderungen Cll!{ hohem Niveau durchaus unterschiedliche Lösungsansätze geboten wur 

den, zeigt sympto matisch die Vergabe der ersten drei Preise. 

Der Träger des dritten Preises stellt einen einfachen, kompakten Solitär gekonnt neben die bestehende Kirche. Der 

zweite Preis wird dem einzigen Projekt zugesprochen, das trotz vorgesehenem Abr[ß des Bestandes den historisch 

ältesten Teil des Altbestandes erhält und saniert und überzeugend ergänzt. 

Den ersten Preis erhält das Projekt, das unter Beibehaltung der historischen Bauflucht und unter Einbeziehung 

des JV!usikprobelokals eine ausgeprägte Ensemblewirkung erzielt und damit neben einer optimalen inneren 

Organisation die überzeugendste städtebauliche Lösung bietet. 
KurtEgger 
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1. PREIS - 1 ° PREMIO 

Arch. Karl Spitaler , Schlanders 
Mitarbeiter/collaborazione: 

Steph811 .VIai·x, Julien Fouqueau , 

Joachim Blaas , Geom. Amedeo 

Dini , Kathia Kostner , 

Geom . Alberto Bergamaschi 

Projektbesclv·eibun{2/ 

reLazione di progetto 

Das bestehende Probe lokal der Musik 

kape lle bleibt bestehen. Es wird nm in 

den :\"eubau integriert. Die straßen

begleitende Mauer des Bestandes wird , 

wie sie steht , als ideal empnmden. der 

:\" euhau wird ebenfalls auf dieser T . i 11 i P 

enichtet . Die 1ichtigerweise gef"1ilt0 1·1,· 

alrnstische Trenmmg Musikschll I,·-1...: i r

che wird dm·cl1 den neuen Bmlk, ,i·1 w1· 

erzielt. Der BauköqJer der Musil,oi·I 11il,· 

gliedert sich mn einen Innenhof. D 111 ·, · l 1 

ehe organische Gnmekißform clt->., 111-

nenhofes ist eheser für Freiluftkouzn1< · 

sehr geeig11et. Ideal 3111 PlammgsarP, il i, 1 

ehe :\"eig1mg des Geländes. Dadmch k, 11111 

zu ebener Erde der Mehrzweclcsaal br 11, ·

ten werden (Vorführsaal/ ChoqJrobt'

lokal/ kirchlich genutzter Ram11). Eben -

falls ebenerdig wird die Musikschu le, 

die über diesem Geschoß liegt , er

schlossen. Die Lntenichtsklass en sind im 

Geschoß über dem hmenhof 311geord

net lmd werden almstisch durch den 

mulaufenden G311g von der Außenfas

sade abgesetzt . 
Der:\" eubau rückt von der Kirche ab, mn 
dem Kirchplatz die richtige Dimens ion 
zu geben. dadmch versteht 111311 auch den 
Zug311g in die Kirche. Diesem gegenü
ber ist der Eing311g in den Mehrzwecksaal 
vorgesehen. Auch diese Ostfassade U'itt 
vom Salualhau zmi.ick. Sie ist schlicht 
gehalten , mn die \"Vichtigkeit der Kirche 
zu betonen . Z m Totenkapelle hin klinkt 
ein BauköqJer aus , mn mit der dadmch 
entstehenden Torsituation einen intimen 
Bereich zu schaffen (F1ieelhof). Der In
nenhof der Musikschule wird foßläufig 
mittig über einen Dmchg311g erschlos
sen. Vom Innenhof gel311gt m311 auch 
Zllll1 beste henden Musilcprobelokal. 

Vom Kirchp latz aus ist etwas rückver 

setzt der Eing311g in den Mehrzwecksaal 

gepl311t. LlJer ein zlm1 Saal hin offenes 

Fover benitt m311 ehe Halle. Der Saal 

selbst liegt unter dem Innenhof. Die 
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Behchtung m1d Belüfumg erfolgt i.iher 

Lichtschächte . Die rämnhche Qualität 

wird durch das schräg einfallende Licht 

1mterstrichen . Der andere Zugang , im 

Geschoß darüber , führt mittig in die 

su,aßenbegleitende :VIauerscheihe gesetzt 

(Durchgang) zum hmenhof. Durch die 

abfallenden Dachschrägm1gen wird hier 

die architektonische Qualität der Frei

rä1m1e 1mtersuichen . LlJer eine Hebe

biüme (Behindentenhlt) und die abge

winkelte Treppenanlage eITeicht man 

den Klassenu,akt im Geschoß dariiJJer. 

Die Klassenrä1m1e werden der besseren 

Akustik wegen schiefwinkelig angeordnet 

(Schallreflexion). Die Behcht1mg der 

Räume erfolgt zweiseitig. 

Beurteilung der ]w _y/ 

giudizio clella giuria 

Das Projekt bietet eine iiJJerzeugende 

städtebauliche Lösung m1ter Beibe

halnmg der histmischenBauflucht . Die 

Einbezieh1mg des :\1usikprobelokales 

ergibt eine ausgeprägte Ensemble

wi.rhmg , wobei der daraus resultieren

de teilweise gedeckte Arkadenhof ausge

zeichnete Voraussetzm1gen für schuh

sche und außerschulische :'\utzm1g bie

tet. Die Z ufalut zmn Hintereingang des 

Probelokales muß durch eine Abän

denmg gewährleistet werden. 

Optimale Erschließung m1d Anhindm1g 

des :\1eln,zwecksaales vom Kirchhof aus. 

LlJerzeugende Erschließimg m1d gut 

nmktionierende itmere Orgailisation der 

:\fosikschule . Der Schallentwickhmg 

wurde durch spezielle Wand- 1md Dek

kenausbildm1g Reclmm1g geu,agen. 

Grundr?ß Saalebene 

pianta livello sala 

WE T T B EW E RBE / CONCORSI 

Moclel(foto - njJresa de/ modello 

Grundr?ß [Jntenichtsebene - pianla lii-ello lezioni 

25 

2. PREIS - 2° PREMIO 

Arch. Robert Veneri, Bozen 

JV/itarbeitlcollaborc1zione: 

A:rch . Ri chard Ven eri , 

Arch. Armin Kienzl 

P1-ojektbesclv·eibu11Bf 

refazione cli progetto 

Das Ar eal um die Pfan kirche zum Hl. 

Zeno., dem "11iasserheiligen ·' ist von eit1er 

aufgelocke1ten Bebammg 1md den Was

sermauern geprägt. die zrnn Schutz gegen 

die Vennur1mgen dmd1 den im Osten 

verlaufend en Kir chbach en i.cht et 1rnr 

den. Der Plat zb ereich Lllll die Kirche 

bezieht seit1e räumli che Qualität Yon der 

:'\äh e und Dim en sion de s h eutigen 

Schu.lJ1auses., ,, ,elches zusainm en nlit der 

Kit-cbe eit1 EnsemJJle bildet , "i e it1 ai1ele

ren O1tscha:f1:en Kirche 1md 1Vid1m1. 

:\
1lai1 kann sicherlich 1licht behaupten , 

daß das Gebäude der h eutigen \fo

sikschule aus ästh etischen Gründen be

sonders erhalten s",ert sei. es ist aber eit1e 

L berleg1mg ,,-e1t .. ob eit1 :'\euhau .. dem 

e1wähnten „vertrauten· ' O1tsbild Stand 

halt en kaim. Das Projekt für die neue 

\fosikschLJe läßt also den Teil des histo

rischen Gebäude s bestehen. der seine 

städtelJaulich Tuichtige Rolle zLu· Definition 

des Kirchplatzes 1md des zum Tal hin 

orientierten Ensembl es spielt. Durch den 

Abbru ch des Gebäudeteile s llinter dem 

Talu,alct 1vit-d auf eit1er vier :\1leter höh er 

als der Kirchplatz liegenden Ebene ein 

zweit er Platz geschaff en. der n eu e 

Schulhof. Den Abschluß desselben bildet 

die :'\eubebammg der eingeschoßigen,, it1 

ihrer architektoni sch en Gestaltun g 

zmückbaltenden Baukörper des Klassen

u·al<tes 1md des :Vfittelhaue s. Im hai1gsei

tigen Klassentrakt sit1d die :VIusil,m1ter

richt srämn e " -ie einzelne „Resonanz

körper " sinriert. Der neue Klassemi egel 

" -ird "umhiillr- von eit1er ai1 ehe ,Vasser

rnauern anlelmenclen Steit1111auer, die nlit 

eit1er freien ÜJerclachm1g endet 1md ai1 

die Steinmauer des Friecfüofes anschließt. 

Im \ 1littelhau befindet sich das Lel11,er

zitm11er in zenu,aler Lage Z\\ "ischen l:'nter

richtsräum en undDit-elction.irn .,Altbau ''·. 

Der grnßziigig angelegte Schulgai1g nlit 

Ausblick auf die Kirche bietet Aufenthalts-

1md Lermnöglichkeit. 
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Da sich der zu erha ltende Altbautrnkt 

aufgnmd seiner s1rukUlrellen E i.nteiltmg 

fü:r clie Cnt erbring1.mg einiger im Rmm1-

progTan1111 vorgese h en en :\utzeinheiten 

besonders eignet. besclu ·änken sich clie 

baulichen .VIaßnalun en lecliglich auf eine 

Genera lsan ierung desselb en. Der Lmter 

der Ebe n e des Schuli1ofes sit1.üerte Yer

anstaln mgssaa l ist in kon sn1.1 ktion m1d 

Gesta lnm g so konzipi ert , 1m1 größt

rnögl.icl1e Flexibilität in au sbau und :\ut
ztmg zu ge"· älu·leisten. So kann z.B. clie 

Treppe nanlage im hmeren als Sitzt:ribi.i:ne 

oder Vorfü hreben e genLLtzt werden. Der 

Saa l erhält iÜJer ein großes Fenster zur 

gebäu deintemen Verbind1mgsachse zum 

:\!Iusikprobeloka l m1d iiber einen am 

.Vl.ittebaln angegliederten Licht schacht 

natürliche Belichnmg m1d Belüfumg . 

Da s F 01 ·er ist großz ügig angelegt , 1m1 für 

öffentliche Veran stalnm gen Plat z für 

Umn· iinke zu ge1Yäl11-leisten. 

Beurteilung derJiuJf 
giudizio della giuria 
LlJerzeugender Ergänzm1g sbau , wobei 

nichtnm die hi strni sche Bauf lucht , son 

dern auc h clie platzprä gende Bamna sse 

n-otz des von der Gerneindeveiwalnmg 

vorgeseh enen gänzlichen AJJrisses erhal

ten bleibt . Diese bild et das Rückgmt fiu: 
die räm1ilich sein· differenziert ange leg

ten Klassenku jen. Bernerkens" ·ert ist der 

sen sihle Umgang mit den vorgeschlage

nen Bam11ate1ialie11 (:\anu-ste i.n, Glas .. 

Beton). 

Gut funktionierende Ersc hließung der 

zwei Hofebenen iÜJer eine gelenkb ilden 

de Trepp ens iniation . Gut e Zuordnung 

des :VJel11·2"·ecksaales zum Kirchhof. 

Bei der vorgeschlagenen Parkplatz

bildLmg im An schluß an da s :Musikpro

belokal wird von der ta tsächlichen Besitz

grenze abgewichen. 
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Grundriß Erdgeschoß - pianta piano terra 

Grundriß 
2. Obergeschoß -

pianta secondo 
piano_ 

Grundriß 
1. Obergeschoß
pianta prima 
pi ano 

.11odellfoto - niJre:;a clel moclello 
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3. PREIS - 3° PREMIO 

Arch. Roland Baldi, Bozen 
Mitarb eitlcollaborazion e: 

Arch. Robert :VIa.rgreiter 

P,-ojektbesclv·eibungl 
relazione di progetto 
Der Ausgangspmlkt der Überlegm1gen 

Zlnn Neub au der :vrusil<schule in Nauu11S 

war , cüe Dominanz der alten Kirc he zu 

erhalten , event uell sogar zu verstärken. 

Erg ebn is dieser gnmc Uegende n I-Ialumg 

war der Ent'inu-f eines präg11ar1ten aber 

Zlniickhalt enden Baukö qJers , der in sei

ner Größe und Klarheit nicht in Kon

km:renz Zlir Kirche nitt . 

Die klar·e äußere Form findet in der 

Linearen inneren Organisation der 

Schulräm1llichkeiten ilu·e En tsp:rech1mg. 

Der Saal , a ls zentTales E leme nt des 

Gebäudes , ist als eigenstän diger Klang

köq}er ausgebildet ; zm Kirche bin mien

tiert m1d außerhalb 'i1·ie innerhalb des 

Gebäudes erk em1bar· und spürbar·. 

Der Grad der Öffentlichkeit nimmt 

innerhalb des Gebä udes nach oben hin ab. 

Gber den leicht vergrößerten Kirchplatz 

kommt man stufenlos ins F oyenmd in den 

Saal. Vom F over aus fü.b1t eine einfach e 

11-eppe ins erste Obergeschoß mit Direktion 

tmd TI1eorieraum. Die praktischen Cnt er

richtsräum e mit den ents prechend en 

\Vartezonen sind im 2. Obergeschoß Lmter

gebracht 1md iilJer einen separ·atenEingar1g 

direkt e1Teichbar·. 

Dieser zu sätz liche direkte Zugang ent

spricht dem C nte rri cht smodu s ein er 

.VIusilcschule, \1·0 sich , au ße r bei Ver 

ar1staltLU1gen , kmm1 alle Schiüer glei

chzeitig im Schul gebäu de aufhalten. 

Bei Veranstalnmgen dient der etwa s ver

größe1te Kirchplatz als Versan1111hm gs-

01t und wird somit zusätzlich belebt . 

Dmcli das Zmiicksetzen des neuen Bau

köq}ers wird dem Kirchenbesucher beim 

Verlassen der Kirche ein freiei· Ausblick in 

die mnliegende Landschaft gewälut. 

Auch im Inn eren des Gebä ud es entsteht 

eine Vielzalil von möglichen Ein- 1md 

Ausb li cken , z.B. vom Treppenhaus 

talauf ·wärts, von der Direktion m1d eiern 

Sekretarfat Z11sätzlich in den Saal himm

ter , von der Glaskar1Ze! im \V arteber eich 

tmd den Cntenichtsräm11en iÜJer da s 

gar1Ze Tal, ... 
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Insgesamt \\'lffde versucht. , eine Löstmg 

ffi1Ztiliieten, die neben il1rer Übersicht

lichkeit auch eine Reil1e int eressm1ter 

imrnerer Bezüge aufweist , wobei die 

Klarhe it des gesamten Konzeptes in 

be\\Ttißtem Kontrast zum Spiel der Musil, 

stehen sollte. 

Beurteilung der ]w_y/ 

giudizio della giuria 

Einfühlsamer , einfacher , kompakter 

Solitär , welcher mn einen als rämnliche 

Sonderform ausgeb ild eten Mehr

zwecksaal sämtliche geforderten Rämn

lichkeiten in linemer Anorchmng orga -

nisiert. 

Der vorgeschlagene Baukörper besticht 

clmch seine Zmiickhaltung in der For

mensprache tmd dmch die Raffinesse bei 

der Verwendm1g von ortsüblichen Bau

materialien. 
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Grundriß E,dgeschoß - pianta piano terrn 

Grundnß Ober[2YScl1o(s - pianto prima piano 
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Spesenvergiitu ng/ 
rimborso spese 

Arch. Robert Folie, 

Arch. Roland Schorn , Seis 

JV!itarbeitlcollabomzione : 

Arch. Chris Schwienbache r 

Projektbeschreibunfi 

relazione di progetto 

Die neue Schule soll zm Straße tmd zm 

Kirche hin et\Ya die alten Baufluchten 

übernehmen . An der Kirche "-ird der 

neue Baukörper nicht mehr so hoch m1d 

verliert damit m1 Domir1m1Z. Dmch seine 

hmizontale Orientienmg geht er eir1en 

Dialog eir1 mit der Vertikabtät der Kfrche. 

Vom Kir-d1env011)latz führt eine Stiege 

in den Innenhof des ersten Oberge

schoß es, \\·oder eigentliche SchuJhetTieb 

stattfindet . An1 Beginn dieses Dmchgm1gs 

befo1det sich der Eir1gang zum ',i[ehr

zwecksaal, der dmch das ir1teme Stiegen

haus mit den oberen Geschoßen m1d 

somit mit der eigentlichen Schule ver 

bunden ist. Diese Ebene m1cl die dm·

überliegencle Schule fLmktionieren dmch 

clie getrennten Eir1gänge auch tmabhän

gig voneir1ai1der. Die F assaclen sind nm1 

Lrnenhof geöffnet m1d nach außen gesch

lossen. Der Lrnenhof schattet den Schul

betrieb vorn Kir-d1env011)latz ab. 

Beurteilung der]wyl 

giudizio della giuria 

Trotz der bescheidenen Plai11mterlagen 

läß t sich ein vielversprechender städte

baulicher Ansatz eines Lösungs vor

schlages erk ennen. Chm·alcterisiertwird 

das L"-förmige Gebäude dmch eir1e z\\·ei 

Höfe verbir1dende Treppe mn die das 

gesm11te Ram11progrmnm angeorch1et 

ist. Eine clirekte Erschließm1g des Saales 

1,·äre wünschenswert , wobei die Erschlie

ßm1g und Orgmlisation im allgememen 

gut hmktimlieren. 
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Spesenvergiitung/ 
rimborso spese 

A.rch. Raümmcl Cross , Klobenstein 

Projektbeschreibung! 

relazione cli progetto 

',!fit der vorgeschlagenen l\ eugestalnmg 

soll der Bereich 1mrnittelJJar vor dem 

Eingang der Kirche erweitert 1md der für 

die F al1:rzeuge vorgesehene Bereich vom 

VoqJ.latz an der Kü-che, welcher dem 

Fußgänger 1md Kfrchenbesucher vor

behalten bleibt , klarer getrennt werden . 

Der neue BauköqJer wird am :Vlusik

probelokal ausgerichtet 1md hat einen 

angemessenen Abstand Zlff Kirche. In 

einem niedereren Gebäud eteil ist der 

:Vleh:rm·ecksaal 1mtergebracht._ welcher 

einen direkten Zugang vom Vorplatz 

zm Kirche aufu ·eist. Die alrnstisch 1md 

optisch klar ahgegTenzten Cnterrichts 

rä1m1e errnöghchen die für den Cntenicht 

nötige Konzenn·ation , die offenen Be

reiche an der Treppe regen zm Kom

mmukation an. der Saal erlaub t eine 

vielfältige int erne 1md externe \"ut21mg. 

Der Dachgarten über dem Saal kann 

zum Aufenthalt oder zum '.fosizieren 

im Freien genutzt werden. Das En

semblezimmer bietet in bezug auf Be

hchnmg 1md Aussicht eine besonders 

hohe Qualität. 

Beurteilung der ]wJI 

giuclizio clella giwia 

Das Gebäude ist ein Solitärba u mit 

markant ausgeb ildetem Dachgeschoß. 

Es bietet eine gute Zugänglichkeit rn1d 

Anbind1mg des Saales an den Kirchplatz, 

welcher neu gewicht et wird . Es hat eine 

klare ft.mktionierende irmere Orgarusation 

mit eigenem Zugar1g zm :Vlusikschule. 

',fü 4 .000 m2 ist es aber e1was 211 grnß 

geraten . 

Arch. Stefan Camper. Klau sen 

Arch. '.farkus Tauber , Brixen 
1. \"achri.icker 

Arch . Hemz Benedikter , Girfa.n 

Arch . Renato '.fomesani , Bozen 

'dit ar·beit/ collahoraz ione: 

Arch. Cmbe rto Bonagura 

Arch. Yerena Cmrn , .\Jeran 
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Ing. Arch . Josef Gritsch 

A.rch. Sah:i:na Valtingoier., :Vlera:n 
2 . \"achri.icker 

Arch. Car lo Calcleran, Bozen 

:VIitarbeit/ collaborazione : 

A:rch. Luca Cuzzolir1, GaYir1 :Vlc. \"ahb 

.Arch. '.lam izio De1lorian, .\leran 



Arch. \ 'aleria Doga , Bozen 

:\1itarbeit/ collaborazione: 

Arch. Srefano F allani 

Arch. Ruggero Fac chini. 

Arch. De Fina Angelo. Bozen 

A.rch. Stefan I-Iinbaler. Brnne ck 

:\füarbeit/ collabora zione: 

Alb en \'l'illeit. Franz Sn-auss 
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Arch. HeLnuth \\'. Egger. Graz/ \'a soldsb erg 

:\füarbe it/ collaboraz ione: 

Till Egger., Th eo van der :\'Ieullen 

Arch. Arno ld Gapp 

Arch. Leo Gms ch.ler, Scblanclers 

:\1itarbeit/ collaborazione: 

Franz Perkmarn1 

Arch . Thoma s Hö Uer 

Arch . Georg Klotzner , :\1Ieran 

:\ 11itarbeiter/ collaborazione: 

Arch. Kathrin Gruber 

Geom . :\1licha el Sclrnienbac her 

Arch. Greti b.merhofer 

Arch. Anck ea Fregon i 

b.ig. Karlheiz Torggler, :\'Ieran 

r\.rch . .\larlrns Lm1z 

A.rch. Hubert Zöschg, Bozen 

:\litarbeit/ colia.l)orazione: 

Dipl.b.ig. Peter Laimgnilier 

Arch. Pao la .\ larine lli, Bozen 

:\füarbeit/ colla.l)orazione : 

Arch . Ange la cli Benecleno 

mg. Aföerto Cheruhni 

. ./ 
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:\r ch. h-o Kue11 Belasi. Brun eck 

• 

r\..rch. Renat e .\l archen i 

Arch. Clui stoph Vinatzer , Siebeneicl1- Terlan 

Arch. htl\iO Claucliu .\l elle .. \Jeran 
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A.rch. Wilfried Menz 

Arch. Claudia Gritsch , :VIeran 

Arch . Ez io \foschen , hm sbru ck 

Arch. Walter Postingel , Auer 

:VIita.rbeit/ collaborazione : 

Arch. Carlo Buglio 

WETTBEWERBE/ CONCORSI 
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A.rch. l rm garcl .\füterer , Terlan 

:VIitar beit/ collabora zione: 

A.rch . Svlvia Hafner Po lzhofer 

Arch. Anch-ea Ora clini, Bozen 

A.rch. Leonardo Roper ti , :VIeran 

:VIitarbeit/ collabora zione: 

Ar ch . Clauclio Amantia 

A.rch. Clnis tian Schwarz , Lana 

:VIitarbeit/ collabor azione : 

hig . Oswald Holzner 

Arch. :VIargot Witti g Defranc eschi ., Bozen 

• 
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Arch. Susaim e \"laiz, Bozen 

:Vloclellbau/modello : 

Arch . Simon Wellenzon 

--~--.• 

Arch . Emil Wöm clle, Vö.ls 
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EIN HEISSER ARCHITEKTURHERBST 

Albert Mascotti 

Eine fast schon nicht mehr überschaubare Veranstalt un gswe lle mit 

Ausste llu ngen, Vorträgen. , Diskussionen. , Buch - und Filmvor stel lung en , 

Seminaren und Kursen und nicht zuletzt die Architekturbiem1a le in Venedig 

schwappte im heurigen Herbst üb er uns nieder. 

Es schien., als ob ganz Südtirol sich nur mehr für Kunst , Archi tektur und 

Design interessieren würde ... in Wirklichkeit waren bei eilichen Veranstaltungen 

nur ein paar unermüdliche Freaks dabei . Leider! Denn es w1irde wirklich 

Großartiges geboten . Tatsache ist , daß die vielen., normalerweise auch kul

turbeflissenen Adabeis mit Architektur lmd Design iim11er noch wenig anfan -

gen kö1men . 
Auch von seiten der zuständigen politischen Verantwortlich en und deren 

Mitarbeitern hat sich bis heut e, nach iiber 100 hochkarätigen Veranstalnmgen 

der Architektenkannner , fast niemand blicken lassen. Von außerhalb der 

ProviI1Z wiI·d man dafür lm1somehr beachtet und beneidet: Ren01m11ierte 

Architekturzeitschriften wie CASABELLA lmd ABITARE berichten darü

ber., Kollegen aus dem i'\orden lmd Süden , sogar aus Sloweni en kommen zu 

lmseren Veranstaltungen; nur der SüdtiI·oler selbst ist anscheinend zufrie 

den mit seiI1en „Häusln ''· ... Schade . 

Zurück zu den Veranstalnmgen : Mit einer Ausstefümg iI1 der Galerie Muselm1 

und einem Vortrag iI1 Schloß Maretsch stellten anfangs September Antonio 

Cruz und Antonio Ortiz ihr \Verk vor . Die Ausstellun g wurde von einem in 

Sevilla lebenden ::VCeraner, Arch. Harald Schönegger , in Zusammenarbeit mit 

der Architektenkaimner und der Galerie Yiusemn orgai1isiert . Yiit Cruz

Ortiz aus Sevilla, als Vertreter des spa11ischen Südens , mit J. L. :VIateo aus 

Barcelona und der 2. Spaniemeise der Arclute kt enkaimn er von Sevilla nach 

Yiadrid setzten wir heuer unseren Spai1ienzyklus fort , der 1991 mit der 

Bai·celonareise begaim lmd 1994 n1it :\favaiTo Baldeweg weitergeführt wurde. 

S tadion .. Lo Peineto" . .l1adrid. Detail Tribiinr. Cnr:-nrti:: 

~§~ 
;~7T~:~ 
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Stadio n „La Peineta ··, Jl1adrid, 

Gesamtansicht, Cruz-Ortiz 

Antonio Cruz, Antonio Ortiz 
Eine Ausstellung in der Galerie Jl1usewn , 

Bozen , September 1996 

Ganz vorne in derAuslage hing ein Foto 

rnm S tadion in Madrid, eine Nah 

mifiwhme i·on der 'fribiine nrückseite 

(Bild 1). 
Ganz hinten hing wiederwn ein Bild 

uom Stadion in Jl1adrid , diesmal eine 

Gesamtansicht von vorne (Bild 2). 

Beim Betreten der Galerie sah man beide 

Bilder zugleich, das Detail und den gan

zen Bau , war ganz nahe beim Stadion 

und zugleich weit weg. 

VERAl'1STALTUNGEN / MANIF ES TA ZIO NI 

1/ohnhaus lJona _\,Jcuia Com11ef, Hojcu1sic/1t. Cn.1z-Ol'liz • 

In diesem Zusammmenhang ist auch der Designer und Grafiker Javier 

il!lariscal aus Barcellona zu erwä hn en ., der auf Einladuno- der Fir men 
ü 

\Vendeltreppe lmd 1\foroso am 18. Novern.b er in Schloß Maretsch auf amü-

sante Art und \Veise über seine Arbe it s1Jrach In Mariscals Desio-n s1Jieo-eln ' ü b 

sich die verschiedensten Einflüsse und Erfahruno·en aus seinen vielen 
ü 

Tät igk eitsfe ldern wider. Von seinen Anfäno-en als CnderoTound-Comic -
" ü 

Zeichner ist seine unprä tenziöse , lockere Art , die Lebenslust lmd Leidenschaft 

spürbar geblieben. Als Grafiker ist er mit Cob i, dem Maskottchen der 

Olyrnpischen Spiele von Barcellona 1992., berühmt geworden. Diesen Erfo lg 

konnte er mit dem Gewinn des \Vettbewerbs für das .\faskottchen der Expo 

2000 in Hannover wiederholen. Für .\foroso entwarf er eine Serie von 

,,_\!Iuebles Amorosos '-'·, Sitzga111itm·en, die a11 die fünfziger Jaln·e erinnern ohne 
bana l oder kitschig zu werden . 

Um mit Span ien abzuschließen , eine Ankündigung gleich vorn-eg. Carme 

Pin 6s aus Barcellona. , ex Partnerii1 von Em ic \ 1Iiralles und ab 91 erfolo-reich - b 

mit eigenem Studio , derzeit an der Kunstalrndemie iI1 Düsseldorf wird am 
' 19. Sepember 1997 nach Bozen kommen. 
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Ich denke, daß dieseArtderPräsentation 

bezeichnend dqfiir ist, wie Antonio Cruz 

und Antonio Ortiz ihre Bauten und 

Architektur im allgemeinen verstanden 

wissen wollen. TVichtig ist nicht die eine 

schöne Ansicht des Bauwffkes , sondern 

rnr allem der dreidimensionale mehr

seitige Kö1pe1: Wichtig ist nichtdieFonn 

(der Tribiine zum Beispiel , die dem 

Stadion den Übemamen „La peineta" 

nach dem Kamm der spani.schen F, nuen 

lracht eingebracht haL), sondern die 

Funktion , die durch diese Form gedeu

tet wird. Wichtig ist nicht das Bild , son

dern das Umgehen mit einer Situation. 

So wie beim Wohnhaus Dona Jl1aria 

Coronel, wo dieArchitektenfiirdie kom

plexe Baufiicke die Innenhofbebauung 

wählen. Die traditionell rechteckige Fonn 

des Innenhofes aber wird der Situation 

entsprechend verändert. Es entsteht ein 

nierenjörmige,·Hof, ein komplexer; aber 

de111wch klarer negativer Kö,per ; der 

fähig ist, die unterschiedlichen Bec!in

gungen derBcwliicke im einzelnen dar

zustellen und zugleich eine Einheit zu 

schaffen (Bild 3, 4). 

Insgesamt eine schlichte, sich zwiickhaf

tende, kraftvolle Architektur: 

Hf Plattner 

1/ohnlwus Dona Maria Coronel, 

Grnndriss, Cruz -Ortiz 

!11uebles Amorosos , ]acier _\Jarisrnf 

1 1 
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Erfolgreich war die ebenfalls im September stattfindende Ausstellung 

Baumschlager-Eberle im Meraner Palais Esplanade organisiert vom 

artFORUM und dem Kollegen Georg Klotzner. Diese klar m1d einfach kon 

zipierte Ausstefümg wurde vorher nur in der bekannten Architeknll'galerie 

AEDES in Berlin (Mai- Juni 1996) gezeigt. welche auch den Kata log dazu 

herausgab . 

In Vorarlberg hat sich neben Wien tmd Graz mit H. Kaufmann. , R. Gneiger, 

Baumschlager -Eberle u.a . eine eigene Architekn1ravantgarde entldckelt , 

welche seit geramner Zeit auch internationa l immer meln· Beachnmg fin

det . 

Baumschlager-Eberle sind dabei sicher die herausragendsten Vertreter clie

ser Gruppe. Beachtlich ist die enorme Anzahl (ab 1984 ca . 150 realisierte 

Pro jekte) und die durchwegs hohe Qualität ihrer Bauwerke . Ob Ein 

familienhäuser. , Wohnsiedlungen., Industrie- m1d Hotelbauten. , Schul - m1d 

Verwalnmgsbauten , Gemeindesäle tmd Reithallen , überall ist dieselbe archi

tektonische Halnmg ., welche durch die Leichtigkeit m1d Eleganz der Bauköi1Jer., 

durch Raum und Licht und durch einen inte lligenten Ylaterialumgang 

geprägt ist., ohne dabei die Originalität zu beeinträchtigen. 

Anschließend an die Eröffmmg fand im Meraner „Theater in der Altstadt " 

ein Werkstattgespräch über „Ku1Zst am Bau - Baukunst" , mit Carlo 

Baumsch lager, Dietmar Eberle , Oswald Zoeggeler, Herbert Schömveger, 

Erich Kofler Fuchsberg., Arno Ritter und Moderator Jinm1y :\Tussbam11er statt. 

Wohnhaus Burge,; Bregenz, Bawnschlage1cloerl e 

Der neugegründete Bozner Ku1Zstvereill stellte sich Ende September im 

GIL- Gebäude in Bozen mit der Ausstellung : ,,Form Ulld Silln - Eill 

Konti1Zuum" mit \"Verken von Erich Demetz, Heinrich Drmst., Heinz Gappmavr , 

Ettore Spalletti und Remy Zaugg der Öffentlichkeit vor. 
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VerwaltungLTTf{ Wolfart, BaumschlagB1° 

Eberle 

ln/zaltlic/ze Zielsetzung der Ausstellung 

Das Anliegen der Ausst ellung ist es, eine 

anschauliche Demonstration davon zu 

vermitteln, dc!ß sich die Evolution von 

Kunst und A'sthetik in einerfortschrei

tenden materi ellen und geistigen H e/'/'· 

schcift des Menschen über die Erschei· 

'· 1, 

l l 

Innenansicht der Ausstellung 
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Das überau s reichhaltige Ralm1enprogramm üb er Km1st und Architeknll' 

zusammengestellt vom Ktll'ator :VIarkus Klammer., hätte mehr Beachnmo· ver

dient , aber vielleicht " ·äre in diesem Fall 1'irklich " ·eniger mehr ge"·e:en. 

Zu erwähn en sind die Vorträge von Thomas Demelz und Giuseppe Collte 

„L'architettura nel paesaggio alpillo - Gli impianti di risalita come caso 

emblematico ", die Diskussion „Architektur ill Südtirol: Leami1Zgfrom las 

Vegas?", mit Silvano Bassetti und Stefan Hitthaler , der Voru·ag von Klaus 

Kada „Lösu1Zgen ill der Architektur: Traditioll u1Zd Jl1odeme, A_-sthetik und 
Fu1Zktio1Z". 

Der vorgesehene Vortrag von Vittorio Jl!Iagnago Lampugnalli „Dienstleistung 

und Utopie. Fiir dell Jl1öglichkeitsinll ill Architektur u1Zd Städtebau" tmd 

die anschließende Diskussion „Die Provokation der Architektur oder Nichts 
lerllell aus Geschichte" fanden leider nicht statt. 

Zur Anstellung erschien das Buch FORM UND SINN -EI N KONTINUUM 

mit Beiu·ägen von Markus Klammer , Rudolf Burge., Bnmo Hillebrand und 
Vittorio Magnago Lampugnani im Folio Verlag . 
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nung der Dinge mllziehL Die einzeln en 

Künstlerbeiträge sollen einsichtig 

machen , dqß es als Fortschritt und 

Entwicklung anzusehen ist. wenn heute 

in der Arbeit des Künstlers und in sei

nen .,Leistungen " nichts anderes Sinn 

uolles mehr gesehen werden kann als 

„Form'·. Die 1-lerstellung der „Fonn " ist 

demnach die Arbeit des Kiinstlers. aber 

die Wahmehmung der Kunst bzw . der 

„Bilder " samt deren Sim1gBbung ist die 

Arbeit des Betmchters, der in seiner 

Teilhabe des Schemens ebensowenig wie 

der Kün stler in der Produktion zu einem 

subjektil'en TVillkiirakt an.gBsliftet wer
den soll. 

Zielsetzung des Rahmenprogramms 

Di e Dauer der Ausstellung soll für 

Wortl·ercmstaltungen genutzt werden, 

dieAnlc!ß und Gelegmheit bieten, inter

disziplinäff Vergleichsmöglichkeiten zwi

schen verschiedenen kulturellen und 

künstlerischen Bereichen herzust ellen. 

Die Vorträge und Diskussionen sollen 

Sinn- und Wertji'Clgen in dergBgenwär 

tigen Kunst , Architektur und Kultur 

produktion mif'greifen und die Verant

wortung der KulturvermitL/ung auch 

fui,sichtlich der bestehendenfnstitutionen 
hint erfi'Clgen. 

(aus der Einladung) 

Gil Gebäude Bozen 
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Die Architektmgn1ppe 1m1 Helga v. Aufschnaiter im Südtirol er Kün stlerbt md 

wich11ete sich auch heu er Y1ieder dem Design. 

Danilo Silvestrin , gebürtiger Bozner , studie rte Architeknll' in :\failand 1md 

Florenz. ~ac h einem Aufenthalt in Kew York setzte er seine Studi en in Essen 

und Düsseldorf fort . Dort wurd e Silvestrin als Bildhauer un d Kün stler tätig . 

arbeit ete mit Ücker 1md :\fack ( Gruppe Zero) zusammen 1md "-cu·de mit eini

gen von ihm entworfenen Einri chnm gen bekannt. Es folgten die trnn spa -

reuten :VIöbel mit dem Kugelsessel aus Plexi, ganz im Stile der sechziger Jahre , 

danach die weiße Phase . Seit 1972 ist er in :\ifünche n ans ässig. 

Er entwarf für Firmen "ir lfüer •; Rodenstock , Rosenthal., \V:\1IF., Interlübke ., 

Siemen s u.v.a„ Plante Häuser in Long Island., L1m., Porto Cervo , :VIünchen . 

Er richtete Banken ., Büros und Schiffe ein. 

Die Anstellung: ,,Danilo Silvestrin: De sign im Raum" fand vorn 18 .10 .-

2 .11. 96 in der Galerie Prisma in Bozen statt. 

Uwe Fischer wurde zusammen mit dem Gra fiker Klau s-Achim Heine tmter 

dem ~a men GINBANDE DESIG~ :\!fitte der achtziger Jahre mit verblüf

fenden , experimente llen :VIöbelstücken berühmt , "i e z. B. mit „ Tabula Rasa ·., 

einer Bank -Tisch -Kom.bination. , die sich bis zu fünf :\!fetern au sziehen läß t . 

Fisc her studierte an der H och schule für Gestaltung in Offenbach am 

F achJ)ereich Industrial -Design . Er arb eitete mit Professor Dieter :VIankau an 

der Entwickl1mg 1mterschiecllicher Projekte., u.a . ,,Design 1md RecYcling"·.,m1d 

,.,car mu sic'·'· für Blauptmkt . 

1992 erfolgte die Gründung von Cwe Fischer & Partn er in Frankfurt , 1993 

wurde Fischer Professor an der Akad emie der Bildenden Kün ste in Nürnberg , 

dort als Leiter des Lehrstuhls für Innenarchitektur. 

Seine Arbeit stellte Uwe Fischer in seinem anregenden Vortrag . .,\Vechsekede '· 

am 25 .10.96 im Ralm1en der Vorh·agsreihe der Architektenkammer vor. 

Am 8.11.96 , am Vorabend des 58. Jahre stages der Reichskristalhiac ht stell

te der Folio Verlag (Bozen-Wien) im :VIuseurn für :\!foderne Kun st in Bozen, 

in Z usarnrnenarbeit mit dem Österreichischen Kultminstinlt :VIailand , folgendes 

Buch vor „Judenplatz 1-'Vien 1996 - Tfettbewerb Jl1aluunahl und Gedenkstätte 

für die jüdischen Opfer des Nazi regimes in Österreich 1938-194 5" vor. 

Gelad ene Teilnelm1er am \Vettbewerb waren: Clegg & Guttmann , Peter 

Eisenmrum. Valie E:\.1)01t/Werkhof. Zvi Hecker. Um Kabakov Kru·l Prru1tl/Peter 

Jl ahnma lJ udenplatz II ieu, Rac/1.el II hiteread, Lo11clo11 - J. Pl'ei~ 
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,, Tabula msa„ con 0.50 au/5 .0 111 aus

z iehbar e Tisch/Bank Kom bin ation 
(Ginbcmde) 

„J....'i11dennöbel„ zerlegte tmditionelle 

Kiichenstühl , die im Kindennqßstab 
wieder zusammengesetzt wurden (Gin

bande) 

Es ging darum, eine Gedenkstätte zu 
entwe,fen, die Wiirde mitZw ückhaltung 
cerbindet und an einem geschichtsmäch
ligen Ort einen ästhetischen Dialog mit 
der Vergangenheit in Gang bringt. Denn 

archäologische Grabungen, die SJ nagv
genreste zutage.förcle,ten, haben endgül
tig sichergestellt, daß dieser Platz im 
.11ittelalter das Zentrum des Judentums 
in Wien und hier eine der größten jiidi 
schen Gemeinden irn dcunaligen Europa 
IIJCll: 

(aus der Einleitung) 

VERA.l---.S TALT U NGE N / MANIF E STAZION I 

Walcföauer, Zbvnek Sekal/Eduruscl Ebner, Rachel \'Vhtereacl/ Atelier One-Sirnon 

Phipps , Heirno Zobernig/ Pauhof (siehe TB 37) . 

Die Jmy tmter dem Vorsitz von Hans Hollein wählte den Entwurf der engli

schen Bilclilauerin Rachel \'\!J.1iteread aus: Ein hellgrnuer, massiver Betonkubus , 

der einen na ch außen gestülpten Kega tivabguß einer Bibliothek darstellt:, 

die Buch rücken und ihre Tite l bl eiben unkenntlich ., die unverrü ckb aren 

Seiten stehen für die zahllosen Er mordeten . 

Die im Buch dokum entie rte Ausstellung " ird ztm1 Jahres,vech sel 1996/97 

im Jüdisch en :VIuseum des Stadh11usetm1s Berlin gezeigt - nach Ausstellungen 

in Jerusalem , London und Kevv York. 

Zum Thema Denkmal wurde ebenfa lls im :VIuseion das neue Denkmal von 

Stanislao Fierro für den :\fazziniplatz vorgestellt. 

Dieses Projekt hat in der Öffentl ichkeit und unt er den Pru·teien so wenig 

Zustimmung gefunden , daß das gesru11te Vorhab en wahrscheinlich doch wie

der falleng elassen werden wir d. Trotzdem wollen wir 11ier eine bereits veröf

fent liche Stellungnahme von Oswald Zoeggeler zu diesem Thema bringen: 

Über das zweite Siegesdenkmal am i11azziniplatz 

Keines der Siegesvölker hielt es für notwendig , .fiir den Sieg im Ersten Weltkrieg ein 

monumentales Denkmal w4'zustellen , nur Italien hatt e so wenig Schamg efühl , ,,sei

nen " Sieg mit einem Triumphbogen in Bozen zu feiern . Eigentlich wollte man nur ein 

Denkmal für Cesare Battisti bauen , als aber dann unerwart et viele Geldspenden ein.

trafen , baute man dementsprechend. Vor kurzem suchten die Enkel von C. Battisti 

darum an, dqß die Büste ihres Großvaters aus dem Siegesdenkmal entfernt werde, 

nur der Kirche ist es scheinbar immer noch recht, daß Christus in der !Vlitte kniend 

den Sieg und den Faschismus segnet . 

Nun möchte man in Bozen ein zweites „Siegesdenkmal " bauen . Die Idee, dqß man 

mit einem zweiten , liegenden Siegsdenkmal das eigentliche, das stehende entschär

fen kann, glaube ich, ist eine Illusion. !VIan würde somit am Jl1azzin.iplatz mit dem 

liegenden Siegesdenkmal der Gefallenen gedenken , und das alte Siegesdenkmal 

würde somit ohne Tote eindeutiger ein Triumphbogen.fur den Sieg. 

Das geplante liegende Siegesdenkmal am. Mazziniplatz ist injederHinsicht sehr.flach, 

ein riesiger Gmbstein auf' einer Tiefgarage, worm!f' die Kind er spielen sollten und 

Heere mifinarschieren können. Die Kmnzniederlegung könnt e man mit einem Panz er 

durch.fiihren. Ich glaube nicht, dciß Sta atsmänne, ; Generäle und Panzerjahr elang 

tmu em , betroffen wurd en vor allem jene , die den Krieg nicht wollten. 

Mit dem alten Siegesdenkmal hat es die plumpe Schwere , die obe,jlächliche Naivität 

der S,ymbolik und die Poesielosigkeit gemeinsam , und es war mir.fiir den Architekten 

peinlich , als dieser bei der Vorstellung seines Projektes gerade dessen Poesie heuorhe

ben wollte. Faul ist an dieser Angelegenheit au/jedr:n Fall, wie dieser Auftrag ver

geben wurde . Die demokratische Gemeinde Bozen hat.fiir Kitsch-Kleinigk eiten wie 

Zeitungskioske , Würstelständchen und Li {fcißsäulen ~ffenthche Wettbewerbe für 

Architekten und Künstler ausgeschrieben. Fiir dieses heikler e „Siegesde nkmal

Problem" wurde mif geheimnisvolle Weise ein di!'ekter Auftrag vergeben. Die Gerü

chte dariiberfehlen natiirlich nicht. 

Mit einem Wettbewerb hätte die Gemeinde in derselben Zeit und mit denselben 

Spesen mindestens .fiinfzig „Lösungen" erhalten und mindes tens achtundvierzig 

wären geistreicher ausgefall en. Oswald Zoeggeler 
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Ebenfa lls zum Thema Geschichtbe"·ältigung gehört der am 19. :\fovember 

in der Lokomotiven -Remise des Bahnh ofes der Presse vorgeste llte Film 

„Architektur der Versölmun{!; - Der Bozner Bahnhof des Architekten 

Angiolo Jl!/azzoni". Er w11rde später im Fernsehen Yom Rai Sender Bozen 

ausgestra hlt . Der Regisseur Hans Wieser bringt durch seine Dokmnentation 
die Diskussion üb er den Bozner Bahnhof "i eder in Gang (siehe TL"RRIS Bahn hofBozen , Detail 

BABEL 36 ). Die int eressante n Vergleiche mit der \'i'iener Architektur der 

Jahrhundertwende " ·mden sehr glaubha ft vorgebracht. 

Im alluemeinen eiunet sich der Film als Medilm1 am besten , einer breiten D D 

Öffentlichkeit die architekton ischen Besonderheiten w1d Qualitäten eines 

Bauwerkes zu übermitteln . Durch den Film " 'urd e nicht zuletzt auch 

Lan deskon servator Hehnut Stam pfer anger egt, den Bahnhof unter Denk

malschutz zu stellen . 

Auch wurde das Thema Bahnhofsarea l kürz lich vom f\ TU - Südtirol beim 

diesjähr igen Landeskongress ausführli ch am nmden Tisch mit den zustän 

digen Behörden diskutiert. 

Wenn schon für die w1terirdische Passage vom Yfayr-.\lusser Park hau s Zlll11 

Vercliplat z ein \Vettbewer b stattfand , so muß auch bei so einem gigantischen 

Eingriff in Zuhmft ein Wettbewerb ausgeschrieben werden. 

„Energiesparen in der urbanistischen Planung" , so lautet der Titel eines 

Seminar s, das am 25. Oktober 1996 auf Ein ladung des Umweltblmde s -

Legambiente Brix:en in der Cusanus -Akademie 111 Brixen stattfand. 

Absicht des Seminars " ·ar es, die .\foglichk eiten auszu loten. welche die 

Südtirol er Gesetzeslage in bezug auf energiesparendes Bauen bietet. 

Dazu referiertenD,: Ing·. Annette Fischer, vom deutschen Institut fiir Urbanistik. 

Berlin, Dr. Arch. Giacomo Carlino , von der Autonom en Provinz Trient , 

Abteilrn1g Energie., D,: Arch. Leonardo Tomasi , Autonome Provinz Bozen -

Südtirol , Abteilrmg für Ram11orch11mg w1dDr. Ing. Georg Fe/derer, Autonome 

Provinz Bozen-Südtirol. Abteilrn1g für Wassenvirtschaft rmd Energie. 

Viele Südtirol er Gemeinden w1d die Auton ome Provinz Bozen -Südtirol haben 

sich im Rahmen il1rer Möglichkeiten dem Schutz der Atmosphär e ve11Jflichtet 

und sind dem Klimabündnis beigetret en. Ein int eressantes Betäti gun gsfeld 

für den Klimaschutz stellt clie mbani stische Plammg in den Bereichen des 

\Vohnbaus lmd der Gewerbeansie dlrmg dar. 

Relevant e Bestirmnung en (wie das Staatsgesetz Nr. 10/1991) \\·erden na ch 

wie vor nicht voll lm1gesetzt (Beispiel: clie energetische Zerti fikation von 

Gebäud en., in Deutschl and lmter den Begriff .,.,Energiepaß ''· bekannt). 

Das Energie sparen und die effizi ente Energienutz un g sollen bei der 

Bauleitplanung lmd in der Arbeit der kommunal en Baukomm issionen mehr 

Beachtlmg finden. 

„Architektur und Ökologie - eine Heraus.forderwzg.fiir die Zukunft?" Was 

verstehen Architektlnn en unter Ökologie und welche Bedeutu ng messen sie 

dieser für ihren Tätigkeitsbereic h bei? ·welchen Weg soll oder nuiß die 

Architektur nehmen, um die Bedü,fnisse der Benutzer von Tflohnungen und 

Produktionsstätt en zu e,fiill en und ihrer Verantwortung in bezug auf eine 

nachhaltige Nutzung von Ressourcen und einen schonende n Umgang mit 

der Natur gerecht zu werden? 
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VERANSTA LTUNGE N/ MANIFESTAZIONI 

Diese und ande re Fragen wurden bei dem obgenaimten Kurs in der Cusanus 

Akademie am 8.11 . 96 mit den Referenten Prof Peter Steige,; Zürich , Dipl. 

Ing. Holger König; München, Arch. Walter Unterraine,; Feldkirch m1dArc/z. 
Amztraud Torggler , Yieran lmd F. Ing·. Erich Erlaclze,; Partschins , disku 
tiert. 

Mit Archit ektur und Ökologie beschäftigt sich auch die Bartenbach 
LichtLabor Gmbh in Aldran s bei Innsbru ck. Dabei wird auf eine optima

le Tagesbelichttmg Wert gelegt lll11 die Km1stlichtscha ltung auf ein Minimun 
zu reduzieren. 

„Das Tageslicht bringt nicht nur bessere Sehbed ingung en; es erleichtert durch 

seine Veränderung auch die optischen Wahrnehmuno-sab läu 1'e· es vero.,.öf?erl 
b .!' ' o .'1° 

die Informationsaufna hm e und verringert somit die mentale B elastung Die 

Quantität des Tageslichtes und sein Verlcllif'miissen sich aus der Nutzung erge

ben. Durch die Dimensionierung ; Anordnu ng und Austattun g der Tageslicht

öffnungen und zusätz licher Tageslichtsxste me kann der Tageslichtverlcllif' 

horizonta l und vertikal optimiert werden." (BLL-Info 2/96 ) 

1968 gründete der Innsbrucker Christian Bart enba ch weltweit das erste 

Lichtplammgs labor in München, na chdem er bereits 1960 mit dem Bruder 

eine Leuchtenfabrik gründete lmd sich dai1ach inten siv der Forscl1tmg und 

der W1ahrn ehrmm gspsychologie gewich11et hatte. 1964 entwickelte er clie 

Dark-Light-Technik , die erste blendlmg sfreie Beleuchtung . In den siebziger 

Jahren erfand er die Tageslicht-Umlenl<technilc. die Blendschut zmnlenlnmo-s-
, 0 

und Sonn enschutz systeme und begründ ete ein eigenes Büro in der Schweiz . 

1989 wurde das neue Stairunl1auses in Aldrai1s erbaut , welches von Josef 

Lackner geplant wmd e: Ein tageslichtdurchfluteter Rm1dbau, in dem das 

gesainte \\fissen des Unt ernehmens in die Praxis mng esetzt wird. Hier arbe i

tet ein Team von Physikern , .\fathematilcern ,\Vahrnehmungspsvchologen ., 

Informat ikern , Ingenieuren , Designern , Yfodelfüauern und qualifizierten 
Handwerkern an den verschiedensten Projekten. 

Letzth in ai·beitet mai1 an der Tageslichtum lenkung in Innenräum en., an der 

Entwick lung der Bürorälm1e der Zukm1ft lmd an Bildschinnarb eitsplätzen. 

Bartenbach arbeitet weltweit u .a. mit Behni sch & Paii:ner am Plenarsaal in 

Bonn, mit Richard Yieier ain Head Center in .\IIünchen , mit :\forman F oster 

an der Hong Kong and Shanghai Bank.
1 

mit R. Roger s an den Llovd s 

Versichenmgen in London , mit S. Calatrava am Balmhof in Luzern , mit J. 
Nouvel am Steelcase Strafor in Sn·aßburg, ... 

Dieter Bartenbach, ein Sohn des Firmengr ünder s., st ellte die Arbeit des 

Büros am 15.11 . 96 im Hotel Laurin im Rahmen der Vortrausreil1e der Archi-o 
tektenkanm1e r vor. 

Zur Vollständigkeit ist noch die Ausstellung Zl m1 Wettb ewerb zur Erweitenmg 

der Landesbe ru fsschul e Ch. J Tschuggmall im Lehrling sheim St . .\tiicha el 
in Brixen 16.12.96. zu erwähnen. 

Zur Ausstefüm0u ist ein von Susaime \V aiz redicierter Kataloo· als Sondermum11er 
D D 

von Tmris Babel erschienen . 
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THESIS · 

UN PROGETTO PER UNA PARTE DI CITTA 
L'AREA ENEL DI PORTA VOLTA, MILANO 

Tesi di laurea di Claudio De Luca ed Emanuela 
Tondo al Politecnico di Milano - Facolta di 
Architettura - Anno Accademico 1993 / 94 -

Relatore: prof. P. Derossi 

Progettare una part e cli eitta introduee il prineipio ordinator e e la strate

gia operativa del no stro prog etto. 

Parlare cli parte offre la clupliee possibita cli indi eare 1m luo go eome delimi.

tato e in grado cli aver e mrn eerta autonomia ed insiem e la possibilita cli eon

siderarlo parte di. un tutto (la eitta esistente) rieono seendone le clifferenze e 

svelanclone le tensioni. 

l'l1111i111l'l1-i11 d,·llu st11tu ,/i.fi,ttu 

Piw,tu pia110 /erm . 
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L egencla 
1 Uffici ENEL 
2 Uffici ENEL (1: eclif esistente) 
3 Jngresso e servizi museo elett. 
4 Museo elettrico (1: edif. esistente) 
5 Bar 
6 Galleria cl'arte 
7 Sala proiezioni 
S Supennercato 
9 Abitazioni a tol'l'e 

10 Abitazioni a schiem 
11 Palazzo clei Congressi e clelle Espo-

sizioni 
12 Albergo , resiclence 
13 Jl1ensa, ristomn te 
14 Mercato rionale 
15 Parco elettrico 
16 Pensiline 
17 Ingressi garage 
18 Nu oua secle tmmviaria 
19 N uoua secle stmclale 

T H ESIS 

Milano nord-ovest. L'avvieinamento a quest'area cli progetto ha sigrrifieato in 

fondo osservare mrn zona cli Milano in ferrnento ., alla rieerea cli lma nuo va iden 

tita , dopo aver perso , ahneno per destinaz ione d'uso , quella prnpria , storiea . 

Un quartier e operaio , la Milano delle ease a ringhi.era .. eonfinant e eon il eirn.i

tero , eon zone cli lavoro., i eapannoni indu sn iali e gli eclifiei faseisti dell'E:\TEL 

e eon una stra da ad alto seorr irnento ehe sernbra quasi mur e quelli ehe saran 

no i nuovi poli progettuali della eitta ehe eresee : lo sealo Far ini , la Bovisa, 

porta Gar ilJalcli .. i ba stioni. Ed e proprio il tema del ···eamb iamento'' ehe il 

nostro prog etto vorreb be affrontare , lm eamb iam ento dato dagli stimoli 

della ereseita eh e si avvertono in pro ssimit a clel nostro sito e dato anehe dal 

rinnovamento dello stesso . Loperazione ehe ei viene riehi esta non e eerto 1m 

eambiamento cli destinazion e d\1 so globale , ma in fonclo 1ma situa zion e cli 

maggior clialogo tra le parti cli eitta eonfinanti e l'area oeeupata dall'El\EL 

oggi del tutto ina eeessiliile einta eom·'e da ogni. parte da alti muri . 

Un pezzo di. eitta mancante assolutam ente ineoseiente del grande traffie o ad 

essa tangent e., del lavoro del quartiere retro stame e del reeinto saero del eimi

tero momm1entale . Gli elementi per eio 1norfologieamente piu evidenti sono i 

mmi , siano essi reali eome quelli ehe si affaeeiano sul piazzale del eimitero monu 

mentale , siano essi eostiuriti dagli alti eclifiei ehe ehiudono eompletam ente i lotti. 

• 
-----• --• 

(,.\ ' 

.,,0 ~· 

45 

Pianta piano term , pmspetti e sezioni . 
J1useo, galle ,ia cl'cu-te 



THESIS 

La nostra seelta e stata quella di rieostruire questo pezzo di "'eitta maneant e" 

rendendolo pereorribile ., demolendo i mmi e ereando iJ.1ternan1ente situazioni 

ehe, pm omologate da lma destiJ.1azione d'uso speeifiea, llffiei per l'E:\tL ed 

lma serie di servizi sempre per l'azienda, dialoga ssero eon l'intorno e dell'in

torno mant enessero il earattere di domestieita , ereando eon questo lma mL~

tm e mbana ehe puo perm etter si di rimm ·e uffiei , negozi e resiclenza, senza ehe 

i primi divengano il clinosamo trnTito e asetti eo, attivo clalle nove alle eheiot

to tipieo delle zone destumte al terziario . Il pereor so iJ.1trapreso e stato pereio 

ehiaro , in lm 'area eon i eonnotati tipiei dell'abitar e la fronti era (perehe si trat 

ta sempre eh lm 'area marginal e., eh quella ehe ehiamiamo periferia storiea ), 

stratifieata si tra le mma , il borgo esterno alla eitta , la porta , il eiJ.11itero ed il 

lavoro operaio , sie prodotto il nostro fare arehitettma ehe sie n·ovato iJ.1 bili

eo tra l'arn.bizione utopiea ehe lll1 proe esso di serittma o eh produzione arti

stiea esn·emarnente rigoroso possa eondmTe ad mm eondensazione di signifi

eati rieondueibili ad lll1 gesto m1itario., e la eonsapevolezza obbligata eh mm 

prog ettazion e ''· loeale" eon risposte a piu voei attenta al eontesto e alla sua nar

razion e. 

Cosi all'int erno eh mm situazione eh plmali smo esasperato ., in eui ogni solu

zione e apparentemente possibile. , nel nosn·o prog ett o tutto e ehvenuto poeo 
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Picmta piano terra, prospetti e sezioni. 

U.flici, palazzo dei congressi e delle 
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A ssonom etria 

Foto clel plastico 
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THES I S 

rassiem·ante , nient e soluzioni faei

li, niente oggetti da clonare in aln-i 

posti., iJ.1 aln·i luogl1i, nesslma grnn

de ver ita in eui eereare legittiJ.11a -

zione. La eitta avanza , avanza n·o

vando preesistenze ehe ei parlano 

del suo passato - l'ex sede della 

Soeieta Eletn·iea in via Brarnante , 

qui tra sformata in museo oppm·e 

l'eehfieio faseista dell'E:\EL su viale 

Ceresio eon gli uffiei aperti al pub 

blieo - e si atte sta nell'u11possibi

lita eh pro seguu·e sul veeehio lu11i

te del muro , salen do, quasi arram

pieandosi vers o l 'alto , non n·ovan 

do din anzi a se uno spazio pereor

ribil e. Si attesta sul margine gene

rando toni dove gli spazi vuoti sono 

il prolun garn ento delle hall d 'in

gresso degli uffiei eon i tetti ehe ne 

eon:fermano il senso e il giardino ehe 

ne rafforza l'in1magin e e ei aeeom -

pa gna hmgo le abitazioni , la gal

leria , il pareo elenTieo, il mu seo, il 

palazzo clei eongressi ., il ri storante 

e il m ere ato. L e pen siline sono 

an ehe lll10 sn·atagernn1a per segna

re i pereor si., ogni eclifieio vive poi 

clel suo intorno e cli questi si nun·e , 

ne prencle i fili., le altezz e, i riJ.11ai1 -

cli o inventa nuove storie , nuo vi 

rnateriali , nuove tensioni. 

Il 111lff0 e seomparso, rna ad esso e 

stato sostituito lm muro aneora piu 

alto , fatto eh pieeoli pezzi tra i quali 

e eoneessa la perrn eabilita , seg

m ent i bueati ehe permettono nelle 

iJ.1tereapeelii1i di fe1111arsi sulla soglia 

eli lm flusso ehe seorre via clalla 

eitta o ehe penetra all'u1te1110 di essa 

e insiem e p ermett e alla eitta clei 

vivi eh spiare dall ' alto il silenzio 

saero clella eitta clei morti . 

Claudia De Luca , 

Emanuela Tondo 



KULTURPROGRAMM/PROGRAMMA CULTURALE 

ARCHITEKTURPROGRAMM - INIZIATIVE DI ARCHITETTURA 1997 

Als Leitfaden für da s Archit ektur
progranm1 1997 dient "i ederrn11 die 
Spra che , die smal die Spra che des 
:VIaterials: welches :VIaterial spri cht ein 
Ort , "ie materiali siert sich eine Idee. 
"ie sclrn·er ist ein Raum , eine Ober
fläche , ein Körper ; Voru·äge von Be
nedict Tonon , Canne Pin6s . 

Den Anfang macht Harald Schönegger 
mit "Alg1mas nota s sobre la arquitecm
ra sevill ana " als Zugabe zm Austelhmg 
"Cruz-Ortiz " rn1d Rückblick auf ehe 
Spanienreise vom vorigen Jahr. 

Außerd em komm en vor allem jm1ge 
Architekt en zu \Von: \ViJ1y :\!Iaas .. Jakob 
van Rijs, ::\fatalie de Vries aus Rotter
dam .. Cino Zucchi aus :\!Iailru1eL Kon
stantin Grcic aus 'dünchen, Adam 
Cru·uso, Peter St.John aus London. 

l.:nd wiedenun Kollegen aus Südtirol: 
:VIru·lis Gasser Vomavon , Klaus Von
tav on .. Arnold Gapp , Christoph 'vian
FiI1gerle. Giorgio Seppi 1md 10 Arbeiten 
aus Südtirol im Rahmen der Au s
stellung Alpe Adria Archit ektmparal
lelen. 

Auße rdem sind geplru1t: ein von der 
Fra uengrupp e organisierter Vortrag 
von Chru·lotte Perria.ncL ehe Vorstellung 
des Buches .,,Dorf 1md Stadt - \Vohn
gebiete iI1 Südtiiul nach 1970 " .. Lmd eine 
Reise nach London. 

Hansjörg Plattner 

28.02.97 
Harald Schöneggcr (Secilla) 

··· AJg1mas notas sobr e la arquitecuu-a 
seüllana 0

• 

14.03 .97 
Christoph l.Vlayr-Fingerle (Bozen ) 

Giorgio Seppi (Bolzano) 

04.04.97 
MVRDV -

Winy Maas, Jakob van Rijs, 
:\Tatalie de Vries (Ro tterdam) 

11.04.97 
Bened ict Tonon (Berlin) 

09.05.97 
Konstantin Grcic t11iinchen) 

19.09.97 
Carme Pinos (Barcellona) 

17.10.97 
Cino Zucchi (!Vlilano) 

14.11.97 
St. John/Caruso architects (London) 

05.12.97 
Marlis Gasser Vontavon und 

Klaus Vontavon (Bri.:ren) 
Arnold Gapp (Sch landers) 
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R1jJrendicuno nuommente il tema del lin
guaggio, questa volta il linguaggio del 
materiale , come .filo conduttore per le 
iniziatice cli architettura 1997: eh quale 
materiale pwla w1 luogo, come si mate
rializza un 'idea, qucmto 'JJesa" uno 
spazio , 1ma supe,:ficie, un oggetto; con
ferenze di Benedict Tonon, Canne Pin6s. 

Aprirä Ha rald Schönegge r con "Al 
gwws rwtas sobre la arquitectura seuil
lana " come commento alla mostra di 
Cruz/Ortiz e al uiaggio in Spagna clel
L'anno scorso. 

A bbimno poi inuitato sopmttutto gio
uani architetti: da Rotterdam Winy 
Maas , Jakob van Rijs, Natalie de Vi·ies, 
da !Vlilano Cino Zucc hi, da Monaco di 
Bcwiera Konst antin Grcic, da Londra 
Adam Caruso, Peter S t. John. 

E di nuo vo colleghi dell' Alto Aclige: 
J11arlis Gasser Vontavon ,Klaus Von
tcwon, Arnold Gapp , Christoph !VfaJ '/" 
Finger le, Giorgio Seppi , dieci apere 
esposte costrui te in Alto Adige , pre
sentate nell ' am bito della rnostra: Alpe 
Adria architetture pamllele. 

lnfin e il progmmma comprende ww 
co11ferenza di Charlotte Pe,.,.icmcl, 01ga
nizzata da! Gruppo Donne , la presen
tazione de!Libm "Paese e cittä inAlto 
Adige , zone residenziali dopo il 19 70", 
e un viaggio a Lonclra. 

Grüne Lösungen 
Soluzioni verdi 

Linkes Eisackufer/Lungo lsarco Sinistro · 39100 Bozen/Bolzano · Tel. 0471/92 01 03 · Fax 0471/20 44 41 

Wie kommt di Blumenwiese aufs 
Dach? Oder, wie schluckt Vegetation 
Lärm? Wie filtert man pflanzliche 

Abwässer? Und das Ganze soll in 
eine Parklandschaft gebettet sein? 
Seit über 10 Jahren tüffeln wir um 
grüne Lösungen im Gartenbau. 
Wir beraten Sie gerne , 
rufen Sie mal an! 

Come Ja un tetto a fiorire? E come 
puo una siepe assorbire rumori 
molesti? Come si depurano acque 
nere ecologicamente? Da 10 anni 
lavoriamo per soluzioni verdi ed 
intelligenti. La nostra consulenza e 
a Vostra disposizione. Chiamateci! 

Gestaltung von Garten
und Parkanlagen 

Creazione di giardini 
e parchi 

Dach- und Terrassen
begrünungen 

Giardini pensili 

Vegetative 
Lärmschutzwände 

Barriere vegetali 
antirumore 

Biologische Kläranlagen 

Impianti di depurazione 
biologica 

Partner Optigrüri 



Ich steh I auf Sieger 
Prämiert als das beste Fenster beim nationalen Wettbewerb. 

II successo, il mio obbiettivo 
1. Premio per la miglior finestra al concorso nazionale. 

• SPARKASSE 

... Entscheidungen fürs Leben CASSA DI RISPARMIO 
39030 Cais (BZ) Industriezone Tel. 0474 · 504257 Fax 0474 · 504455 

... Scelte per la vita 
39030 Cais (BZ) Zona lndustriale Tel. 0474 • 504257 Fax 0474 · 504455 



Nuova Classe E. 
Guarda Mercedes 
con occhi nuovi. 

Vieni a conoscerla da Autoindustriale. 
N elle versioni: Classic, Elegance e Avantgarde. 

Organizzazione Mercedes-Benz 

Autoindustriale 
Via Galvani, 41 - Bolzano 

Via J. G. Mahl, 48 - Brunico 
AUTO ERB - Via M. Valier, 6/8 - Merano 

0 Qualität aus Holz 

Din-Normen geprüft 

Wir produzieren 
umweltfreundlich 

Unser breites Türenprogramm in Eiche, Kirsch, Nuß, . .. 

ist das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung. Seit 30 Jahren 

stehen Tradition und Fortschritt im Mittelpunkt unserer 

Betriebsphilosophie. Für den letzten Feinschliff sorgt nach 

wie vor unsere handwerkliche Detailarbeit . 

® 
TÜRENWE K 

KIEN 
TÜRENWERK KIENS GMBH 

39030 Kiens/Pustertal, Handwerkerzone 
Telefon: 0474/563222 Fax : 563100 
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HOLLER 

mehr als eine Tischlerei 
da! legna in poi 

Ob im privaten Wohnraum oder im öffentlichen 
Worte-und Empfangsbereich, ob in edler 
oder funktionaler Ausführung, DUETT ist immer ein 
vielseitiges und repräsentativ einsetzbares 
Sitzprogramm. HOLLER, als Hersteller des Möbelprogramms 
DUETT, steht Ihnen gerne für weitere Informationen 
zur Verfügung. Rufen Sie uns an ! 

"Jj ~~c... _.:::lL --~-

Design Benno Simma 
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HÖLLER KG / S.A.S., A. Nobel Str. 22, Industriezone, 1-39055 Leifers (BZ), Südtirol/ Via A. Nobel 22, Zono lndustriole, 1-39055 Loive (BZ), Alto Adige, Tel. (0471) 954660, Fox (0471) 952300 




