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MONZA armchair outdoor 
Designed by Konstantin Grcic

www.plank.it

Egal ob Fliese, Naturstein, Glas oder das 

individuelle Keramikmöbel auf Maß für 

Whirlpoolverkleidung, Waschtisch & Co. … 

Das eine ist Geschmack, das andere  

die Gewissheit: das richtige Material  

am richtigen Ort. 

FLIESEN & BÖDEN, POOLS, SPA  +  BAD 

PIASTRELLE & PAVIMENTI, POOLS, SPA +  BAGNI

Barbian/Barbiano + Bozen/Bolzano 

www.hofer.it · info@hofer.it · T 0471 654 148 
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Piastrelle, pietra naturale, vetro o un arredo in ceramica 

personalizzato e su misura per il rivestimento dell’idromassaggio, 

del lavabo, ecc. … se da un lato è una questione di gusto, dall’altro 

è la certezza di impiegare il materiale giusto al posto giusto. 
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build special solutions
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KEBONY®: The viking among the naturally modified woods. Reacts with 
resistance to wind and weather. And that with a 30-year guarantee.
More info: pircher.organic

ORGANIC 
PERFORMANCE 
A new generation of modified wood: 
stronger, more durable and 100% sustainable.
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Vorarbeiter
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SCHWEIGKOFLER.IT

SCHWEIGKOFLER
BAUFIRMA SEIT 1975 

Turris_Babel_122.indd   2Turris_Babel_122.indd   2 28.06.21   13:4128.06.21   13:41

Bauen mit Holz
Costruire in legno

39 Wohneinheiten aus Holz, 2-4-stöckig
Auftraggeber: Baugemeinschaft gemeinsam größer II, München
Projekt: agmm Architekten + Stadtplaner mit hable Architekten

"Die Montage der fertigen Wandelemente ist sehr faszinierend. Lange 
geplant und getüftelt und dann kommen sie auf einmal auf die Baustelle. 
Und es hat gepasst. Ein großes Lob an die Präzision von LignoAlp."

DAMIANI-HOLZ&KO

Markus Borst, agmm Architekten + Stadtplaner
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PROJECT

lichtstudio.com Marling Bozen Bruneck Klausen Vomp | Marlengo Bolzano Brunico Chiusa Vomp

La luce fa l´invisibile visibile
Licht macht Unsichtbares sichtbar 

SHAPING 
TOMORROW’S 
ARCHITECTURE
www.metallritten.com Dr. Schär



Qual è il segreto 
della varietà di 
soluzioni Sto 
per l’isolamento       
delle facciate?
L‘idea che ci sia una giusta    
soluzione per ogni esigenza!

I sistemi di isolamento termico a cappotto Sto sono pensati per 
soddisfare ogni esigenza di progetto: in caso di intervento di 
riqualificazione energetica su supporti di�cili, la soluzione giusta è il 
sistema StoTherm con Sto-Rotofix plus, mentre quando è necessario 
ridurre al minimo l’ingombro, hai bisogno di una soluzione StoTherm 
Resol e�cienza isolante, in pochi cm.  Se invece l’intervento di 
isolamento termico deve essere concluso velocemente, Rapido è la 
soluzione giusta per te. E per facciate esposte a sollecitazioni, c’è 
StoTherm Classic per elevata resistenza agli urti. Con le soluzioni per 
facciate Sto certificate ETA potrete soddisfare tutte le esigenze 

funzionali e di design dei vostri clienti e ottimizzare le risorse per il vostro progetto.

Maggiori informazioni su:  www.soluzioniperfacciate.it | www.stoitalia.it
Costruire con coscienza.

HANNES HUBER GMBH  GLAS + METALLVERARBEITUNG / VAHRN / WWW.HANNESHUBER.IT

ARCH. BURZIN ARCHITEKTEN – DIPL. ING. MARTIN C. BURZIN
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This is neo. D-Neo ist richtig großes Design zum kleinen Preis. Die Komplettbadserie des belgischen Designers Bertrand Lejoly 
weckt mit einer Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten die Freude an Design. Damit diese lange hält, gibt es eine lebenslange Garantie 
auf die Keramiken. www.duravit.it 
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Innerhofer Hauptsitz: St. Lorenzen, Brunecker Straße 14B, Bäderausstellungen: St. Lorenzen Tel. 0474 470-200, Meran Tel. 
0473 272-400, Bozen Tel. 0471 061-970, Trient, Cles, Arco, Rovereto, Castelnuovo, Belluno, Feltre. www.innerhofer.it
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Baustellenleiter

im Team seit 1982
 

dirigente cantieri
nel nostro team  

dal 1982
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Als zuverlässiger technischer Partner helfen wir 
Ihnen, Ihr Bauvorhaben kreativ, funktional und 
nachhaltig bis ins kleinste Detail zu planen: von 
der Raumeinteilung bis hin zu Materialien, Farben 
und Lichtkonzept. Und begleiten dann auch in 
der Realisierung – als Koordinator, der auch den 
Überblick behält, wenn es hektisch wird. Und 
der Ihre Interessen vor Behörden, Baufirmen und 
Handwerkern vertritt. Effizient und kostenbewusst. 
Ihr Mehrwert: ein Ergebnis, das punktgenau auf Ihre 
persönliche Lebenssituation und Ihren Wohnalltag 
zugeschnitten ist. Und zu Ihrem Budget passt. 

Sie sehen selbst: Ob Neu-, Umbau oder Sanierung, 
Ein- oder Mehrfamilienhaus, Betriebsgebäude oder 
Hofstelle, klassische Bauweise oder Fertigteilbau – 
wenn es um funktionale und nachhaltige Lösungen 
geht, dann braucht es einen kreativ-funktionalen All-
rounder: Ihre(n) Südtiroler Architektin oder Architekten.

Ihre Südtiroler
Architektinnen 
und Architekten

»Wohlbefinden ist etwas ganz Persönliches.  
Lebensräume auch.«

»Individuell geplant, 
ist gut geplant.«

»Superbonus 110% - Der solide Partner.«

»Der Mehrwert für Ihr Bauprojekt.«

Wir bieten Ihnen ein Gesamtpaket: von der Entwurfs-, 
Einreich- und Ausführungs-planung über die Ausschreibung 
und Verhandlung mit Baufirmen und Gewerken bis hin 
zur Bauleitung. Und alles begleitet von einer soliden 
Beratung in baurechtlichen, urbanistischen, ökologischen 
und ökonomischen Belangen.

Gemeinsam richten wir den Blick auf das Gesamtprojekt, bringen  
Ihre persönlichen Vorstellungen auf den Punkt und tüfteln dann an 
optimalen Nutzungs-und Raum-programmen. So machen wir innerhalb der 
Vorgaben neue Potentiale nutzbar und entwickeln ein schlaues Konzept, das 
optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Funktion kommt von funktionieren. Und genau das soll ihr Wohnalltag - 
reibungslos und mit Wohlfühlfaktor. Dazu braucht es schlaue Raum- und 
Nutzungskonzepte, die sich auf die alltäglichen Abläufe und Gewohnheiten 
der Bewohner ausrichten. Egal ob Sie als Familie oder alleine wohnen, an 
Barrierefreiheit denken oder an Ihre Freunde, die oft zu Besuch kommen. 
Oder einfach an Ihre Energiekosten. Deshalb setzen wir auf solide Beratung, 
die Optimierungspotentiale aufzeigt und setzen das so eingesparte Budget 
dort ein, wo für Sie ein höherer Nutzen entsteht. Das nennt man funktionale 
Planung mit Hausverstand.

Der Superbonus 110% ist eine sehr gute Möglichkeit eine energetische 
Sanierung mittels Steuerbonus zu niedrigen Kosten durchzuführen. Es geht 
nicht nur darum, das Gebäude lediglich mit Wärmedämmung zu versehen, 
sondern auch um ein Konzept für die Sanierung. Und darum mit Respekt mit 
dem Bestand umzugehen. Der Bestand muss entsprechend bewertet, saniert 
bzw. renoviert und verbessert werden, sodass insgesamt die Wertigkeit 
des Gebäudes zunimmt. Wählen Sie einen kompetenten Partner für diese 
komplexe Aufgabe; Architekten/innen begleiten Sie sicher und fachkundig 
durch Ihr Bauvorhaben.

Architekt(in)

Andere 
Techniker
Planungs-
gruppenUmwelt-

schutz und
Energie-
ersparnis

Sanierung 
mittels so-
zialem und 
kulturellem 
Verständnis

Technische 
Innovation 

und 
Systembau-

weise

Architektoni-
sche Qualität 
und Respekt 
in Bezug zum 

Kontext

Technische
Qualität 

und 
Komfort

Tel. +39 0471 97 17 41
info@arch.bz.it

www.arch.bz.it



Geführte Touren 

mit Architekten

Vistite guidate 

con architetti

Kindertour

Tour per 

Bambini

02.10.2021

Bei den Touren wollen wir uns gemeinsam Bauten, welche unser Land prägen, ansehen 
und ihre Entstehungsgeschichte anhören: Architekten, Bauherren und Handwerker 
stellen moderne Wohngebäude, sanierte Höfe, öf fentliche und private Räume vor. 

Durante le gite andremo a vedere insieme edifici che caratterizzano il nostro territorio 
e andremo a sentire la storia delle loro origini: architetti, committenti  
e artigiani presentano case di abitazione, masi risanati, spazi pubblici e privati.

Identitätsstiftende Orte
Luoghi di appartenenza
>18.-19.09
>25.-26.09
>02.-03.10

Tage der Architektur  
Giornate dell’architettura  
2021 

Plattform über dem Bach
Walter Pichler
Eggental, Birchabruck

Wir blicken gemeinsam mit Euch in die Zukunft
PICHLER Projects, euer Projekt Partner

 www.pichler.pro ©
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«Per i poteri conferitimi dalla legge, la dichiaro dottore in architettura…» è 
con questa formula, molto sintetica e concreta ma anche un po’ magica, pro-
nunciata dal Presidente della Commissione di laurea che si suggella nelle fa-
coltà di architettura italiane un fondamentale passaggio: quello da studente 
ad architetto. Un cambiamento profondo e radicale atteso da tempo che, con 
la discussione della tesi di laurea definisce la chiusura di un lungo percorso di 
studi. Una trasformazione magistralmente raccontata, facendo un parallelo con 
la fase del decollo aereo, nel bellissimo libro di Daniele Del Giudice «Staccando 
l’ombra da terra» (Einaudi, Torino, 1994), dove una metamorfosi temporanea 
trasforma un ammasso di metallo in un apparecchio che si stacca da terra e 
prende il volo, ma allo stesso tempo una metamorfosi definitiva, irreversibile, 
trasforma l’uomo in pilota. 
La presentazione della tesi di laurea costituisce infatti un fondamentale mo-
mento di passaggio nella vita di una persona, ma anche un importante banco 
di prova, in cui ci si confronta con una commissione che valuta la sintesi di 
anni di studio e di esperienze. Un lavoro ponderato e strutturato che racco-
glie le nostre idee, e spesso esaurisce le nostre energie, ma che ci permette 
di misurarci con noi stessi, con le nostre capacità e le nostre fragilità. Un’e-
sperienza fondamentale che diventa occasione, come suggerisce Umberto 
Eco nell’ancora oggi utile libro «Come si fa una tesi di laurea» (Bompiani, 
Milano 1977, ed.1990), «per ricuperare il senso positivo e progressivo dello 
studio, non inteso come raccolta di nozioni ma come elaborazione critica di 
un’esperienza, come acquisizione di una capacità (buona per la vita futura) 
a individuare i problemi, ad affrontarli con metodo, ad esporli secondo certe 
tecniche di comunicazione».
La tesi è effettivamente un condensato di tante cose, spesso molto personali, che 
si riflettono nella scelta del tema. Nelle facoltà di architettura succede spesso 
che gli studenti mettano a frutto la loro esperienza per indagare i propri luo-
ghi di origine, per proporre una visione autonoma di un tema o lavorando su 
un’area che costituisce una priorità nei loro territori di provenienza. Il lavoro 
diventa quindi un importante contributo per la propria città o regione, anche 
se troppo spesso la possibilità di valorizzare quest’importante mole di lavoro 
rimane molto limitata o persino assente. 

Sguardi 
futuri
Editoriale di Alberto Winterle

Per questo motivo abbiamo deciso di dedicare un numero di Turris Babel alle 
tesi di laurea. Si tratta di un tentativo di rendere pubblici alcuni materiali, di 
questo importante momento formativo, per stimolare il confronto e per favo-
rire ulteriori indagini. Abbiamo così diffuso un appello e raccolto quarantasei 
lavori di tesi realizzati negli ultimi dieci anni con un tema dedicato ai territori 
dell’Alto Adige. Non è stato facile compiere una selezione così ristretta da po-
ter essere contenuta nella nostra rivista, avendo cura di dare adeguato spazio 
ai testi e alle immagini di ciascuna tesi. Il criterio di selezione che abbiamo 
usato è stato quello di individuare una più ampia rappresentanza possibile di 
temi e di università di provenienza. 
Per i temi, abbiamo rintracciato alcuni argomenti costanti, come ad esempio 
i molti lavori dedicati al recupero o alla reinterpretazione dei bunker, o quelli 
dedicati alla salvaguardia dell’Hotel Paradiso di Gio Ponti, due tematiche che 
stanno a cuore a molti; oppure, il tema diffuso e generale dell’architettura al-
pina e della progettazione di rifugi o infrastrutture in quota; o ancora, i temi 
legati alle strutture sportive e turistiche. Ci sono, infine, anche temi più con-
cettuali e teorici, frutto a volte di lavori di tesi di facoltà diverse, come quella 
di Design e Arti di Bolzano. Per quel che riguarda le scuole di provenienza, 
non essendoci in provincia una facoltà di architettura, gli studenti studiano 
in diverse università a nord e sud del Brennero, riferendosi così ai due diversi 
orizzonti culturali, italiano e tedesco. Troviamo quindi studenti che hanno 
studiato a Innsbruck, Graz, Vienna, oppure Venezia, Milano, Firenze, un mi-
sto di contaminazioni e provenienze che, di fatto, costituiscono un’importante 
ricchezza per chi opera in questo territorio.
Infine, è emerso un aspetto davvero sorprendente, legato ovviamente ai tem-
pi e alla facilità di utilizzo dei mezzi tecnici di rappresentazione, e cioè, l’e-
levata qualità grafica di molti lavori che, oltre alla rilevanza dei contenuti 
presentano veri e propri prodotti editoriali che potrebbero essere pubblicati 
così come sono.
Per la selezione dei lavori abbiamo avuto modo di confrontarci con Magdalene 
Schmidt e Andreas Kofler, curatori di una sezione della mostra che festeggia il 
venticinquesimo anniversario di Merano Arte, i quali, per offrire uno sguardo 
verso il futuro, hanno deciso di mettere in mostra i contenuti di cinque tesi, scel-
te tra quelle inviate per la nostra call. Una collaborazione importante che pone 
ancora maggiormente l’accento su quanto sia fondamentale e utile valorizzare 
gli elaborati e i contenuti delle molte tesi di laurea che hanno come tema l’inda-
gine di uno specifico territorio e poterle mettere a confronto. 
Certamente l’obiettivo di una tesi di architettura è spesso la definizione di pro-
getti, più completi e strutturati rispetto ai singoli esami svolti durante il corso 
di studi, che, per ovvi motivi, raramente riusciranno a essere realizzati, restan-
do nella maggior parte dei casi su carta, ma che comunque possono costituire 
un fondamentale stimolo di riflessione e confronto per una determinata realtà 
urbana, sociale e politica. Effettivamente, misurandosi il nostro lavoro attra-
verso le opere costruite, la tesi di laurea come primo importante progetto non 
realizzato potrebbe essere letta come un fallimento. In realtà, il nostro lavoro è 
anche quello di indagare, in alcuni casi, temi progettuali senza riuscire a veder-
ne una loro concretizzazione: l’elaborazione di un concetto, di un’esplorazione 
progettuale rappresenta di per sé un contributo importante per la professione, 
così come lo è stato, tanto per fare un esempio noto e ben augurante, il progetto 
del concorso del parco La Villette di Rem Koolhaas, che forse, proprio perché 
inespresso fisicamente, ancora oggi è uno dei suoi più importanti contributi 
teorici e progettuali all’architettura contemporanea. 
È con questo buon auspicio che affrontiamo la lettura e l’esplorazione di questi 
diciotto lavori di tesi, curiosi di incontrare nuovamente tra qualche anno le ope-
re degli stessi autori per comprendere quanto questa fase sia stata importante 
per le loro esperienze professionali e di vita.
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»Per i poteri conferitimi dalla legge, la dichiaro dottore in architettura…« Mit 
dieser ebenso knappen wie konkreten Formel, die fast an einen Zauberspruch 
erinnert, wird an italienischen Architekturfakultäten der entscheidende Über-
gang besiegelt: Studierende werden zu Architektinnen und Architekten. Mit der 
Verteidigung der Abschlussarbeit ist eine lange Unilaufbahn zu Ende gegan-
gen. Dieser ersehnte Augenblick bedeutet eine tiefgreifende, radikale Wende. 
Eine meisterhafte Veranschaulichung dieses Übergangs stellt die Parabel eines 
abhebenden Fliegers dar, die uns Daniele Del Giudice in seinem Buch »Das 
Abheben des Schattens vom Boden« (italienische Erstausgabe: Einaudi, Turin 
1994) meisterhaft erzählt. Dort verwandelt sich ein Altmetallhaufen in einer 
vorübergehenden Metamorphose in ein Fluggerät, das vom Boden abhebt und 
sich in die Lüfte schwingt, der Mensch aber wird seinerseits, für immer und 
unumkehrbar, zum Piloten.
Die Präsentation der Abschlussarbeit ist ein wesentlicher Entwicklungsmoment 
im Leben eines Menschen, aber auch eine wichtige Prüfung, in der man vor 
einer Kommission bestehen muss, die das Ergebnis langjähriger Studien und 
Erfahrungen bewertet. Diese Arbeit sollte durchdacht und gut aufgebaut sein 
und unsere Ideen enthalten. Sie zu verfassen ist oft kräftezehrend, bietet aber 
zugleich die Gelegenheit, sich mit sich selbst, mit den eigenen Fähigkeiten und 
Schwächen, auseinanderzusetzen. Das ist eine entscheidende Erfahrung und 
zugleich eine Gelegenheit, wie Umberto Eco in seinem nach wie vor aktuellen 
Buch »Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt« (italienische 
Erstausgabe: Bompiani, Mailand 1977) erklärt, »um den positiven und pro-
gressiven Sinn des Studiums wiederzufinden, nicht als Anhäufung von Wis-
sen, sondern als kritische Auseinandersetzung mit Erfahrungswerten, eine 
Aneignung der (für die Zukunft nützlichen) Fähigkeit, Probleme zu erkennen, 
sie methodisch anzugehen und sie anhand bestimmter Kommunikationstech-
niken darzustellen«.
Die Abschlussarbeit ist in der Tat ein Kondensat vieler Inhalte, die zum Teil 
sehr persönlich sind und sich etwa in der Themenwahl widerspiegeln. So kommt 
es in den Fakultäten der Architektur oft vor, dass die Studierenden die ange-
eigneten Kompetenzen letztlich nutzen, um die Orte ihrer Heimat zu erfor-
schen, eine eigene Sichtweise zu einem bestimmten Thema darzulegen oder 
ein Thema anzugehen, das für ihre Heimatregion besonders relevant ist. Die 
Abschlussarbeit kann also ein wichtiger Beitrag für die eigene Stadt oder Re-
gion sein – auch wenn die Möglichkeiten, diesen erheblichen Arbeitsaufwand 
entsprechend zu würdigen, nur begrenzt oder gar nicht vorhanden sind.
Aus diesem Grund wollen wir den akademischen Abschlussarbeiten eine Aus-
gabe von Turris Babel widmen. Zugleich ist es der Versuch, einige Materialien 
dieses Meilensteins einer Bildungslaufbahn öffentlich zugänglich zu machen, 

Ausblick 
in die Zukunft
Editorial von Alberto Winterle

um eine Debatte und weitere Studien anzuregen. Zu diesem Zweck haben wir 
einen Appell veröffentlicht und 46 wissenschaftliche Arbeiten mit Südtirol-Be-
zug erhalten. Es war nicht leicht, eine Auswahl zu treffen, die begrenzt genug 
ist, um in dieses Heft zu passen, und dabei den Texten und Bildern jeder Arbeit 
genügend Raum gibt. Als Kriterium diente uns das Anliegen, eine möglichst 
breite, repräsentative Palette von Themen und Universitäten vorzustellen.
Bei den Themen sind einige wiederkehrende Motive aufgefallen, etwa die vie-
len Untersuchungen zur Sanierung und Umgestaltung von Bunkern oder zur 
Erhaltung des Hotel Paradiso von Gio Ponti; oder – allgemeiner – das Thema 
der alpinen Architektur und der Planung von Schutzhütten bzw. von Gebäu-
den im Hochgebirge; oder die Arbeiten zu Gebäuden in Sport und Tourismus. 
Darüber hinaus trifft man auch auf abstraktere und theoretische Fragen, die 
teils aus den Abschlussarbeiten anderer Fakultäten stammen, wie etwa der 
Fakultät für Design und Künste in Bozen. Was die Universitäten betrifft, wi-
chen die Studierenden angesichts der Tatsache, dass es im Land keine eige-
ne Fakultät für Architektur gibt, auf Hochschulen südlich oder nördlich des 
Brenners aus und orientierten sich so sowohl an der italienischen als auch an 
der deutschsprachigen Kulturwelt. Wir finden also Abgänger der Universitä-
ten Innsbruck, Graz, Wien oder Venedig, Mailand, Florenz, die eine Vielfalt 
von Einflüssen und Herkünften mitbringen – ein unverzichtbarer Mehrwert 
für diejenigen, die hier arbeiten.
Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt, der wohl mit der heutigen Zeit und der 
Nutzerfreundlichkeit technischer Darstellungsmittel zu tun hat, ist die ge-
hobene grafische Qualität vieler Arbeiten. Unabhängig von der Relevanz der 
Inhalte stehen sie Verlagserzeugnissen regelrecht in nichts nach und könnten 
publiziert werden, so wie sie sind.
Bei der Auswahl der Arbeiten haben wir mit Magdalene Schmidt und Andreas 
Kofler zusammengearbeitet. Die beiden kuratieren einen Bereich der Ausstel-
lung zum 25-jährigen Bestehen von Kunst Meran und wollen die Inhalte aus 
fünf Abschlussarbeiten, die aus den für unseren Call eingereichten Arbeiten 
ausgewählt wurden, zeigen. Sozusagen als Ausblick in die Zukunft. Eine wich-
tige Kooperation, die noch einmal bestätigt, wie wertvoll und gewinnbringend 
es sein kann, den Abschlussarbeiten zu regional relevanten Themen Sichtbar-
keit zu geben und sie zur Debatte zu stellen.
Sicherlich ist das Ziel einer wissenschaftlichen Arbeit im Fach Architektur 
häufig die Planung eines Projekts, das zwar umfassender und durchdachter ist 
als die einzelnen Prüfungen im Laufe des Studiums, aus naheliegenden Grün-
den jedoch selten auch umgesetzt werden kann und in den meisten Fällen nur 
auf dem Papier existiert. Dabei können solche Projekte dennoch ein wichtiger 
Stichwortgeber für weiterführende Debatten zu einer bestimmten urbanen, 
sozialen und politischen Wirklichkeit sein. Wollte man den Erfolg unseres 
Schaffens allein an den umgesetzten Projekten messen, kann die akademi-
sche Abschlussarbeit, dieses erste große nie realisierte Projekt, tatsächlich als 
Scheitern begriffen werden. Doch in Wirklichkeit besteht unsere Arbeit auch 
darin, Projekt-Themen ausschließlich fürs Papier zu ermitteln: Die Erarbei-
tung eines Konzepts und eines hypothetischen Projekts sind an sich schon ein 
wichtiger beruflicher Beitrag, wie übrigens auch das von Rem Koolhaas beim 
Wettbewerb um den Parc de la Villette eingereichte Projekt, um ein berühmtes 
Beispiel zu nennen, unter Beweis stellt: Noch heute, vielleicht gerade weil es 
nie umgesetzt wurde, gilt dieses Projekt als einer seiner wichtigsten Theorie- 
und Planungsbeiträge zur zeitgenössischen Architektur.
Vor dem Hintergrund dieses optimistisch stimmenden Vorbilds blicken wir 
gespannt auf die 18 Abschlussarbeiten in diesem Heft und sind neugierig auf 
die Projekte, die ihre Urheberinnen und Urheber in ein paar Jahren vorlegen 
werden, um zu sehen, wie wichtig diese Phase für ihre berufliche und persön-
liche Entwicklung war.



Von den sieben Beiträgen in der Ausstellung »KUNST IST.«, die derzeit im Me-
raner Kunsthaus zu sehen ist, sind zwei der Architektur gewidmet. Ein Teil der 
Architekturausstellung, die im nachstehenden Artikel behandelt wird, ist in 
Zusammenarbeit mit Turris Babel entstanden. 
Seit 25 Jahren ist bei Kunst Meran die Architektur eine kontinuierliche Auf-
gabe mit dem Ziel, Baukultur in die Gesellschaft zu tragen. Dadurch hat sich 
der Verein als Ort der Vermittlung und Diskussion etabliert. Für die Jubilä-
umsausstellung »KUNST IST.«, die seit 17. Juli 2021 im Haus unter den Lau-
ben zu sehen ist, wurden acht Kuratoren und Kuratorinnen, mit denen Kunst 
Meran in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat, eingeladen, das Museum 
gemeinsam zu bespielen. Projektkoordinatorin Ursula Schnitzer hat mit einem 
Zitat auf einem Brief von Vilém Flusser einen thematischen Zusammenhalt 
für die verschiedenen Sektionen vorgegeben: »Kunstwerke sind Vorschläge 
für künftiges Erleben«. 
Für die Architektur hat Susanne Waiz einen Teil der Ausstellung übernom-
men. Ein weiterer wird von Magdalene Schmidt und Andreas Kofler gemein-
sam kuratiert. Die Bespielung der zwei Kabinette des Hauses, die zudem genau 
übereinander liegen, bot den Kuratierenden Kofler/Schmidt die Gelegenheit, 
den Blick (im unteren Raum) auf die Vergangenheit und (im oberen Raum) 
auf die Zukunft zu werfen. Ausgehend von Gesprächen, mit unter anderen 
der Gründungsdirektorin Herta Wolf Torggler, werden die Themen und Dis-
kussionen rund um die Begegnungen zwischen Architektur und der breiteren 
Öffentlichkeit anhand von Archivelementen aus 27 Ausstellungen und zahl-
reichen Publikationen veranschaulicht. Ein Kernthema sind dabei der Dialog 
und der Diskurs über die Architektur im alpinen Raum, die in Südtirol un-
bestritten zu einer lebendigen Baukultur und einem Architekturtourismus 
beigetragen haben. 
Das »Kunsthaus« wird auch in Zukunft der Architektur einen Rahmen für 
Ausstellungen, unterschiedliche Formate und Gesprächsrunden bieten. Doch 
was sind die Themen der jüngsten Generation von Architekten und Architekt-
innen? Eine Antwort darauf wird im oberen Kabinett mit einer Auswahl an 
Diplomarbeiten gegeben, die in den vergangenen 10 Jahren entstanden sind 
und die sich Südtirol gewidmet haben. Ausgangspunkt war ein von Turris Babel 

lancierter Aufruf, der die vorliegende 122. Nummer des Magazins hervorge-
bracht hat. Aus den eingereichten Arbeiten haben Schmidt und Kofler fünf 
Projekte ausgesucht, die ganz im Sinne Flussers als Vorschläge für künftiges 
Erleben verstanden werden können. 
Die Bezugnahme auf die (architektonische) Geschichte Südtirols ist dabei we-
sentlich, wobei die Gewichtung und Einflussnahme auf den Entwurfsprozess 
variiert. In der Arbeit von Emilian Hinteregger ist Geschichte eine Erinnerung, 
bei Vanessa Hanni eine Landschaft, bei Rita Slodička ein Netzwerk, bei Eva 
Mair ein Ort. Simone Salvatore Melis präsentiert sie als eine Ansammlung von 
»architektonischen Fragmenten«, auf denen man beim Besuch der Ausstellung 
verweilen kann. Allen Projekten gemeinsam ist nicht nur der selbstbewusste 
Umgang mit der Vergangenheit, sondern auch die Erkenntnis, dass nicht immer 
alles neu gebaut oder gar neu erfunden werden muss. Eine pragmatische Heran-
gehensweise, die auch von einem geschärften Verständnis von Suffizienz zeugt. 

Die Ausstellung »KUNST IST.«, wird noch bis 24. Oktober 2021 zu sehen sein. 
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Turris Babel findet am 3. September 2021 
ein Diskussionsabend statt. In dem von Alberto Winterle, Magdalene Schmidt 
und Andreas Kofler moderierten Gespräch berichten die Autoren und Auto-
rinnen der fünf ausgestellten Diplomarbeitsprojekte über ihre Perspektiven, 
Erwartungen und Positionen. Ort der Veranstaltung: Kunst Meran. 

La mostra «ARTE È.», sarà visitabile fino al 24 ottobre 2021. Il 3 settembre si 
terrà una serata di discussione organizzata in collaborazione con Turris  Babel, 
moderata dal direttore Alberto Winterle, con Magdalene Schmidt e Andre-
as Kofler, durante la quale gli autori dei cinque progetti delle tesi in mostra 
racconteranno le loro prospettive, aspettative e posizioni. Sede dell’evento: 
 Merano Arte.

Ausstellung Mostra
Vorschläge für künftiges Erleben 
Suggerimenti per esperienze future
KUNST IST. / ARTE È.

Text von Andreas Kofler und  
Magdalene Schmidt

Rückschau: Die verdichteten Inhalte  
aus 25 Jahre Architekturausstellungen  
bei Kunst Meran / Retrospettiva: una  
rielaborazione dei contenuti di 25 anni  
di mostre di architettura a Merano Arte.
Installation view, Foto: Ivo Corrà

Aussicht: Fünf Architektur-Diplomarbeiten 
mit Bezug auf Südtirol als »Vorschläge  
für künftiges Erleben« / Prospettiva:  
Cinque tesi di laurea in architettura con  
riferimento all’Alto Adige come  
«suggerimenti per esperienze future»
Installation view, Foto: Ivo Corrà
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ABB 4  Aussicht vom Standpunkt der Weißkugelhütte, bzw.  
Sichtbarkeit der Hütte vom umliegenden Gelände aus

ABB 2  Geografische Lage der  
Weißkugelhütte am Ende des  
Langtauferer Tals

ABB 1  Die Alpen als »Playground of  
Europe«? Schutzhütten der  
alpinen Vereine (ÖAV, DAV, CAI, 
CAF) mit dem dazugehörigen 
Heimatort der jeweiligen Sektion

Andreas Damhofer
Die Neue Weißkugelhütte

2012 wird von der Provinz Bozen – Südtirol ein Planungswettbewerb für drei 
Schutzhütten ausgerufen. Das Ergebnis dieses Wettbewerbes verursacht ein 
starkes Echo in der Bevölkerung. Facebook-Gruppen werden gebildet und 
machen gegen die Sieger-Projekte Stimmung. Die teilweise heftigen Reaktio-
nen kommen überraschend, denn in den Nord- und Südtiroler Schigebieten 
findet sich vorwiegend anspruchslose Architektur, die jedoch nie solche Re-
aktionen hervorruft.
Aber wie geht man an den Entwurf einer Hütte heran? Was macht eine Schutz-
hütte aus und wie baut man mitten im Naturraum?
Das vorliegende Projekt soll Antworten auf diese Fragen geben. Dabei geht es 
nicht darum eine generelle oder allgemeingültige Lösung für das »architekto-
nische Problem« Schutzhütte zu finden, sondern eine ganz spezifische Lösung 
für einen ganz spezifischen Ort zu entwickeln.

Aber alles der Reihe nach…

Dem eigentlichen Entwurf vorangegangen ist eine Analyse über Schutzhütten 
im gesamten Alpenraum zusammen mit Lisa Aigner und Hannes Kofler. Da-
bei wurden 682 Hütten analysiert, kartografiert, auf Typologie und Materiali-
tät untersucht und ihre wichtigsten Daten, wie Höhenlage, Schlafplatzanzahl 
und Baujahr erfasst. 
Die 682 untersuchten Schutzhütten verfügen zusammen über rund 54000 
Schlafplätze, was durchschnittlich 80 Plätzen pro Hütte entspricht. Bei der 
Schlafplatzanzahl ist zudem ein Unterschied zwischen Ost- und Westalpen 
erkennbar. In den Westalpen ist es eher so, dass dort wo die höchsten Gipfel 
liegen, die Dichte an Hütten zunimmt, während die Schlafplatzanzahl nicht 
mehr als 150 Plätze beträgt. In den Ostalpen gibt es gerade im nördlichen 
Randbereich der Alpen auch Hütten mit bis zu 300 Schlafplätzen.
Der Großteil der untersuchten Schutzhütten scheint auf den ersten Blick dem tra-
ditionellen Bild einer Berghütte zu entsprechen. Es dominieren rustikales Stein-
mauerwerk und von der Sonne verbrannte Holzfassaden. Das vertraute Satteldach 
mit Holzdachstuhl und farbige Fensterläden findet man sehr häufig.
Bei genauerer Betrachtung stellt man jedoch fest, dass sich die Hütten in Grund-
rissform und Proportion massiv unterscheiden. So findet man ganz kompakte 

Il nuovo rifugio Pio XI

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
Fakultät für Architektur
Betreuender Professor / Supervisore
Dipl.-Ing. Arch. Andreas Flora,
Dipl.-Ing. Arch. Dr. techn. Alexander Pfanzelt
2014
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Come ci si approccia alla progettazione di un rifugio? Cosa signifi-
ca rifugio e come si costruisce nel mezzo di 
un’area naturale? Il nostro progetto mira a 
dare risposte a queste domande. Inizialmente 
insieme a Lisa Aigner e Hannes Kofler, si è 
fatta un’analisi dei 682 rifugi in tutta la regio-
ne alpina dividendoli per tipologia e materia-
li, altitudine, numero di posti letto e anno di 
costruzione.

Nel 2012 la Provincia Autonoma di Bolzano ha indetto un concor-
so per la costruzione di tre rifugi. Il risultato 
produsse un forte eco e nella popolazione 
reazioni sorprendenti e insolitamente violente 
contro i vincitori. 
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ABB 3  Alpenvereins- sowie private 
Schutzhütten des Alpenraums über 
der Waldgrenze mit der jeweiligen 
Schlafplatzanzahl und Höhenlage
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Baukörper, die einen sehr kleinen Fußabdruck hinterlassen neben Fassaden, die 
stolz und fast leuchtturmhaft Richtung Himmel streben. Andere wiederum schei-
nen sich ganz flach vor dem scharfen Wind im Hochgebirge ducken zu wollen. 
Manche Hütten erscheinen einem fast wie ein Konglomerat an zusammenge-
würfelten Baukörpern, weil sie in der Vergangenheit immer wieder erweitert und 
ausgebaut wurden, um dem Besucherandrang standhalten zu können.
Bei der Analyse dieser Vielzahl an Hütten kristallisieren sich schnell diese 
als besonders interessant heraus, welche eine ganz klare Haltung gegenüber 
der Natur und ihrer Umgebung einnehmen. Dabei lassen sich zwei Grundty-
pen ausmachen. Die eine Haltung resultiert daraus, dass sich die Hütte an die 
spezifischen Eigenschaften des Ortes anpasst. Das kann in vielerlei Hinsicht 
passieren: z.B. durch die Positionierung des Gebäudes entsprechend der Win-
drichtung, wie bei der Stüdlhütte und auch bei der Cabane de Saleinaz, oder 
durch Anordnung der Aufenthaltsräume zur Aussicht hin wie bei der Braun-
schweiger Hütte. Die zweite Haltung folgt dem Prinzip des Kontrasts. Die Hüt-
te hebt sich dabei ganz klar durch Materialität und Form von der Umgebung 
ab und wird zum Vorposten in einer unberührten und feindlichen Natur. Das 
Refuge Gouter auf 3817 m am Mont Blanc kann diesbezüglich als Paradebei-
spiel genannt werden.
Kurz gefasst lässt sich sagen, dass es die »typische alpine« Schutzhütte oder 
eine Universallösung dafür nicht gibt. Die Lösung für den Entwurf einer neuen 
Hütte kann nur darin bestehen, die Eigenschaften des Ortes oder Bauplatzes 
zu analysieren und die wichtigsten Parameter herauszufiltern.

Die Schlafkoje als Reaktion auf die Lage der Hütte im Netzwerk

Die Weißkugelhütte muss auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Nutzer-
gruppen ausgelegt werden. Bergsteiger, die nach einer Übernachtung wieder 
ins Tal absteigen, treffen auf Wanderer, welche auf Mehrtagestouren unter-
wegs sind. Abhängig von Ziel und Herkunft ergeben sich unterschiedliche 
Nutzungszeiten der Hütte. Wer nach einer langen Tour die Hütte als Stütz-
punkt nutzt, wird früher zu Bett gehen als jener, der gerade erst vom Tal auf-
gestiegen ist. 
Jemand, der eine schwierige Tour vor sich hat verlässt die Hütte früher, als 
jemand, der nur eine kurze Strecke zu einer der Nachbarhütten zu bewältigen 
hat. Massenlager sind für diese Art der Nutzung ungeeignet.
Als Lösung bietet sich die Schlafkoje an. Sie bildet einen winzigen Privatraum, 
der den Bedürfnissen des Wanderers nach Schlaf und Ruhe nachkommt und 
sich zeitlich unabhängig nutzen lässt. Die unterschiedliche zeitliche Nutzung 
der Hütte ist eng mit der Situierung der Hütte im Netzwerk der Ötztaler Alpen 
verbunden, weshalb die Schlafkoje auch als Reaktion auf die Lage der Hütte 
im Netzwerk gesehen werden kann.
Die Schlafkoje stellt das gängige Hütten-Raumprogramm in Frage und bietet 
neue Möglichkeiten bei der räumlichen Anordnung der einzelnen Funktionen. 
Aus der Analyse des Raumes, den der menschliche Körper in der jeweiligen 
Haltung einnimmt, ergibt sich das Hexagon als idealer Ansatz und »Grund-
struktur« für die weiteren Überlegungen. Die Hexagon-Struktur lässt eine 
Verwendung als Sitzgelegenheit ebenso zu wie als Schlafkoje. Beide Funktio-
nen können dadurch ökonomisch sinnvoll in einer räumlichen Struktur zu-
sammengefasst werden. 

Geografische Lage der Hütte

Das Langtauferer Tal befindet sich im Südtiroler Obervinschgau. Die Weiß-
kugelhütte auf 2544 m Höhe liegt in einer Vegetationszone in der nur noch 
Gräser und niedrig wachsende Blütepflanzen vorzufinden sind. Weit über der 
Baumgrenze liegend, ist sie über weite Entfernungen für Wanderer gut sicht-
bar. Die Hütte markiert den letzten Siedlungspunkt des Tales und wirkt dabei 
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È emerso che tutti i rifugi hanno una collocazione molto chiara con i 
luoghi e risultano in armonia con la natura cir-
costante, e sono stati costruiti tenendo conto 
della direzione del vento, della visuale, o per 
contrasto distinguendosi con materiali e for-
me. Abbiamo dedotto che non esiste un’unica 
formula per costruire un rifugio, ma è bene te-
nere di base i parametri più importanti come 
le caratteristiche naturali e lo specifico delle 
caratteristiche del cantiere. Anche conosce-
re le varie tipologie di utenti è molto impor-
tante, per capire le necessità funzionali del 
rifugio. Alcuni rifugi servono maggiormente 
all’accoglienza diurna, altri notturna, ecc. La 
tipologia del letto a castello risulta sempre la 
più adatta per la concentrazione dello spazio, 
quindi abbiamo raggiunto la sintesi data dalla 
cella esagonale come struttura di base, sul 
concetto dell’alveare, elemento costruttivo 
del resto già presente in natura.
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ABB 5  Lage der Weißkugelhütte im Wege- bzw.  
Hüttennetzwerk der Ötztaler Alpen

ABB 6  Gehzeitendiagramm auf Grundlage des Hüttennetzwerks 
mit den Gehzeiten auf Stundenbasis zwischen den  
einzelnen Hütten und zu den wichtigsten Gipfeln rund um 
die Weißkugelhütte

ABB 7  Effiziente Raumnutzung durch Überlagerung von  
Funktionen, die sich aus dem Aufenthalt der Gäste  
ergeben, als Grundlage einer ökonomisch geplanten Hütte

ABB 8– 9  Analyse des Platzbedarfs und Möglichkeiten  
der seriellen Anordnung für den Aufenthaltsbereich  
der Hüttengäste

ABB 10  Zeitliches Nutzungsdiagramm der Weißkugelhütte;  
Abhängig von Ausgangspunkt und Ziel der Bergsteiger  
ergeben sich unterschiedliche zeitliche Nutzungen  
der Hütte
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ABB 14  Längsschnitt der Hütte ABB 15 Querschnitt der Hütte
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ABB 11  Draufsicht und Ansichten

ABB 12  Hüttengrundriss Erdgeschoss

ABB 13  Hüttengrundriss Obergeschoss
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ABB 17

ABB 16

wie ein Vorposten an der Grenze zur hochalpinen Gletscherwelt der Ötztaler 
Alpen, an dem sich der Berggänger entscheiden muss, ob er weiter vordringen 
möchte oder lieber ins Tal zurückkehrt.

Entwurfsprozess

Landschaftlich wird der Bauplatz von der Gebirgskette südlich der Hütte be-
stimmt. Das vom Standpunkt der Hütte aus einsehbare Gelände erstreckt sich 
vom Gletscherbruch im Osten über die Gipfel der Langtauferer Spitze, der 
Weißkugel, des Inneren und Äußeren Bärenbartkogels, der Freibrunner Spitze 
und der Falbenairspitz im Süd-Westen. 
Der Betrieb der Weißkugelhütte konzentriert sich auf die Sommermonate von 
Juli bis September und abhängig vom Wetter kommt noch eine Woche im Juni 
oder Oktober hinzu. Während der Skitourensaison von März bis Mai ist die 
Hütte nur an Wochenenden und bei entsprechendem Wetter und Schneelage 
geöffnet. Das bedeutet, dass sich die Nutzung der Hütte auf wenige Monate 
im Jahr beschränkt. Zusammen mit dem hohen Transportaufwand per Hub-
schrauber, der bei der Errichtung einer Hütte im Hochgebirge entsteht, ergibt 
sich die Notwendigkeit der intelligenten und ökonomischen Raumnutzung. 
Durch die Schlafkoje ergibt sich die Möglichkeit, die Funktionen Schlafen und 
Aufenthalt räumlich näher aneinander zu bringen. 
Für die Situierung der Hexagon-Struktur sind einerseits der Ausblick und die 
Gebirgs-Landschaft im Süden, andererseits die Trasse der Materialseilbahn im 
Westen und die Lage des Eingangs im Osten maßgeblich. Für die Organisati-
on der Hütte bedeutet das eine Trennung des öffentlichen Zugangs zur Hütte 
im Osten vom Versorgungszugang in Form der Seilbahnstation im Westen.
Die Öffnungen der Hexagon-Struktur geben dem System eine Orientierung. 
Zwei dieser Strukturen bestimmen die nördliche und südliche Umgrenzung 
der Hütte und richten sie auf das Gebirgspanorama im Süden aus. Die Öff-
nungen stellen die Beziehung des Gebäudes zur Umgebung und zur Natur her. 
Die höhere, konkav verlaufende südliche Struktur wird zur Gebäudefront. Die 
Hütte »blickt« auf die vor ihr liegende Landschaft.
Die Situation im Erdgeschoss sieht damit folgendermaßen aus: In der südlichen 
Hexagonstruktur befinden sich die Schlafkojen. In der nördlichen Struktur der 
Privatbereich des Pächters und der Angestellten sowie der Winterraum. Im 
Westen befindet sich die Einfahrt der Materialseilbahn, daran anschließend das 
Lebensmittellager und zentral die Küche. Der Eingang liegt im Südosten. Der 
Treppenaufgang fungiert gleichzeitig als Garderobe und Ablagemöglichkeit.
Im Obergeschoss liegt der offene Aufenthaltsraum im Zentrum, umgeben 
von den Schlafkojen mit den davor liegenden Sitzmöglichkeiten. Außerdem 
der Wintereingang, der 2 m über dem Gelände liegt und bei entsprechender 
Schneelage ebenerdig erreichbar ist. 
Der Entwurf reagiert damit auf die spezifischen Anforderungen, die sich aus 
der Lage des Gebäudes innerhalb des Hüttennetzwerks der Ötztaler Alpen 
ergeben. Er passt sich in gewisser Weise an, auch wenn der Bau selbst durch 
seine Erscheinung und Form immer im starken Kontrast zur hochalpinen 
Landschaft stehen wird.
Die alpinen Schutzhütten bilden die Infrastruktur, um die Hochalpen für alle 
Interessierten und Bergbegeisterten zugänglich zu machen. Die Rolle der Hütte 
als Intervention im Naturraum liegt jedoch nicht nur darin eine Übernach-
tungsmöglichkeit zu bieten, sie geht darüber hinaus. Und besser als Werner 
Bätzing, emeritierter Professor für Kulturgeographie an der Uni Erlangen, kann 
man es eigentlich gar nicht formulieren: »Ohne die menschliche Dimension der 
Landschaft und ohne das Vorhandensein von behaglichen Stellen wirken auch 
Orte, die sonst als Inbegriff der Idylle und der Schönheit gelten, schnell trostlos 
und langweilig …« 
Werner Bätzing aus seinem Buch »Die Alpen« 

La posizione del nostro rifugio si trova in alta Val Venosta, a Vallunga. 
La Weißkugelhütte, il rifugio Pio XI alla  Palla 
Bianca, si trova a 2544 m in una zona con ve-
getazione a crescita bassa di erbe e piante 
da fiore. Molto al di sopra adagiato sulla linea 
degli alberi, è facilmente visibile dagli escur-
sionisti sulle lunghe distanze. Il rifugio segna 
l’ultimo insediamento della valle e ha l’effetto 
di un avamposto al confine con il mondo dei 
ghiacciai dell’Ötztal, punto dove gli alpinisti 
devono decidere se avanzare ulteriormente o 
preferire tornare a valle. È aperto da luglio a 
settembre, a volte da giugno a ottobre. Du-
rante la stagione sciistica solo nei fine set-
timana. Bisogna economizzare sia gli spazi 
che i costi di gestione. Il rifugio guarda la valle 
davanti a lei, e le aperture nella struttura esa-
gonale determinano un orientamento al siste-
ma di utilizzo. Al piano terra i letti a castello 
sono collocati nella struttura esagonale. Nella 
parte settentrionale si trova l’area privata del 
gestore e dei dipendenti, e la sala invernale. A 
ovest si trova l’imbocco della teleferica per i 
materiali trasportati e il magazzino di alimen-
tari, mentre la cucina è centrale. L’ingresso 
è a sud-est. La scala funge da guardaroba e 
ripostiglio. Al piano superiore si trova il salo-
ne aperto al centro, circondato da cuccette 
con i posti a sedere di fronte a loro. Inoltre, 
l’ingresso invernale, che si trova 2 m al di so-
pra, in condizioni di neve abbondante è ac-
cessibile in realtà a livello del suolo. Si è riu-
sciti a creare un interessante design attorno 
ad esigenze molto varie. Spiega bene il con-
cetto Werner Bätzing, professore emerito di 
geografia culturale all’Università di Erlangen: 
«Senza la dimensione umana del paesaggio 
e senza la presenza di situazioni accoglienti, 
luoghi sublimati e idilliaci per la loro bellezza 
si trasformerebbero comunque rapidamente 
in tetri e noiosi … » dal suo libro «Le Alpi».

ANDREAS DAMHOFER 
ist in Innsbruck geboren und aufgewachsen. 
Seit dem Abschluss des Architekturstudiums 
ist er als Angestellter in einem Innsbrucker 
Architekturbüro tätig und für die Planung un-
terschiedlichster Projekte, vom Sushi-Laden 
bis zur Wohnanlage verantwortlich.
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ABB 1  Foto aus dem Familienalbum Hofer: Die Familie am Balkon

ABB 2  Foto aus dem Familienalbum Hofer:  
Großvater Rudolf bei der Heuarbeit

ABB 3

Das Verrinnen der Zeit und seine Auswirkung auf uns und auf das, was uns 
umgibt, beschäftigt uns zwar ständig, jedoch meist nur im Hintergrund. Genau 
aufgrund dieser schleichenden Stetigkeit bleibt das allgegenwärtige Vergehen 
auch den Großteil der Zeit in der Peripherie unserer Wahrnehmung und wird 
gern ausgeblendet und verdrängt.
Aus diesem Versteck der Verdrängung rückt dieses Thema oft schicksalhaft 
und abrupt ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit und erinnert uns selbst an 
die eigene Sterblichkeit und die Vergänglichkeit des Materiellen. Die belastende 
und sorgenvoll beäugte Auseinandersetzung mit dem Verfall gelangt vom rein 
faktischen in den persönlich betreffenden Bereich unseres Lebens.

Von »matter of fact« zu »matter of concern«.

Aus einem solchen Anlass rückten diese Belange auch ins Zentrum der Auf-
merksamkeit meiner eigenen Großfamilie. Nach einem Schlaganfall war es 
meinem Großvater jahrelang nicht mehr möglich im eigenen Haus, dem Haus 
Hofer, zu leben. Im Sommer 2016 verstarb er. Seine acht Kinder hatten längst 
das Elternhaus verlassen, Familien gegründet und sich ein eigenes Zuhause auf-
gebaut. Alle sind sie im Haus Hofer aufgewachsen und auch ihre Kinder haben 
Teile ihrer Lebenszeit dort verbracht. Das Haus war stets ein Ort der familiären 
Zusammenkunft und ein gemeinsamer Fixpunkt. 
Da auch meine Großmutter schon vor Jahren verstarb, ist die Zukunft des Hauses 
nun ungewiss. Den Großteil der Zeit steht es leer. Das Haus ist am Scheitelpunkt 
des Generationenwechsels und befindet sich im Vakuum zwischen prägender 
Vergangenheit und ungewisser Zukunft. Viel Erinnerung ist mit diesem Ge-
bäude verbunden, jahrelang haben sich die Bewohner und Gäste mit ihren Le-
ben und Geschichten in diese Wände eingeschrieben. Es ist seltsam, diesen Ort 
leer und nahezu ohne Leben zu sehen. Die einstige Wärme scheint zu erkalten. 
Das in den 1960er Jahren erbaute Haus ist ein Teil der ursprünglich gewachse-
nen dörflichen Struktur des kleinen Dorfes Obervintl in Südtirol. Es wurde als 
schlichtes, ländliches Wohnhaus in den Hang gebaut und in den 1990er Jahren 
um einen kleinen Stall/Stadel erweitert. Heute hat die Bausubstanz aufgrund der 
Alterung keinen besonders hohen ökonomischen Wert mehr und auch keinen 
denkmalschützerischen Anspruch.

Casa Hofer: un ritratto
il valore emotivo dell’architettura

Technische Universität Graz
Fakultät für Architektur
Institut für Gebäudelehre
Betreuender Professor / Supervisore
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Architekt Hans Gangoly
2017

Il maso Hofer si è trasformato da «dato di fatto» a «questione preoc-
cupante». Questi problemi di riutilizzo sono 
diventati anche il centro dell’attenzione della 
mia famiglia allargata. Dopo la morte dei non-
ni il maso Hofer da centro della numerosa fa-
miglia si ritrovò abbandonato dal 2016. Sono 
cresciuti tutti nella Haus Hofer e anche i loro 
figli hanno trascorso parte della loro vita lì. 
L’apice del cambio generazionale si colloca 
nel vuoto tra passato formativo e futuro in-
certo. Molta memoria è associata a questo 
edificio, per anni i suoi residenti e gli ospiti 
hanno incise su queste pareti le loro vite e 
le loro storie. 

Quando si avverte la caducità personale e del mondo attorno a noi, 
anche la percezione dell’architettura diventa 
emozionale. 

Emilian Hinteregger
Haus Hofer: Ein Porträt
Der emotionale Wert von Architektur

  Foto aus dem Familienalbum Hofer:  
Friedas und Rudolfs Kinder im Garten
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ABB 5  Stall/Stadel – Ansicht Süd 
Architekturfotografie im analogen 
Großformat

ABB 6  Gelände, Achsen, Wegeführung – 
Ansicht West, Architekturfotografie 
im analogen Großformat

ABB 4  Wohnhaus – Ansicht Südwest 
Architekturfotografie im analogen 
Großformat

Dennoch bringt das drohende Vergehen des Hauses Wehmut mit sich und weckt 
Fragen nach dem eigentlichen Wert des Hauses Hofer.
Wie gestaltet sich aber der Umgang mit einem derartigen Gebäude, das aus 
wirtschaftlicher oder denkmalschützerischer Hinsicht kaum Wert hat und nicht 
erhaltenswert scheint? »Ganz klar, abreißen und was Neues hinstellen!«
Auf derartige Aussagen hin spürte ich selbst Verwunderung und Erschrecken. 
Warum aber war das so? Für mich stellten sich an dieser Stelle entscheidende 
Fragen: Worin besteht der Wert des Hauses Hofer und wie beeinflusst dieser 
den weiteren Umgang mit dem Ort und dem Gebäude selbst? Um die subjekti-
ven und lähmenden Empfindungen dieser Ausgangslage zu objektiv nachvoll-
ziehbaren Erkenntnissen zu schärfen, bedurfte es einer intensiven und analy-
tischen Auseinandersetzung. Die Betrachtung der örtlichen kulturellen und 
geschichtlichen Eigenschaften und Eigenheiten war dabei ebenso wichtig, wie 
die fotografische Auseinandersetzung mit der Architektur des Gebäudes und 
das Eintauchen in das familiäre Gefüge. 
Diese drei Teile ermöglichen es sowohl dem außenstehenden Betrachter tieferes 
Verständnis für die subjektiven Emotionen zu erlangen, als auch mir selbst die 
nötige wissenschaftliche Distanz zu der sehr persönlichen Thematik zu gewinnen:
→ Die klassische Analyse erzählt die Geschichte eines jungen Dorfes mit lo-

sem Gefüge und ohne funktionierenden Kern, in dem das Haus Hofer trotz 
seiner noch jüngeren Geschichte stark mit dem Ort verwachsen und ver-
wurzelt ist und einen markanten Angelpunkt im Ortsbild darstellt.

→ Die fotografische Analyse hat große Bedeutung für den außenstehenden 
Betrachter, um den Bestand begreifen zu können, aber noch viel mehr für 
den Fotografen selbst, der durch den Akt des Fotografierens den eigenen 
Fokus auf die Architektur schärft, der sonst so leicht verloren geht.

→ Architekturfotografie zeigt die Architektur meist sehr reduziert und insze-
niert im Zeitfenster zwischen Fertigstellung und Einzug, ohne Fremdkör-
per und Störfaktoren. Es ist ein Vakuum zwischen zwei Zeitabschnitten. 
In einem ähnlichen Vakuum befindet sich das Haus Hofer. Nicht kurz vor 
seiner belebten Zeit, sondern kurz danach. Die Spuren der Nutzung und ver-
meintlichen Fremdkörper umhüllen das Gebäude förmlich. Sie sind mit ihm 
verwachsen. Die Fotografien des Hauses Hofer vermögen es natürlich nicht 
eine vermeintlich reine Architektur darzustellen, sondern zeigen vielmehr 
die Architektur vereint mit ihrem Zweck, der es ist Leben zu beherbergen. 

→ Die familiäre Analyse besteht aus einer Sammlung persönlichen Gedanken, 
Gefühle, Erinnerungen, Wünsche und Vorstellungen der Familienmitglie-
der in Briefform. Auf diese Weise wurden vielfältige und tiefgehende Texte 
zu Tage gefördert, die alle in einem gemeinsamen Unterton vereint sind. 
Sie führten zu den wichtigsten Anhaltspunkten auf der Suche nach dem 
emotionalen Wert des Hauses Hofer. 

Diese Anhaltspunkte auf der Suche nach Wert sind fünf aus der Analyse kris-
tallisierte Begriffe, die sich zur näheren Betrachtung aufdrängten, um den emo-
tionalen Wert näher festmachen zu können: Atmosphäre, Vergänglichkeit, Er-
innerung und Geschichte, Heimat und Zuhause, Identität.
Diese Begriffe waren die entscheidenden Wegweiser um den Wert näher de-
finieren zu können. Es war notwendig sich zu diesem Zweck dem komplexen 
Gebiet der Werttheorie zu widmen. Nur so konnte der Wert auch in den wissen-
schaftlichen Hintergrund eingegliedert und auf seine Relevanz geprüft werden. 
Der emotionale Wert des Hauses Hofer ließ sich natürlich nicht eindeutig einer 
Kategorie zuordnen, aber ganz klar mit gängigen Wertbegriffen in Verbindung 
setzen und sich dazwischen positionieren. Das umgebende Spannungsfeld be-
steht aus Schauwert/Stimmungswert, Identifikationswert/Assoziationswert, 
Erinnerungswert und Alterswert. ABB 12 

Die analytischen und theoretischen Hintergründe zeichnen ein klares Bild. Das 
Haus Hofer lebt von seiner Identität und der Verbindung, welche vor allem die 

Il maso venne costruito negli anni ’60 come semplice casa rurale 
ampliato poi negli anni ’90. Ora è decaduto 
e non ha più nessun valore economico nè ar-
tistico, ma come si fa a gestire un edificio del 
genere? Sono stato scioccato dalla proposta 
di abbatterlo e ricostruirlo e mi sono posto 
molte domande, cominciando a riflettere sul 
valore affettivo dell’architettura, e cosa rap-
presenta anche nella storia di contesto di pa-
ese. La fotografia è molto importante per far 
cogliere i particolari a chi osserva da fuori e 
tramandare una memoria. 

ABB 8  Grundriss StadelABB 7  Grundriss Untergeschoss mit Garten
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ABB 13   Arbeitsweise:  
Sammeln und Strukturieren

ABB 9  Gebäudeensemble – Ansicht Südost 
Architekturfotografie im analogen Großformat

ABB 10  Modell – Zirbenstamm, Graukarton,  
Trockenblumen aus dem Garten des Haus Hofer

ABB 11  Typologie der gängigen Strategien des Bauens im Bestand

ABB 15  Porträt II – Sinnlichkeit

ABB 16  Porträt VIII – Abschied und Neubeginn

ABB 17  Porträt IX – Mensch und Architektur

ABB 18  Porträt IV – Intimität und Kontemplation

ABB 19  Porträt XII – Nachhaltigkeit

ABB 20  Porträt XV – Arbeit und GenussABB 14  Aufbau des Porträts in drei TeilenABB 12  Grafik zur Wertbestimmung – Axiologische Positionierung
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ABB 21  Das gesamte Porträt des Haus Hofer

Familienmitglieder zu Haus und Ort haben. Die Familie ist Entscheidungs-
träger und somit gilt es, ihre Wünsche und Vorstellungen zu respektieren und 
weiterzuführen. Die Identität des Ensembles soll erhalten und mit neuem Le-
ben gefüllt werden.
Individuelle Betrachtung und Auseinandersetzung mit dem Bestandsgebäude, 
kombiniert mit einer angemessenen Nutzung, die von den potenziellen Nutzern 
angenommen wird, prägten den gewählten Ansatz für das Bauen im Bestand. Eine 
Nutzeranalyse wurde erstellt und verschiedene Nutzungsvarianten und räumli-
che Konstellationen aufgezeigt. Es sollten kleine und minimalistische Eingriffe 
sein, die essenzielle Aspekte des Gebäudes beibehalten, aber auch weiterdenken.
Das Herzstück der Arbeit ist der Schritt vom ephemeren, emotionalen Wert zur 
konkreten architektonischen Antwort. Es sollte einerseits der emotionale Wert 
des Hauses Hofer sichtbar und spürbar gemacht werden, aber auch die daraus 
resultierenden Entwurfsentscheidungen gezeigt werden. Dafür war ein Medi-
um notwendig, welches es vermag, die emotionale und persönliche Ebene die-
ser Transformation zu behandeln. Das Porträt ist eine Darstellung von Persön-
lichkeit, Charakter und Eigenschaften des Porträtierten. In der Architektur ist 
das Porträt als Ausdrucksform allerdings kaum zu finden. Um den emotionalen 
Wert des Hauses Hofer sichtbar zu machen und weiterzuentwickeln ist es aber 
perfekt geeignet. Der Begriff des Porträts wird dabei weit gefasst und bedient 
sich verschiedener Darstellungsmedien und Vorgehensweisen, die in drei Stu-
fen aufeinander Aufbauen:

Interaktion 

Mittels einer intuitiven, fotografischen Interaktion mit dem Haus Hofer wird 
der emotionale Wert sichtbar gemacht, sodass er auch für Außenstehende nach-
vollziehbar wird. Die Wahl des Sofortbildmediums in Kombination mit der 
analogen Großformatkamera erlaubt es dabei, die erforderliche Einzigartigkeit 
und Intimität zu transportieren und gleichzeitig die notwendige Behutsamkeit 
und Entschleunigung im fotografischen Prozess zu erzwingen. Ein Ritual für 
jedes einzelne Foto.

Reflexion

Durch eine überlegte, textliche Ref lexion werden die intuitiv entstandenen 
Fotografien auf ihren Hintergrund untersucht. Erinnerungen, Emotionen 
und Atmosphären werden festgehalten und auch direkt weitergedacht. So 
werden schon für den zukünftigen Umgang wichtige Potentiale oder Prob-
leme ausgearbeitet.

Aktion

Aus dieser textlichen Reflexion und den daraus gewonnenen Erkenntnissen 
wird schließlich zur konkreten, zeichnerischen Aktion übergangen. Dabei soll 
mit Hilfe von Handzeichnungen das Porträt fortgesetzt und so ausschnitthaft 
der Entwurf für den zukünftigen Umgang mit dem Haus Hofer gebildet werden.
Die einzelnen Teile des umfangreichen Porträts erzeugen bereits eine eindring-
liche Vorstellung des erarbeiteten Entwurfs, welche schließlich in Grundrissen 
zu einem Gesamtbild zusammengesetzt wurden. Die handgezeichneten Pläne 
versuchen mit liebevoller Detaillierung das Leben im Haus in den Entwurf mit 
einzubeziehen und darzustellen.
Die Arbeit besteht nicht auf blinden Erhalt jedes vermeintlichen Erinnerungs-
stückes. Vielmehr soll klar gemacht werden, dass auch emotionale Werte aus-
schlaggebend für die Entscheidung sein können, wann und in welchem Ausmaß 
Erhalt oder Veränderung angebracht sind. Das Loslassen und das Weiterdenken 
ist ebenso legitim, wie das Bewahren und Wiederbeleben. Es ist ein Plädoyer für 
das Zulassen und Berücksichtigen von emotionalen Werten in der Architektur.
Wir können uns ruhig manchmal auf unser Gefühl verlassen.

EMILIAN HINTEREGGER
1991 in Südtirol geboren, studierte bis 2017 
Architektur und Fotografie in Graz. Aktuell ist 
er Mitarbeiter bei Gangoly&Kristiner Architek-
ten, Lehrbeauftragter für Architektur Visuali-
sierung an der TU Graz und freiberuflich als 
Architekturfotograf tätig.

L’analisi ha puntato sul valore dato dall’atmosfera, la transitorietà, la 
memoria, la storia, la casa come identità. Si 
è pensato che gli interventi avrebbero dovu-
to essere minimi perché possano mantenere 
le caratteristiche essenziali dell’edificio, ma 
pensando anche al futuro. In architettura il 
ritratto umano è difficilmente rintracciabile 
come forma espressiva. Attraverso un’intuiti-
va interazione fotografica con Haus Hofer, si è 
cercato di rendere visibile il valore emoziona-
le perché possa essere riconosciuto anche da 
estranei che dovrebbero interagire con l’edifi-
cio e trasformarlo, per cui il processo prevede 
interazione, riflessione, azione, vale a dire che 
a volte possiamo anche far affidamento sui 
nostri sentimenti.
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ABB 4  Höhlenartige Eingangssituation der Kaverne, 
die nur über steile Waldhänge erreichbar ist.

ABB 3  Freistehender Bunker und Teil des Kavernen- 
werks im Hintergrund, das sich nach außen hin 
leicht abzeichnet.

ABB 2 
  Die unterirdischen Gänge üben 
eine große Anziehung auf den  
Menschen aus. Neugierige 
hinterlassen immer wieder ihre 
Spuren in den verlassenen 
Anlagen.

ABB 5  Überblickskarte der 26 Bunker und dem  
Panzergraben, die in der Sperrgruppe Mals/
Glurns im Vinschgau errichtet wurden.

Alexandra Hanifle, Philipp Scherer
Recover

In Südtirol gibt es ca. 350 Verteidigungsbauten, die zur Zeit des Zweiten Welt-
krieges errichtet wurden und Bestandteil des Alpenwalls in Norditalien waren. 
Die Bunker standen lange unter strengem Militärgeheimnis und wurden unzu-
gänglich gemacht. Südtirols Bunker wurden in drei Sektoren aufgeteilt, welche 
aus mehreren Verteidigungslinien bestanden und gestaffelt hintereinander in 
den Tälern lagen. Es sollte ein verknüpftes System aus Abwehrbauten entstehen, 
das vor Angriffen aus dem Norden schützen sollte. Die Bauwerke waren entwe-
der als freistehende Bunker im offenen Gelände im Tal verteilt oder wurden als 
unterirdische Kavernen im Berginneren errichtet.
Nach ausführlicher Beschäftigung mit dem Thema der Bunker und Erkun-
dung einiger Anlagen mit Zustimmung der jeweiligen Besitzer, wurde für die 
Masterarbeit »Recover« das Kavernenwerk Nr. 9, 10, 11 und 40 in Schleis, ei-
ner Fraktion der Gemeinde Mals, ausgewählt. Die Kaverne ist Bestandteil der 
Verteidigungslinie Mals/Glurns im Vinschgau. Die leer stehende, unterirdische 
Bunkeranlage wird im Rahmen der Masterarbeit neu bespielt. 
Bunkeranlagen sind massive Bauwerke, die beim Betrachter oft ein bedrücken-
des und unheimliches Gefühl auslösen. Getarnte Öffnungen, die sich nach au-
ßen hin leicht abzeichnen, erwecken jedoch oft die Neugier zu erfahren was 
sich hinter den scheinbar undurchdringlichen Mauern befindet.

»[…] Zu allen Zeiten ist neben Furcht aber auch Faszination vom Unheim-
lichen ausgegangen. In ihr mischten sich zwei konträre Tendenzen: die be-
drohlich-abstoßende und die reizvoll-anziehende, es mischten sich Neugier 
gegenüber dem Geheimnisvollen und Sehnsucht, der allzu planen Alltags-
wirklichkeit zu entfliehen. Gerade in der Ambivalenz des Unheimlichen liegt 
seine große Anziehung auf den Menschen begründet […]« 
Elisabeth Günther über die Thematik des Unheimlichen

»Recover« steht für die Wiederaktivierung einer stillgelegten, verlassenen An-
lage, die durch gezielte Eingriffe an ausgewählten Bereichen der Bestands-
struktur Besuchern die Möglichkeit bieten soll das Innere des Berges neu zu 
erleben und darin abzutauchen. Dabei wird die anziehende Wirkung der Bun-
keranlagen für das Projekt genutzt. Die Grundidee der Arbeit besteht darin, 
der für Kriegszwecke gebauten und somit durch negative Gedanken behafteten 
Struktur einen positiven Charakter zu verleihen. 

Recupero

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
Fakultät für Architektur
Institut für Experimentelle Architektur, Hochbau
Betreuende Professoren / Supervisori
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Karolin Schmidbaur-Volk,
Mag. arch. Christoph Opperer,
Arq. MSc Gonzalo Vaillo Martinez
2020
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In Alto Adige esistono circa 350 strutture difensive costruite durante 
la seconda guerra mondiale facenti parte del 
vallo alpino del nord Italia. Per molto tempo 
i bunker sono rimasti sotto segreto militare 
ed erano inaccessibili. Quelli altoatesini era-
no divisi in tre settori, secondo diverse linee 
difensive e si trovano sfalsati uno dietro l’altro 
nelle valli. Doveva trattarsi di un collegamento 
per proteggere dagli attacchi da nord. Venne-
ro costruiti in zone aperte, oppure come ca-
verne sotterranee nella montagna. La scelta 
della nostra analisi riguarda la zona di Sch-
leis, frazione del comune di Malles che faceva 
parte della linea difensiva Malles/Glorenza 
della val Venosta, dove si trovano i bunker 9, 
10, 11, 40. In particolare come oggetto della 
nostra tesi abbiamo scelto il bunker sotter-
raneo. Il bunker è un oggetto affascinante e 
allo stesso tempo inquietante.

ABB 1  Überblick der drei Sektoren, in  
denen Bunkeranlagen in Südtirol  
errichtet wurden.
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ABB 6  Modellfoto mit Positionen der geplanten Eingriffe  
an der Kaverne.

ABB 9  Entwurfskörper 1 – Schnitt – Bereich Wasser ABB 10  Entwurfskörper 1 – Grundriss –  
Geplanter Anschluss an den Bestand

ABB 7  Das Berginnere soll Menschen die Möglichkeit bieten  
Energie zu tanken und sich der Reizüberflutung  
der Außenwelt zu entziehen. 

ABB 8  Unterschiedliche Entwurfsstrategien für jeden einzelnen 
Körper in der Kaverne. 

In der heutigen Zeit ist unsere Gesellschaft von sehr vielen Stressfaktoren 
umgeben, ob bei der Arbeit oder zu Hause. Im Alltag wird unser Körper ei-
ner ständigen Reizüberf lutung ausgesetzt, die wir aufnehmen und verarbei-
ten müssen. 
Der Mensch kann schlecht abschalten, gönnt sich immer weniger Ruhe- und Er-
holungsphasen und nimmt sich immer seltener bewusst Zeit für sich selbst. Das 
Projekt bietet eine Gelegenheit, sich von den alltäglichen Stressfaktoren zu distan-
zieren und sich der Reizüberflutung der »Außenwelt« zu entziehen. Im Inneren 
des Berges, wo absolute Stille herrscht, bekommt der Mensch die Möglichkeit, 
sich auf sich selbst zu konzentrieren und zur Ruhe zu kommen.
Um die ausgewählte Kaverne in ihrer Gesamtheit erfassen zu können, wurde 
eine Bestandsaufnahme im Berginneren durchgeführt. Durch die Verwen-
dung eines mobilen Vermessungsgerätes, konnte ein präzises 3D-Modell des 
Stollens in Form einer Punktwolke erstellt werden. Die Kaverne besteht aus 
langen Gängen, die ein Ausmaß von circa einem Kilometer haben und je 
nach ihrem ursprünglichen Verwendungszweck in Breite und Größe variie-
ren. Es zeichnet sich ein segmentweiser Wechsel zwischen roher Felsstruk-
tur und geschalten Bereichen aus Beton ab. Dies folgt daraus, dass manche 
Teile des Bestandes bereits fertiggestellt waren, andere sich jedoch noch im 
Rohbau befinden. 
In den letzten Jahrzehnten hat sich im Berginneren ein spezielles Mikroklima 
entwickelt, das sich vom Klima der Außenwelt deutlich unterscheidet. Das 
Auftreten von Wasser, eine hohe relative Luftfeuchtigkeit und niedere Tem-
peraturen bilden im Zusammenhang mit Fels, Geröll und feinen Rissen in 
den Felswänden einen großen, natürlichen Filter, der eindringende Luft vor 
Verschmutzung schützt. Die vor Ort vorhandenen Materialien und natürlich 
vorkommenden Gegebenheiten wie Fels, Wasser und reine Luft bilden die zen-
tralen Elemente des Projektes und schaffen einen regenerativen Kreislauf, der 
das Wohl der Menschen in den Mittelpunkt stellt. Dafür werden drei einzel-
ne, punktuell geschaffene Erweiterungen der Kaverne vorgenommen, worin 
Wasser in Form von Becken und Entspannungsbereichen sowie Luft in Form 
eines Heilklimastollens vorkommen. Ein zentraler Bereich an der Bergober-
fläche ergänzt die beiden Räume im Berginneren und bietet Platz für Verpfle-
gung und Veranstaltungen. 
Die Position der drei Räume wird in Abhängigkeit von Sichtlinien, des überge-
ordneten Verteidigungsnetzes, der Geometrie des Stollens und dem bewussten 
Umgang mit der Bestandsstruktur festgelegt. Die restlichen Abschnitte der 
Kaverne bleiben in ihrer Bestandsform erhalten.
Die geplanten Räume können wie Stationen entlang eines Weges durch die 
Kaverne gesehen werden, wodurch ein mehrfacher Wechsel zwischen Bestand 
und neu geschaffenem Raum entsteht. Jeder Bereich soll einen unterschiedli-
chen Umgang zur Felsstruktur erhalten.
Die Kaverne wird durch einen neuen Aufgang erschlossen, da der Zugang 
heute nur über steil abfallendes Gelände möglich ist. Dabei wird mit klaren 
Einschnitten an der Bergoberfläche gearbeitet, sodass der Aufstieg sowohl an 
der Geländeoberfläche, als auch im Berginneren stattfinden kann. Es soll ein 
Wechsel zwischen innen und außen entstehen, der im obersten Bereich durch 
einen größeren, vertikalen Einschnitt aufgelöst wird und die Besucher in die 
Kaverne aufnimmt. 
Nachdem der erste Abschnitt des Projektes durch den Bestand führt, öffnet 
sich mit dem ersten Knickpunkt der Kaverne ein neu geschaffener Raum. Da-
für wird der Bestand an dieser Stelle vergrößert. In der Erweiterung des Stol-
lens aus herausgebrochenem, rohem Fels, wird ein neuer Körper positioniert. 
Der Körper erhält eine weiche, freie Geometrie. Die Form soll einen Kontrast 
zur rauen, felsigen Umgebung bilden und eine Formensprache vermitteln, die 
man sich im Berginneren wahrscheinlich nicht erwartet hätte. 
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bearbeiteter Bereich für das Projekt

BESTANDSFORM BESTANDSFORM

Auslauf der Kaverne in ihrer 
ursprünglichen Form

Auslauf der Kaverne in ihrer 
ursprünglichen Form

Ci siamo spirati a: «‹Recover›» sta per la riattivazione di una struttu-
ra dismessa e abbandonata attraverso inter-
venti mirati in aree selezionate della struttura 
esistente», (Elisabeth Guenther, Sulla temati-
ca del perturbante, Università Leopold Fran-
zens di Innsbruck, Facoltà di Architettura.) 
L’obiettivo è riutilizzare lo spazio esistente e 
reinventarlo sfruttando le sue caratteristiche 
per un uso ricreativo-di benessere (speleo-
terapia), e offrire ai visitatori l’opportunità di 
vivere l’interno della montagna in un modo 
nuovo e di tuffarsi in esso, sfruttando l’at-
trazione che ha sempre avuto il bunker, e 
togliendogli l’immagine negativa legata allo 
scopo bellico. I visitatori potranno prendere 
le distanze dallo stress quotidiano e ritirar-
si dal «mondo esterno» dentro la montagna, 
dove prevale il silenzio assoluto, e la persona 
ha l’opportunità di concentrarsi su se stessa. 
All’interno della montagna si è sviluppato un 
microclima speciale che differisce significa-
tivamente dal clima esterno. Abbiamo creato 
tre ambienti realizzati come estensioni della 
caverna, in cui si trova acqua sotto forma di 
piscine e zone relax, e aria che arriva da un 
tunnel per creare un clima curativo. La terza 
zona centrale sul Bergober offre invece uno 
spazio di accoglienza. Le altre caverne sono 
conservate originali. Essendo spazi conse-
guenti, possono considerarsi come stazioni 
da percorrere. Abbiamo tagliato l’interno della 
montagna per avere uno sbocco visuale sulla 
valle così che sia un punto di vista dall’interno 
ma anche dall’esterno.
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ABB 15  Entwurfskörper 3 – Schnitt – Bereich »Heilklimastollen« mit hineinragender 
Felsstruktur

ABB 17  Entwurfskörper 1 – Visualisierung – Bestehende Scharte als Teil der neu  
genutzten Wasserfläche

ABB 12  Entwurfskörper 1 – Visualisierung – Weiche Formensprache als Kontrast zur  
felsigen Umgebung

ABB 11  Entwurfskörper 2 – Schnitt – 
Bereich für Verpflegung und 
Veranstaltungen – Anschluss 
an die Bergoberfläche

ABB 13  Entwurfskörper 2 – Grundriss –  
Mehrzweckräume mit Erweiterung in  
den Außenraum

ABB 16  Entwurfskörper 3 – Grundriss –  
Freilegung der Kaverne und  
Umkehrung des Stollens zu einem 
positiven Element im Raum

ABB 14  Entwurfskörper 1 – Visualisierung – 
Fließende Formen als  
raumbildende Elemente im  
Innenraum
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ABB 21  Entwurfskörper 3 – Visualisierung – Brückenelement als Ersatz des bestehenden Stollens 

ABB 20  Entwurfskörper 3 – Modellfoto – 
Idee des Kegelstumpfes mit  
spiralförmigem Bewegungsablauf 
rund um den Fels

ABB 19  Lichtfotografie der bestehenden Kaverne

ABB 18  Entwurfskörper 3 – Visualisierung – Ankommen im untersten  
Abschnitt des Heilklimastollens mit Aufenthaltsbereich

In diesem Bereich wird das Thema des Wassers behandelt. Das Wasser soll ei-
nen entspannenden und gesundheitsfördernden Einfluss haben, um das Wohl-
befinden der Besucher zu stärken. Dafür werden Voll- und Teilbäder, sowie 
Ruhezonen angesiedelt. Durch das Medium des warmen Wassers kann auch 
der Zwischenraum von Körper und Fels genutzt werden. Über Öffnungen an 
die Geländeoberfläche kann Tageslicht in das Innere des Berges gelangen. 
Nach weiterem Durchschreiten des Bestandes, entsteht ein Raum, der an die Ber-
goberfläche führt und einen Weitblick über das Tal ermöglicht. Dafür wird eine 
Erweiterung des Bestandes zwischen zwei bestehende Scharten vorgenommen. 
Es wird ein Raum für Verpflegung und Veranstaltungen geschaffen. Der geplan-
te Körper befindet sich größtenteils knapp hinter der Bergoberfläche und sticht 
an einer Stelle aus dem Gelände heraus. Wieder wird mit klaren Einschnitten 
am Berg gearbeitet. Es soll eine Auflösung der natürlichen Tarnung entstehen 
und von außen ersichtlich werden, dass sich im Berginneren etwas befindet. 
Durch große Glasöffnungen soll möglichst viel Tageslicht in den Körper gelan-
gen und der Bezug zur felsigen Umgebung hergestellt werden. Die geschaffe-
nen Außenräume ermöglichen zum einen den direkten Blick ins Tal, während 
andere Bereiche durch Öffnungen von oben zum Außenraum werden. 
Der dritte Körper entwickelt sich rund um den schmalsten Abschnitt der Kaver-
ne. Während der gesamte Weg durch den Bestand als Tunnel im massiven Fels 
erlebt wird, kann die Kaverne in diesem Punkt als positives Element im Raum 
wahrgenommen werden. Dafür werden Bereiche des Stollens freigelegt. In der 
Mitte bleibt der bestehende Stollen mit Fels umgeben und ragt in den Raum. 
In diesem Körper wird die Wirkung der Luft im Zusammenspiel mit Felsstruk-
tur behandelt. Richtige Atmung reiner Luft in Kombination mit Meditation 
und Entspannungsübungen wirken sich positiv auf den menschlichen Körper 
aus. Daher entsteht in diesem Bereich des Projektes ein Heilklimastollen mit 
»Speläotherapie«. Eine Speläotherapie kann in natürlichen Höhlen oder künst-
lich geschaffenen Hohlräumen im felsigen Untergrund durchgeführt werden. 
Dabei sind eine hohe relative Luftfeuchtigkeit und konstant niedrige Tempera-
turen, wie wir sie in der Kaverne vorfinden, notwendig. Während der Therapie 
legen sich Personen für ca. zwei Stunden am Tag, eingewickelt in Decken und 
Schlafsäcken, in den Stollen und entspannen dort durch tiefes Einatmen der 
reinen Luft. Durch das Atmen in der Kaverne wird Wasser aus den Atemwegen 
extrahiert, was zu einer besseren und freieren Atmung führt. Die Form des 
Körpers bildet sich aus der geometrischen Idee eines Kegelstumpfes. Durch die 
Form entsteht ein spiralförmiger Bewegungsablauf, der sich rund um einen 
Knotenpunkt des Stollens bildet. Die spiralförmige Bewegung ermöglicht es 
tiefer in den Stollen abzutauchen oder ihn nach oben hin zu verlassen. 
Recover soll eine Möglichkeit aufzeigen Bunkeranlagen neu zu denken und 
sie gleichzeitig mit einem neuen, positiven Verwendungszweck zu bespielen. 
Dabei wird ein Rückzugsort geschaffen, in dem sich der Mensch, abgehoben 
vom Talboden, im und am Berg der Hektik des Alltagslebens entziehen kann. 
Es ist von großer Bedeutung, dass solche ungenutzten und historisch wertvol-
len Strukturen revitalisiert werden, deren Innenleben erkundet und freigelegt 
werden möchte.

PHILIPP SCHERER
geb. 19.08.1994, Schlanders
2013 Matura Gewerbeoberschule  
(Bauwesen), Meran 
2013 – 2020 Architekturstudium Universität 
Innsbruck 
2020 Staatsprüfung zum Architekten, 
Venedig
Freiberufliche Tätigkeit in Zusammenarbeit 
mit Arch. Werner Tscholl, Morter

ALEXANDRA HANIFLE
geb. 01.07.1994, Meran
2014 – 2020 Architekturstudium Universität 
Innsbruck 
2020 Staatsprüfung zur Architektin, 
Venedig
Vorstandsmitglied der Kammer der  
Architekten Bozen 2021 – 2025
Freiberufliche Tätigkeit in Zusammenarbeit 
mit CK-Architekten, Meran
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ABB 2  Storia carrozza: 
Nel 1896 venne istituito un servizio di trasporto 
pubblico lungo la val d’Ega: il biglietto costava 
quanto lo stipendio mensile di un operaio e si  
impiegava un’ora e mezza soltanto per superare  
i primi tre chilometri.

Storia viandante:
Gli abitanti della val d’Ega che scendevano a  
Bolzano a piedi per commerciare impiegavano 
quattro ore a raggiungere la città e cinque  
ore a ritornare a casa.ABB 1

Gian Paolo Guacci, Pietro Rizzo  
Strade interrotte
Un parco diffuso per la val d’Ega

A pochi chilometri dal centro di Bolzano si dirama verso sud-est una valle uni-
ca per caratteristiche orografiche e morfologiche. La val d’Ega è oggi nota agli 
appassionati di montagna per lo spettacolo delle cime del gruppo del Latemar 
che si riflettono nel lago di Carezza, lo sci alpino e le passeggiate. Il torrente 
Ega, scavandola e modellandola per millenni, l’ha consegnata all’immagina-
rio del turismo romantico ottocentesco come una imperdibile ed affascinan-
te scenografia, percorribile grazie al coraggioso e paziente lavoro dell’uomo. 
L’impresa ingegneristica fortemente voluta dagli abitanti della valle si è rivelata 
una mossa fondamentale per lo sviluppo di questa area: nella mente di uno dei 
più brillanti pionieri del turismo di montagna, Theodor Christomannos, apri-
re al grande pubblico le alte valli del Tirolo – con la costruzione e la gestione 
di confortevoli alberghi e il necessario mantenimento delle strade – sarebbe 
stato possibile solo coniugando interessi privati e pubblici.
L’avvio ai lavori viene dato nei primi mesi del 1860 grazie all’impegno degli 
abitanti della valle, stanchi di lunghi secoli di isolamento che avevano bloc-
cato qualsiasi tipo di sviluppo economico e sociale. Vengono scavate gallerie 
e tunnel minando la roccia e costruendo passerelle sul fiume con strutture 
ad arco architettonicamente ardite, alcune delle quali visibili ancora oggi. La 
strada viene ufficialmente inaugurata alla fine del 1860, dopo soli otto mesi di 
lavoro: il collegamento tra la città e i comuni di Nova Ponente, Nova Levante 
e Ponte Nova porta nuove ricchezze, consentendo l’inizio di un intenso e fio-
rente commercio con Bolzano. I costi di costruzione ammontano a circa 75000 
fiorini, gran parte dei quali a carico della popolazione locale. Gli abitanti sono 
costretti ad indebitarsi e ad imporre un pedaggio al transito: il commercio le-
gato al trasporto della legna beneficia della nuova strada e ne garantisce anche 
la sopravvivenza. Nel 1896 viene inaugurato il Grand Hotel Carezza e la stra-
da raggiunge rilevanza internazionale: personaggi famosi come l’imperatrice 
Sissi, Winston Churchill, la scrittrice Agatha Christie e lo scalatore e regista 
Luis Trenker rispondono subito al fascino ed al richiamo di questa regione 
di montagna. Cronisti dell’epoca e scrittori annotano con parole cariche di 
emozione le impressioni raccolte durante il viaggio che «in sette quarti d’ora 
conduce nella gola di porfido che il torrente Ega ha scavato per millenni. Una 
bellezza selvaggia di questo genere non si trova in tutto il Tirolo.» (Theodor 

Unterbrochene Straßen
Ein verstreuter Park für das Eggental

IUAV Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Betreuender Professor / Supervisore
Prof. Alberto Ferlenga
2014

Das Eggental ist bekannt für seine wunderbare Landschaft, für den 
Latemar und den Karersee. Das Tal nahe 
Bozen war für den Fremdenverkehr des 19. 
Jahrhunderts bedeutend und wird mit dem 
Tourismuspionier Theodor Christomannos 
in Verbindung gebracht. Auf der Straße, die 
1860 eröffnet wurde, reisten Berühmtheiten 
wie Sissi, Winston Churchill, Agatha Christie 
und Luis Trenker.

Storia cascata: 
Al km 2.551 venne costruita una scala tra i  
piloni in pietra del ponte ad archi per raggiungere  
il greto del torrente ed ammirare lo spettacolo  
della cascata.ABB 3
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ABB 4–11  L’esplorazione fotografica della gola è stata fondamentale per rivelare tutta la bellezza nascosta della vecchia strada.

Borel, Club Alpino Svizzero, 1892). Il viaggio in carrozza, istituito come ser-
vizio pubblico nel 1896, costa quanto lo stipendio mensile di un operaio: natu-
rale quindi che locali, escursionisti e viandanti preferiscano muoversi a piedi, 
impiegando circa quattro ore per arrivare a Bolzano e cinque ore per il ritorno 
a Nova Levante. Dopo la prima guerra mondiale si rendono necessari lavori 
di adeguamento delle fondazioni stradali e di rinforzo dei ponti in legno, che 
gradualmente vengono sostituiti da ponti in pietra. Negli anni cinquanta l’in-
tero tratto di strada da Cardano a Cortina viene asfaltato. Gli anni del turismo 
lento e romantico sono ormai lontani: volumi di traffico in continuo aumento, 
una sezione stradale da ampliare e ripulire continuamente, manovre rischiose 
per i mezzi pesanti che si incrociano, l’impossibilità di fermarsi per guardar-
si attorno senza compromettere la circolazione stradale. Successivi interventi 
sono mirati a mettere in sicurezza le pareti di roccia che incombono sulla strada 
(tramite posa di reti di protezione ed iniezioni consolidanti in calcestruzzo) e a 
proteggere la carreggiata dalle continue scariche (tramite installazione di reti 
paramassi). Nel 2001 si rende necessario il consolidamento del ciglio stradale 
e viene introdotto un nuovo tipo di guard-rail che permette di non perdere 
preziosi centimetri di sezione stradale senza sacrificare la sicurezza dei veico-
li. Nel 2000 la Provincia di Bolzano decide di risolvere una volta per tutte il 
problema del transito lungo la parte iniziale della val d’Ega: vengono stanziati 
18,5 milioni di euro per la costruzione di un nuovo tracciato in galleria che 
evita il passaggio nei punti più rischiosi della gola. Quale scenario è dunque 
possibile immaginare per il nuovo ciclo di vita della strada?
La dismissione della strada, avvenuta nel 2007 con l’apertura al traffico dei 
primi due tratti in galleria, porta a termine il ciclo di vita utile della strada 
storica nella sua funzione di infrastruttura ed apre ad un nuovo possibile ciclo 
di vita ricreativo. Il grande valore paesaggistico e storico da un lato e il forte 
rischio ambientale cui la valle è soggetta sono i confini entro cui si muove il 
progetto di conoscenza e riuso. Le analisi spaziali e territoriali condotte sull’a-
rea di progetto (0,9 × 2,8 chilometri) fanno emergere e confermano da subito 
alcuni aspetti peculiari: nessun sentiero o mulattiera discendono le scoscese 
pareti di roccia per collegare i due versanti della valle che pure in alcuni punti 
sembrano toccarsi; i confini dell’abitato di Cornedo di Sopra sono disegnati 
da un pericolante fronte di frana che periodicamente scarica materiale sulla 
strada sottostante.
Il progetto non si muove dunque su terreni sicuri e spazi ampi ma al contrario 
fa i conti con fragilità e verticalità. Anziché ignorare la storia di questo luo-
go adottando vane e soprattutto dispendiose strategie muscolari per mettere 
in sicurezza un intero tratto di valle, optiamo per far emergere una proposta 
progettuale unendo i puntini che il contesto ci fornisce. Abbiamo studiato ed 
approfondito alcuni punti specifici (identificati di seguito dal chilometraggio 
progressivo della vecchia strada) pensando che l’approccio possa essere poi 
riproposto più diffusamente lungo i tre chilometri di strada dismessa. Il pro-
getto di parco diffuso è un esercizio di immaginazione per un luogo dotato di 
una bellezza severa, fragile e difficilmente controllabile.
Il visitatore del parco, superata la centrale idroelettrica di Cardano, scopre la 
valle risalendola lentamente (come facevano un tempo gli abitanti che torna-
vano a Nova Levante in cinque ore di cammino), può ammirarne pareti e gole 
muovendosi tra il piano della vecchia strada (là dove non ci sia oggettivo peri-
colo di caduta massi) e una serie di inediti punti di vista, raggiungibili grazie 
ad una rete di ponti tibetani. Questi permettono il passaggio aereo nei tratti 
più rischiosi della valle e sono gesti filiformi e leggeri. Una volta arrivati al ter-
mine del parco nella stazione a monte, sarà possibile decidere se ritornare dal 
percorso dell’andata oppure lanciarsi in una spettacolare discesa in zip-line.
Al chilometro 1,140 la vecchia strada interseca il nuovo tracciato stradale in gal-
leria protetto all’uscita dalla montagna da una copertura paramassi. L’accesso 

2001 musste der Straßenrand verstärkt werden. Später entschied 
man sich für den Bau eines Tunnels, um die 
Befahrbarkeit der Straße ein für alle Mal zu 
gewährleisten. Die ersten Tunnelabschnitte 
wurden 2007 eröffnet. Unser Projekt dreht 
sich um die Schaffung von Wanderwegen 
für Touristen in diesem unwegsamen Gelän-
de. Die Grundidee ist ein weitläufiger Park, 
der an der ehemaligen Straße entlangführt. 
Eine faszinierende Strecke, die dicht an den 
Felswänden vorbeiführt und den Bach auf 
Seilbrücken überquert. Die Wege sollen die 
fragile Schönheit dieses Gebiets vermitteln.
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ABB 19  km 1.554 giorno 
Perché costruire pareti per l’arrampicata in mezzo a tanta roccia naturale? Il porfido è una roccia tanto 
bella da ammirare nelle sue infinite sfaccettature quanto pericolosa ed instabile per l’arrampicata.

ABB 16  km 1.140 notte 
Di notte l’esplanade può diventare una terrazza panor- 
amica dove organizzare piccoli concerti o manifestazioni.

ABB 15  km 1.140 giorno 
L’esplanade verde diventa un luogo di relax e divertimento: 
qui è possibile godere della brezza portata dal torrente 
oppure lanciarsi in una discesa mozzafiato in zip-line.

ABB 12  Il plastico territoriale evidenzia la natura peculiare della 
gola porfirica della val d’Ega, scavata e modellata dal 
torrente nel corso dei millenni.

ABB 13  km 1.140 
Al km 1,140 la vecchia strada interseca il nuovo tracciato 
stradale: la copertura della galleria diventa una esplanade 
verde con vista su Castel Cornedo.

ABB 18  km 1.554 
L’anfiteatro della cava di porfido di-
smessa al km 1.554 ospita strutture 
per l’arrampicata e relativi servizi.

ABB 17  km 1.140 ponte tibetano 
Al km 1.140 si percorre il ponte tibetano per superare la 
galleria stradale sfiorando le rapide del torrente Ega per 
ricollegarsi poi alla vecchia strada.

ABB 14  Assonometria generale della gola terminale della val 
d’Ega: la linea tratteggiata indica il limite di rischio frane 
che incombe sui primi tre chilometri di strada, in rosso gli 
elementi di progetto.
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ABB 22  Arrampicata 
Uno dei due autori della tesi mentre arrampica sui piloni del ponte in pietra nel tratto più spettacolare della gola della val d’Ega.

ABB 20  Archi giorno 
Il basamento in cemento armato sul quale poggiano i ponti 
ad arco può essere ripulito dalla vegetazione spontanea e 
diventare un luogo di relax ed arrampicata.

alla copertura sul ponte stradale – vera e propria spianata verde con vista sul 
primo tratto di gola e su Castel Cornedo – è possibile grazie ad una ripida rampa 
su muro di contenimento provvista di cavo di sicurezza. Al chilometro 1,554 
si incontra una cava di porfido abbandonata, messa in sicurezza nel 2014 per 
potere ospitare una rassegna musicale di cori di montagna. In questo anfite-
atro vengono collocate pareti artificiali per l’arrampicata con relativi servizi: 
sembra un controsenso in un luogo così ricco di roccia naturale, ma il porfido 
è tanto bello da ammirare nelle sue infinite sfaccettature quanto può essere 
pericoloso ed instabile per l’arrampicata.
Gli elementi di progetto qui inseriti permettono quindi di arrampicare in sicu-
rezza ed in totale immersione nell’ambiente circostante. La particolare confor-
mazione del luogo si presta anche alla possibilità di allestire proiezioni all’aper-
to di documentari e film sui temi di montagna ed outdoor; le pareti attrezzate 
ospitano tutti i servizi necessari a sostenere manifestazioni con affluenza di 
200-300 persone.
Al chilometro 2,551 si attraversa il tratto più spettacolare di tutta la valle dove 
intorno al 1916 (data riportata in chiave di volta di uno degli archi maggiori) 
è stato costruito un lungo ponte ad archi in aderenza alla sponda orografica 
destra dell’Ega. Sui pilastri che sostengono gli archi in pietra (alti dai 15 ai 
20 metri) si possono attrezzare itinerari di arrampicata su roccia. Proprio tra 
questi archi sono ancora oggi visibili i resti delle scalette che un tempo per-
mettevano di scendere al livello del torrente per ammirare la cascata da un 
punto di vista privilegiato. La rimozione di vegetazione spontanea e detriti 
dalle fondazioni dei ponti rende possibile un più agevole accesso alla riva del 
torrente. Il tratto di discesa in zip-line che attraversa questa sezione di valle 
è forse il più affascinante dell’intero percorso data la vicinanza delle pareti di 
roccia e il fragoroso spettacolo della cascata.
Al chilometro 2,860 il percorso di risalita della valle termina sulla copertu-
ra della seconda galleria paramassi che protegge l’uscita della nuova strada. 
L’accesso alla copertura è previsto con una breve arrampicata su parete arti-
ficiale e conduce alla stazione di partenza del percorso di discesa in zip-line. 
L’intera superficie verde, adatta anche come piazzola per il campeggio, è pro-
tetta da un ampio fronte di reti paramassi integrate nelle pareti dei servizi e 
per l’arrampicata.

PIETRO RIZZO
si è laureato all’IUAV di Venezia ma dopo la 
fine degli studi ha cambiato strada: sotto la 
sua guida il Leon d’Oro è diventato in pochi 
anni la migliore pizzeria di Verona.

GIAN PAOLO GUACCI
si è laureato all’IUAV di Venezia e dopo avere 
lavorato in giro per il mondo come architetto, 
venditore, carpentiere e designer ha deciso 
di tornare a studiare sul serio e nel 2020 si è 
iscritto al triennio in Illustrazione alla Scuola 
Comics di Brescia.

ABB 21  km 2.860 
Al chilometro 2,860 il percorso termina sulla copertura 
della seconda galleria: da qui inizia il percorso in zip-line 
che consente di ripercorrere tutta la valle fino a Cardano.
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ABB 4  Das Zusammenspiel der drei Punkte Kultur-Land-Wir:  
Das Konzept der Kulturlandwirtschaft.

Vanessa Hanni 
eine Kulturland[WIRt]schaft

Philosophie

Die Landwirtschaft in den Alpen hat sich sehr stark verändert und somit auch 
die Herausforderungen der Bauern. Meist sind dies wirtschaftliche oder sozial- 
ökologische Probleme. Um mit der Konkurrenz mitzuhalten, müssen die Land-
wirte neue Wege gehen, dafür gibt es aber kein Patentrezept. Jeder Bergbau-
ernhof unterscheidet sich vom anderen und jeder muss für sich entscheiden, 
welche Richtung für ihn am besten ist. 
Mein Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, der auf die gesellschaftlichen und sozi-
al-ökologischen Entwicklungsfelder der Region eingeht und sich mit der The-
matik diverser ökologischer Kreisläufe und alternativer Anbaumethoden be-
schäftigt. Deshalb plane ich in meiner Masterarbeit eine Kulturland[wirt]schaft: 
• Eine Institution, in deren Fokus das WIR steht, die es möglich macht, die 

Landwirtschaft im alpinen Raum im Zusammenspiel mit Mensch, Natur, 
Kultur und neuen Technologien auf die Ebene des 21. Jahrhunderts zu heben. 

• Eine Struktur, die den Bauern aufzeigt, welche Optionen bestehen, um sich 
verschiedenartig weiterzuentwickeln. Jeder kann Teil dieser Einrichtung 
werden. Somit kann diese stetig wachsen und mit dem Wandel der Zeit 
gehen, ohne die Identität der Region zu verlieren.
Regionale Lebensmittel tragen zur Schaffung dieser Identität bei, wozu es 
die Einzigartigkeit der heimischen Kulturland[wirt]schaft braucht. Bäu-
erliche Landwirtschaften, traditionelle Kenntnisse, regionale Rezepte und 
handwerkliche Fähigkeiten sind alle Bestandteile dieser Kulturland[wirt]
schaft, und nur, wenn diese aufrechterhalten werden, behält die Region 
ihre Identität. 

• Eine Zone, die den Besuchern erschließt, wie wichtig ein nachhaltiger 
Umgang mit der Natur und der Umgebung für die Zukunft ist, die Mög-
lichkeiten der ökologischen Handhabung bereitstellt und zugleich zum 
Verweilen einlädt. Bestehende Betriebe, die sich mit der Philosophie der 
KLW identifizieren, sollen Teil dieses Kreislaufes werden.

Von einer gemeinsamen Kulturland[wirt]schaft kann eine Region sowohl ge-
sellschaftlich als auch ökonomisch profitieren, da sie es vermag das Wir-Gefühl 
in der Region zu stärken und diese gleichzeitig attraktiv für Besucher macht 
und somit touristische Strukturen belebt. ABB 1–3

Per una cultura agricola ospitale

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
Fakultät für Architektur
Betreuender Professor / Supervisore
Associate Prof. Eric Sidoroff
2020

Il mio obiettivo è quello di creare un luogo che risponda ai campi di 
sviluppo sociale e socio-ecologico della re-
gione e affronti il tema dei vari cicli ecologici 
e metodi di coltivazione alternativi. Ecco per-
ché sto progettando l'idea di un paese-pae-
saggio culturale nella mia tesi di laurea magi-
strale: creare un’istituzione la cui attenzione 
sia rivolta all’UE, che consente di mettere 
l’agricoltura della regione alpina in interazio-
ne con le persone, la natura, la cultura e le 
nuove tecnologie al giusto livello del XXI se-
colo – Una struttura che mostri ai contadini 
quali opzioni esistono per svilupparsi in modi 
diversi. Chiunque può entrare a far parte di 
questa aggregazione, così si può crescere in 
modo costante ed evolversi con l’andare del 
tempo, acquisendo le nuove tecnologie senza 
perdere l’identità locale.

Per una economia paesaggistico-culturale. L’agricoltura delle Alpi è 
cambiata molto e così le sfide degli agricol-
tori. Nella maggior parte dei casi si tratta di 
sopraggiunti problemi economici o socio-e-
cologici. Al fine di tenere il passo con la con-
correnza, gli agricoltori tentano nuove strade 
ma non esistono formule magiche. Ogni maso 
è diverso ed ognuno deve decidere per sè 
quale strada è meglio percorrere.

62

ABB 1  Inspirations Collage: Der Wandel der Zeit. Neue Wege 
beschreiten. In Südtirol nimmt die Zahl an Zuerwerbs- 
betriebe immer mehr zu, währenddessen geht die Anzahl 
der Voll- und Nebenerwerbsbetriebe zurück. 

ABB 2  Die vier Säulen der KLW: Damit das Zusammenspiel zwi-
schen Kultur-Land und Wir gewährleistet ist, brauch es die 
Zusammenarbeit des Landwirts, der Genossenschaft, der 
Gemeinde und des Landes. Diese arbeiten miteinander 
und agieren im Sinne der Nachhaltigkeit, also lebenswert, 
lebensfähig und fair.

  Collage zur Philosophie der KLW: WIR zusammen.  
Der Genossenschaftsgedanke steht im Vordergrund. ABB 3
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Wir zusammen

Durch die Erkenntnisse meiner Analyse ist die Idee der Kulturland[WIRt]schaft 
(KLW) entstanden. Eine Institution in deren Fokus das WIR steht und die so 
einen Mehrwert für alle schafft. ABB 4

Die treibende Kraft dieser Institution soll ein junger und innovativer Landwirt 
sein, der über ein Verständnis verfügt, das es möglich macht die Landwirtschaft 
im alpinen Raum im Zusammenspiel mit Mensch, Natur, Kultur und neuen 
Technologien auf die Ebene des 21. Jahrhunderts zu heben.
Dieser Landwirt, welcher auch gleichzeitig der Leiter dieser Institution sein 
wird, muss dafür über eine ökologisch moderne Einstellung verfügen.
Auf dem Hof der KLW wird er sowohl für die artgerechte Haltung von Nutztie-
ren, als auch die Bestellung zahlreicher Hektar mit Nutzpflanzen, im Sinne der 
Fruchtfolge, Perma- und Mischkultur zuständig sein. Dies geschieht stets mit 
Bedacht auf einen nachhaltigen und schonenden Umgang mit Boden und Natur.
Die Erträge aus eben dieser Tierhaltung, sowie des Obst- und Gemüseanbaus, 
werden zum Teil in den hofeigenen Einrichtungen wie Küche, Sennerei, Metz-
gerei oder Räucherküche veredelt. Landwirte aus der Umgebung, welche selbst 
nicht über entsprechende Kapazitäten verfügen, haben die Möglichkeit die 
Einrichtungen des Hofs ebenfalls zu nutzen um dort ihre eigenen Produkte 
zu veredeln. Wenn andere Betriebe der Region sich mit der Philosophie der 
Kulturland[WIRt]schaft identifizieren können, sollen sie in diesen Kreislauf 
integriert werden. So könnte der Milchhof Teil dieses Kreislaufs werden, in-
dem Kuhmilch weiter dorthin geliefert wird. Ziegenmilch jedoch, welche im 
Milchhof nicht veredelt werden kann, wird in der KLW verarbeitet.
Die von den teilnehmenden Landwirten, Handwerkern und interessierten Be-
trieben der Region hergestellten Produkte werden in der landschaftseigenen 
Markthalle zum Verkauf angeboten. Die dort angebotenen Bergbauernpro-
dukte werden mit Infotafeln ausgestattet, welche Hersteller, Produktionswei-
se, aber auch die Zusammensetzung des Verkaufspreises beschreiben. Durch 
diese Transparenz soll dem Kunden ein Bewusstsein für das regionale Produkt 
vermittelt werden.
Die Kulturland[WIRt]schaft beschäftigt sich jedoch nicht nur mit der Land-
wirtschaft in der Gegenwart, sondern soll diese auch in die Zukunft begleiten. 
Zu diesem Zweck soll in der KLW auch Forschung betrieben werden. Diese 
teilt sich auf drei Kernbereiche auf. 
Da wäre zum einen die produktgeleitete Forschung, welche sich konkret mit 
dem Anbau an sich beschäftigt. Welche Hangneigungen sind für den Anbau 
bestimmter Nutzpflanzen geeignet? Welches Klima oder welchen Bodenaufbau 
benötigen bestimmte Produkte? Dies ist nur ein Teil der Fragen, mit den sich 
dieser Kernbereich auseinandersetzt.
Ein weiterer Bereich ist die forschungsgeleitete Produktion. Sie beschäftigt sich 
mit der Frage, welche Sorten im alpinen Klima angebaut werden können und 
ob sie schonend für die Umwelt und gut für den Menschen sind.
Der dritte Kernbereich beschäftigt sich mit neuen Technologien in der Land-
wirtschaft. Dieser Bereich beschäftigt sich unter anderem damit, welche Ma-
schinen für die alpine Landschaft und die Hofstrukturen der Region geeignet 
sind und welche Maschinen leistbar und rentabel sind. 
Eine weitere – und gleichzeitig wohl auch die wichtigste – Frage mit der sich die-
ser Bereich beschäftigt, befasst sich mit dem traditionellen Bild des Bergbauern 
und wie neue Technologien dieses beeinflussen. Inwieweit soll der Bergbauer, 
der in und mit der Natur arbeitet, durch neue Technologien abgelöst werden?
Im Forschungszentrum sollen Studien zu verschiedenen Situationen im Be-
reich der alpinen Landwirtschaft durchgeführt werden, wodurch den Bergbau-
ern alternative und innovative Wege der Hofführung aufgezeigt werden. Um 
gewisse Prozesse unmittelbar zu vertiefen, sollen interessierte Landwirte die 
Möglichkeit erhalten am Hof mitzuarbeiten.

Diverrebbe una zona aperta ai visitatori per far comprendere quanto 
sia importante per il futuro un approccio so-
stenibile alla natura e all’ambiente, e verrebbe 
data la possibilità ad altre aziende esistenti 
che si identificano con la filosofia di KLW, di 
poter entrare a far parte di questo circuito.

ABB 5 
  Südtiroler Bergbauern-
höfe: Nach- und Vor- 
teile, sowie Vorkommen.

ABB 6  System Milch: Ein Beispiel  
für die Missstände der Industriali-
sierung und Globalisierung in  
der Landwirtschaft.
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ABB 10  Vier Jahreszeiten: Der 27 ha große Bauplatz in Sterzing mit Übersichtsplan.

ABB 9 Forschung mit Steg, Vertikale Anbaufläche: Die vertikalen Flächen (gewonnene Zusatzfläche durch den Entwurf sind 1,76 ha) 
können für den experimentellen Anbau, sowie für den Anbau von Heil- und Gewürzpflanzen verwendet werden. Darüber hinaus 
schaffen die infolge der Durchdringungen und Geländesprünge entstandenen Schattenflächen eigene Mikroklimas, die ebenfalls 
für den Versuchsanbau verwendet werden können.

ABB 7 Blick vom Eingang Richtung Bauernhof und Markthalle: 
Die in die Landschaft eingebetteten Gebäude werden über 
einen Steg für die Besucher erschlossen, um ihnen das 
Konzept der KLW näher zu bringen und sie dadurch ebenso 
bewusst wie unbewusst für die verschiedenen Bereich der 
Landwirtschaft zu sensibilisieren.

ABB 8 Bildung- und Veranstaltungszentrum: Die große Nachfrage  
nach Räumlichkeiten im Bereich des Bildungs- und Ver-
anstaltungswesen im Raum Sterzing hat mich veranlasst 
dieses in der KLW zu integrieren.

ABB 11  Markthalle: Diese lädt zum Verweilen und Genießen ein und 
ermöglicht es durch ihre Offenheit den Blick über die KLW 
schweifen zu lassen. Es wurde bewusst eine Art der Darstel-
lung in der Sprache von Kindern gewählt, da es mir wichtig 
ist, dass diese die Bilder lesen und verstehen können.

ABB 12  Restaurant mit Naturpark, Zugang zum Eisack, Wohnen für 
Besucher: Hier kann man gemütlich entspannen und sich 
durch die Köstlichkeiten, die aus den Produkten der Region 
gezaubert werden, kulinarisch verwöhnen lassen.
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ABB 14  Entwicklungsplan der KLW, 2020/2025/2040: Das Konzept 
der KLW beinhaltet auch deren Weiterentwicklung sowie 
Wachstum. Alle können ein Teil dieses Projektes werden.

ABB 13  Bauplatz der KLW in Sterzing: Der von mir ausgesuchte 
Ort an der Peripherie eignet sich besonders, da er durch 
seine Nähe zum Stadtzentrum und die gute Anbindung von 
Autobahn und Staatsstraße, die perfekte Schnittstelle von 
Stadt und Land bildet.

ABB 15–18  Modellfotos

Für die Schaffung eines Bewusstseins für die Landwirtschaft in der Gesell-
schaft ist der Austausch der verschiedenen Gesellschaftsschichten essentiell. 
Um diesen bewussten so wie unbewussten Austausch zu erreichen, werden in 
der Landschaft der KLW »Inseln« geschaffen. Diese sind Naherholungszonen, 
welche über das Gebiet verteilt sind und ebenso Rückzugsorte für Bewohner 
und Touristen gleichermaßen darstellen. Hier kann Alltagstress vergessen 
und eine Entschleunigung erfahren werden. Diese können sein: Ein Zugang 
zum Eisack, das bestehende Biotop, ein Spielplatz, ein Klettergerüst, ein Pick-
nick-Platz, ein Fischerteich sowie ein Schwimmteich. 
Um den Menschen die verschiedenen Aspekte und Kreisläufe der KLW näher-
zubringen wird ein Bildungszentrum eingerichtet. Dort sollen Kurse zu ver-
schiedenen ökologischen Kreisläufen und Themen wie Kräuterkunde, Kochen 
oder Ernährungslehre stattfinden. Weiteres soll es auch spezielle Angebote für 
Schulklassen, Wissenschaftler und Interessierten zu diesen Themen geben.
Das Bildungszentrum sowie die gesamte KLW sollen aber auch für Fortbil-
dungen im Bereich der Landwirtschaft genutzt werden.
Die KLW soll auch eine Ergänzung zu bestehenden Strukturen in der Stadt 
Sterzing sein. Einrichtungen wie Jugendzentrum, Theater etc. sollen um einen 
multifunktionalen Veranstaltungsraum erweitert werden. So soll zum einen 
mehr Raum für Jugendliche und ihr kreatives Handeln geschaffen werden und 
zum anderen ein Ort für kulturelle Veranstaltungen, Hochzeiten oder ähnli-
che Feiern entstehen.
Obwohl die treibende Kraft der Kulturland[WIRt]schaft der Landwirt sein soll, 
kann jeder ein Teil von ihr werden. Dadurch kann die Struktur dieser Insti-
tution stetig wachsen und mit dem Wandel der Zeit gehen, ohne die Identität 
der Region zu verlieren.
Bäuerliche Landwirtschaften, traditionelle Kenntnisse, regionale Rezepte und 
handwerkliche Fähigkeiten sind alle Bestandteil dieser Kulturlandschaft und 
nur, wenn diese aufrechterhalten werden, behält die Region ihre Identität. 
Von einer gemeinsamen Kulturland[WIRt]schaft kann eine Region sowohl ge-
sellschaftlich als auch ökonomisch profitieren, da sie es vermag das Wir-Gefühl 
in der Region zu stärken und diese gleichzeitig attraktiv für Besucher macht 
und somit touristische Strukturen belebt.
Einfach gesagt ist die Kulturlandwirtschaft ein Forschungs-, Entwick-
lungs- und Vermittlungsprojekt für die Zukunft der alpinen Landschaft und 
Landwirtschaft. 

VANESSA HANNI
Heimatgemeinde Freienfeld
Fachoberschule für Soziales Marie Curie 
Meran
Studium der Architektur an der Università 
degli Studi di Firenze
Studium der Architektur an der Universität 
Innsbruck
Mitarbeiterin in verschiedenen  
Architekturbüros während des Studiums/
nach dem Studium im In- und Ausland:
Bergmeister, Brixen
Mikkelsen Arkitekter, Kopenhagen
U1 Architektur, Innsbruck
BZW, Innsbruck
Gründungsmitglied des Architekturkollektiv 
Studio Magic

Questo progetto diverrebbe direttamente una fucina di studio e ricer-
ca sui nuovi metodi e tecnologie di produzio-
ne sostenibili. Infatti il terzo settore centrale 
riguarda le nuove tecnologie in agricoltura. 
Questa zona si occupa, tra l’altro, di studia-
re quali macchinari sono adatti all’utilizzo nel 
paesaggio alpino e alle strutture agricole del-
la regione, e quali pratiche siano convenienti 
e redditizie. Inoltre è studiata anche una zona 
ricreativa comune sia per i turisti che per i 
lavoratori, cercando di favorire la comunica-
zione anche tra le varie diversità umane. Ci 
saranno spazi per frequentare corsi di erbo-
risteria, cucina, ecc. e per seguire conferenze 
di esperti in materia di sostenibililità. Tutto 
ciò andrebbe ad integrazione delle attività 
della vicina Vipiteno e delle sue strutture già 
esistenti, nonché ospitare eventi come ma-
trimoni, celebrazioni, spettacoli. Trova spa-
zio anche una zona relax con accesso alla 
spiaggia sull’Isarco, e al biotopo, spazio pic 
nic ed altro. Questo è pertanto un progetto 
che sviluppa una grande serie di argomenti a 
favore del vivere sano e piacevole insieme alla 
natura senza rinunciare al comfort contem-
poraneo secondo una nuova idea di sviluppo.

Photo
Ute Niedermayr
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ABB 3 Genius Loci an der Hofstelle

ABB 2 Der Ausserroathof in Schenna

ABB 1 Der Ausserroathof in Schenna

Isabel Janka, Markus Klotzner
Alt und Neu 
in Beziehung zum Ort

Revitalisierung eines Bauernhofes – Leerstand als Ressource

Südtirol ist geprägt und gekennzeichnet durch die hohe Anzahl an historischen 
Bauernhöfen und der damit gestalteten Landschaft. Die Gebäude stellen ein 
Merkmal für das Land dar und schenken ihm und seinen Bewohnern Authen-
tizität und Identität. In den letzten Jahren sind jedoch viele dieser wertvollen 
geschichtlichen Zeugnisse dem Verfall preisgegeben worden und verlieren so 
langsam an Wert und Anerkennung. Mit Motivation und gutem Willen, mit 
Sensibilisierungs- und Aufklärungsarbeit und mit dem Aufzeigen von zeitge-
mäßen funktionierenden Lösungen soll der Erhalt dieser Ressourcen angeregt 
werden. Gerade in Zeiten des Baukubaturmangels ist eine Nutzung der bereits 
bestehenden Kubatur ein wertvoller Beitrag, den es zu leisten gilt. Von großer 
Wichtigkeit ist es, dass die neuen Interventionen in die historische Bausubstanz 
behutsam eingeführt werden und immer im Einklang mit der örtlichen Identi-
tät, der Landschaft und dem Ort stehen. Am Beispiel des Ausserroathhofes in 
Schenna, wird aufgezeigt wie es gelingt, in meist vermeintlich unbrauchbarer 
Substanz, zeitgemäß, aber respektvoll einzugreifen. Es würde sich auf jeden Fall 
lohnen, für unsere aber auch für die nachfolgenden Generationen, diesen Reich-
tum mit seiner Harmonie und Schönheit zu erhalten und schätzen zu lernen. 
Das ästhetische Bild des Hofensembles schmiegt sich in die Landschaft sehr gut 
ein und gibt ihr einen Charakter. Die eigentlich ungewollt ästhetische Baukultur 
von damals ist eine ortsgebundene Architektur, die einen hohen Stellenwert in 
Bezug auf Identität, Heimat und Erinnerung hat. Genau diese Eigenschaft soll 
auch weiterhin mit der zeitgenössischen Architektur aufgenommen werden.

Architektonischer Entwurf – »Wertvolles bewahren – Neues zulassen«

Das genaue Baujahr des Ausserroathhofes ist nicht bekannt, es gibt jedoch 
Hinweise die auf das 18. Jh. schließen lassen. Der Hof befindet sich auf 830 m 
Meereshöhe etwas oberhalb des Dorfzentrums von Schenna, er wurde in der 
Form des für diese Gegend typischen Paarhofes errichtet, d.h. das Wohnhaus 
und das Futterhaus sind klar voneinander getrennt. 
Das Ziel dieses Entwurfes ist es, Gebäude zu entwerfen, die auf den Ort reagie-
ren. Charakteristische Eigenschaften wie Atmosphäre, topographische Gestal-
ten, Vegetation, klimatische Bedingungen, Geschichte und Identität sind dabei 

Antico e Nuovo
relazionati al luogo
 
Technische Universität Graz
Betreuender Professor / Supervisore
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Arch. Hans Gangoly
2015

Sitium et hillest dio. Nemporere litas 
alignatiat aut ex et, corisquis exerore 
venim qui vendunto quam ex exped 
maximin prerum es dolorit omnimint.

Restauro di un vecchio edificio rurale. L’Alto Adige è caratterizzato da 
edifici che si identificano con il territorio e con-
tribuiscono a creare identità per le comunità, ma 
negli ultimi anni si sono verificati sempre più casi 
di abbandono e tutto decade sia in valore che in 
riconoscimento. Una soluzione è sicuramente 
il recupero in chiave contemporanea per non 
disperdere sia case che simboli, e perpetuare 
una tradizione attraverso il recupero di cubature 
considerevoli con uno studio in divenire su ciò 
che significa tradizione. La missione è preser-
vare le preziosità permettendo il nuovo.
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ABB 7 Lageplan

wesentliche Bestandteile. Daraus entsteht ein Diskurs, anhand dessen es gilt, 
das richtige Maß an Feingefühl für den architektonischen Entwurf zu finden. 
Was ist vorhanden? Was braucht dieser Ort? Wo und wie soll gebaut werden? 
Welche Nutzung ist für den Ort sinnvoll? Es gilt nun Antworten zu finden, die 
im Einklang zueinander stehen. 
Die Herausforderung, einem leerstehenden Haus wieder neues Leben zu schen-
ken, ist nicht nur die architektonische Veränderung, sondern auch, eine zeit-
gemäße Nutzung für die vorhandene Substanz zu finden. Beeinflusst durch 
die Besitzer, den Genius Loci und die momentan gute Tourismus-situation in 
Südtirol ist ein neues Nutzungskonzept entstanden. Dabei stehen das Woh-
nen der Familie am neuen Hof, die gewünschte landwirtschaftliche Nutzung 
durch den Weinbau und der Tourismuszweig als zusätzliche Funktion im Vor-
dergrund. Die Möglichkeit im Ober- und Dachgeschoss des Altbaus wertvolle 
helle Räumlichkeiten zu schaffen, wurde ausgeschöpft, um für die Besitzer eine 
geeignete Wohnung zu verwirklichen. 
Mit der Ferienresidenz am Ausserroathhof wird auf den Individualtourismus 
gesetzt. In einer Zeit der Reizüberflutung sehnt sich der Mensch nach der Ein-
fachheit und nach einen Ort, wo Entschleunigung stattfinden kann. In den 
zwei Ferienwohnungen werden das Leben in der Natur und das Leben im Alt 
und Neu praktiziert. Im Erdgeschoss des Bauernhauses kann, in der histori-
schen Stube und in der alten Rauchkuchl, die Vergangenheit gelebt und mit 
der stilvollen Gegenwart verknüpft werden. 
Die geeignete Hanglage und die Position des Hofes werden für den Weinbau 
ausgenutzt. Der alte Stadel wird zu einer kleinen Weinkellerei. Im atmosphä-
rischen Verkostungsraum und einladenden Verkaufsraum gibt es die Möglich-
keit Qualitätswein zu probieren. 

Bestand

Der Altbau birgt, mit seiner traditionellen Architektur, beachtenswerte Ei-
genschaften. Die dicken gekalkten Mauern und die in die Jahre gekommenen 
Lärchenbalken schaffen eine nostalgische Atmosphäre. Die Rauchkuchl, die 
Stube und die Gewölbe aus alter Zeit zeigen starken Charakter und bedürfen 
weniger Veränderungen. Die wohltuende Wärme, die in der alten ausgetäfel-
ten Stube weilt, und die einfallenden Lichtstimmungen sollen das Geheimnis 
ihrer Zeit bewahren. 
Aus Respekt gegenüber der bestehenden Bausubstanz werden alle neuen Funk-
tionen als kompakte Einheiten in den Bestand »hineingesetzt«. Die eingestell-
ten Kuben und das Wegbleiben von den historischen Mauern schaffen eine 
intelligente Versöhnung mit der Geschichte. Erst in den Obergeschossen tritt 
das Neue deutlich hervor, die Höhen der Räume verschmelzen untereinander 
und bilden ein offenes helles Gefüge. 

Zubau

Um Alt und Neu in Beziehung stehen zu lassen, ist es wichtig, Inspirationen aus 
dem Bestand zu holen und Bezüge herzustellen. Dicke Mauern, senkrecht zur 
Hanglinie, interpretieren die Massivität der Altbaustruktur und spiegeln den 
beschützenden Charakter wider. Durch ihre Ausrichtung stehen sie im Dialog 
mit der vorhandenen Topographie und Landschaft. Das Herauswachsen aus 
dem Hang, der niedere Bau und das Einsetzen von Glasflächen erzeugen eine 
Symbiose zwischen Architektur und Natur. Große Fenster in Hangrichtung 
schaffen eine Verbindung zwischen Natur- und Kulturlandschaft, sowie Berg 
und Tal. Das offene Gefüge schenkt dem Bewohner den Bezug zur äußeren 
Natur und lässt dieser erlebbar machen. Die Wände aus gestocktem Sichtbeton 
stellen eine Beziehung zwischen den grob strukturierten Altbaumauern und 
zeitgemäßer Handwerkskunst her. Die in Handarbeit steinmetzartig gestockte 
Betonoberfläche nimmt Bezug zu den lokalen Typologien alter Kalkputzhaptik 

Non si conosce esattamente la data di costruzione del maso Ausser-
roathhof, alcuni documenti parlano del 1700, 
si trova a 830 m di altitudine appena sopra il 
paese di Schenna, si tratta di un maso dop-
pio, come spesso se ne trovano in zona, con 
casa e fienile separati. È una sfida trovare una 
giusta sistemazione per un vecchio edificio 
ma la capacità dei proprietari di mantenere 
il genius loci e la naturale propensione loca-
le al turismo, hanno creato le possibilità di 
trasformare il luogo attraverso la viticoltura, 
l’ospitalità e la residenza. 

ABB 4 Entwurfsgedanken

Il vecchio edificio con le sue caratteristiche notevoli ha dato il La per 
la sua stessa ristrutturazione in chiave con-
temporanea mentre il fienile è stato abbattu-
to perché molto più recente e non di qualità, 
così la cubatura è andata ad aumentare quel-
la dell’edificio principale ma non seguendo i 
criteri dell’alpine chic…

ABB 6  Entwurfskonzept

ABB 5  Die Gegebenheiten vor Ort, die architektonischen Qualitä-
ten und die Funktionalität eingearbeitet in den Entwurf

ABB 8  Schnitt durch Ober-, und  
Dachgeschoss des Altbaus

ABB 9  Schnitt durch die Küche im Altbau

ABB 10  Schnitt durch das Wohnzimmer im Neubau
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ABB 18  Wohnraum im Neubau ABB 19  Längsschnitt

ABB 16  Wohnraum im Obergeschoss  
des Altbaus

ABB 15 Stadel

ABB 17  Küche im Dachgeschoss des Altbaus

ABB 14  Grundriss Dachgeschoss

ABB 13  Grundriss Obergeschoss

ABB 12  Grundriss Erdgeschoss

ABB 11  Grundriss Untergeschoss
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ABB 20 Weinkeller

ABB 21  Verkostungsraum

ABB 23 Der Ausserroathhof mit Zubau

und ähnelt Felsformationen. Das Verwenden von Weißzement und heimischen 
Marmorzuschlagstoffen erzeugt eine einheitliche weiße Oberfläche, die durch 
Zugabe von ortstypischem Granitgranulat strukturiert wird. Um das wohlig 
warme Empfinden des Menschen zu steigern, werden Fenster, Türen und Bö-
den aus Lärche gefertigt. Die in den Raum gestellten Stahllamellen gliedern 
die funktionellen Bereiche, stören aber den wertvollen Durchfluss von Natur, 
Licht und Raumgefühl nicht. Die unterirdische Verbindung vom Altbau zum 
Neubau und das sachte Einsetzen des neuen Wohnhauses lässt die Paarhofty-
plogie in seiner Stärke weiterhin wirken. Die gewählten Formen und Materi-
alien sind eine logische Antwort auf die Entwurfsfrage des Genius Loci. Das 
Holz, der Sichtbeton, der Stahl, der Leinenstoff und der Stein tragen die Farben 
der Gegend und sind ehrliche Materialien. Die Anzahl und der Abstand der 
in den Hang eingestellten Wände hängen vom Funktionsgebrauch und Raum-
größenbedarf ab. Der jeweils gewünschte Intimitätswert in den Vorbereichen 
erklärt die unterschiedlichen Versetzungen nach hinten und vorne. Der Zubau, 
als Objekt der heutigen Zeit, soll bewusst einen Fußabdruck im Lebenslauf 
der Hofstelle hinterlassen. Die hinzugebauten Elemente der jetzigen Epoche 
können als ausdrucksstark und zwecklos schön erscheinen. Anonymität und 
emotionales Nachtrauern sind nicht gefragt. Das richtige Dimensionieren, 
Gliedern und Proportionieren ist dabei unerlässlich. 

Stadel

Der Stadel, der vor 30 Jahren qualitätslos errichtet wurde und somit nicht er-
haltenswert ist, wird abgebrochen. Das neue Gebäudevolumen soll das Volumen 
der alten Struktur aufnehmen, aber gegen den neuen rustikalen Alpenschick-
stil ein Statement setzen, ohne die Vergangenheit zu vergessen. Die landwirt-
schaftliche Nutzung wird beibehalten und festigt den Fortbestand des Hofes. 
Ein auf volumetrische Grundformen reduzierter einfacher Baukörper, soll sich 
der Umgebung einfügen und eine gewisse Ruhe und Klarheit ausstrahlen. Der 
aus Sichtbeton gefertigte Sockel sitzt fest im Hang und gibt dem Gebäude Halt. 
In ihm befindet sich der Weinkeller. Ein Holzständerbau mit feingliedriger 
Fassadenverkleidung aus Lärchenlamellen teilt das Gebäude in die ortstypi-
sche Zweifachteilung mit Massivsockel und Holzbauaufbau.

Genius Loci – die Wahrnehmung vor Ort

Den Geist des Ortes in den Entwurf einzubringen war der essentielle Gedan-
ke dieses Projektes. Durch das Wahrnehmen und Verstehen an Ort und Stelle 
ist es möglich, ein Konzept zu schaffen, das Mensch, Landschaft und Archi-
tektur in Einklang bringt. Der Entwurf verlangt, den Erkenntnissen vor Ort 
eine neue Interpretation zu schenken. Mit dem Geist des Hauses und dem im 
Ort verwachsenen Bau soll ein, durch Hinzufügen und Wegnehmen von Ele-
menten, stimmiges Gesamtgefüge entstehen. »Wertvolles bewahren und Neues 
schaffen« ermöglicht einen spannenden Entwurf und ein zeitgemäßes Woh-
nen. Es gilt, ohne in die Falle der heimattümelnden Architektur zu fallen, eine 
neue Struktur zu entwerfen, welche die traditionelle Bauweise respektiert und 
reaktiviert. Diese Eindrücke vom Vorhandenen gilt es zu respektieren und in-
terpretieren, um mit dem Neuen eine Beziehung eingehen zu können und so 
sich gegenseitig zu bereichern. 
Die Einfachheit des Bestandes wird zum grundsätzlichen Entwurfsthema und 
zur Leitidee aller neuen architektonischen Elemente und Eingriffe. Resultat 
sind klare Formen, ortstypische Ausformulierung der Volumen und Fügung 
naturbelassener Materialien. Die Architektur soll diskret wirken und der ge-
staltenden Landschaft Vorrang lassen. Die Frage nach der Maßstäblichkeit und 
der Einbettung in die Umgebung sind zudem von großer Bedeutung. Diese 
Relation ignoriert nicht das Gegenüber, sondern schafft eine Einheit, um ein 
stimmiges Gesamtbild zu schaffen.

MARKUS KLOTZNER
geboren in Meran 
Abschluss der Technischen Universität 
Graz mit Auslandsaufenthalt in Mailand
seit 2016 als selbstständiger Architekt  
in Südtirol tätig
2019 Gründung  
Clemens + Klotzner Architekten 

ISABEL JANKA
geboren in Bozen
Abschluss der Technischen Universität Graz 
mit Auslandsaufenthalt in Venedig
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seit 2017 in Südtirol als Architektin tätig

ABB 22 Der Blick über den Zubau hinab ins Tal
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ABB 3  Nachbarschaft: Das Gebiet befindet sich noch im Aufbau, ist aber gut erschlossen. Hier die Schnittstelle von der Peripherie zum 
Stadtkern und das zeichnet sich auch durch die unterschiedlichen Straßentypologien ab.

ABB 1  Blickbeziehungen in die Umgebung: Vom Grundstück aus 
sind Landmarks zu sehen, die das Stadtbild prägen und als 
natürliche Orientierungspunkte dienen.

100 m

ABB 2  Lageplan 

Valentina Lucich  
Landschaft Curativa 
Gesundheitslandschaft für  
den Krankheitsverlauf einer  
Alzheimererkrankung

Diese Diplomarbeit untersucht das Potential einer neuen Typologie der Archi-
tektur für Pflegeeinrichtungen, die gekennzeichnet ist durch eine offene Rau-
morganisation mit größtmöglicher Integration in die Gesellschaft in räumli-
cher sowie sozialer Hinsicht.
Die Entscheidung, sich mit dem Thema Alzheimer auseinanderzusetzen, hängt 
mit der stark steigenden Anzahl der Alzheimer-Erkrankungen in der westlichen 
Welt zusammen. Die Diplomarbeit zeigt hierbei das Potential neuer Formen der 
Architektur für Pflegeeinrichtungen auf, die individuelle Krankheitsverläufe 
zulassen und gesellschaftliche Teilhabe stärker fördern. 
Die Volkskrankheit Alzheimer verläuft in mehreren Phasen, die zu unter-
schiedlich starken kognitiven und physischen Einschränkungen führt. Das 
bedeutet, dass es bereits im Anfangsstadium des Alzheimers einen gewissen 
Bedarf an Pflege gibt, die sich aber in ihrer Intensität deutlich von späteren 
Phasen unterscheidet. Die Pflegetätigkeiten können in diesem Stadium noch 
größtenteils von Familienangehörigen übernommen werden und so bleibt der 
Patient im vertrauten Umfeld. Unweigerlich wird bei einer Alzheimererkran-
kung aber der Punkt kommen, an dem der Betroffene auf professionelle Hilfe 
angewiesen ist und das ist mit der Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung 
verbunden. In dieser Phase reagiert der Alzheimererkrankte jedoch sehr sen-
sibel auf Veränderungen und so kann der Umzug in ein Heim die jeweilige 
Situation geprägt durch Orientierungslosigkeit und dem Gefühl nicht verstan-
den zu werden zusätzlich verschlimmern. Der Übergang vom Zuhause in eine 
fremde Unterkunft könnte vielerorts durch die frühzeitige Gewöhnung an eine 
Einrichtung in Form von Tagestherapien oder wochenweiser Unterbringung 
für den Patienten erleichtert werden. 
Ich sehe das Potential bei solchen Einrichtungen, eine Architektur zu entwi-
ckeln, die auf das veränderte Raumempfinden der Alzheimererkrankten ein-
geht. Die Maxime sollte dabei sein, institutionalisierte Zwänge abzubauen und 
Wahlmöglichkeiten für ein selbstbestimmten Leben im Rahmen der jeweiligen 
Möglichkeiten anzubieten. Überspitzt ausgedrückt erfordert die innere Un-
ruhe und der Bewegungsdrang der Betroffenen eher eine offene Landschaft 
an Bewegungsflächen als lange Gänge, die in Sackgassen enden. Ein Alltag 
in einer Alzheimer-Pflegeeinrichtung sollte Routinen in eine neue Form der 

Landschaft Curativa, 
un luogo per alleviare il percorso clinico di chi soffre di Alzheimer 

Technische Universität Wien
Betreuender Professor / Supervisore
Ao. Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Christian Kühn
2021

La malattia si sviluppa in varie fasi e in quella iniziale i pazienti di solito 
sono seguiti in ambiente tipo familiare, con 
supporto infermieristico. La struttura archi-
tettonica dovrebbe adattarsi al cambiamento 
della percezione dello spazio dei malati che 
devono poter circolare come in un ambiente 
ricreativo.

Questa tesi di laurea esamina il potenziale di una nuova tipologia di 
architettura per le strutture di assistenza ca-
ratterizzata da una organizzazione spaziale 
aperta con la massima integrazione possibi-
le nella società in termini spaziali e sociali, 
rivolta principalmente ai malati di Alzheimer.
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Sigmundskron
Höhe: 
690m
Entstehungsjahr:
ca. 945
Merkmal
kkomplexer und skulpturaler 
Körper, der Bozen überragt

Kaiserberg
Höhe: 
690m
Luftlinien-Entfernung: 
1,5 km
Entfernung: 
3 km3 km

Monte Pozza
Höhe: 
1616 m
Luftlinien-Entfernung: 
4,5 km
Entfernung: 
18 km18 km

Bergner Kreuz
Höhe: 
1779 m
Luftlinien-Entfernung: 
7,5 km
Entfernung: 
16 km16 km

Monte Macaion
Höhe: 
1866 m
Luftlinien-Entfernung: 
7,5 km
Entfernung: 
16 km16 km

San Genesio - 
Jenesien
Höhe: 
1100 m
Luftlinien-Entfernung: 
5,5 km
EntEntfernung: 
15,5 km

Grundschule
Alexander Langerer
Höhe: 
262 m
Luftlinien-Entfernung: 
0,09 km
EntEntstehungsjahr:
2012
Merkmal:
Zwei freistehender Köpfe
Richtung Tal

Firmian Park
Höhe: 
262 m
Luftlinien-Entfernung: 
0,02 km
Entfernung: 
0,0,02 km Rosengarten

Höhe: 
3002 m
Luftlinien-Entfernung: 
26,0 km
Entfernung: 
56 km56 km
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ABB 8  Perspektivische Darstellung der bespielten Hauptachse: 
Die vier Wohngruppen grenzen an eine Hauptachse, die 
zwischen den speziellen Sondernutzungsräumen Nischen 
und Platzsituationen als Kommunikationsorte anbietet.

ABB 7  Perspektivische Darstellung einer Wohngruppe: 
Das Architektonische Konzept sieht hierbei vor, dass auf 
Gänge als Erschließungsfläche verzichtet wird und vielmehr 
offene Freiflächen die Einheiten untereinander verbinden, 
die zum Austausch der Bewohner anregen.

ABB 6  Perspektivische Darstellung eines Privatzimmers:  
Der Entwurf spielt mit dem Verhältnis von Privat- und 
Gemeinschaftsräume. Der private Rückzugsraum ist von 
besonderen Bedeutung.

Zirkulation als Spaziergang integrieren. Das bedeutet, dass sich die gewählten 
Routen je nach Persönlichkeit und Gemüt des Patienten unterscheiden. In die-
sem Szenario bespielt die Architektur diese Landschaft mit unterschiedlichen 
räumlichen Angeboten, die zu gewissen Tätigkeiten einladen und eine intuiti-
ve Erschließung erzeugen. Ein Entwurf hat in diesem Zusammenhang auf die 
verschiedenen Sinneseindrücke einzugehen und darf nicht zur Reizüberflutung 
führen. Ein bewusstes Zusammenspiel aus gebauter Umwelt und Natureindrü-
cken kann auf eine subtile Art den Patienten stimulieren und dazu beitragen, 
den Verlust der kognitiven Fähigkeiten spielerisch zu verlangsamen. Die ar-
chitektonischen Anforderungen an dieses Gebäude in Form einer Landschaft 
sind vielfältig. Eine zentrale Aufgabe ist jedoch das Entwickeln einer Haltung 
zum Grad der Privatheit in einer Gemeinschaftsunterkunft. Diese Diplomar-
beit erarbeitet eine Herangehensweise an das Bauen für Alzheimererkrankte 
auf mehreren Ebenen, die auch die gesellschaftliche Integration in sozialer und 
räumlicher Hinsicht mit einschließt und Synergieeffekte für eine Nachbarschaft 
herausarbeitet. An einem exemplarischen Ort in Bozen wird die entwickelte 
Entwurfsstrategie angewendet und somit das neugebaute Stadtviertel Firmi-
an um eine notwendige soziale Infrastruktur erweitert, die auch abseits der 
Pflegeleistungen für Alzheimererkrankte neue Nutzungsformen und Angebote 
für die Nachbarschaft bietet. 
Der Entwurf einer neuen Gesundheitslandschaft spielt mit dem Verhältnis von 
Privaträumen zu Gemeinschaftsräumen. Auf Grundlage der Analyse der Alz-
heimererkrankung und der typologischen Entwicklung der Pflegearchitekturen 
ist der private Rückzugsraum von besonderer Bedeutung. Dieser Ort wird durch 
persönliche Gegenstände wie Bilder oder Möbelstücke aus den früheren Zeiten 
zu einer vertrauten Umgebung des Bewohners. Dem Bewohner steht jederzeit 
offen, sich selbstbestimmt von der Gemeinschaft zurückzuziehen und im eigenen 
Zimmer zur Ruhe zu finden. Jede Wohneinheit besteht aus einem Hauptraum mit 
Bett, Schrank und Sitzecke mit angeschlossenem Sanitärbereich und Vorraum 
vor der Einheit, der als Interpretation einer traditionellen Veranda die Schwelle 
zwischen intimem und gemeinschaftlich genutztem Bereich bildet. Temporär 
können Einheiten durch das Öffnen von Schiebeelementen in den Zwischen-
wänden zusammengeschlossen werden und die Sitzecke kann gegebenenfalls 
als Schlafgelegenheit für Familienbesuch genutzt werden. Ein großes Oberlicht 
bietet dem Bewohner zudem eine Vielzahl an Lichtstimmungen über den Tag 
verteilt und bildet zusammen mit extensiver Dachbegrünung aus Heilkräutern 
ein Lüftungskonzept für natürliche Beruhigung.
Mehrere Wohneinheiten bilden eine Wohngruppe. Das architektonische Kon-
zept sieht hierbei vor, dass auf Gänge als Erschließungsfläche verzichtet wird 
und vielmehr offene Freiflächen die Einheiten untereinander verbinden, die 
zum Austausch der Bewohner anregen. Eine Vielzahl an Sitzgelegenheiten ver-
teilt sich auf den Zwischenraum, der durch Nischen und kleineren Platzsitu-
ationen ein breites Angebot an räumliche Qualitäten von intim bis öffentlich 
aufweist. Die Idee der Gesundheitslandschaft wird im kleinen Maßstab auf 
die Organisation der Wohngruppe angewendet. Der Charakter soll bewusst 
familiär sein und die Identifikation mit der Gemeinschaft fördern. Die vielen 
Blickbeziehungen innerhalb der Wohngruppe sind Teil der therapeutischen 
Strategie, die kognitiven Fähigkeiten der Alzheimererkrankten durch subtile 
Stimulation zu trainieren ohne sie mit Reizen zu überwältigen. Im Zentrum 
befindet sich ein Patio mit heimischer Bepflanzung, der von den Bewohnern 
als erweiterter Wohnraum genutzt werden kann. In jeder Wohngruppe befin-
den sich außerdem die notwendigen Infrastrukturen für das Zusammenleben. 
Diese umfassen Küche, Rezeption, Büros für das Pflegepersonal, Lager, Wä-
scherei und Besuchertoiletten.
Die vier Wohngruppen sind eingebunden in eine Gesundheitslandschaft mit 
einer großen Bandbreite an Angeboten von formalen Therapieräumen bis hin 

schnitt durch eine wohngruppe   

2.50 m

L’edificio diventa una sorta di paesaggio-contenitore, in cui si realizza 
la dinamica di sviluppo di un grado di privacy 
condivisa. Ogni unità abitativa contiene mobi-
lio d’uso personale più area sanitaria annessa 
ed uno spazio comune diviso da pannelli che 
possono essere aperti con elementi scorre-
voli o allargati per ospitare temporaneamen-
te anche le visite dei famigliari. Diverse unità 
formano un gruppo residenziale che sono col-
legate tra loro proprio per favorire il contatto 
tra i pazienti ed il vivere comune.

ABB 4  Schnitt durch den Gemeinschaftsbereich: Die Ausrichtung 
der Wohneinheiten zum begrünten Innenhof bezieht jeden 
Bewohner in das Gemeinschaftsleben mit ein, auch wenn 
dieser an das Bett gebunden sein sollte.
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ABB 5  Zimmertypologien: Dem Bewohner steht jederzeit offen, 
sich selbstbestimmt von der Gemeinschaft zurück zu 
ziehen. Durch den individuellen Krankheitsverlauf ergeben 
sich unterschiedlichen Raumkategorien.
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ABB 11  Längsschnitt : Der Entwurf wurde aus Gründen der Barrierefreiheit und Erreichbarkeit eingeschossig geplant.

ABB 10  Modellfoto: Die kreisartige Form ergibt sich aus dem 
symptomatischen Bewegungsdrang der Bewohner, denen 
schleifenartige Bewegungsflächen angeboten werden.

ABB 14  —15  Im Außenbereich befinden sich besondere Orte, wie beispielsweise ein Andachtsraum, ein Auditorium, Spielplätze und  
Sportgelegenheiten. Die klassische Trennung von Innen zu Außen wird hinterfragt.

ABB 13  Modellfoto: Das Landschaftskonzept setzt sich aus vier 
maßgeblichen Zonen zusammen: Gemüse und Obst,  
Heilkräuter, Blumenbeeten und verschiedene Grassorten, 
die die Sensorik der Bewohner anregen.

ABB 12  Perspektivische Darstellung des Gesundheitsgartens:  
Das Erschließungskonzept der Wohngruppe und der  
Gemeinschaftsfläche zieht sich auch in den Außenbereich 
fort. Eine umlaufende Überdachung bietet hierbei  
Orientierung für die Bewohner.

0. Patio
1. Haupteingang mit Rezeption
2. Lager – Rezeption
3. Verwaltung – Leiterbüro
4. Büro
5. Büro
6. Lager
7. Toilette
8. Mehrzweck
9. Restaurant
10. Küche
11. Lager
12. Müllraum
13. Technik
14. Externe Durchgang
15. Mehrzweck
16. Toilette
17. Lager
18. Mehrzweck
19. Mehrzweck
20. Musiktherapie
21. Schönheitssalon
22. Einkaufen

23. Lager
24. Toilette
25. Unternehmens Kindergarten
26. Nachmittagsbetreuung
27. Mehrzweck
28. Garderobe
29. Garderobe
30. Aufenthalt Personal
31. Ausstellungsecke
32. Rezeption
33. Schwimmen
34. Umkleiden
35. Umkleiden
36. Umkleiden
37. Umkleiden
38. Gymnastik
39. Physiotherapie
40. Physiotherapie
41. Rezeption
42. Beobachtungssaal
43. Lager
44. Toilette
45. Lager
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46. Logopädie
47. Allgemeinmedizin
48. Ergotherapie
49. Psychologie
50. Seifenblasentherapie
51. Polsterraum
52. Konzentrationszone
53. digitaler Immersionsraum
54. Rezeption
55. Toilette
56. Toilette
57. Küche Tagesstätte
58. Tagestätte
59. Bücherecke
60. Lager
61. Terrasse
62. Lounge
63. Terrasse
64. Freie Kunsttherapie
65. Terrasse
66. Terrasse
67. Terrasse
68. Auditorium

69. Terrasse
70.	 Empfang	+	Krankenpflege	Station	3+4
71. Dienstarzt 3+4
72.	 Leitung	Pflegedienst	3+4
WG 1-4
1. Rezeption 
2. Nische
3. Küche
4. Essbereich
5. Wäscherei
6. Lager
7. Lager
8. Besucher Toilette
9. Zimmer 1 - 25.40 qm
10. Zimmer 2 - 25.40 qm
11. Zimmer 3 - 25.40 qm
12. Zimmer 4 - 25.40 qm
13. Zimmer 5 -33.20 qm
14. Lounge
15. Zimmer 15 - 25.40 qm
16. Zimmer 16 - 25.40 qm
17. Zimmer 17 - 25.40 qm
18. Zimmer 18 - 25.40 qm
19. Zimmer 19 - 25.40 qm

ABB 9  Grundriss: Neben den formellen Therapieräumen und  
allgemeinen Infrastrukturbereichen sind auch die  
öffentlichen Bereiche zugänglich für die Nachbarschaft.

technik
mehrzweckraum

musiktherapie

10
 m

allgemeinmedizin
toilette
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ABB 18  Perspektivische Darstellung des Entwurfs im Kontext: Der Entwurf bespielt den 
Übergang Bozens von Stadt zu Land mit dieser neuartigen Typologie. 

ABB 16  Diagramm der Konstruktion: Die Konstruktion des Entwurfs lässt einen 
freien Grundriss zu und ist als leichter Stahlbau in Kombination mit 
Fachwerkelementen geplant.

zu informellen Aktivitäten, die sich spontan ergeben. Die Organisation dieser 
Landschaft Salutare integriert Alltagsroutinen in eine neue Form der Zirku-
lation als Spaziergang. Auf diese Weise setzt sich die jeweilige Betreuung aus 
individuellen Pflegeleistungen zusammen, denn der Krankheitsverlauf einer 
Alzheimererkrankung ist sehr personenabhängig. Die freie Zonierung der 
Gesundheitslandschaft umfasst neben den Wohngruppen eine Hauptachse, in 
der sich ein Schwimmbad, Gymnastikräume und verschiedene Therapieräume 
befinden. In der Nähe zum Eingang befindet
sich zudem eine Tagespflege für Alzheimererkrankte im Anfangsstadium, um 
einen krankheitsbedingten Umzug im späteren Verlauf der Krankheit durch 
frühzeitige Eingewöhnung zu erleichtern. Hinzukommen außerdem Angebo-
te, die helfen, die Nachbarschaft zu integrieren und Synergieeffekte zu schaf-
fen. Dazu zählen eine Kinderbetreuung, ein Restaurant, Nahversorgung und 
Multifunktionsräume für die Nachbarschaft. Die gesamte Landschaft Salutare 
kann vom Bewohner begangen werden und regt zu vielfältigen Aktivitäten an. 
Die Landschaft Salutare umgibt ein Gesundheitsgarten, der unmittelbar an 
landwirtschaftlich genutzten Felder grenzt. Dabei wird die lineare Bewirt-
schaftung dieser Apfel- und Weinanbaugebiete im Entwurfsprozess aufgenom-
men. Der Gartenbereich setzt sich aus vier maßgeblichen Zonen zusammen, 
die allesamt strahlenartig in linearer Form vom Hauptgebäude in die Umge-
bung übergehen. Angrenzend an das Restaurant befindet sich der Garten der 
Selbstversorgung mit vielerlei Gemüse und Obst. Auf diesen Bereich folgt ein 
Kräutergarten mit heimischen Heilkräutern, die unter anderem für Aromathe-
rapien und Tees genutzt werden. Als dritte Zonierung des Gartenbereichs gibt 
es einen Blumengarten mit unterschiedlichen Nischen und Platzsituationen 
zum Verweilen und für unterschiedlichste Aktivitäten. Hier befinden sich bei-
spielsweise auch das Auditorium für Veranstaltungen an wärmeren Tagen sowie 
ein kleiner Marktplatz, auf dem in regelmäßigen Abständen lokale Produkte 
angeboten werden. Des Weiteren gibt es einen Andachtsraum inmitten eines 
Blumenfeldes. Die vierte Kategorie der Außenraumnutzung ist der Garten der 
Gräser. Dieser Bereich umfasst verschieden hohe Grasflächen und bietet eine 
Bandbreite zur Stimulation der Sensorik. Der Gesundheitsgarten ist auch of-
fen für die Nachbarschaft und bietet eine Bühne für täglich neue Geschichten.

VALENTINA LUCICH,
wurde 1992 in Bozen geboren und arbeitet 
seit dem erfolgreichen Abschluss ihres Ar-
chitekturstudiums an der Universität in Inns-
bruck (AT) und an der TU Wien (AT) beim 
international tätigen Architekturbüro Ber-
ger+Parkkinen Architekten in Wien.

I 4 gruppi residenziali come nuclei autonomi sono integrati da un pa-
norama di assistenza sanitaria e di sostegno 
dalle offerte molto vaste, che dovrebbe sod-
disfare le varie esigenze dei pazienti, i quali 
sviluppano la malattia in modo del tutto per-
sonale e differente gli uni dagli altri. La strut-
tura del «paesaggio di cura» è circondata da 
un giardino della salute adiacente ai campi 
agricoli. Le aree del giardino si irradiano dal-
le 4 zone formate dall’edificio principale. Ai 
confini di quest’area si trova anche un risto-
rante e degli orti in cui sono coltivati ortaggi 
e frutta in autonomia.

20 m

ABB 17  Grundriss mit angeschlossenem  
Außenbereich: Die Landschaft 
Curativa umgibt ein Gesundheits-
garten, der unmittelbar an  
die landwirtschaftlich genutzten 
Felder grenzt. 

Flachdachkonstruktion

Obere und untere Aussteifung
 mit Stahlzugband 30mm bzw. lt. Stat. Erf.

Sekundarkonstruktion HEA 260 bzw. lt. Stat. Erf.

Haupttragwerkskonstruktion HEA 400 bzw. lt. Stat. Erf.

Versteifung Triangulation 
Lastenverteilung Stahlprofil HEA 220 bzw. lt. Stat. Erf.

Stahrohr Rund 100/20 bzw. lt. Stat. Erf.

konstruktion

zoom in

leichtbau

fachwerk

stützen in wände integriert

freistehende stützen

Flachdachkonstruktion

Obere und untere Aussteifung
 mit Stahlzugband 30mm bzw. lt. Stat. Erf.

Sekundarkonstruktion HEA 260 bzw. lt. Stat. Erf.

Haupttragwerkskonstruktion HEA 400 bzw. lt. Stat. Erf.

Versteifung Triangulation 
Lastenverteilung Stahlprofil HEA 220 bzw. lt. Stat. Erf.

Stahrohr Rund 100/20 bzw. lt. Stat. Erf.

konstruktion

zoom in

leichtbau

fachwerk

stützen in wände integriert

freistehende stützen

Flachdachkonstruktion

Obere und untere Aussteifung
 mit Stahlzugband 30mm bzw. lt. Stat. Erf.

Sekundarkonstruktion HEA 260 bzw. lt. Stat. Erf.

Haupttragwerkskonstruktion HEA 400 bzw. lt. Stat. Erf.

Versteifung Triangulation 
Lastenverteilung Stahlprofil HEA 220 bzw. lt. Stat. Erf.

Stahrohr Rund 100/20 bzw. lt. Stat. Erf.

konstruktion

zoom in

leichtbau

fachwerk

stützen in wände integriert

freistehende stützen
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Plan von Gries um 1936; Die Verbin-
dungsachse zwischen Grieser Platz 
und der Altstadt von Bozen ist gebaut, 
die raumbildende Bebauung folgtABB 3

ABB 2

Plan vom Kurort Gries um 1900,  
mittig das Kurhaus, am Guntschna- 
hang das Hotel Austria, über die  
Reichsstraße führt die Straßenbahn 
nach Bozen

ABB 1  Ölbild von 1767 der Grieser Burg  
mit Schlacht  und Mühlhaus, rechts 
davon die Jakobskapelle vor der  
Münzbank, links davon an der  
Kreuzung der Gasthof Goldenes Kreuz

Luftaufnahme von 1928; Die Neustadt  
beginnt am Siegesdenkmal und führt über 
den Corso IX Maggio (heute Freiheitsstraße) 
zum Grieser PlatzABB 4

Eva Mair
Möglichkeitsraum Kellereiareal  
am Grieser Platz in Bozen

Die Diplomarbeit »Möglichkeitsraum Kellereiareal« nimmt die Umsiede-
lung der alteingesessenen Genossenschaftskellerei in Gries – und damit die 
Fragestellung nach einer zukunftsweisenden Neubespielung der Fläche am 
Grieser Platz – zum Anlass, über den vielschichtigen Stadtraum von Bozen 
nachzudenken. 

01 – Analytische Annäherung an den Ort:

Das Ensemble Grieser Platz im Hinblick auf seine geschichtliche Entwick-
lung, seine spezifischen räumlichen Qualitäten, seine Rolle in der Stadt so-
wie seine aktuellen Aufgaben als Stadtteilzentrum.

Den Hintergrund bilden die Berge. Sie sind der ruhende Rahmen meiner 
Stadt. Manchmal ist mein Bozen sehr städtisch. Ein reges Treiben in den brei-
ten Alleen. Der besondere Geruch geputzten Travertins und der Duft nach 
Kaffee und zugleich Autohupen und Gelächter sind in der Luft. Die Häuser, 
die den Straßenzug definieren, entsprechen seinem Maßstab. Teilweise sind 
sie herrschaftlich und bisweilen monumental. Ein andermal fühlt es sich 
sehr dörflich an. Weinreben zäumen einen schmalen Weg; eine kniehohe 
Natursteinmauer und darauf Maschendraht. Erst links ein Hof, dann rechts 
zwei Häuser. Jetzt sind sie Wohnhäuser. Es riecht überall nach Gras und säu-
erlich nach Obst. Auch das ist mein Bozen. Der Rahmen versichert es mir. 

Die Stadt als Collage – Das heutige Bozen besteht aus mehreren Teilen, die erst 
im zwanzigsten Jahrhundert zu einer Stadt vereinigt wurden. Die Gemeinde 
Gries und die Gemeinde Zwölfmalgreien waren bis dahin eigenständig und 
erstreckten sich über sehr viel größere Flächen als die damalige Stadt Bozen, 
die inmitten der beiden lag. Aus politischer Motivation wurde in den dreißiger 
Jahren auf der Fläche des gesamten Bozner Talkessels eine Hundertausend-Ein-
wohnerInnen-Stadt geplant und auch gebaut. Die Dörfer sind nicht auf natürli-
che Weise zusammengewachsen, sondern durch große Achsen und dazwischen 
geschobene Viertel in eine neue Stadt eingebettet worden. Sie wurden von ihr 
aufgenommen, adaptiert und verändert und sind dennoch bis heute als Dörfer 
lesbar. Besonders Gries lebt als Dorf in der Stadt nicht nur in seiner gebauten 
Form weiter, sondern zeigt auch einen starken sozialen Zusammenhalt durch 
die Aktivitäten seiner verwurzelten EinwohnerInnen. Diese Stadt als Collage 

Una possibile area per la Cantina Vinicola di Gries 

Technische Universität Graz
Fakultät für Architektur
Betreuender Professor / Supervisore
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Arch. Roger Riewe
2011
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La tesi di laurea «Spazio possibile per una cantina vinicola» prende a 
riferimento la storica cantina sociale di Gries 
– pensando ad una futura espansione ed una 
riqualificazione della piazza Gries stessa, ed 
esaminando Bolzano ed il suo spazio urba-
no stratificato. La città infatti è un po come 
un collage di varie realtà, da quella urbana e 
trafficata a quella bucolica dei vigneti e tutto 
a pochissima distanza se non a volte nello 
stesso spazio.
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ABB 5  Blick Richtung Westen auf den alten 
Dorfkern rund um den Grieser Platz, 
um 2009

ABB 8  Maischefuhren fahren über den Grieser Platz in die Kellerei, 
um 1940; Wein wurde in Gries nicht nur seit jeher  
angebaut, die Produktion war bis in das 21. Jahrhundert 
Teil des Ensembles

ABB 11  Zugang zum Kellereiareal vom Grieser Platz aus

ABB 9  Blick in die Kellereigasse, die sich vom Grieser Platz bis hin 
zur Schmidgasse erstreckt

ABB 10  Kellereigebäude  
von Sebastian Altmann, 2009

zu sehen, birgt die Chance, Neues einzubringen und gleichzeitig bewusst mit 
Geschichte umzugehen. Sprachen gibt es bereits viele – im Gesprochenen wie 
im Gebauten. 
Das Ensemble Grieser Platz – Das Ensemble Grieser Platz wird im analytischen 
Verzeichnis des Ensembleschutzes wie folgt beschrieben: »Der identitätsstiften-
de Charakter des tiefer liegenden Teils des historischen Dorfes beruht haupt-
sächlich in der städtischen Verdichtung des monumentalen Klosterkomplexes 
und von bürgerlichen Gebäuden mit verschiedenster Funktion (Landwirtschaft, 
Wohnen, Produktion, Handel, Verwaltung), einschließlich ihrer Zubehörteile 
rund um den Grieser Platz und am Ende der darin einmündenden Straßen.« Im 
Hinblick auf die räumlichen Qualitäten ist der Grieser Platz kein ›Platz‹. In den 
dreißiger Jahren wurde mit dem Bau der Freiheitsstraße der südliche Abschluss 
des Platzes entfernt. Der Platz hat nun keine Kontur mehr und ist zu einem 
langgezogenen Straßenraum geworden, der schwer zu lesen ist. Bei genauerer 
Charakterisierung der in den Platz einmündenden Straßen – zu welchen die 
Kellereigasse im Prinzip auch gehört – sind die eineinhalb bis zweieinhalb Me-
ter hohen Einfriedungen zu erwähnen. Sie definieren in diesen unregelmäßig 
von Gebäuden gesäumten Wegeführungen den öffentlichen Raum und sichern 
gleichzeitig dem Dahinter seine Privatheit. Die Qualität dieser Einfriedungen 
wird deutlich, sobald wir die Bewegungsräume ohne dieselben denken – der 
Raum würde zerfließen. 
In den achtziger Jahren wurde der historische Kern von Gries – wie auch 
jener von Bozen – im Bauleitplan als Wiedergewinnungszone ausgewiesen, 
für welche ein Wiedergewinnungsplan ausgearbeitet werden sollte. Da trotz 
zahlreicher Vorschläge keine Planung für das Ensemble umgesetzt werden 
konnte, wurde die Wiedergewinnungszone im November 2009 in zehn Teil-
stücke gegliedert. Jedes dieser Felder kann seither ohne Bezugnahme auf die 
Gesamtanlage beplant werden. Ein Gesamtprojekt ist nicht mehr denkbar. 
Es bleibt zu hoffen, dass Entwicklungen in Rücksicht auf das Ensemble und 
seine Anforderungen erfolgen. 
Das Kellereiareal – Hinter der Westfassade des Grieser Platzes befindet sich 
die Kellereigenossenschaft Bozen (ehemals Kellereigenossenschaft Gries), die 
1908 von einundfünfzig Weinproduzenten gegründet wurde. Wein wurde hier 
bereits lange Zeit vorher verarbeitet. Im Gedächtnis älterer GrieserInnen ist 
der Ort als ein Treffpunkt verankert. Die Weinbauernfamilien haben sich – 
so wird erzählt – an Festtagen im Hof der Kellerei zum gemeinsamen Feiern 
versammelt. Heute dringt wenig von der Kellerei nach außen. Anfang des 
einundzwanzigsten Jahrhunderts hat nun die Führung der Kellerei Bozen be-
schlossen, an einem anderen Ort einen Neubau zu realisieren. Die Lage sei vor 
allem in Bezug auf Zulieferung und Abtransport über die schmalen Gassen 
nicht mehr für den Betrieb geeignet. 
Das Grundstück reicht im Westen bis zur Schmiedgasse, wo es über zwei wei-
tere, stets verschlossene Eingänge erreichbar ist. Die Grundfläche beträgt 8.200 
Quadratmeter und bildet seit 2009 gemeinsam mit dem benachbarten, etwa 
2.800 Quadratmeter großen Grundstück der brachliegenden Tennisplätze ein 
geschlossenes Feld der Wiedergewinnungszone. Die Wirtschaftsgebäude um-
fassen eine Kubatur von 29.230 Kubikmeter. Der längliche Bau, der das Grund-
stück nach Norden hin abschließt, wurde von Architekt Sebastian Altmann 
(Plan von 1872) entworfen und geplant. Sein Keller ist als zweischiffiges Kreuz-
gewölbe ausgeführt und heute noch im Originalzustand erhalten. Im Erdge-
schoß und im Obergeschoß wurden hingegen zahlreiche Veränderungen und 
Zubauten vorgenommen.

02 – Vision für das Stadtteilzentrum von Gries:

Vorschlag einer räumlichen und programmatischen Entwicklung des histori-
schen Kellereiareals anhand eines architektonischen Entwurfs.

Il carattere della parte inferiore della città è principalmente la den-
sificazione urbana con il monumentale com-
plesso monastico e gli edifici borghesi a varie 
funzioni (agricoltura, abitazione, produzione, 
commercio, amministrazione), compresi i loro 
servizi intorno a piazza Gries e alla fine delle 
strade che la raggiungono. In termini di qua-
lità spaziali, Gries non è un ›non luogo‹. Negli 
anni ’30, la costruzione di Corso Libertà se-
gnò l’estremità meridionale di Gries. Il luogo 
non ha più un contorno ed è diventato uno 
spazio lungostrada difficile da leggere.

ABB 6  Vorschlag eines Wiedergewinnungsplans für Gries von 
Aste und Gaballo, 1985; Der Plan wurde nicht genehmigt – 
wie auch diverse andere Vorschläge, die in den  
darauffolgenden Jahren erarbeitet wurden

ABB 7  Platzausdehnung im Mittelalter (01), 
Ende des 19. Jahrhunderts (02)  
und im 20. Jahrhundert (03)
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Die zwei Platzseiten

West: 

Die etwas tiefer lie-

gende, weltliche und 

kleinteilige Platzseite

• aneinandergereite 

Einzelhäuser mit 

zahlreichen Vor- und 

Rücksprüngen

• dazwischen Öffnungen, 

Ausfallstraßen oder klei-

nere Erschließungswege

• ein spürbares und auch 

erlebbares Dahinter 

• Aufenthalts- und 

Konsumraum vor und 

im Erdgeschoß der 

Gebäude

• Platznischen schwer 

lesbar und chaotisch,

langsame Bewegung

Ost: 

Die höher gelegene 

geistliche und un-

antastbare Platzseite

• als Gesamtheit 

wahrnehmbarer 

Klosterkomplex 

• eine hohe Mauer 

schließt die Einheit 

hermetisch vom 

Platzraum ab

• ein den meisten 

unbekanntes Dahinter

• Wenige, nur zu 

beschränkten Zeiten 

erlebbare ›Eindring-

möglichkeiten‹

• klar gegliederte leicht 

lesbare Platzseite,

Verkehr und schnelle 

Bewegung

Die 10 Felder der 

Wiedergewinnungs-

zone Gries seit 

November 2009 

Geplante Eingriffe

01 Gemischte Tief-

garage – 300 Stell-

plätze, teilweise

öffentlich und zum

Teil privat für An-

wohner im Umkreis

von 350 m – das

betrifft den gesamten 

dargestellten Raum

02 Offene Frage zur

Eliminierung der

Parkplätze 

zugunsten von Ober-

flächengestaltung

03 Neue Wohnbauten

mit deutliche Ver-

dichtung

04 Aussiedlung der

Weinkellerei Gries

– Neubespielung des

Areals

05 Offene Frage zur

Umnutzung der 

Tennisplätze

06 Geplante Aussiedlung

der Musikschule

Bozen in einen 

angemessenen 

Neubau

07 Offene Frage zur

Bebauung der

Gemeindefläche, die

derzeit als Parkfläche 

genutzt wird

50 m

ABB 12  Der Platzraum ist kaum als Platz lesbar. Das lang   
gezogene Feld tritt als ein Straßenraum mit einigen 
platzartigen Nischen in Erscheinung. Es hat zwei sehr 
unterschiedliche Seiten, die den Raum abschließen.  
Die etwas tiefer liegenden Nischen auf der Ost seite 
des Platzes lassen die ursprünglichen Platzabschlüsse 
erahnen.

ABB 14  Der Altmann-Bau in der Gegenüberstellung 1872/2010

ABB 13  Im November 2009 wurde die Wiedergewinnungszone 
in 10 Felder unterteilt; Geplante Eingriffe: 01 – Gemisch-
te Tief garage – 300 Stell plätze, teilweise öffentlich und 
zum Teil privat für An wohner im Umkreis von 350 m 
– das betrifft den gesamten dargestellten Raum; 02 – 
Offene Frage zur Eliminierung der Parkplätze zugunsten 
von Ober flächengestaltung; 03 – Neue Wohnbauten mit 
deutliche Ver dichtung; 04 – Aussiedlung der Weinkel-
lerei Gries – Neubespielung des Areals; 05 – Offene 
Frage zur Umnutzung der Tennisplätze Geplante; 06 
– Aussiedlung der Musikschule Bozen in einen ange-
messenen Neubau; 07 – Offene Frage zur Bebauung der 
Gemeindefläche, die derzeit als Parkfläche genutzt wird

ABB 15  Modellfoto

ABB 16  Grundriss des Entwurfs für die Neugestaltung des  
Kellereiareals – Der Raum der neuen Gasse

Die 10 Felder der 

Wiedergewinnungs-

zone Gries seit 

November 2009 

Geplante Eingriffe

01 Gemischte Tief-

garage – 300 Stell-

plätze, teilweise

öffentlich und zum

Teil privat für An-

wohner im Umkreis

von 350 m – das

betrifft den gesamten 

dargestellten Raum

02 Offene Frage zur

Eliminierung der

Parkplätze 

zugunsten von Ober-

flächengestaltung

03 Neue Wohnbauten

mit deutliche Ver-

dichtung

04 Aussiedlung der

Weinkellerei Gries

– Neubespielung des

Areals

05 Offene Frage zur

Umnutzung der 

Tennisplätze

06 Geplante Aussiedlung

der Musikschule

Bozen in einen 

angemessenen 

Neubau

07 Offene Frage zur

Bebauung der

Gemeindefläche, die

derzeit als Parkfläche 

genutzt wird

50 m
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Bei der Suche nach einer sinnvollen Neubespielung des Kellereigrundstücks 
am Grieser Platz kommen grundsätzliche Fragen zum Umgang mit einem 
historischen Ensemble und Stadtteilzentrum der Stadt Bozen auf. Was kann 
ein ›Dorfzentrum‹ in der Stadt – wie es der Grieser Platz für Gries ist – für die 
›DorfbewohnerInnen‹ sein? Was kann über die ›Dorfgrenzen‹ hinaus interes-
sant sein? Welche sind die charakteristischen Qualitäten, die erhalten werden 
sollen und wo sind Ressourcen zur Weiterentwicklung? 
Das historische Ensemble ist für die GrieserInnen ein wichtiger Träger ihrer 
Geschichten. Im Besonderen die ältere Generation der Bauerngemeinde fin-
det sich in ihm – in der Pfarrei, den Cafés am Platz und dem Kulturheim mit 
seinen Veranstaltungen – wieder. Diese ›dörflichen‹ Eigenschaften, die sich 
auch in der Maßstäblichkeit und Sprache der baulichen Substanz zeigen, sind 
eine Besonderheit des Stadtviertels und stiften Identifikation. Es fehlen Akti-
vitäten, die über die Dorfgeschichten und Alltagshandlungen hinausreichen, 
oder auch attraktive Raumressourcen, die BewohnerInnen anderer Stadtviertel 
anziehen und einen wünschenswerten Austausch und ein aktives Miteinander 
der BoznerInnen fördern könnten.
Der Entwurf schlägt eine Neubespielung des Kellereiareals vor und bezieht 
die Westseite des Grieser Platzes mit ein. Dort wo der Platz bis ins zwanzigste 
Jahrhundert nach Süden seinen Abschluss hatte und auch die Fassadenflucht 
sowie das Platzniveau springt, läuft die neu gestaltete und nun öffentliche Kel-
lereigasse vom Grieser Platz Richtung Westen. Der langgezogene Grieser Platz 
erfährt in diesem Bereich eine Zonierung und Rhythmisierung.
Das Erdgeschoß der Gebäude mit seinem gastronomischen und kommerziel-
len Angebot kann sich zu den zwei neu gestalteten Platznischen öffnen. Zum 
motorisierten Verkehr gibt es eine klare Begrenzung: In einem breiten, knie-
hohen gemauerten Trog wächst eine Reihe von Bäumen.
Am Kellereigrundstück selbst gibt es entlang der Gasse zwei weitere Platzni-
schen, die jeweils von zwei öffentlichen Gebäuden definiert und bespielt werden. 
Der gedeckte Bauernmarkt, mit Café im Erdgeschoß und Kegelbahn in den 
alten Kellergewölben, und der Kindergarten ermöglichen den ›Dorfbewohner-
Innen‹ einen neuen Bezug zu ihrem örtlichen Zentrum. Die Atelierräume und 
die Musikschule der Gemeinde Bozen öffnen den Ort über die Nachbarschaft 
hinaus. Im Bereich zwischen den zwei Platznischen – dort wo sich das Grund-
stück in beide Richtungen nach hinten ausdehnt – begrenzen Stützmauern den 
Gassenraum. Diese Mauern fassen ein modelliertes, grünes Plateau, das sich 
etwas über dem Gassenniveau bewegt. Die vier öffentlichen Gebäude treten 
aus diesem Plateau hervor, formen den Gassenraum und kommunizieren mit 
ihm. Zurückgesetzt, in der grünen Wiese, stecken Wohnhäuser. Sie blicken zur 
Gasse, berühren diese aber nicht. Die Stützmauern senken sich an zwei Punk-
ten auf das Gassenniveau und nehmen Wege auf, die in die grünen Gärten und 
zu den Wohnhäusern führen. Die Gärten werden durch einzelne Elemente – 
Obstbäume, Hängebirken, Gemüsebeete, Kinderschaukeln, Sitzmöglichkeiten 
und Wasserbecken – zoniert und in den dafür vorgesehen Bereichen von den 
BewohnerInnen bestellt. Die Gasse ist FußgängerInnen und RadfahrerInnen 
vorbehalten. Über zwei Zufahrten – eine von der Schmiedgasse und die andere 
von der Vittorio-Veneto-Straße – erreichen die BewohnerInnen das Grund-
stück und ihre Parkplätze mit dem Auto.
Der Vorschlag für die Entwicklung des Kellereiareals baut auf den Gedanken 
eines polyzentralen Bozens auf, in welchem die zu unterschiedlichen Zeiten ge-
wachsenen stadträumlichen Verdichtungen (abseits der Bozner Altstadt) mit ih-
ren jeweils spezifischen Qualitäten wieder verstärkte Aufmerksamkeit erhalten. 

Dietro la facciata ovest di Piazza Gries si trova la Cantina Sociale di 
Bolzano (già Cantina Sociale di Gries), fonda-
ta nel 1908 da cinquantun produttori di vino, 
ma il vino era già prodotto qui molto tempo 
prima ed era considerato punto d’incontro 
dove le famiglie di viticoltori si riunivano nel 
suo cortile per festeggiare insieme, mentre 
oggi poco dell’attività della cantina esce all’ 
esterno. Col tempo la vecchia situazione non 
risulta più adatta e si è studiato uno sviluppo 
spaziale e programmatico per un nuovo uso 
della cantina. Ci siamo fatti domande fon-
damentali su come trattare sia il complesso 
storico che il rione cittadino. Gries è sempre 
stato un paese, per i suoi abitanti cosa si-
gnifica essere «paesani» e che rapporto c’è 
con il resto della città? Quali sono le qualità 
caratteristiche e dove sono le risorse per un 
ulteriore sviluppo? Manca in effetti un colle-
gamento con il resto della città. Il progetto 
propone una nuova collocazione della can-
tina sul lato ovest, area del futuro, mentre 
il lato sud è considerato concluso. Il primo 
piano dell’edificio con il suo scopo gastro-
nomico e commerciale può aprirsi ad occu-
pare uno spazio di nuova concezione. Si è 
deciso necessariamente un limite al traffico 
motorizzato ampliando una zona verde e si 
sono create altre due piazze limitate da edifici 
pubblici dove trovano posto attività di quar-
tiere e ricreative, caffetterie, bowling, scuola 
di musica. La proposta per lo sviluppo dell’a-
rea vinicola si basa sull’idea di una Bolzano 
policentrica, in cui densità spaziali urbane 
crescono in tempi diversi e lontano dal cen-
tro storico.

EVA MAIR 
(geb. Bozen, 1983) lebt in Wien, wo sie ge-
meinsam mit Johannes Paar das Büro für Ar-
chitektur, Mair-Paar leitet und als Senior Lec-
turer am Institut für Architektur und Entwerfen 
der TU Wien forscht und lehrt. 

ABB 19  Blick von der neuen Gasse auf den Kindergarten  
und das Gartenplateau mit den Wohnhäusern

ABB 18  Schnittaxonometrie: Kindergarten und Wohnhäuser auf dem Gartenplateau

ABB 20  Blick vom gedeckten Markt auf das Atelierhaus und die 
Mauer, welche die höher liegenden Gärten einfasst

ABB 17  Querschnitt durch die neue Gasse, Atelierhaus und Marktgebäude, Blick Richtung Schmidgasse
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ABB 1  Grundriss Bestand:  
Bestandsgrundriss

ABB 3  »Kaldiff« von Vill aus, Johanna von 
Isser-Großrubatscher, 1829

ABB 2  Grundriss Projekt: Grundriss mit  
rekonstruierter Westfassade,  
Bergfried und Torbau

ABB 4  »Kaldiff« im Codex Brandis, 1620

Moritz Gaiser
Caldiff
Zwischen Erinnerung und Erneuerung

Vorausgeschickt

Südtirol zählt mit seinen zahlreichen Burgen, Schlössern und Ruinen zu den 
burgenreichsten Regionen Europas. Sie sind, wie alle Baudenkmale, wertvolle 
Zeugen der Geschichte und stehen deshalb unter besonderem landschaftlichen 
und denkmalpflegerischen Schutz. 
Einen nicht unerheblichen Teil dieser Denkmale machen Ruinen aus. Ihnen 
kommt aus denkmalpflegerischer Sicht ein besonderer Status zu, denn der 
Verfallszustand ist ihr wesentliches Merkmal und er ist untrennbar mit ihrer 
Erscheinung verbunden. Ruinenlandschaften stellen mit allem, was sie umgibt, 
einen Wert an sich dar und geben mit ihren malerischen Eigenschaften ein Bild 
von Vergangenheit und Zeitenlauf wieder. (Bundesdenkmalamt Österreich, 
Standards der Baudenkmalpflege, 2015) 
Die Denkmalpflege stellt somit fest, dass das Schöne unverändert erhalten 
bleiben muss, aber auch, dass dies nicht unbegrenzt möglich ist. Gerade die 
Veränderung im Zeitenlauf ist es, die ein Gebäude zum Baudenkmal werden 
lässt. Eine Langzeitkonservierung ist somit auszuschließen. 
Das Erkennen des Schönen im Vergänglichen ist jedoch eine Betrachtungs-
weise, die der romantischen Verklärung des Zeitenlaufes im 19. Jahrhundert 
entspringt. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass zu dieser Zeit zahl-
reiche historisierende Rekonstruktionen von Burgen und Schlössern entstan-
den oder gar künstliche Ruinen errichtet wurden.
Heute werden Rekonstruktionen von der modernen Denkmalpflege größtenteils 
abgelehnt, denn sie stellen einen Widerspruch zur materiellen Authentizität, 
der von Alois Riegl definierte unersetzbare und unnachahmliche Alterswert, 
dar. Somit wird theoretisch eher das Verschwinden eines Baudenkmals zu-
gelassen, als dass zu sehr in Form und Gestalt eingegriffen werden darf. Der 
Verlust von Geschichte wird dabei in Kauf genommen. Ist somit ein Gebäude 
erst eine Ruine, ist sein Schicksal vorbestimmt.

Caldiff – Zwischen Erinnerung und Erneuerung

Mit dieser Arbeit wurde versucht die gültigen Grundsätze der Denkmal-
pf lege anhand des Beispiels der Burgruine Caldiff bei Neumarkt zu prü-
fen und einen Ansatz zu entwickeln, wie die Geschichte eines unweigerlich 

Castel Caldiff
Tra memoria e rivalutazione

Technische Universität Wien
Fakultät für Architektur und Raumplanung
Betreuender Professor / Supervisore
Prof. Arch. Walter Angonese, Accademia di architettura Mendrisio, USI
2020

L’Alto Adige è la regione europea con il maggior numero di castelli, 
palazzi e rovine antiche, preziosi e sceno-
grafici. Le rovine costituiscono una parte non 
trascurabile di questi monumenti e manten-
gono uno status speciale dal punto di vista 
della conservazione dei monumenti, rappre-
sentando un valore in sé, congiunzione con il 
nuovo corso del tempo, per cui si deduce che 
la bellezza non può conservarsi inalterata. 
Riconoscere il bello nell’effimero è un modo 
di guardare le cose secondo la trasfigurazio-
ne romantica del XIX secolo. Non sorprende 
quindi che all’epoca siano state realizzate ri-
costruzioni storicizzanti di castelli e palazzi 
addirittura come rovine artificiali. Oggi le ri-
costruzioni sono rifiutate dalla moderna con-
servazione dei monumenti perché contraddi-
cendo all’autenticità materiale, risultano dei 
falsi, mentre ne viene piuttosto accettata la 
graduale scomparsa dell’edificio. 
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ABB 5  Längsschnitt Bestand

ABB 6  Längsschnitt Projekt: Längsschnitt durch rekonstruierten Bergfried

ABB 7  Modell Südwest Bestand

ABB 9  Modell Westfassade Bestand

ABB 8  Modell Südwest Projekt

ABB 10  Modell Westfassade Projekt

ABB 12  Modell Norden Projekt

ABB 11  Modell Norden Bestand

verschwindenden Baudenkmales für zukünftige Generationen weitererzählt 
werden kann.
Erstmals im 12. Jahrhundert erwähnt, wuchs Caldiff im Laufe der Geschichte 
zu einer stattlichen, repräsentativen Burg heran, ehe es an Bedeutung und Auf-
merksamkeit verlor und schließlich Ende des 18. Jahrhunderts aufgelassen wur-
de. Die heutige Gestalt erhielt es nach einem Einsturz um 1870 und verwitterte 
in dessen Folge stark. Ein angedachter Wiederaufbau wurde schnell verworfen, 
nur Konsolidierungsarbeiten durch Nicolò Rasmo bewahrten Caldiff vor dem 
endgültigen Einsturz. Auch wenn weitere Restaurierungsarbeiten das Mauer-
werk sicherten, aufgrund der vergleichsweise schleißigen Bauweise der Origi-
nalsubstanz ist ein Totaleinsturz über kurz oder lang wohl nicht zu verhindern. 
Da das historische Mauerwerk nicht ohne erhebliche strukturelle Maßnah-
men zu sichern ist, sieht der Entwurf vor die Originalsubstanz unangetastet 
zu lassen und den verloren gegangenen Teil in seiner ursprünglichen Dimen-
sion nachzustellen. Dieser soll beim möglichen Einsturz erhalten bleiben und 
wird alleinstehend nun selbst zur Ruine – an die wiederum angebaut werden 
kann. Es entsteht dadurch eine Betrachtungsweise, welche die Ruine nicht als 
Endpunkt der Geschichte eines Bauwerks definiert. Vielmehr wird zugelassen, 
dass das Baudenkmal eine lebendige Rolle in der Geschichtsschreibung ein-
nimmt. Es soll den Zweck erfüllen, den die Charta von Venedig von 1964 in 
ihrer Präambel vorsieht, nämlich als lebendiges Zeugnis die geistige Botschaft 
der Vergangenheit in die Gegenwart zu vermitteln. 
Ausschlaggebend ist, dass Caldiff mehr als eine einsame Ruine ist und einge-
bettet in einen Kontext, der weit über das Mazoner Hochplateau hinausgeht, be-
trachtet werden muss. Die alleinige Reduktion auf den Alterswert und die ma-
terielle Authentizität wird der Bedeutung dieses Baudenkmales nicht gerecht.
In einem Netzwerk aus mittelalterlichen Wehranlagen und Repräsentations-
bauten steht Caldiff beispielsweise in Verbindung zu Castelfeder, Schloss Enn, 
der Leuchtenburg, aber auch zu heute vollkommen verschwundenen Burgen 
wie der Rottenburg in Kaltern.
Alle markieren wichtige Orte, die nicht nur für jede einzelne Gemeinde, son-
dern auch für die übergeordnete Kultur- und Sozialgeschichte einer ganzen 
Region eine wichtige Rolle spielen. Sie sind nicht nur Zeugen des feudalen 
Bauwesens, sondern beeinflussten auch maßgeblich die Entwicklung der Ge-
stalt und Identität von Dörfern und deren wirtschaftliche Bedeutung bis heute.
So entwickelten sich aus mittelalterlichen Siedlungen ganze Städte. Kennzeich-
nend dafür ist immer die stetige Anpassung der Bauten an die Bedürfnisse der 
Bevölkerung. Dies betraf nicht nur profane Bauernhäuser, sondern auch die 
Gebäude der Mächtigen. Diese Anpassungen sorgen für den Erhalt der Struk-
turen, auch wenn sich dabei die Form teils stark veränderte. 
Somit stellt sich die Frage, ob die Bedeutung eines Baudenkmales über sein au-
thentisches Material hinausgeht, denn die Kontinuität der Nutzung und somit 
auch der Bautätigkeit sind wichtige Faktoren für den Erhalt. Dies anerkennt 
so auch die Charta von Venedig.
Dass die Originalsubstanz nicht zwingend für den Erhalt eines Baudenkmales 
vonnöten ist, zeigt der Kult um den japanischen Ise Schrein. Hierbei wird eine 
Tempelanlage im periodischen Abstand von 20 Jahren rituell abgebaut und am 
Nachbargrundstück wiedererrichtet. Die materielle Authentizität spielt dabei 
keine Rolle, trotzdem ist der Tempel dadurch in der gleichen Form seit Jahr-
hunderten erhalten geblieben. Das Besondere an diesem Kult ist zudem, dass 
die Bevölkerung in diesen Prozess vollkommen eingebunden ist. Somit wird 
nicht nur die Weitergabe des Handwerks ermöglicht, es entsteht auch eine be-
sondere Bindung der Menschen zum Bauwerk. 
Um nach diesem Denken nun auch den Fortbestand von Caldiff zu sichern, wird, 
wie eingangs erwähnt, der bereits verloren gegangene Teil konzeptionell rekon-
struiert. Diese Rekonstruktion veranschaulicht die ursprüngliche Dimension 

Abbiamo esaminato le rovine di castel Caldiff a Ora-Neumarkt per 
capire come sviluppare un sistema che con-
segni alle generazioni future la storia di un 
monumento inevitalbilmente scomparso. Ci-
tato per la prima volta nel XII secolo, Caldiff 
divenne un maestoso e prestigioso castello 
e decadde con abbandono alla fine del XVIII 
secolo. Ha ottenuto la sua forma attuale dopo 
un crollo intorno al 1870 ma una ricostruzione 
è stata rapidamente scartata a favore del suo 
consolidamento deciso dal professor Nicolò 
Rasmo salvando Caldiff dal crollo totale. An-
che se ulteriori lavori di restauro hanno ricon-
solidato la muratura, forse non si potrà im-
pedire che la sua struttura originaria prima o 
poi collassi. Il progetto vorrebbe ricostruirne il 
volume e non l’aspetto originario, cercando di 
trovare giustificazione in quest’atto secondo 
quanto dichiarato nella Carta di Venezia del 
1964 per permettere che rimanga come testi-
monianza in grado di trasmettere il passato 
al presente. Il fatto importante è che Caldiff 
è più di un rudere solitario e va considerato 
inserito in un contesto che si estende ben ol-
tre l’altopiano di Mazon. La mera riduzione al 
valore dell’età e all’autenticità materiale non 
rende giustizia all’importanza di questo mo-
numento. Caldiff è inserito in una rete di for-
tificazioni medievali ed edifici rappresentativi, 
tra Castelfeder, Castello di Enn a Montagna, 
il Leuchtenburg e lo scomparso Rottenburg 
a Caldaro, tutti rappresentativi di una cultu-
ra territoriale.
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ABB 18  Von Mazzon B: Ansicht von Mazzon mit rekonstruierter Westfassade  
und Bergfried

ABB 17  Von Mazzon A: Ansicht von Mazzon auf Abbruchstelle

ABB 14  Norden B: Ansicht von Norden mit rekonstruiertem Mauerverlauf

ABB 13  Norden A: Ansicht von Norden auf Abbruchstelle

ABB 15  Norden C Vollkommenes Ver-
schwinden und Vergessen werden 
als Schicksal der Ruine

ABB 16  Norden D: Nach Einsturz des histo-
rischen Bestands wird die Rekons-
truktion selbst zu Ruine

ABB 19  Von Mazzon C: Ansicht von Mazzon nach Einsturz des 
historischen Bestands 

ABB 20  Von Mazzon D: Ansicht von Mazzon bei vollkommenem 
Verschwinden
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ABB 23  Zugangssituation

ABB 21  Kontrast: Anschlusspunkt an den Bestand 
mit deutlich abgesetzter Betonmauer 

ABB 22  Zwischenraum: rekonstruierter Mauerver-
lauf auf dem Schuttkegel der Ruine

der Anlage und fußt auf gründlichen bauforscherischen Untersuchungen, die 
eine begründbare Annahme der ursprünglichen Gestalt erlauben. Dies erfolgte 
unter Zuhilfenahme von historischen Darstellungen, Mauerwerksanalysen und 
Vergleichen mit Fotos vor der ersten Konsolidierung durch Nicolò Rasmo, die 
teilweise Originalsubstanz verfälschte. Somit konnte die gesamte Westflanke, 
der Torbau und der eingestürzte Bergfried nachempfunden werden. Da zwar 
die Dimension, nicht aber Details wie Fensterreihung und Mauerabschlüsse re-
konstruiert werden konnten, wurde auf jene verzichtet. 
Ziel ist es, mit dem Nachzeichnen der Silhouette zunächst den Verlust greifbar 
zu machen und die verlorene Substanz zu materialisieren. Denn das, was eine 
Ruine zum Denkmal macht, ist vordergründig nicht das, was ist, sondern eben 
das, was nicht mehr ist. Dieser Eingriff ist weithin sichtbar und erfüllt nun auch 
wieder die typologische, repräsentative Eigenschaft einer Burg.
Als Bauweise wurde eine großflächig betonierte Doppelwand gewählt, die dem 
ursprünglichen Mauerverlauf folgt und einen Parkour zum Erfahren der Burg 
einschließt. An den Schnittpunkten zum historischen Mauerwerk öffnen sich 
die Mauerscheiben und erlauben Einblicke in die Ruine und Ausblicke in die 
Landschaft. Der Kontrast von Alt und Neu ist augenscheinlich. 
Eine Nutzungsfunktion wird dabei bewusst nicht vorgegeben, auch wird der 
begehbare Raum nicht mit Fenstern oder Türen abgeschlossen. Die Analogie 
zum Rohbau ist hierbei ganz bewusst und die Zugänglichkeit immer gegeben. 
Die Bevölkerung ist eingeladen, sich den gebauten Rohbau anzueignen, sich 
daran abzuarbeiten und als Teil der eigenen Geschichte anzuerkennen. Die 
räumliche Erfahrbarkeit kann Caldiff im Bewusstsein der Menschen halten, 
auch wenn die alten Mauern längst eingestürzt sind. Das materielle Verschwin-
den des Bestandes bedeutet nunmehr nicht automatisch auch das Verschwin-
den aus der Geschichte. 
Der Eingriff soll zum Umdenken führen, hin zu jenem Bewusstsein, dass der 
historische Bestand nicht Last, sondern Chance ist. So wird es möglich sein, 
ein Denkmal dem Einfluss der Bevölkerung zurückzugeben. Die Ruine ist nicht 
mehr der Endpunkt eines Bauwerks, sondern ihre Zukunft ist offen und lebendig. 
So kann auch eine Ruine schrittweise einer Nutzung rückgeführt, ihr Schicksal 
des Verschwindens und damit auch des Vergessens abgewendet werden. 

L’importanza simbolica degli edifici oltre l’ autenticità del materia-
le storico, è data come esempio dal tempio 
giapponese di Ise che viene abbattuto e rico-
struito ogni 20 anni poco più in là, ma sempre 
con la stessa forma, per secoli. E la popola-
zione è direttamente coinvolta in questo pro-
cesso, mantenendo conoscenze artigianali, e 
sentimento. Per garantire continuità alla pre-
senza di Caldiff abbiamo seguito questa filo-
sofia ricreando il volume originario secondo 
ricerche storiche, ma senza i particolari, in 
modo che la sua struttura sia una presenza 
sul territorio come lo era un tempo e ci si pos-
sa fare delle domande. Per la ricostruzione 
è stata realizzata una grande doppia parete 
in calcestruzzo, che corrisponde al percor-
so del muro originale così che il contrasto 
tra vecchio e nuovo sia evidente. L’interven-
to dovrebbe portare a quella consapevolez-
za che l’esistenza storica non è un peso ma 
un’opportunità.

MORITZ GAISER
Geboren 1991 in Bozen, Architekturstudium 
an der Technischen Universität Wien, Mitar-
beit u.a. bei Arch.Walter Angonese (Kaltern), 
Schiefer Tschöll Architektur (Neumarkt), Hope 
of Glory Architektur (Graz), lebt und arbeitet 
in Wien und Kaltern
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  Vittorio Morelli, Aquile di Ponte 
Druso, Bolzano. Cartolina, 1934. 
I quattro gruppi scultorei vennero 
rimossi negli anni Settanta.ABB 2

ABB 1  Piazza Walther, Bolzano. Cartolina, anni ’50. Nel 
1936 il monumento a Walther von der Vogelweide 
viene allontanato dalla posizione centrale nella 
piazza, in quanto espressione dell’identità tedesca. 
Viene ricollocato nel 1981.

  Scultura equestre «Genio del Fascismo», Centrale idroelettrica di Ponte 
Gardena, progetto di Angelo Omodeo. L’opera fu ridotta in frantumi dopo 
l’attentato del Gennaio 1961.ABB 3

Simone S. Melis
Anche i monumenti muoiono
Un progetto sul rapporto tra memoria, 
potere, corpo, e monumentalità

Lo spazio della città offre molte occasioni di incontrare tracce del passato: quo-
tidianamente ci confrontiamo con monumenti ed architetture tramite spazi e 
volumi che sono allusivi di un significato preciso: i monumenti rappresentano 
frammenti del contesto storico, ideologico e politico che li ha creati e caratte-
rizzano la geografia della città all’interno della quale sono distribuiti. Vengono 
costruiti anelando all’eternità ma subiscono un complesso processo temporale 
che comporta modifiche, interventi, distruzioni e rimozioni fino ad arrivare nel 
contemporaneo, alla necessità di giustificare la loro presenza nella comunità.
Anche i monumenti muoiono.
Il lavoro di tesi è incentrato sul tema del monumento, alle controversie che lo 
caratterizzano, con attenzione alle questioni del frammento e della caducità. Il 
progetto delinea una traiettoria non lineare, coniugando ricerche di carattere 
storico a un’attitudine empirica, arricchita da studi sul campo e sul territorio 
dell’Alto Adige, ed alla produzione di materiali eterogenei come installazione, 
mappatura fotografica e performance.
Ognuno di questi moduli è diventato una pubblicazione autonoma che indaga 
un aspetto specifico alimentandosi e complementandosi a vicenda e che, nella 
loro totalità, costituiscono l’intero progetto di tesi.
Tale riflessione dimostra come il concetto di monumentalità appartenga ad una 
categoria estetica e progettuale molto fluida, della quale è quasi impossibile dare 
una definizione univoca. Uno dei possibili approcci individuati vede il monu-
mento come un elemento spaziale che si confronta e trova nel corpo il suo metro 
di paragone, nella specifica accezione del rapporto tra monumento e cittadino. 
Questa indagine ha preso la forma di una riflessione di carattere performativo, 
dal titolo Corpo/Monumento e della quale è stata realizzata una documenta-
zione fotografica in diversi scatti.
Simone S. Melis in questa azione ha utilizzato delle cassette da birra in plasti-
ca come se fossero blocchi di costruzione, moduli ideali scelti per la loro fles-
sibilità nel creare delle composizioni, studiandone gli incrementi di scala e le 
possibilità combinatorie attorno all’idea di monumento. A partire da modelli 
utilizzati per millenni all’interno della cultura celebrativa e memoriale – l’obe-
lisco, l’arco di trionfo, la stele – l’indagine va a svelare il modello iconografico 
ed archetipico del monumento.

Denkmäler sterben auch
Ein Projekt über die Beziehung zwischen Erinnerung, 
Macht, Masse und Erhabenheit

Libera Università di Bolzano
Facoltà di Design e Arti
Betreuende Professoren / Supervisori
Prof. Roberto Gigliotti,
Thomas Mayfried
2018

Auch Denkmäler sind vergänglich. Diese Studie bewegt sich zwi-
schen Erinnerung, Macht, Körper und Mo-
numentalität. Einige dieser Elemente sind 
Machtinstrumente. Macht verändert sich im 
Laufe der Zeit, was die Unvergänglichkeit die-
ser Elemente in Frage stellt. Was tun? Zu-
nächst wurde eine fotografische und histo-
rische Landkarte Südtirols erstellt. Modelle 
aus Bierkisten ergründeten dann die arche-
typischen Formen des Monuments mit Säu-
len, Bögen usw.
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ABB 12 ABB 13 ABB 14 ABB 15

ABB 8 ABB 9 ABB 10 ABB 11

ABB 4 ABB 5 ABB 6 ABB 7

A partire da questo rapporto privato tra corpo e monumento, è stato analiz-
zato lo spazio pubblico, con una ricerca sul campo attraverso piazze e luoghi 
pubblici dell’Alto Adige, registrando fotograficamente la presenza di simboli 
celebrati, discussi, dimenticati. 
Questa mappatura ha permesso di mettere in dialogo diverse narrazioni e ti-
pologie di rappresentazione, collegando epoche e cornici ideologiche tempo-
ralmente molto lontane.
Considerare lo spazio pubblico implica, inevitabilmente, interfacciarsi anche 
con la natura conflittuale di certi monumenti, come sottolineato da uno degli 
articoli presi in esame all’interno della tesi:«Why are so many fascists monu-
ments still standing in Italy?» a firma della storica americana Ruth Ben-Ghiat. 
L’indagine sul territorio non riguarda esclusivamente edifici di memoria fasci-
sta ma, dato l’attrito che storicamente li circonda, ne sono stati presi in consi-
derazione alcuni, affrontando la problematica del loro passato ideologico e la 
necessità di instaurare un dibattito pubblico.
Uno dei casi studio locali presi in esame da Melis è la centrale idroelettrica di 
Ponte Gardena, inaugurata nel 1938 e progettata da Angelo Omodeo. La cen-
trale rappresentava uno dei fiori all’occhiello dell’ingegneria del periodo fasci-
sta e al cui ingresso troneggiava, sopra un alto zoccolo, un gruppo scultoreo 
in lega di alluminio, dedicato al «Genio del Lavoro Italiano.
Il gruppo scultoreo, opera di Giorgio Gori e rappresentante una statua equestre, 
venne commissionato dalla Montecatini per il Padiglione italiano all’Esposi-
zione Internazionale di Parigi del 1937 e in seguito spostato presso la centrale 
Montecatini di Ponte Gardena. L’opera venne distrutta il 29 gennaio 1961 da 
uno dei primi attentati dinamitardi organizzati dal gruppo politico sudtirole-
se filo-tedesco Bergisel-Bund in opposizione al suo forte imperativo italiano.
Ulteriore luogo preso in esame è il deposito della Giardineria Comunale del 
quartiere di Gries a Bolzano.
Questo enorme giardino-deposito racchiude al suo interno un incredibile collage 
temporale ed ideologico, formato da elementi provenienti da diversi monumenti.
Protette da una fragile rete metallica ci sono i resti delle Aquile di Vittorio Mo-
relli, le imponenti sculture che fino agli anni ’70 svettavano su Ponte Druso; 
vicine a loro i frammenti del Teatro Civico del 1918, distrutto dai bombarda-
menti alleati; un po’ più in là elementi architettonici gotici, provenienti forse 
dalla Chiesa dei Domenicani e tanti altri da luoghi non identificati.
La strana composizione temporale della Giardineria è, di fatto, specchio della 
città – di ogni città: caleidoscopico capriccio alla maniera pittorica Settecentesca.
La Giardineria diviene dunque testimone di qualcosa di ovvio ma, allo stesso 
tempo impensabile, ovvero che anche oggetti creati idealmente per sfidare l’e-
ternità sono soggetti a slittamenti temporali e umani.
Elemento essenziale e punto finale cui è giunto il lavoro è l’installazione 
«Monuments also die», un progetto che si configura come un capriccio ar-
chitettonico, metafora della città contemporanea come luogo dove coesisto-
no architetture e temporalità diverse. L’installazione si configura come una 
serie di moduli volumetrici che riproducono frammenti di architetture presi 
da edifici scelti come rappresentanti di diverse topologie del concetto di mo-
numento. Si tratta di architetture tutte provenienti dalla città di Bolzano e 
che, dunque, instaurano una relazione di scambio tra lo spazio universitario 
e il tessuto urbano circostante.
L’impressione che scaturisce muovendosi tra questi volumi è quella di una me-
moria fumosa di dettagli che ci rimandano a qualcosa di familiare che però 
non riusciamo a riconoscere fino in fondo.
Tra gli elementi presi in esame possiamo riconoscere:
•  Piacentini, Monumento alla Vittoria, porzione di nicchia. Eretto al po-

sto di un precedente Monumento ai Kajserjäger la cui costruzione venne 
interrotta dal primo conflitto mondiale. Il complesso marmoreo viene 

So ergab sich das Verhältnis des Denkmals zwischen privat und öf-
fentlich in unserem Gebiet. Es wurde die Prä-
senz von Symbolen hervorgehoben, die oft 
vergessen werden oder unbequem sind. Ein 
interessantes Beispiel ist das Wasserkraft-
werk in Waidbruck, das nach dem Projekt 
von Angelo Omodeo erbaut und 1938 einge-
weiht wurde. Es handelt sich um ein symbo-
lisch bedeutendes Werk des faschistischen 
Ingenieurswesens, geschmückt mit der Auf-
schrift: »Genio del lavoro italiano« (»Genius 
der Arbeit Italiens«). Eine Skulpturengruppe 
von Giorgio Gori, die im Zuge der Weltaus-
stellung in Paris 1937 im italienischen Pavil-
lon gezeigt wurde, brachte man dann nach 
Waidbruck. Am 29. Januar 1961 wurde sie bei 
einem Bombenanschlag der Gruppe Bergi-
sel-Bund zerstört. Viele Symbole aus früherer 
Zeit befinden sich heute im Lagerraum der 
Stadtgärtnerei Bozen in Gries. Dazu gehören 
zum Beispiel die Adler der Drususbrücke von 
Vittorio Morelli, aber auch Trümmer des ehe-
maligen Stadttheaters, das 1918 erbaut und 
während des Zweiten Weltkriegs bei Luftan-
griffen der Aliierten zerstört wurde. Außerdem 
beherbergt die Stadtgärtnerei auch gotische 
Bauteile, die vielleicht zur Dominikanerkirche 
gehörten, sowie viele andere, nicht näher be-
stimmte Fragmente.

ABB 4 Marcello Piacentini, Monumento alla Vittoria, 1928, Bolzano.* ABB 5 Monumento all’Alpino, Brunico. Sull’alto zoccolo trovano posto 
due frammenti dell’Alpino scolpito da Rudolf Moroder e oggetto di numerosi attacchi dinamitardi. La precedente scultura, opera di Paolo 
Boldrin, inaugurata nel 1938 venne distrutta nel 1943. ABB 6 Arch. Paolo Rossi de Paoli e Michele Busiri Vici, Palazzo di Giustizia, 1939, 
Bolzano. ABB 7 Andreas Kompatscher, Colonna Mariana, 1909, Bolzano. Opera eretta a Bolzano come ringraziamento della fine dell’e-
pidemia di colera che colpì la città nel 1836.* ABB 8 Colonna romana ai Caduti dell’alto Adige, 1938, Bolzano. Eretta per commemorare 
i Caduti dell’Alto Adige nelle conquiste coloniali in Africa e in Spagna, eretta all’ombra del Monumento alla Vittoria.* ABB 9 Basamento 
della scultura equestre dedicata al «Genio del Lavoro italiano». Centrale idroelettrica Claudio Castellani a Ponte Gardena.* ABB 10 Arch. 
Angelo Omodeo, Portale d’ingresso della Centrale idroelettrica Claudio Castellani a Ponte Gardena, 1939.* ABB 11 Vittorio Morelli, Aquila 
per il ponte Druso, Bolzano, 1931. La scultura fu rimossa nei primi anni Settanta e si trova ora presso il deposito della Giardineria Comu-
nale.* ABB 12 Arch. Max Littmann, frammento dal Teatro Civico / Verdi, Bolzano, 1918. Il teatro fu distrutto dai bombardamenti alleati nel 
1943.* ABB 13 Frammento architettonico conservato presso la Giardineria Comunale di Bolzano.* ABB 14 Vittorio Morelli, Aquila per il 
ponte Druso, Bolzano, 1931. La scultura fu rimossa nei primi anni Settanta e si trova ora presso il deposito della Giardineria Comunale.*  
ABB 15 Frammenti e detriti di monumenti e edifici storici in deposito presso la Giardineria Comunale di Bolzano.*
*Photo Simone S. Melis
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ABB 21  Hans Piffrader, dettaglio dal fregio in Piazza Tribunale, Bolzano. 
Photo Simone S. Melis

ABB 18–20  Corpo/Monumento, documentazione da una serie di azioni di Simone S. Melis. Archetipi monumentali costruiti con cassette 
di plastica, azione volta ad indagare il rapporto fisico tra corpo e scala monumentale. Photo Simone S. Melis

ABB 17  Giovanni Paolo Panini, Capriccio architet-
tonico con predica di San Paolo ai Romani, 
1742, National Gallery of Ireland, Dublino. 

ABB 16  Simone S. Melis, Collage della città di Bol-
zano, realizzato ritagliando da una cartina 
turistica i monumenti evidenziati.

ABB 22  Simone S. Melis, Anche i monumenti muoiono, 
2018. Vista dell’installazione.  
Photo Simone S. Melis

ABB 23  Simone S. Melis, Anche i monumenti muoiono, 2018. Dettaglio delle 
fessure presenti in ogni blocco, all’interno delle quali sono  
discretamente conservate le pubblicazioni cartacee che documentano, 
attraverso immagini fotografiche, le varie fasi di esplorazione  
sul tema della monumentalità. Photo Simone S. Melis
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ABB 27  Dettaglio dal frammento del Teatro Civico/Verdi, ora in piazza Mazzini. Bolzano. Photo Simone S. Melis

ABB 24–26  Simone S. Melis, Anche i monumenti muoiono, 2018. Attivazione dell’installazione tramite una coreo-
grafia di gesti solenni, pose quotidiane e non armoniche. Still frame da video. Photo Simone S. Melis

inaugurato nel 1926 diventando simbolo del regime fascista e nel 2014 è 
stato oggetto di un importante evento di storicizzazione tramite percor-
so espositivo, mirato a instaurare un rapporto tra cittadino e monumenti 
storicamente controversi.

•  Hans Piffrader, Casa Littoria, uno dei 57 pannelli del bassorilievo. Oggi 
sede degli Uffici Finanziari. Si tratta di un pannello alto quasi tre metri, 
posto in posizione sopraelevata e quindi mai fruibile da vicino, se non in 
questa specifica modalità, che vuole rendere possibile un contatto 1:1 con 
l’elemento architettonico, ribaltando la condizione dell’osservatore. 

•  Teatro Civico Verdi di Bolzano, pilastro del portico. Edificio del 1918, in 
stile Jugendstil e distrutto dalle forze alleate nel 1943. Durante il Venten-
nio il teatro diventa strumento del programma di italianizzazione tramite 
la cultura e lo spettacolo. Il pilastro ha ancora oggi una collocazione pub-
blica, adagiato accanto ad una panchina in Piazza Mazzini, in qualità di 
frammento abbandonato privo di commenti e spiegazioni, spogliato del 
suo significato originario, diventando perciò un volume che sembra sug-
gerire al cittadino la possibilità di riposarsi su di esso per un momento. 

•  Università di Bolzano. Questo frammento connette il progetto con il luo-
go ed il tempo per il quale esso stesso è pensato. L’Università di Bolzano 
è un edificio di recente costruzione (2002) che però riprende alcune delle 
caratteristiche linguistiche del monumento, come l’austerità di edificio-for-
tezza e la scala ingigantita del logo-insegna, che diviene uno strumento di 
comunicazione ed autorappresentazione protratto verso la città.

•  Frammento speculativo, elemento inventato da Simone S. Melis. Quest’ul-
timo elemento vuole aprire una riflessione sul ruolo della memoria collet-
tiva nel tenere traccia dei mutamenti della città. È davvero esistito questo 
edificio? Dove si trovava? Quando è stato distrutto? E da chi? Queste do-
mande sono il punto di arrivo e il fulcro dell’intera ricerca che suggeri-
sce in chiave critica la possibilità di ripensare collettivamente il ruolo del 
monumento oggi. 

L’installazione contempla anche aspetti legati al materiale tipico di questi og-
getti: marmo di carrara, travertino e pietra diventano polistirene espanso dalla 
tinta color pesca, in un détournement semantico che sovverte la grammatica 
monumentale e ne evidenzia la caducità, utilizzando un materiale destinato 
a sgretolarsi.
Le superfici levigate e alabastrine sono tradotte dalla fresa in campiture ir-
regolari e fibrose e palesano la loro natura artefatta, invitando lo spettatore a 
una fruizione tattile ed interattiva. I blocchi possono essere spostati e abitati 
dal pubblico che è invitato ad entrare in un rapporto fisico con il frammento 
per reinventare la propria idea di monumento.
All’interno dei blocchi sono praticate delle fessure che ospitano i 4 volumi 
tematici che compongono la ricerca: Corpo/Monumento, Grand Tour, Ponte 
Gardena, Giardineria Comunale.
Privati della loro cornice e del loro vocabolario questi monumenti non alzano 
la voce, non urlano, non ripetono ossessivamente le parole di qualcuno, non 
ci impongono cosa pensare. Sono in ascolto delle domande che ci rivolgono.

Unsere Arbeit wird zu einer interaktiven Installation: Das Publikum 
kann die Elemente verstellen wie bei einem 
architektonischen Spiel, in dem Teile und 
Symbole verschiedener Denkmäler in Süd-
tirol als Metapher der Zeitgeschichte dienen, 
in der Vergangenheit und Gegenwart neben-
einander bestehen.

SIMONE SALVATORE MELIS
(Trento, 1995). Dopo la laurea presso la Libera 
Università di Bolzano si forma a Milano colla-
borando con Studio Folder. Dal 2019 affianca 
l’attività dell’artist-run space BRACE BRACE 
e nel 2020 è co-fondatore di hund, Milano. 

ABB 24
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Bausteine, Reste einer Lastenseilbahn, Grenzstei-
ne, Wagenspuren und Fundamente alter Baracken. 
Funde, die die Geschichte eines Ortes erzählen. 
Die Aufschrift »Museum« verleiht der Kasematte 
eine neue Bedeutung. ABB 5ABB 4

Die Kennzeichnung der Grenze zwischen Italien und Österreich.  
Die Grenze erzeugt Spannungen: regt politische, aber auch wissen-
schaftlich und kulturelle Diskussionen an. 

ABB 2  Juni 2014 – der erste Blick auf die Kasematten. Ein unerwartet  
lebendiger Talschluss. Die Landschaft zeigt sich von ihrer  
blühenden Seite. Die Anwesenheit der Grenzbauten erzeugt  
Spannung und weckt Neugierde.

ABB 1  Wegmarkierung zum Gsieser Törl. Der Weg von 
Sankt Magdalena (1.398 m) bis zum Gsieser Törl 
führt über statte, bunte Blumenwiesen zu  
einer rauen, steinigen und stets wasserreichen 
Landschaft.

ABB 3

Irene Defant
Die Kasematte
Spannungsfelder am Gsieser Törl 
(2.205 m)

Diese Arbeit beschäftigt sich mit verschiedenen, aber trotzdem eng miteinan-
der verbundenen Themenbereichen.
Einerseits mit dem Thema der alpinen Landschaft, sei es aus gesellschaftlicher 
als auch aus wissenschaftlicher Sicht, um daraus eine neue Position zur Rolle 
der Architektur im alpinen Kontext zu formulieren. 
Andererseits wird die Konfrontation mit der Geschichte des Gsieser Törls und 
den dort stehenden militärischen Kasematten behandelt. Die Kasematten sind 
beschusssichere Festungsbauten. Sie sind Zeugen aus vergangenen Zeiten und 
obwohl sie wichtiger Bestandteil der Identität des Ortes sind, lastet ihre still-
gelegte Präsenz schwer auf diesem. Durch die Aufarbeitung des historischen 
Hintergrundes und der Zuweisung einer neuen Funktion, sollen die Kasemat-
ten wieder ein aktiver Teil des Gsieser Törls werden und somit ihren Platz in 
der neu entstehenden Architektur finden.
Da die Kasematten aus architektonischer Sicht nicht erhaltenswert, aber für 
den Ort selbst von großer Wichtigkeit sind, wird die ältere Kasematte von 
ihrem Dach und der halben Wandhöhe befreit und zu einer Aussichtsplatt-
form umgestaltet. Der Grundriss bleibt sichtbar und die kraftvolle Präsenz 
erhalten. Diese Kasematte wird Teil des Wanderweges. Die anderen beiden 
Kasematten werden saniert und zu einem funktionalen Teil der neu entste-
henden Architektur. 
Auch aus sporttouristischen Gründen ist das Gsieser Törl wegen seiner Ka-
sematten von großem Interesse. »Osttirol 360°« ist eine dreiwöchige Hochge-
birgsrunde, die zwischen Bonnerhütte und Barmerhütte eine zweitägige Wan-
derlücke aufweist. Damit diese Hochgebirgsrunde beworben werden kann, 
muss die Wanderlücke geschlossen werden. Das Gsieser Törl liegt genau auf 
Halbweg zwischen den beiden Hütten und stellt wegen der Bausubstanz der 
Kasematten den optimalen Bauplatz für eine neue Schutzhütte dar. 
Die Kasematten sind ein wichtiges Element des Bauplatzes. Nicht nur wegen 
ihrer physischen Präsenz, sondern vor allem wegen ihrem symbolischen Wert. 
Sie erzählen von einer Zeit, in der das Thema Grenze ein Grund für Kriege 
und Auseinandersetzungen war. Heute findet das Thema Grenze nicht mehr 
nur in politischen Diskursen Aufmerksamkeit, sondern verlangt auch einer 
wissenschaftlichen und kulturellen Auseinandersetzung. 

Le casematte come punto di tensione a Forcella di Casies

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 
Fakultät für Architektur
Betreuender Professor / Supervisore
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Arch. Kathrin Aste
2015

Le casematte hanno inoltre un ruolo turistico nel nostro territorio come 
punti di grande interesse sia come strutture 
che come simboli. Ci raccontano come un 
tempo i confini fossero intesi in modo com-
pletamente diverso tanto da essere causa di 
guerre, oggi questo argomento non riguarda 
più solo la politica ma anche un atteggiamen-
to scientifico e social culturale.

Questa tesi parla del territorio di Gsieser Toerl (Forcella di Casies) e 
delle casematte militari, quindi alpi e storia. 
Riutilizzandole potranno avere una nuova fun-
zione e identità con il luogo.

110

Die Kasematten. Nach der Annexion Südtirols  
an Italien im Jahre 1918 wurden alle primären  
und sekundären Grenzübergänge vom  
italienischen Militär gesichert. An jedem Pass 
wurden militärische Gebäude errichtet.
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ABB 9  Durch die Unterteilung der Falllinien in regelmäßigen Abständen wird  
die Landschaftsoberfläche geometrisch abstrahiert. Um jeden Punkt 
wurde ein Kreis erzeugt, dessen Durchmesser von der Größe  
des Winkels abhängig ist, der sich zwischen Landschaft und Falllinien- 
punkt aufspannt. 

ABB 8  Darstellung einer digitalen Berechnung der Falllinien. Die dichtesten 
Bereiche ergeben sich aus dem Zusammenfluss mehrerer Falllinien und 
weisen auf die steilsten Stellen im Hang hin.

ABB 6  Um die Funktionsfähigkeit der stromerzeugenden Elemente zu gewähr- 
leisten, müssen diese derart positioniert werden, dass eine ungehinderte 
Drehung möglich ist. Der produzierte Strom wird über eine Unter- 
konstruktion in Akkumulatoren geleitet, welche eine kontinuierliche  
Stromversorgung gewährleisten.

ABB 10  Der Eingriff in die Landschaft durch die  
Architektur bewirkt eine Subtraktion  
der Landschaftsmassen und somit deren 
Veränderung. Durch das Abnehmen der 
Architektur und der Geometrisierung  
der Lanschaft werden diese Eingriffe deutli-
cher. Die Architektur definiert und be- 
einflusst die Masse der Landschaft erheblich.

Das Gsieser Törl mit seiner bewegten Vergangenheit und seiner interessanten 
geografischen Lage an der Grenze zwischen zwei Staaten, bietet sich für die 
Errichtung eines Ortes an, der die fachübergreifende Diskussion über das um-
fassende Thema der Grenze ermöglicht. Er soll nicht nur den Wanderern eine 
Unterkunftsmöglichkeit bieten, sondern durch das Schaffen der dort wirken-
den Künstler eine reflexive Auseinandersetzung mit der Thematik und freies 
Denken ermöglichen.
Die entstehende Architektur soll durch ihre multifunktionale Typologie dem 
Gsieser Törl zu einer neuen Identität verhelfen und gleichzeitig eine eigene 
Position zur Rolle der Architektur im alpinen Kontext formulieren. 
Das Gsieser Törl soll zu einem Ort erwachen, der zu seiner Identität steht, von 
seiner Geschichte erzählt und aktuelle Diskussionen zu lässt.
Nach einer umfassenden Analyse des Bauplatzes nach dem »Four Trace Con-
cept in Landscape Architecture« von Christophe Girot, welche ausgehend von 
der Entdeckung des Ortes (landing), über vertiefende Analysen (grounding) 
wie der Geschichte, der Bodenbeschaffenheit und des Klimas und weiter über 
Funde (finding) materieller und immaterieller Art, wird die Identität des Or-
tes greifbarer. Die Synthese (founding) der ersten drei Ebenen drückt sich in 
einer neuen, umgestalteten Form der Landschaft aus. Es ist nichts anderes, als 
die Reaktion auf das, was schon vor Ort vorhanden war.
Aus der Analyse des Bauplatzes am Gsieser Törls kristallisierten sich meine Inte-
ressensgebiete heraus, welche schrittweise zu einem Entwurf verarbeitet wurden. 

Erstes Interessensgebiet: die Kasematte

Eine Kasematte ist ein von Artilleriebeschuss geschütztes Gebäude im Fes-
tungsbau. Sie diente hauptsächlich zur Unterkunft der Soldaten, dessen Auf-
gabe die Grenzüberwachung war. Eine Schutzfunktion welche in die heutige 
Zeit übertragen, der Aufnahme von Bergsteigern und Wanderern dienen kann. 
Der Begriff »Kasematte« leitet sich vom mittelgriechischen »chàsma« ab, was 
soviel bedeutet wie »Spalte«, »Erdschlund« oder »Erdkluft«. Die schöne Be-
deutung des Wortstammes wird zu einer architektonischen Entscheidung und 
wiederspiegelt sich in jenem Teil des Entwurfes, der sich, an Ingenieursbauten 
inspirierend, durch die Felswand drängt und zu einer gebauten Spalte im Berg 
wird. Die Kasematten sind stille Zeugen aus der Zwischenkriegszeit und somit 
ein prägendes Element der Identität des Gsieser Törls. Durch die Revitalisie-
rung der gebauten Substanz werden sie zum Erzähler ihrer eigenen Geschichte. 
Sie sollen nicht nur Ausstellungsort, sondern Platz für eine kreative Ausein-
andersetzung mit dem Thema der Grenze schaffen. Ein Ort, der interdiszipli-
näre Diskussionen über die Vergangenheit und Zukunft des Begriffes zulässt.
Wenn diese Bauten früher Grenzen einhalten mussten und vom Feind im Ideal-
fall nicht ersichtlich sein sollten, so kann die Kasematte heute ganz anderen Pa-
rametern folgen. Die Landschaft folgt keinen Grenzen, sie kennt nur Übergän-
ge. Dieser Gedanke soll in die neue Architektur am Gsieser Törl miteingehen. 
Somit sind die neuen Funktionen der Kasematten definiert: Unterkunft, Ort 
für kreatives Schaffen und Ausstellungsbereich. 

Zweites Interessensgebiet: das Topografische Wesen der Landschaft

Um die alpine Landschaft am Gsieser Törl besser zu verstehen, wurden unter-
schiedliche digitale Analysen des Hanges durchgeführt. Es wurde die Hangnei-
gung untersucht und versucht, nützliche Informationen für die zu entstehende 
Architektur herauszufiltern. Falllinien wurden berechnet, um die Richtung 
des größten Gefälles ermitteln zu können, während die Winkelmessung an 
verschiedenen Punkten des Hanges Stellen aufzeigt, an denen eventuell Lawi-
nengefahr bestehen könnte. 
Eine Landschaft steckt voller Informationen und je nach dem wer sie betrach-
tet liest diese Informationen auf unterschiedliche Art und Weise. Durch die 

Gsieser Toerl con il suo passato e la sua posizione geografica in-
teressante ai confini tra due Stati si pone al 
centro di una discussione sulla possibilità del 
permanere del concetto di confine e come af-
frontarlo. Infatti il confine e la casamatta non 
riguarda solo l’escursionista che li incontra 
ma anche l’artista che lo affronta dal punto 
di vista della libertà di pensiero. Studiare le 
casematte per una nuova funzione pone an-
che l’attenzione su cosa significhi fare archi-
tettura in ambiente alpino. Casamatta deriva 
dal greco medio Chasma, che significa crepa 
nella terra, gola, baratro. Quindi è interessan-
te osservare sia la costruzione che il territorio

ABB 7  Das stromverteilende Stahlnetz reagiert auf 
den gebauten Raum. Es wird Verdrängt wo 
Ausblicke geschafft werden sollen, Herange-
zogen wo seine produzierte Kraft im Innen-
raum spürbar werden soll und Angepasst wo 
es im Freiraum Laubengänge schaffen soll.
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ABB 11  Grundriss Ebene 2 ABB 12  Grundriss Ebene 1 ABB 13  Grundriss Ebene 0
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ABB 14  Das neue Raumprogramm folgt einer multifunktionalen 
Architektur, ist demnach flexibel und anpassbar. Das 
Untergeschoß als Unterkunftsort dient auch der Reflexion 
und dem Austausch. Räume füllen sich mit Stimmung und 
Menschen mit Erfahrung.

ABB 15  Erdgeschoß – Ausstellungsbereich. Der Besucher tritt 
durch den Raum, erfährt über die Geschichte des Ortes 
und wird mit neuen Ideen und Gedanken konfrontiert.

ABB 16  Obergeschoß – Artist in Residence Dem Künstler wird 
Unterkunft und Raum für sein Schaffen geboten.

Gemeinschaftsraum mit Kücheneck

Schlafräume

Badezimmer

Schlafräume

UNTERGESCHOSS - UNTERKUNFT
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1 5

10

Workshopraum

Badezimmer

Privatbereich Artist in Residence

Bibliothek
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OBERGESCHOSS - ARTIST IN RESIDENCE

Aussichtsgang

Eingangsbereich

Ausstellungsbereich

WC und Technik

Skulpturraum

Ausgang zu den Kasematten
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ERDGESCHOSS - AUSSTELLUNGSBEREICH

ABB 14 ABB 15 ABB 16
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ABB 17  Das topografische Wesen der Landschaft. Über die Frage der Rolle der Architektur im hochalpinen Raum 
entwickelt sich die Intention einen Ort zu schaffen, der topografisch auf die Eigenschaften der Land-
schaft eingeht und versucht dem, Wesen des Ortes auf die Spur zu kommen. 

Das Kraftwerk.

Geometrisierung wird die Landschaft abstrahiert und eine bestimmte Informa-
tion klar hervorgehoben. Die neu zu entstehende Architektur setzt sich nicht 
nur mit der Oberfläche der Landschaft auseinander, sondern behandelt den 
Berg auch als Masse, indem Negativformen herausgeschnitten werden. Dieses 
Abbrechen von Masse kann auch als Zitat an die ursprüngliche Begriffsbedeu-
tung der Kasematte, »Spalte« und »Erdkluft«, verstanden werden.

Die Landschaft als Oberfläche

Die Analysen der Landschaftsoberfläche nach Neigung und Lawinengefahr er-
gaben die Notwendigkeit der Errichtung einer Hangsicherung. Auch wenn es 
sich beim gewählten Bauplatz um einen kleinen Hang handelt, an dem keine 
großen Bewegungen von Gesteinsmaterial oder gar Lawinen zu erwarten sind, 
so wird auf Grund der Eingriffe durch die Architektur eine Hangsicherung 
notwendig. Nach dem Vorbild klassischer Hangsicherungen wachsen aus den 
raumbildenden »Betontaschen« Arme, die sich in die Landschaft ranken und 
somit den Untergrund festigen. Die Betonarme dienen nicht nur der Hangsta-
bilisierung, sondern auch als Unterkonstruktion für das stromverteilende Netz 
auf dem die energieproduzierenden Elemente sitzen.

Die Landschaft als Masse

Jeder antropogene Eingriff in die Landschaft hinterlässt Spuren. Sie verändern 
nicht nur das uns sichtbare Bild der Landschaft, sondern auch ihre Masse. 
Mein Vorschlag für eine neue Architektur am Gsieser Törl will durch das Be-
tontaschensystem diesen Eingriff in die Masse der Landschaft unterstreichen. 
Es werden »Schlitze« in den Hang gegraben und diese werden von den nach 
vorne hin offenen Betontaschen ummantelt.

Das Kraftwerk – Spannungsfelder am Gsieser Törl

Das kleine Kraftwerk am Gsieser Törl bedient sich der innovativen Technologie 
der so genannten Windbelts. Diese wurde 2004 vom Wissenschaftler Shawn 
Frayne entwickelt. Ein System, das sich für die Energiegewinnung des Phäno-
mens des aeroelastischen Flatterns bedient. Mit nur schwachem Wind, kann 
bereits Energie produziert werden.
Aufgrund ihres simplen Systems, ist die Handhabung und Instandhaltung auch 
an extremen Orten wie in den Hochalpen sehr einfach. Zudem bietet es sich 
für die freie Gestaltung der energieproduzierenden Elemente an und erleich-
tert somit deren Integration in die entstehende Architektur.
Das Gsieser Törl ist ein historisch aufgeladener Ort, dessen Spannung immer 
noch spürbar ist, wenn man sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt.
Die in der neuen Architektur entstehenden Ausstellungsflächen sollen zusam-
men mit den Zeugen aus der Weltkriegszeit, den Kasematten, Einblick in die 
Geschichte des Ortes geben.
Um die vorhandene Spannung des Ortes mit neuer Kraft zu nähren, wird Platz 
für kreative Tätigkeit geschaffen. Räume, die Programmen wie zum Beispiel 
»Artist in Residence«, zur Verfügung stehen. Künstler unterschiedlicher Fach-
richtungen tragen mit ihren Schaffen zu einem abwechslungsreichen Programm 
und somit zur Entstehung immer neuer Spannungsfelder bei.
Diese historische, abstrakte Spannung wird im Entwurf zu einer architektoni-
schen Entscheidung und manifestiert sich in Form eines Windkraftwerks, das 
für die Energieversorgung der Gebäude zuständig ist, aber gleichzeitig durch 
seine optische und akustische Präsenz ein Zeichen in die Landschaft setzt. Ein 
Zeichen, dass die Identität eines Ortes nicht mit der Zeit verblassen muss, son-
dern durch zeitgemäßen Anpassungen ihre Ausstrahlungskraft immer wieder 
hervorgehoben werden kann.

Il territorio si può indagare come massa fisica, come superficie, come 
storia, e come spazio di sperimentazione. La 
piccola centrale elettrica di Gsieser Toerl rap-
presenta un ulteriore esempio di tecnologia 
innovativa sul territorio, creata dalla cosid-
detta WindbeltsTM sviluppata dallo scienzia-
to Shawn Frayne nel 2004. Un sistema ae-
roelastico che permette di produrre energia 
con vento minimo. Questo luogo è pieno di 
testimonianze interessanti sulla storia delle 
montagne e dell’umano, ed è ancora possi-
bile riuscire a ricavare spazi contemporanei 
accanto ed insieme a quelli storici. Così at-
traverso adattamenti artistici e scientifici la 
memoria del sito non si disperde ma si ali-
menta continuamente.

IRENE DEFANT, 
geboren 1988 in Bozen, Diplomabschluss der 
Architektur an der Universität Innsbruck. Ab 
2015 freiberuflich tätig, unter anderem bei 
bergmeisterwolf. Seit 2018 gestaltet sie ih-
ren Beruf in der Südtiroler Architekturszene 
selbständig.

ABB 18
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  Schlafsaal bei der Eröffnungsfeier 1930: An den Schnittpunkten der Achsen steht jeweils 
eine Stütze, die mit einem geschwungenen Schulterholz geziert ist.  
(Quelle Foto: Palais Mamming Museum, Meran)ABB 3

  Ansicht Ost: Richtung Süden ist im 
Erdgeschoss eine Loggia einge-
schnitten mit großartigem Ausblick 
über das Tal. In den Obergeschossen 
gibt es ein umlaufenden Balkon.ABB 2

ABB 1  Ansicht Nord: Zugangssituation Ferienkolonie 
»Regina Elena«. Beim Vorbeigehen fällt der Bau-
körper kaum auf. Man sieht lediglich das große 
mit Lärchenschindeln gedeckte Dach.

Samuel Pircher
Mitten im Wald
Suchttherapie auf dem Vigiljoch

Nahe der dem heiligen Vigilius geweihten Kirche am Vigiljoch liegt die ehema-
lige Ferienkolonie Regina Elena. Etwas unterhalb des Weges liegend und mitten 
im Fichtenwald eingebettet, fällt der 29 m lange und 17 m breite Baukörper kaum 
auf. Die Kolonie wurde 1929 erbaut in einfacher Strickbauweise: Eine elementa-
re Art des Bauens im alpinen Raum, bei der Holzbalken übereinander gestapelt 
werden. Durch ihre Verschränkung an den Ecken und mit den Zwischenwänden 
entsteht ein stabiles statisches System. Der Bau fasziniert außerdem durch seine 
immer noch erhaltene Klarheit und Symmetrie, in der eindeutig der Geist des 
Razionalismo der 20er und 30er Jahre erkennbar ist. Ein Blick über die Grenzen 
der Region hinaus zeigt, dass zu dieser Zeit zahlreiche Ferienkolonien in Itali-
en entstanden sind, die typologisch identisch aufgebaut sind. Es gibt eine klare 
Nutzungstrennung in den Geschossen, großzügige Erschließungsachsen, ein 
regelmäßiges statisches Raster und einen symmetrischen Aufbau. Heute steht 
die Kolonie leer und wurde auch schon seit etwa 30 Jahren nicht mehr genutzt. 
Dadurch drängt sich die dringende Frage nach einer angemessenen Nutzung 
dieser öffentlichen Infrastruktur auf.
Die Landschaft des Vigiljoch ist geprägt von sanften Hügeln und dichten Fich-
tenwälder. Heute als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen hielt das Vigiljoch 
glücklicherweise den gewinnorientierten Entwicklungen des Massentourismus 
der letzten 50 Jahre stand und ist auch heute noch charakterisiert als ein Ort, 
der sich der Ruhe und Erholung verschrieben hat. So ist das Gebiet beispiels-
weise immer noch nicht für Besucher mit dem Auto, sondern ausschließlich 
mit der Seilbahn erreichbar. Dieser nachhaltige Gedanke ist maßgebend für 
das Projekt Mitten im Wald, welches eine Einrichtung zur Suchttherapie als 
neue Nutzung für die Ferienkolonie Regina Elena vorschlägt. Luft, Natur und 
Entschleunigung werden als Unterstützer im Kampf gegen eine Krankheit 
eingesetzt, die immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft vor große He-
rausforderungen stellt.
Das Konzept des Projektes ist bestrebt, Bestehendes zu erhalten und Essen-
zielles so zu ergänzen, damit der Geist des Ortes bewahrt bleibt. In diesem 
Sinne wurde das Bestandsgebäude im Süden um 3 kleine Einheiten ergänzt, 
die zusätzliche Zimmer für die Bewohner entstehen lassen. Dabei bleibt die 
bestehende Zugangssituation erhalten und die Einbettung des Gebäudes in der 

Curare le dipendenze in mezzo al bosco a Passo S.Vigilio

Technische Universität Wien 
Institut für Architektur und Entwerfen
Betreuender Professor / Supervisore
Univ.Prof. Dipl.-Ing. M.Arch (AA Dist.), Arch. Tina Gregoric Dekleva
2020

L’ex colonia di villeggiatura Regina Elena costruita nel 1929 si trova 
vicino alla chiesa San Vigilio al Passo omo-
nimo, immersa nella foresta di abeti rossi, e 
nonostante la struttura sia lunga 29 m e lar-
ga 17, risulta appena percepibile. Si tratta di 
un semplice edificio alpino con travi di legno 
impilate una sull’altra, che con il loro intreccio 
agli angoli e le pareti divisorie creano un si-
stema statico stabile. L’edificio è affascinante 
per linearità e simmetria tipico del Razionali-
smo degli anni ’20 e ’30. In Italia in quegli anni 
sono sorte numerose colonie tipologicamente 
molto simili, questa struttura è inutilizzata da 
30 anni e quindi urge una soluzione. Monte 
San Vigilio è zona protetta e non ha subìto il 
turismo di massa. Infatti è raggiungibile solo 
con la funivia perciò adatta al nostro scopo 
di utilizzarla come struttura di cura contro le 
dipendenze.
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Landschaft wird nicht durch weitere Baukörper gestört. Südlich des Haupt-
gebäudes hingegen entsteht ein neues Spannungsfeld zwischen dem Hauptge-
bäude als schützendes Zentrum und seinen Satelliten, die sich dem Naturraum 
und der Rauheit der Elemente öffnen. Der Wald als Zwischenraum wird somit 
räumlich in das Leben der Bewohner eingebunden und ist zusätzlich Träger 
und Schauplatz wesentlicher Aktivitäten der Suchttherapie, wie körperliche 
Bewegung, Kreativität und soziale Interaktion. Der Weg über den steilen Hang 
aktiviert den Körper der Bewohner jeden Morgen auf ihrem Weg zum Frühstück. 
Man kann sich im Gemüsegarten austoben oder sich im kleinen Pavillon, das als 
Kunstatelier ausgebaut wird, kreativ betätigen. Oder man kann sich einfach ir-
gendwo in die Wiese setzen und gemeinsam plaudern. 
Das Bestandsgebäude besteht im Wesentlichen aus drei Teilen: Dem Sockel aus 
Stein, der die Hangneigung ausgleicht und den Holzbau vom feuchten Erdreich 
abhebt, dem Strickbau und dem großen mit Lärchenschindeln gedeckten Sat-
teldach. Die Struktur bleibt im Wesentlichen erhalten und wird nur durch klei-
nere Interventionen ergänzt. Die klare Gliederung des Bestands, der ein Raster 
von 3,20 m × 3,40 m zugrunde liegt, bietet große Flexibilität in der Anordnung 
der Räumlichkeiten. Die Symmetrie ist ein wesentlich es Merkmal des Baus und 
lässt sich an der Fassade sofort ablesen. In der internen Organisation wurde 
die Symmetrie durch die Positionierung des Aufzugs sogar noch gestärkt. Den 
beiden vertikalen Erschließungssträngen ist meist noch eine zentrale Vertei-
lerzone vorgelagert, die einen Übergangsbereich darstellt zwischen Erschlie-
ßung und Spezialräumen. Die beiden Zugangsgeschosse, Erdgeschoss und 
Untergeschoss, sind über einen Luftraum verbunden, und bilden den Bereich 
des informellen Austausches, des Aufenthalts und des Personals. Diese beiden 
Ebenen bilden aufgrund ihrer Lage das Zentrum. Wichtig ist dabei auch die 
unterschiedlichen Anforderungen zu verstehen. Hier wurde mit großer Sorgfalt 
das Verhalten der Nutzer (Personal, Bewohner und Besucher) untersucht, um 
schlussendlich ein vielfältiges Angebot an Nutzungen aufzunehmen. So dient, 
als kleines Beispiel, die Theke im Atrium als Empfangstresen für Gäste oder 
neue Patienten. Am Abend wiederum können die Bewohner diese als thera-
peutische Bar nutzen, die von einer Gruppe von Patienten verwaltet wird und 
an der alle zusammenkommen, sich austauschen und Getränke und Snacks 
gekauft werden können.
Das Obergeschoss bietet den Bewohnern mehr Privatheit, denn die Zimmer 
sind deren Rückzugsort. Dies wird auch architektonisch durch die Abwesen-
heit der zentralen Verteilerzone kommuniziert. Die Ausstattung der Zimmer 
ist bewusst spartanisch und zielt auf eine kompakte Organisation und gro-
ße Flexibilität. Dabei werden die Elemente der Bestandsstruktur inszeniert, 
wodurch sich der ursprüngliche Aufbau weiterhin ablesen lässt. Die Zimmer, 
welche immer 2 Felder des Rasters einnehmen, besitzen eine Mittelachse, die 
durch die Position von Tür und Fenster vorgegeben ist. Diese Tatsache wird zur 
Leitidee für die Gestaltung der Zimmer. Auf einer Seite des Zimmers befinden 
sich die sanitären Installationen, auf der anderen Seite das flexible Mobiliar. 
Die mittlere Zone bleibt frei und führt das Licht tief in den Raum.
Im Dachgeschoss finden die Gruppenaktivitäten statt. Der große, nicht ausge-
baute Dachstuhl soll dabei in seiner Gesamtheit erlebbar bleiben. Die Trennung 
mittels Akustikvorhänge ermöglicht eine flexible Einteilung der Räumlich-
keiten und die Nutzung von kleinen Einheiten, sowie die Abhaltung größerer 
Veranstaltungen im gesamten Saal. Die Bereiche an den Seiten, in denen kei-
ne Stehhöhe mehr gewährleistet ist, können als Lager für Tische Stühle und 
übriges Kursmaterial genutzt werden. Die Pufferzone im mittleren Teil wird 
über drei neue Gauben belichtet. 
Die tree houses unterhalb des Gebäudes bieten ein gänzlich anderes räumliches 
Angebot. Die aus vorfabrizierten Holzelemente gefertigten Einheiten besit-
zen große Glasflächen an den Längsseiten, die die Präsenz des Waldes in die 

Il concetto è quello di mantenere inalterati l’edificio e lo spirito del 
luogo. Nel progetto è stato solo aggiunto un 
lato a sud con 3 piccole stanze di alloggio 
per i residenti. Il bosco fa parte del circuito di 
attività da svolgere per la riabilitazione, così 
come lo spazio per lo studio artistico ed at-
tività terapeutiche in altri locali. Nell’organiz-
zazione interna la simmetria è rafforzata dal 
posizionamento dell’ascensore. Entrambe le 
linee di accesso verticali sono precedute da 
una zona di distribuzione centrale, un’area 
di transizione per accedere ai locali speciali. 
Il piano terra e interrato sono collegati e for-
mano un’area d’incontro. Il piano superiore 
offre maggiore privacy. Le attività di gruppo 
si svolgono in mansarda. La grande struttura 
del tetto dovrebbe rimanere nella sua interez-
za. La separazione per mezzo di tende acusti-
che consente una suddivisione flessibile degli 
ambienti e l’utilizzo di piccole unità, nonché il 
contenimento di quelle più grandi.

ABB 9  Geländeschnitt 

ABB 8 Lageplan (M 1:5000) 

ABB 4  Durch die relativ tiefe Lage im  
Vergleich zum Weg tritt das Gebäu-
de von der Zugangsseite aus  
gesehen kaum in Erscheinung. Die-
ser Charakter soll erhalten bleiben.

ABB 5  Das Bestandsgebäude stellt den 
Funktionskern dar mit allen  
Spezialräumen und Zimmer für  
16 Bewohner.bleiben.

ABB 6  Weitere Bewohner können in  
den »tree houses« südlich des  
Bestandes unterbracht werden.

ABB 7  Der Zugangsweg über den steilen 
Hang, sowie der gesamte  
Naturraum wird somit stärker  
in den Tagesablauf der  
Bewohner eingebunden.
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ABB 10  Grundriss Untergeschoss M 1:333 
1 Unterkunft Hausmeister 
2 Behandlungszimmer 
3 Station Krankenpfleger 
4 Büro Psychologe 
5 Büro Arzt 
6 Pausenraum Personal 
7 Haustechnik 
8 Archiv 
9 Lager und Waschraum

ABB 11  Grundriss Erdgeschoss M 1:333 
1 Speisesaal 
2 Atrium 
3 Loggia 
4 Geimeinschaftsraum 
5 Büro Administration 
6 Abstellraum 
7 WC 
8 Lager Küche 
9 Küche 

ABB 19  Anpassung der Proportionen, um 
die Vertikalität zu akzentuieren.

ABB 20  Anpassung an das Gelände ABB 21  Konstruktion aus vorgefertigten 
Bauteilen, um eine schnelle Bau-
zeit zu garantieren.

min.
min.

ABB 16  Die Unterkünfte versuchen eine 
möglichst geringe Grundfläche 
einzunehmen und den Waldboden 
kaum zu berühren.

ABB 17  Die Zimmer werden vertikal  
gestapelt und bestehen aus einem 
Wohnteil und einem Sanitärteil,  
die jeweils unterschiedliche  
Raumhöhen besitzen.

ABB 18  Die Erschließung befindet sich  
in der Mitte um den Zimmer  
umlaufend den Ausblick in den 
Wald zu ermöglichen.

ABB 12  Grundriss Obergeschoss M 1:333 
1 Einzelzimmer 
2 Doppelzimmer

ABB 13  Grundriss Dachgeschoss M 1:333 
1 Gruppenraum 
2 WC

ABB 14  Querschnitt M 1:333 ABB 15 Längsschnitt M 1:333
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ABB 22  Modellfoto »tree house«

Zimmer transportieren. Durch ihre minimale Grundfläche und der Tatsache, 
dass sie auf Stützen über dem Waldboden schweben, greifen die tree houses 
so wenig wie möglich in die Natur ein. Die Gebäude versuchen es vielmehr 
den Bäumen gleichzutun und streben in die Höhe. Jede Einheit besitzt acht 
Zimmer, zwei pro Geschoss. Die Zimmer bestehen jeweils aus einem Wohnteil 
und einem Sanitärteil, welche verschiedene Raumhöhen besitzen. Diese Teile 
werden wechselnd übereinander gestapelt. Die Treppe befindet sich zwischen 
zwei Bauteilen, um dem Gebäude in alle Richtungen den Blick auf die Bäume 
zu ermöglichen. Die Idee, die Vertikalität zu verstärken, kann damit erreicht 
werden, die Stirnseiten zu verschlanken, darüber hinaus lässt ein leichter Knick 
das Gebäude in der Perspektive kürzer erscheinen. Die beiden Teile des Gebäu-
des, die nur über die offene Treppe miteinander verbunden sind, bekommen 
durch einen leichten Versatz eine Individualität, ohne jedoch für sich alleine 
zu stehen und scheinen doch von der bewegten Landschaft beeinflusst zu wer-
den. Verkleidet werden die Einheiten mit einem Kleid aus Lärchenschindeln, 
womit sie wieder einen Bezug zum Bestand herstellen.
Bestand und Landschaft gleichermaßen zeigen sich bei der Ferienkolonie Regina 
Elena in einem sehr unschuldigen und reinem Zustand. Man hat das Gefühl 
als warte man hier darauf, dass jemand das Ensemble aus dem Dornröschen-
schlaf weckt und der Schönheit des Ortes wieder Leben einhaucht. In unserer 
Gesellschaft haben wir eine starke Verbindung zur Landschaft und zur Natur. 
Wir finden in ihr Kraft und Ruhe und erinnern uns an Kindheitsmomente. 
Gleichzeitig ist sie auch einschüchternd und fordert uns oft heraus. Die Archi-
tektur war schon immer unsere Lösung in dieser ambivalenten Beziehung zur 
Natur, in der man sich gleichermaßen vor ihr schützen und von ihr profitieren 
will. Der Entwurf greift dieses Potenzial und bearbeitet das Vorhandene mit 
großer Vorsicht, fast schon demütig, um die Ausstrahlung des Ortes für eine 
zukünftige Nutzung zu erhalten.

Le strutture tra gli alberi che abbiamo progettato offrono una di-
mensione spaziale completamente diversa. 
Le unità realizzate con elementi prefabbrica-
ti in legno hanno ampie superfici vetrate sui 
lati lunghi, che la presenza del bosco dilata e 
isola allo stesso tempo. A causa del loro in-
gombro minimo e del fatto che galleggiano su 
supporti sopra il suolo della foresta, sembra-
no imitare gli alberi stessi nella tensione verso 
l’alto. Anche le unità abitative sono rivestite in 
scandole di larice, con cui ristabiliscono un ri-
ferimento con la struttura esistente. L’insieme 
ambientale della colonia Regina è fiabesco 
e l’architettura è per noi una soluzione per 
tenere unito il rapporto uomo-natura in cui 
si può trarre beneficio dal sentirsi protetti. Il 
design sfrutta questo potenziale ed elabora 
con umiltà ciò che già c’è preservando il ca-
risma del luogo anche per il futuro.

SAMUEL PIRCHER
(geb. 1992),
studierte Architektur an der Technischen 
Universität Wien (2011–2020),
studierte Architektur an der Univesitat  
Politècnica de València (2017),
Praktikum bei Humbert Partner Architekten, 
Bern (2018)
arbeitet bei Kehrbaum Architekten,  
München (seit 2020)

ABB 23  Grundriss »tree house« (M:1:200) ABB 24  Schnitt »tree house« (M:1:200)
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ABB 1  Impressionen aus Glurns: Meine fotografische Arbeit  
dokumentiert die Situation in der Stadt, dargestellt  
als Querschnitt durch den Mikrokosmos Glurns. Wenn 
man die Stadttore passiert, vollzieht man einen Zeitsprung: 
Durch die engen Gassen und Laubengänge streifend  
entdeckt man verlassene Winkel, von der Wehrmauer  
aus schweift der Blick über eine unregelmäßige  
Dachlandschaft.

ABB 2

ABB 3

ABB 4  Küche in einem historischen Wohnhaus.  
»Die tektonische Struktur ist der Nachwelt erhalten  
geblieben, das Leben darin ist aber ein anderes  
geworden.« Zitat Andreas Flora

Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Problematik der leerstehenden Bau-
substanz in den Dorfzentren im oberen Vinschgau, wobei genauer auf die Si-
tuation in Glurns eingegangen wird und dort neue Nutzungsmöglichkeiten 
einiger leerstehender Gebäude und Brachflächen aufgezeigt werden. Zunächst 
wird die allgemeine Situation im oberen Vinschgau beleuchtet. In mehreren 
Dörfern habe ich eine Erhebung der leerstehenden Gebäude durchgeführt und 
diese miteinander verglichen.
In fast allen Dörfern nördlich von Laas ist der Ortskern von ungenutzter, teils 
verfallener Bausubstanz geprägt. Paradoxerweise werden in Zeiten immer teurer 
werdender Immobilien und Grundstückspreise in zentraler Lage wiederverwert-
bare und wertvolle Gebäude dem Zerfall preisgegeben. In den Ortschaften von 
Laas bis Reschen befinden sich laut Schätzungen aus dem Jahr 2008 ca. 244.000 
m³ ungenutzte Wohnfläche. Gründe für dieses Problem gibt es mehrere: Die kom-
plizierten Eigentumsverhältnisse, die Veränderungen des Arbeitsmarktes, wel-
cher heute oft andere typologische Anforderungen an die Gebäude stellt und der 
Wunsch nach dem Einfamilienhaus auf der grünen Wiese. Einige Dörfer riskieren 
so ihre Mitte zu entvölkern, während ringsum flächenraubende monofunktionale 
Wohnsiedlungen entstehen. Aber das locker bebaute Einfamilienhausgebiet, das 
großflächig die Landschaft überzieht, kann kein zukunftsweisendes Siedlungs-
leitbild sein. Die Zersiedelung führt zu längeren Wegen, Zunahme des Verkehrs, 
Verbrauch wertvoller Kulturlandschaft und Verringerung der Nutzungsmischung 
im Dorf. Es ist also keine nachhaltige Siedlungsentwicklung und zudem leidet 
das Dorfleben darunter. Mit einem Grundriss von ca. 200 × 400 m, ist Glurns 
eine der kleinsten und am Besten erhaltenen historischen Städte im Alpenraum. 
Wenn man die Stadttore passiert, vollzieht man einen Zeitsprung: Durch die 
engen Gassen und Laubengänge streifend entdeckt man verlassene Winkel, von 
der Wehrmauer aus schweift der Blick über eine unregelmäßige Dachlandschaft. 
Meine fotografische Arbeit dokumentiert die Situation in der Stadt, dargestellt 
als Querschnitt durch den Mikrokosmos Glurns.

Analyse

Im erste Analyseteil wird versucht, durch Datenerhebungen und deren Aus-
wertung zu objektiven Ergebnissen und Schlüssen zu gelangen, welche örtliche 

Glorenza in.movimento
riattivazione del tessuto architettonico storico di Glorenza

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
Fakultät für Architektur
Betreuender Professor / Supervisore
Assoz. Professor Dipl.-Ing. Andreas Flora
2012

Daniele Capra
Glurns Auf.bruch
Reaktivierung historischer  
Bausubstanz in Glurns

La tesi di diploma si è occupata delle problematiche del riuso di edifici 
lasciati vuoti da tempo, nel territorio dell’alta 
val Venosta, confrontando tra loro le varie ti-
pologie di edifici. Quasi tutti i centri dei paesi 
a nord di Lasa sono spopolati e al 2008 ri-
sultavano sfitti e abbandonati edifici per una 
superficie 244.000 mq, che si potrebbero ri-
utilizzare. Questo accade per vari motivi, tra 
gli altri per il desiderio di avere una casa uni-
famigliare in mezzo al verde, abbandonan-
do i centri abitati a loro stessi. Ovunque sul 
territorio stanno sorgendo centri residenziali 
monofunzionali che consumano spazio. Ma 
l’area della casa unifamiliare liberamente 
edificata, che copre una vasta area del pa-
esaggio, non può essere un modello di in-
sediamento orientato al futuro. L’espansione 
urbana porta a viaggi più lunghi, aumento del 
traffico, consumo di pregiate aree agricole 
e riduzione della diversificazione d’uso dan-
neggiando anche la vita di paese. Quindi non 
possiamo definirlo uno sviluppo sostenibile. 
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ABB 7–8  Begangener Schnitt durch Glurns: Ich habe auf dem Papier einen Schnitt durch 
die Stadt gelegt und versucht diesen Schnitt dann selber zu begehen. Man kann 
diesen Schnitt als Milieustudie betrachten. 

Zonen definieren in denen die baulichen Eingriffe angesiedelt werden sollen.
Nach Untersuchung der baulichen Entwicklung der letzten Jahrzehnte, der 
Infrastrukturen und öffentlichen Einrichtungen und deren Vernetzung unter-
einander, der Verteilung der Aktivitäten wie Wohnen, soziale und kulturelle 
Treffpunkte wird festgestellt, dass die Laubengegend besonders unter den ne-
gativen Auswirkungen gelitten hat.
Der zweite Teil der Analyse resultiert aus meiner direkten physischen Ausei-
nandersetzung mit der Stadt, also aus den Erkundungsstreifzügen durch die 
Laubengegend.
Ich habe mich hierbei unter anderem der Methoden der internationalen Situ-
ationisten* bedient, wie dem »dérive« oder der »Psychogeografie«, also dem 
Umherstreifen und der Untersuchung der Wirkung der Architektur auf den 
Menschen. Diese aktiven Beobachtungen brachten mich in Kontakt mit der 
Architektur und den Menschen, offenbarten ortsspezifische Eigenheiten des 
Ortes, soziale Abläufe, subjektive Daten, Eindrücke und Ideen. Es sind quali-
tative Daten, die mich zu Entwurfsgedanken brachten und den Rahmen aus 
dem ersten Analyseteil ausfüllen.
Ich habe auf dem Papier einen Schnitt durch die Stadt gelegt und versucht 
diesen Schnitt dann selber zu begehen. Man sieht in der Grafik, wie ich die 
Gebäudekomplexe durchquere, wo ich hingegangen bin, welche Situationen 
sich abgespielt haben. Man kann diesen Schnitt als Milieustudie betrachten.
Folgend führen mich Streifzüge durch Gassen, Innenhöfe und einige verlasse-
ne Gebäude. Ich habe die Gegend nicht nur mit Fotos dokumentiert, sondern 
zusätzlich auch meinen Weg, Eindrücke und Aufenthaltszeiten an den jeweili-
gen Orten aufgezeichnet. Die Auswertung dieser Daten erfolgte anhand eines 
3-dimensionalen Drahtmodells. Ähnlich einem Raumprogramm werden die 
betretenen Orte, Bereiche oder Räume in einen Zusammenhang gebracht. Der 
reelle Raum wird in den erlebten, individuellen Raum verwandelt. Die erlebte 
Größe der Räume, die »Dichte« bestimmter Orte, das erlebte Wesen der Räu-
me kommen zum Ausdruck.
»Der Fortschritt der Architektur sollte vielmehr in der Herstellung von aufre-
genden Situationen als in der von aufregenden Formen liegen; und die Experi-
mente, die sie mit diesem Gegenstand anstellt, werden zu unbekannten Formen 
führen.« Zitat von Guy Debord, dem Kopf der Internationalen Situationisten

Interventionen

Ich habe meinen Eingriffen den Namen »Aufbruch« gegeben und zwar meine 
ich das auf verschiedenen Ebenen: das Aufbrechen der Gebäude- oder Mauer-
struktur, einen mentalen Aufbruch (als Weiterdenken, in die Zukunft schauen) 
und als Revitalisierungsmaßnahme (weiterbauen, verändern). Ähnlich einer 
Akupunkturbehandlung sind mehrere Eingriffe über die Laubengegend verteilt.
Diese »Implantate« in die bestehende Stadtstruktur, mit ihrer jeweiligen Funk-
tion, sollen in erster Linie auf die Bedürfnisse der Menschen und der Stadt 
reagieren und ein funktionierendes Stadtleben fördern. Die 5 ausgearbeiteten 
Eingriffe sind das Dormitorium, die Mediathek, der Obstgarten, die Werkstatt 
und die Verbindung. 
Die Interventionen sollen neben ihren einzelnen Funktionen eine Auseinan-
dersetzung mit dem Bestand, dem Verlassenen und dem Vergessenen hervor-
rufen. Der Leerstand bietet die einzigartige Möglichkeit in eine vergangene 
Welt vorzudringen, ohne eine rekonstruierte Kulisse wie in einem Museum. 
Es wird erlebbar gemacht was schon da ist. 
Meine Projekte demonstrieren unter anderem, wie man Gebäude im Laufe 
der Zeit wieder zu nutzen beginnen kann und zeigen Möglichkeiten von kos-
tengünstigen Teilnutzungen. Sie öffnen die bestehende Mauerstruktur an be-
stimmten Stellen, schaffen neue Erschließungswege und lassen den Stadtteil 
noch stärker als gewachsene Struktur erleben. 

Ho analizzato la città di Glorenza, con la sua pianta di circa 200 × 
400 m, una delle più piccole e note cittadine 
storiche meglio conservate delle Alpi. Quan-
do si arriva alle mura e alle antiche porte si 
fa un salto nel tempo e il mio lavoro foto-
grafico documenta la situazione della città, 
mostrata come un microcosmo. Nella prima 
parte dell’analisi si cerca di ottenere risultati 
e conclusioni raccogliendo dati e valutandoli, 
per definire le zone in cui collocare gli inter-
venti strutturali. Poi analizzo le infrastrutture 
e strutture pubbliche e loro interconnessioni 
e distribuzione di attività quali l’edilizia abi-
tativa, sociale e culturale, e i punti d’incon-
tro, che negli anni ne hanno molto risentito. 
La seconda parte dell’analisi nasce dal mio 
confronto fisico diretto con la città, utilizzan-
do i metodi dei Situazionisti Internazionali, 
come la »dérive« o la »psicogeografia«, va-
gando e studiando l’effetto dell’architettura 
sulle persone. I miei interventi sono come 
l’agopuntura, esalto ciò che già c’è, e sono: 
un dormitorio-locanda tra il fieno per turisti, 
una mediateca in cui ci sia cinema, bibliote-
ca e internet point, uno spazio verde-frutteto 
per punto d’incontro, laboratori per artisti, bar 
con gastronomia. Tutti sfruttando strutture 
esistenti dismesse, che spesso suggeriscono 
loro stesse il loro utilizzo futuro. Ho cercato 
connessioni tra dentro e fuori, animando il 
centro dei portici storici.

ABB 5  Bauliche Entwicklung der letzten 30 Jahre in Glurns: Heute lebt 
fast die Hälfte der Bevölkerung außerhalb der Stadtmauern. ABB 6  Ausschnitt aus dem Obervinschgau 

mit Glurns und Mals. Das sind 2 von 
den 8 Dörfern in denen der Leer-
stand erhoben wurde. In Rot ist der 
Leerstand markiert.
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ABB 10  Die Mediathek soll eine neue Schnittstelle in der Stadt werden.  
Neue Wegverbindungen führen im alten Wohngebäude  
mit Innenhof zusammen.

ABB 13  Der Obstgarten wird auf einer ungenutzten Fläche  
vor einem großen leerstehenden Wohngebäude  
angelegt. Ein Teil des Platzes ist erst durch das Ab- 
brennen eines Gebäudes entstanden. 

ABB 9  Das Dormitorium in einem bestehenden Wirtschaftsgebäude.

ABB 15  Visualisierung des Obstgartens

ABB 12  Balkenkonstruktion im Innenhof bilden Bereiche für 
kulturelle Veranstaltungen und Raum für Spiel- und 
Klettermöglichkeiten.

ABB 11  Der Gast wird Teil eines Kreislaufes,  
erlebt die Situation des Stalles und kann  
selber dabei mitwirken. Es handelt  
sich um eine sehr ressourcenschonende  
Methode einer Übernachtungsstätte.

ABB 14  Organisationskonzept des Obstgartens:  
Von einem Verein mit Sitz in der neu entste-
henden Bar geführt, durch Partizipation der 
Bevölkerung gepflegt und bewirtschaftet. 

Turris Babel #122 Daniele Capra Turris Babel #122 Glurns Auf.bruch130 131



ABB 17  Kartonmodell des Laubenbereichs mit den vorgeschlagenen Interventionen.

ABB 16  Funktionsbereiche der Werkstatt die sich zwischen neu eingefügten Lichthöfen über mehrere Ebenen eines  
Wirtschaftsgebäudes erstrecken.

Das Dormitorium verfolgt das Konzept einer kostengünstigen und durch mi-
nimale Eingriffe in die Bausubstanz errichteten Übernachtungsmöglichkeit 
für Touristen. Es handelt sich um das Übernachten zwischen Heuballen in 
einem aufgeständerten Teil eines Stadels. Das Dormitorium kann von einer 
zentralen Stelle aus verwaltet werden, beispielsweise von einem bestehenden 
Gasthaus aus. Für die Verpflegung können ebenfalls andere Einrichtungen der 
Stadt (z.B. die Bäckerei) eingebunden werden. Die Mediathek beherbergt einen 
Internet-Point, eine Bibliothek und einen Kinoraum. Die Räumlichkeiten sind 
in einem leerstehenden Wohnhaus und im angrenzenden, durch den Zusam-
menfall eines Stadels, entstandenen Innenhof angesiedelt. Das Splitterwerk der 
im Hof herumliegenden Hölzer wird als Entwurfsgedanke aufgenommen, um 
die Leere mit einer feingliedrigen hölzernen Balkenkonstruktion wieder auf-
zufüllen. Der Internet-Point befindet sich in einem Zimmer des leerstehenden 
Wohnhauses. Inmitten von Erinnerungen an die Vergangenheit ist man mit 
der globalen Welt vernetzt. Im Wohnraum ist eine kleine Bibliothek unterge-
bracht. Die Holzbalkenstruktur bildet im hinteren Hofbereich einen größe-
ren, mit Tribünen versehenen Raum aus, das Kino, welches auch als Ort für 
Lesungen, Vorträge usw. benutzt werden kann. Durch die vielseitige Nutzung 
wird versucht, einen kulturellen Treffpunkt zu schaffen und eine Interaktion 
zwischen der Bevölkerung zu erreichen. Der Obstgarten wird auf einer unge-
nutzten Fläche vor einem großen leerstehenden Wohngebäude angelegt. Neben 
seiner Funktion als Obst- und Kräuterlieferant ist er ein Treffpunkt und ein 
Ort der Erholung innerhalb der steinernen Stadt. Ein Teil des Platzes ist erst 
durch das Abbrennen eines Gebäudes entstanden. Man sieht an der Fassade 
noch die Brandspuren. Deshalb gibt es an der Fassade Türen, die früher Ver-
bindungswege waren, jetzt aber ins Nichts führen. An diesen Stellen wird die 
Infrastruktur des Gebäudes angezapft. Dieses Prinzip äußert sich auch nach 
außen, als Andocken von Räumen oder Flächen, wo vorher das Gebäude stand. 
Als zusätzliche Einrichtung ist eine Bar in Verbindung eines regionalen Fein-
kostladens vorgesehen. Die Aneignung des Bestandsgebäudes kann sich fort-
schreitend im Laufe der Zeit abspielen und sich später auch parallel mit dem 
Ausbau von Zimmern im Gebäude weiterentwickeln. Die Initiative sowie die 
Errichtung und Verwaltung des Obstgartens sowie der Bar könnte von einem 
Verein durchgeführt werden. Die Bar wird zum Vereinshaus. Der Verein küm-
mert sich um die Ressource Obst und um die Einbindung der Bevölkerung. Die 
Werkstatt ist in einem alten Stadel angesiedelt. Es werden vermietbare Flächen 
für Kleinhandwerker, Heimwerker und Künstler bereitgestellt. Außerdem kön-
nen Reparaturwerkstätten und Handwerksseminare stattfinden. Oberhalb des 
niedrigen Erdgeschosses befinden sich zwei räumlich etwas abgegrenzte Be-
reiche für Seminare, Vorträge und Workshops. Im Lichthof ist eine Cafeteria 
beherbergt, die als Treff- und Austauschort öffentlich zugänglich ist. Durch 
eine Untergrabung der Mauer entsteht eine direktere Verbindung zwischen 
der Stadt und dem Laubenviertel mit der externen Wohnbauzone. Der Ein-
griff wird durch einen sichtbaren Streifen an der Mauer auch zu einem Symbol 
des Neuinterpretierens der mittelalterlichen Strukturen, des Weiterdenkens, 
des sich Öffnens nach Außen und der Überwindung dieser über Jahrhunderte 
bestehenden Grenze. Durch die Verbindung wird ein größerer Austausch zwi-
schen Innen und Außen angestrebt und gleichzeitig das Laubenviertel belebt.

DANIELE CAPRA 
seit 2016
freischaffender Architekt in Schlanders
2017 – 2020
Mitarbeit im Büro für Innenarchitektur  
Biquadra in Meran
2017
Ausbildung zum Baubiologen
2013 – 2016
Mitarbeit im Architekturbüro Bembé  
Dellinger in Greifenberg, Deutschland
2004 – 2012
Architekturstudium

I miei progetti dimostrano, tra le altre cose, 
come il riuso di un edificio nel corso del tem-
po possa ampliare le possibilità e ridurre mol-
ti costi. Aprire la struttura muraria esistente, 
creare nuove vie di accesso e lasciare che il 
quartiere cresca, sperimentandolo come una 
struttura in divenire. Il concetto del dormi-
torio è basato sull’economicità che diventa 
economia, perché attraverso interventi mi-
nimi l’edificio diventa una struttura turistica. 
Si tratta semplicemente di dormire tra balle 
di fieno in una parte rialzata di un fienile già 
esistente, e questo può essere gestito da una 
vicina locanda. Altre strutture cittadine come 
la mediateca o l’nternet point, la biblioteca e 
sala cinema, seguono gli stessi principi. I lo-
cali sono sempre quelli presi da case vuote 
che si coagulano tra loro e si trasformano in 
altro utilizzo o continuano il loro scopo origi-
nario con più dignità. Può essere ad esem-
pio che una biblioteca privata abbandonata 
a se stessa diventi una biblioteca pubblica 
più organizzata.

*Die Internationalen Situationisten waren eine Gruppe europäischer Intellektueller die zwi-
schen 1957 und 1972 existierte. Gegenstand ihrer Kritik war unter anderem die »Gesellschaft 
des Spektakels« und der von utilitaristischen Zweckbestimmungen beherrschte Urbanismus. 
Dagegen propagierten sie den »unitären Urbanismus«, in dem der Mensch und seine Bedürf-
nisse wieder in das Zentrum traten.
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Das vorgeschlagene Konzept modelliert den Wohnungsmarkt neu, sodass auch 
finanziell wenig begüterte Menschen Zugang zu Wohnraum haben. Second 
Hand Housing kann in jeder beliebigen Stadt angewendet werden und wird in 
dieser Arbeit anhand einer Fallstudie der Volksgruppe der Sinti in der Stadt 
Bozen demonstriert. Der Architekt agiert als Mediator, der ein Netzwerk ins-
talliert, durch welches die Interessen von Immobilieneigentümern, Wohnraum-
suchenden und der öffentlichen Hand verknüpft werden.

These

Die Nutzung von Leerstand als temporärer Wohnraum für bedürftige Menschen 
wertet den städtischen Raum auf.

Motivation

Die EU- Integrationsstrategien für Roma im Bereich »Wohnen« sollten bis 2020 
umgesetzt werden. Allerdings leben die meisten Roma in Ghettos, wo Arbeits-
losigkeit, fehlende Hygiene und Kriminalität auf der Tagesordnung stehen. 
Viele Versuche, die Wohnsituation zu verbessern schlugen fehl, da die Roma, 
ihre Vorstellungen vom Wohnen und ihre Kultur nicht in die Planung einge-
bunden wurden. 

Ausgangslage

In Bozen leben 2015 rund 140 Sinti (Anm.: Sinti sind eine Teilgruppe der euro-
päischen Roma). 40 Prozent der Sinti leben auf autorisierten Siedlungsplätzen 
auf öffentlichen Grundstücken, 14 Prozent auf Siedlungsplätzen auf privaten 
Grundstücken, 30 Prozent in Sozialwohnungen und 16 Prozent in Mietwohnun-
gen. Die autorisierten Siedlungsplätze liegen auf wenig lukrativen Grundstücken, 
entweder neben der Autobahn, Schnellstraße, Bahnlinie, unter Hochspannungs-
leitungen oder neben einsturzgefährdeten Gebäuden. Obwohl den Sinti wenig 
attraktive Plätze zugewiesen wurden, richteten sie sich dort wie in einer tradi-
tionellen Siedlung ein. Alle Baukörper sind zum Zentrum ausgerichtet und um 
einen Gemeinschaftsplatz angeordnet. Es gibt nur einen Eingang auf den Sied-
lungsplatz, der sich nach außen räumlich abgrenzt. Außerhalb der Siedlung be-
findet sich eine Lagerfläche für gesammelte Gegenstände. »Tschorrell« bedeutet 

Second Hand Housing
Come uno spazio vuoto può essere temporaneamente abitato

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
Fakultät für Architektur
Betreuender Professor / Supervisore
Dipl.-Ing. Ass.-Prof. Andreas Flora, 
Dipl.-Ing. Ass.-Prof. Peter Volgger
2016

Rita Slodička
Second Hand Housing
Wie aus Leerstand  
temporärer Wohnraum wird

Le strategie di integrazione dell’UE per i Rom nel settore dell’«allog-
gio» dovrebbero essere state implementate 
nel 2020. Tuttavia, la maggior parte di essi 
vive ancora in ghetti dove esistono disoccu-
pazione, mancanza di igiene e criminalità. 
Molti tentativi di migliorare la situazione abi-
tativa sono falliti perché i Rom non sono stati 
coinvolti nel progetto, e i loro modi di vivere 
e la loro cultura non erano stati considerati. 
Nel 2015 a Bolzano vivevano circa 140 Sinti, 
sottogruppo dei Rom europei. Il 40 % dei Sinti 
vive in aree autorizzate su suolo pubblico, il 
14 % su terreni privati, 30 % in alloggi sociali 
e 16 % in appartamenti in affitto. I siti di in-
sediamento autorizzati si trovano in luoghi 
di risulta, in prossimità di autostrade, super-
strade, linee ferroviarie, sotto le linee dell’alta 
tensione o in prossimità di edifici a rischio di 
crollo. Sebbene ai Sinti non fossero assegnati 
posti molto attraenti, cercarono di stabilirvisi 
come in un insediamento tradizionale. 

Come si trasforma uno spazio vuoto in uno vivibile temporaneamente? 
La nostra è una proposta di trasformazione 
del panorama immobiliare per dare la pos-
sibilità a persone meno abbienti di avere un 
alloggio. La formula dell’alloggio «di seconda 
mano» può essere applicata in qualsiasi città 
e il nostro studio basato sul caso del gruppo 
etnico Sinti a Bolzano lo dimostra. L’architet-
to funge da mediatore che instaura una rete 
attraverso la quale si mettono in collegamen-
to gli interessi dei proprietari di immobili, di 
chi cerca un alloggio e del settore pubblico. 
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Bautypologien

 Haslach

Bozen Süd, Spathettata

Pfarrhofstraße

nicht autorisierter Siedlungsplatz

autorisierter Siedlungsplatz

Achille-Grande-Straße

Grutzestraße

Grutzestraße
Francesco-Baracca-Straße

Enzo-Ferrari-Straße

ABB 1  Karte campi nomadi Bozen: 
Drei autorisierte Siedlungsplätze (rot) wurden den Sinti 
von der Stadtverwaltung zugewiesen. Einige Sinti-Fami-
lien leben auf nicht autorisierten Siedlungsplätzen (blau), 
die über das Stadtgebiet verteilt liegen.

ABB 3  Ressourcenkreislauf Sinti – Tschorrell: Die Sinti pflegen eine Mentalität des 
Sich-Nehmens, was niemandem gehört – auch wenn es im Besitz von jemandem 
ist. Durch die Wiederverwendung verschiedener Gegenstände entsteht ein  
Ressourcenkreislauf.
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ABB 2  Siedlungsplatz Haslach Bau- 
typologien: Der Sinti-Siedlungsplatz im Bozner 
Stadtteil Haslach liegt zwischen Autobahn, 
Schnellstraße und Bahnlinie unter den Strom-
masten der Hochspannungsleitung.
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ABB 6  Siedlungsplatz Firmian Bozen 2003, Archiv Schuster.  
Während Stadtverwaltung und Investoren die Errichtung 
von Wohnbauten fördern, leben Sinti auf behelfsmäßig  
eingerichteten Siedlungsplätzen an wenig lukrativen  
Standorten.

ABB 5  Siedlungsplatz Achille Grande Straße. Der provisorische, 
nicht autorisierte Siedlungsplatz der Sinti in der Achille 
Grande Straße liegt inmitten der Industriezone in Bozen. 

in der Sprache der Sinti »sich nehmen, was niemandem gehört, obwohl es im 
Besitz von jemandem ist«. Das Sammeln von Alteisen, Sperrmüll und anderen 
Materialien ist eine wichtige Einnahme- und Ressourcenquelle für viele Sinti.

Intervention

Partizipation der zukünftigen Nutzer stellt den klassischen Architektenbegriff 
in Frage. Die Vorstellung eines individuellen Helden, der aufgrund seiner Fach-
kompetenzen Kontrolle und Macht ausübt, tritt außer Kraft. Den Bauherrn eines 
Einfamilienhauses als zukünftigen Nutzer in den Planungsprozess miteinzube-
ziehen stellt keine große Schwierigkeit dar. Bei städtebaulichen Projekten größe-
ren Maßstabs gestaltet sich die Partizipation zukünftiger Nutzer viel komplexer. 
Die Partizipation findet nicht direkt auf der Ebene des Entwerfens, sondern auf 
inhaltlicher Ebene durch Informationsaustausch und Kommunikation statt. 
Der Architekt agiert als Netzwerker, der die Interessen verschiedener Akteure 
verknüpft. Auch dieser eher soziale Aspekt der Partizipation ist ein wichtiger 
Beitrag zur gebauten Architektur. Wenn die Nutzer das Gefühl haben, das ge-
baute Umfeld wurde teilweise von ihnen kreiert, fühlen sie sich dafür verant-
wortlich, akzeptieren den neuen Wohnraum und behandeln ihn mit Sorgfalt. 
Eingeschränkte finanzielle Ressourcen sind ein weiteres Problem, mit dem der 
soziale Wohnbau zu kämpfen hat. Der Ansatz des Recyclings in der Architektur 
schont materielle und finanzielle Ressourcen durch kreative Umnutzung und 
Wiederverwendung von Materialien, Elementen und Gebäudeteilen. »Tschor-
rell« (sich nehmen, was niemandem gehört) stellt eine spezielle Form des Recy-
clings dar und wird von den Sinti zur Beschaffung von Baumaterialien genutzt. 
Über ihre bestehenden Netzwerke und Beziehungen können Sinti recycelbare 
Materialien organisieren. 
Es entsteht eine unvorhersehbare Collage von verschiedenen Baustoffen und 
Materialien und das gebaute Ergebnis ist anfangs nicht genau definiert. Eine 
begrenzte Auswahl an Material führt zu einem improvisierten und provisori-
schen Charakter der gebauten Architektur. Diese Arbeitsmethode der Bricola-
ge ist uns allen zugänglich und definiert sich über die Zusammensetzung aus 
allem möglichen Inventar. Man nimmt, was gerade zur Hand ist. 
Leerstand ist als ungenutztes räumliches Potenzial in bestehender Bausubstanz 
vorhanden. Laut der britischen Tageszeitung »The Guardian« stehen in Europa 
2014 über 11 Millionen Wohnungen leer. Die Zahl der Obdachlosen in Europa 
beträgt 4,1 Millionen. Der derzeitige Leerstand könnte also weit mehr als die 
doppelte Anzahl von Menschen beherbergen. Doch wem gehört der bewohnba-
re Raum? Darf er ungenutzt bleiben, obwohl er von jemandem benötigt wird? 
In manchen europäischen Städten ist das Bewusstsein für das Potenzial des 
Leerstands schon sehr hoch. So sind zum Beispiel Eigentümer leerstehender 
Immobilien in Paris verpflichtet, eine Steuer auf ihren Leerstand zu bezahlen, 
in Zürich und Amsterdam besteht eine Meldepflicht für Leerstand und in ei-
nigen Städten wie Hamburg, Bremen und Wien melden Bewohner Leerstand 
auf Online-Plattformen. 
Die Nutzung von Leerstand ist ein hochaktuelles Thema. Künstler, Musiker, De-
signer und Architekten nutzten bereits Leerstand temporär als Ausstellungs- und 
Arbeitsräume (6B in Paris, Meanwhile Space in London, ZwischenZeitZentrale 
in Bremen etc.). Bisherige Konzepte zur temporären Leerstands-Nutzung zielten 
also meist auf die Selbstverwirklichung und Befriedigung von Individualbedürf-
nissen einiger weniger Menschen ab. Das Konzept Second Hand Housing agiert 
auf einer anderen Ebene, denn es soll das Grundbedürfnis Wohnen befriedigen. 
Um die Eignung verschiedener Leerstände für Second Hand Housing zu er-
mitteln wird der Leerstands-Begriff über unterschiedliche Kategorien und 
Merkmale definiert. Der bauliche Zustand des Leerstands, die Erhaltungskos-
ten, die Gebäudetypologie und die Leerstand-Dauer sind hier von Bedeutung. 
Leerstand von Immobilien ist nicht per se problematisch. Wenn der Anteil 

Nel nostro progetto tutte le strutture sono organizzate intorno a uno 
spazio comune. C’è un solo ingresso all’area 
insediativa, delimitata spazialmente dall’e-
sterno. Al di fuori dell’insediamento si trova 
un deposito per la raccolta oggetti. In lingua 
Sinti, «Tschorrell» significa «prendi qualcosa 
per te, non appartiene a nessuno anche se è 
di proprietà di qualcuno». La raccolta di rot-
tami di ferro, rifiuti ingombranti e altri mate-
riali rappresentano fonte di reddito per molti 
Sinti. In questa situazione il ruolo classico 
dell’architetto non è proponibile. Nel caso di 
progetti di sviluppo urbano su ampia scala, la 
partecipazione dei futuri utenti è molto com-
plesso e non avviene direttamente a livello di 
progettazione ma sul contenuto attraverso lo 
scambio di informazioni e la comunicazione. 
L’architetto agisce come un networker che 
collega gli interessi di vari attori. È un aspet-
to sociale della partecipazione. Quando gli 
utenti si sentono coinvolti, l’ambiente risulta 
in parte creato da loro, e si sentono respon-
sabili accogliendo il nuovo spazio abitativo 
avendone cura. L’edilizia sociale ha sempre 
carenza di fondi. In questo caso si vuole uti-
lizzare il concetto di riciclo proprio dei Sinti, 
creando un’architettura con materiali riciclati 
quindi economica. Nel 2014 in Europa risulta-
vano sfitti 11 milioni di case, e il numero dei 
senzatetto era di 4,1 milioni…In molti Stati le 
tasse sugli alloggi vuoti sono piuttosto alte.

Leerstand nutzen

Wohnraum schaffen

temporäre Nutzung

vielfältige Stadt
schaffen

Partizipation der 
temporären Bewohner

ABB 4  Intervention: Durch die temporäre Nutzung von Leerstand wird Wohnraum für bedürftige Menschen geschaffen. Die Partizipation 
verschiedener Kulturen und Gruppen bei der Raumproduktion schafft eine homogene, diverse und urbane Stadt.

Second Hand Housing

ungenutzte Ressource Leerstand

Sozialer Wohnbau

ABB 8  Das Konzept Second Hand Housing nutzt bestehende,  
ungenutzte, räumliche Ressourcen: verfügbaren  
Leerstand. Wertvolle Freiflächen bleiben erhalten und  
werten den öffentlichen Raum auf.

Situation derzeit

ungenutzte Ressource Leerstand

Sozialer Wohnbau

ABB 7  Konzept Situation: Der soziale Wohnbau in Europa fokus-
siert derzeit vor allem die Errichtung von neuen Sozial-
wohnungen. Die teuren Neubauten sind meist räumlich 
konzentriert, wodurch die Ghettoisierung sozial schwa-
cher Menschen begünstigt wird.
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ABB 15  Collage SHH Ex-Alumix und Colla-
ge Ex-Alumix innen: Partizipation, 
Recycling und Bricolage ermögli-
chen eine temporäre Nutzung des 
Leerstandes.

ABB 16  Collage SHH Erlebnishaus: Durch 
Experimentieren mit Vorhandenem 
entsteht neue Architektur. Der 
Recycling-Architekt orientiert sich 
an den verfügbaren Ressourcen 
und das architektonische Ender-
gebnis ist anfangs unbekannt. 

2

Wohnsituation der Sinti in Bozen 2015
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ABB 13  Kontakte und Netzwerke: Kommunikation und Wissens- 
austausch stellen die Grundlage für funktionierende  
partizipative Prozesse dar. Ein Netzwerk aus Kontakt- 
personen entsteht. 

ABB 10  Karte Bozen – Leerstand 
Fast 8 % der Gebäude in Bozen stehen über ein  
halbes Jahr leer. Das Nutzungspotenzial von langfristigem 
Leerstand ist für einen städtischen Strukturwandel  
von Interesse.

ABB 9  Karte Bozen Wohnsituation 
2015 waren in Bozen rund 140 Sinti erfasst. 19 Familien 
leben in Wohnungen, 18 Familien auf autorisierten  
Siedlungsplätzen und sechs Familien auf Siedlungsplätzen 
auf privaten Grundstücken. 

TRADITIONELLE SIEDLUNG
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ABB 11  Kultur – Romipen: Die Kultur der Roma und Sinti bestimmt auch die räumliche 
Struktur ihrer Siedlungsplätze: das gemeinschaftliche Leben der Großfamilie steht 
im Mittelpunkt.
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ABB 12  Vier Leerstände in Bozen: Vier Gebäude in Bozen, die 
2015 langfristig leer standen, wurden als Beispiel für eine 
mögliche Umsetzung des Konzepts Second Hand Housing 
herangezogen.

Zustand der Bausubstanz
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ABB 14  Zustand der Bausubstanz Ex-Alumix Gebäude. 
Um die Eignung eines langfristigen Leerstands für eine temporäre Nutzung als 
Wohnraum zu ermitteln, wird der Gesamtzustand der Bausubstanz beurteilt.
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ABB 19  Verschiedene Kapitale von Second Hand Housing.  
Die unterschiedlichen Formen von Kapital nach  
Pierre Bourdieu lassen sich auf das Konzept Second Hand 
Housing umlegen.

ABB 21  Collage SHH Alte Wegscheider-
mühle: Eine begrenzte Auswahl an  
Baumaterialien führt zu einem 
improvisierten und provisorischen 
Charakter der gebauten  
Architektur.

ABB 18 
  Collage: SHH Maria Heim: Der Archi-
tekt als Bricoleur ist ein Organisator. 
Man könnte ihn mit Robinson Crusoe 
vergleichen, der Schiffbruch erleidet. 
Er repariert sein Schiff mit dem, was 
zur Hand ist.

des vorübergehenden Leerstands drei Prozent unterschreiten würde, käme der 
Wohnungsmarkt ins Stocken. Langfristiger Leerstand hingegen hat Nutzungs-
potenzial und ist für einen städtischen Strukturwandel von Interesse. 

Resultat – Wie aus Leerstand temporärer Wohnraum wird

Das Konzept Second Hand Housing schlägt vor, dass die öffentliche Hand leer-
stehende Immobilien temporär als Wohnraum für finanziell wenig begüterte 
Menschen mietet. Hier gilt es abzuwägen, inwiefern der Staat auf Privateigen-
tum zugreifen darf, ohne in das Eigentumsrecht einzugreifen. Um die Eigen-
tümer zu motivieren, ihre leerstehende Immobilie als temporären Wohnraum 
zur Verfügung zu stellen, wurden zwei Szenarien entworfen. Das »Begünsti-
gungs-Modell« soll Eigentümer durch Vorteile wie Fördermittel zur Instandset-
zung zur temporären Nutzung seiner leerstehenden Immobilie motivieren. Das 
»Druck-Modell« soll Eigentümer durch Sanktionen wie die Leerstands-Steuer 
zur temporären Nutzung seiner leerstehenden Immobilie bewegen. 
Second Hand Housing schlägt vor, einen temporären Wohnvertrag unter folgen-
den Aspekten abzuschließen: Der Immobilieneigentümer vermietet seine langfris-
tig leerstehende Immobilie an die Stadt. Die Stadt untervermietet an bedürftige 
Menschen für eine vereinbarte Mietdauer. Der Mietzins hängt vom baulichen 
Zustand der Immobilie und von der Dauer des temporären Wohnvertrags ab. Für 
Second Hand Housing werden die Mietpreise anhand einer Skala zur Bewertung 
des Zustands der Bausubstanz ermittelt. Im Rahmen der Erhaltungspflicht des 
Mietgegenstandes sind die temporären Bewohner in Zusammenarbeit mit der 
Stadt zur Instandsetzung verpflichtet. Zur Auflösung des temporären Wohnver-
trags kommt es bei Mietrückstand, Vandalismus oder Nutzungsbedarf durch den 
Eigentümer. Die Immobilie ist in vereinbarten, gereinigtem und ordnungsgemä-
ßem Zustand dem Eigentümer zu übergeben. 
Ein Leerstands-Detektor zur Erfassung und Beurteilung der Leerstände könnte 
in Form einer Software entwickelt werden. Die Parameter Gebäudetypologie, 
Leerstandskosten, Zustand der Bausubstanz und Dauer des Leerstands ermög-
lichen eine Beurteilung und Kategorisierung der vorhandenen Leerstände. Je-
der Leerstand wird auf Google Earth verortet. Die Ausprägung der jeweiligen 
Parameter spiegelt sich in der Höhe der diagrammatisch dargestellten Gebäude 
wieder. Je höher die Extrusion der Grundrisse, desto relevanter ist der Leerstand 
für eine Zwischennutzung als Wohnraum. 
Für eine beispielhafte Umsetzung von Second Hand Housing in Bozen wurden 
vier Gebäude, die 2015 leer standen ausgewählt und beurteilt. 
Das »Erlebnishaus« in der Garibaldistraße ist ein 8-geschossiger Wohnblock mit 
Geschäften im Erdgeschoss. Der Eigentümer hegt Abrisspläne für das desola-
te Gebäude. Der Industriebau des Ex-Alumix Gebäudes in der Voltastraße aus 
den 1930er Jahren steht seit den 1960er Jahren leer. 2004 wurde ein Großteil der 
Bausubstanz abgerissen und der restliche Bestand der Ziegel-Glas-Architektur 
unter Denkmalschutz gestellt. Das ehemalige Wirtschaftsgebäude im Norden des 
Maria Heim Areals in der Neustifter Straße steht seit mindestens 10 Jahren leer.
Die Alte Wegscheiderschmiede in der Andreas-Hofer-Straße steht seit 1977 
unter Denkmalschutz und seit über fünf Jahren leer. Der Altbau aus dem 17. 
Jahrhundert wurde im Erdgeschoss gewerblich und in den Obergeschossen für 
Wohnzwecke genutzt. 
Fiktive Collagen zeigen, wie durch partizipatives Bauen vorübergehend Wohn-
raum in leerstehenden Gebäuden geschaffen werden kann. Neben den Baustoffen 
wird auch der ungenützte Leerstand recycelt, aktiviert und temporär genutzt. 
Die vorübergehende Nutzung vorhandener räumlicher Ressourcen erspart teure 
Neubauten und fördert die Erhaltung bestehender Freiflächen. Durch die Vertei-
lung der Leerstände über das Stadtgebiet erfolgt eine bessere Integration sozial 
schwacher Gruppen als durch ghettoartige Siedlungen. Second Hand Housing 
wertet die Stadt also in räumlicher und sozialer Hinsicht auf.

L’utilizzo di alloggi vacanti è un tema di grande attualità. Artisti, musi-
cisti, designer e architetti hanno già utilizzato 
temporaneamente spazi vuoti come luoghi 
espositivi e di lavoro (6B a Parigi, While Spa-
ce a Londra, ZwischenZeit Zentrale a Brema, 
ecc.). I concetti precedenti per l’uso tempo-
raneo dei luoghi erano per lo più finalizzati 
all’autorealizzazione e alla soddisfazione di 
esigenze individuali. Il concetto di abitazione 
di seconda mano suggerisce che il settore 
pubblico dovrebbe poter utilizzare tempo-
raneamente gli immobili sfitti come spazio 
abitativo per i meno abbienti. Qui è impor-
tante valutare fino a che punto lo Stato può 
accedere alla proprietà privata senza inter-
ferire con i diritti di proprietà. Per motivare i 
proprietari si è pensato al »modello beneficia-
rio«, ad esempio dare in cambio sussidi per 
le riparazioni degli immobili. Lo Stato prende 
in affitto dai proprietari gli immobili, che poi 
a sua volta affitta ai bisognosi per un tempo 
concordato. Oppure per chi non affitta si pro-
spettano tasse più alte. A Bolzano abbiamo 
avuto parecchi esempi di immobili sfitti, come 
un edificio di 8 piani in via Garibaldi, o l’ex 
fabbrica Alumix vuoto per moltissimo tempo, 
in via Novacella un altro edificio pubblico, e 
ancora un altro in via Andreas Hofer.

RITA SLODICKA 
studierte Architektur in Innsbruck und Mont-
pellier. Berufspraxis sammelte sie bei Hanno 
Vogl-Fernheim in Innsbruck und MASPARTI 
architekti in Olomouc (Tschechien). Sie ist 
Mutter von zwei Kindern und lebt und arbei-
tet in Olomouc.

Ökonomisches Kapital von Second Hand Housing

€
€

€

?

Neubau von Sozialwohnungen entfällt
(Baukosten Wohnungsbau Provinz Bozen, 1. Halbjahr 2016: durchschnittlich 355 
€/m³ umbauter Raum bzw. 1420 €/m² Nettonutzfläche. Vgl. 
http://arch.bz.it/de/architekteninfo/berufsausuebung/baukosten/. 08.02.2016)

Mieteinnahmen: Soziale Miete der temporären Bewohner
(Die soziale Miete beträgt in der Provinz Bozen 10-25% der finanziellen 
Leistungsfähigkeit einer Familie, vgl. WOBI 2015)

Mietausgaben an Immobilieneigentümer
(große Spannweite, da der Mietzins vom baulichen Zustand der Immobilie 
abhängt)

Materialkosten: recyceltes oder günstiges Baumaterial zur 
Instandsetzung

Kulturelles Kapital von Second Hand Housing

Vielfältige Stadt durch Partizipation

Gestaltung des Wohnraums durch die temporären Nutzer

Soziales Kapital von Second Hand Housing

Netzwerk von Beziehungen der Sinti nutzen

Integration

Bessere Chancen auf Arbeitsplätze

Ökologisches Kapital von Second Hand Housing

Freiflächen erhalten

Ungenutzte räumliche Ressourcen nutzen

Recycling von Baumaterialien

Juridisches Kapital von Second Hand Housing

Bleiberecht an Unterkunft geknüpft§

partizipativer Urbanismus

Dekonstruktion 
des klassischen 

Architektenbegriffs

soziale und politische 
Verantwortung

Kommunikation und 
Wissensaustausch

€

ABB 17  Partizipativer Urbanismus und die Rolle des Architekten. 
Partizipation der zukünftigen Nutzer erhöht deren  
Verantwortungsgefühl für ihr gebautes Umfeld und stellt 
die Vorstellungen, auf denen der Architektenberuf  
gründet, in Frage.

Gestaltung 
des Wohnraums

€
€

soziale Miete

Ghettovermeidung

€
Miete

temporärer 
Wohnvertrag

Recycling von
Baumaterialien

bessere 
Wohnbedingungen

Erhaltung 
der Gebäude

Instandsetzung
der Gebäude

€
Instandsetzungs-/
Erhaltungskosten

Integration

bessere Chancen
auf Arbeitsplatz

?

Vandalismus-
Versicherung

ungenutzte räumliche
Ressourcen nutzen

Freiflächen erhalten

vergleiche Bedingungen 
wie Sinti

€
€

?

Stadt Bozen

Immobilien-
eigentümer

Steuerzahler

Allgemeinheit

Flüchtlinge

Job-Nomaden

Obdachlose

Sozial 
schwache
FamilienSinti

Meldepflicht
in Szenario 2

!

ABB 20  Die Akteure und ihre Interessen: Der Architekt agiert als Mediator, der ein  
Netzwerk installiert, durch welches die Interessen von Immobilieneigentümern, 
Wohnraumsuchenden und der öffentlichen Hand verknüpft werden. 

ˇ
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ABB 3  Lageplan des Projektschauplatzes mit Erkennbarkeit der Anpassung des Entwurfs  
an die Geländemorphologie und den Einblick in das Innenleben der Schlucht

ABB 1  Übersichtskarte des Areals mit Differenzierung der Gebäudetypologien als Bestandteil der anfänglichen Analysen

ABB 2  Entwurfsskizze. Gestalterische Grundelemente: Auseinanderziehen  
der bestehenden Landschaft, gegenüberliegende Komplementärelemente  
formen das Gebäude

»Die Sportschlucht« befasst sich mit dem Entwurf eines Biathlonstadions. Als 
Einstieg in das Thema wurden anfangs Sportstätten an sich analysiert. Hierbei 
lag das Hauptaugenmerk vor allem auf den Entwurfsparametern und deren 
Veränderung im Laufe der Geschichte, sowie den verschiedensten Typologien. 
Um weitere Klarheit über die Ansprüche zu erlangen beschäftigte sich die Re-
cherche im weiteren Verlauf dem Biathlonsport an sich, dessen verschiedenen 
Wettkampftypen, den räumlichen Anforderungen, bis hin zu Abläufen wäh-
rend Trainings und Wettbewerben und mit Bewegungsanalysen innerhalb des 
Areals. Aspekte wie Geländebeschaffenheit, die Streckenanordnung, Übersicht-
lichkeit, Besucher- und Sportlerbereiche und vor allen die Atmosphäre für alle 
Beteiligten wurden hier genauer untersucht und sollten später ausschlaggeben-
de Gestaltungselemente sein. 
Da sich der Biathlonsport auf größeren Flächen als andere Sportarten abspielt, 
wurde auch noch die Gestaltung von Freiräumen als wesentlicher Stützpfeiler 
der Recherchearbeit aufgenommen und vertieft. Übergänge zwischen Kunst- 
und Naturlandschaft, Materialität, Beziehungen im Raum waren hierbei einige 
der untersuchten Elemente.
Als Standort für die Masterarbeit wurde Ridnaun gewählt, ein Seitental des 
Wipptals, unweit von Sterzing. Der auf etwa 1350 Meter Meereshöhe gelegene 
Ort hat sich im Bereich des Wintersports über die letzten Jahrzehnte bereits 
einen Namen gemacht und war immer wieder Austragungsort für internatio-
nale Biathlon- und Langlaufevents. Diese Wettkämpfe waren stets nur durch 
die vorbildliche ehrenamtliche Mitarbeit der Bevölkerung möglich, wodurch 
sich der Bezug zum Biathlonsport über die Jahre gefestigt hat und ein fester 
Bestandteil des Dorflebens geworden ist.
Um den effektiven Standort für das Projekt zu finden, bzw. um die Position des 
aktuellen Biathlonareals vor Ort zu verifizieren wurden mehrere Positionsana-
lysen durchgeführt. Um die bestmögliche Position für das Projekt zu finden 
wurden in Ridnaun mehrere potenzielle Zonen ausgewiesen, die grundsätz-
lich ein Bauvorhaben in dieser Größenordnung erlauben würden. Der Platz-
bedarf bezieht sich hier nicht nur auf die Gebäude, sondern in erster Linie auf 
das Streckennetz, welches um das Gebäude angelegt werden und den Wett-
kampfansprüchen hinsichtlich Steigungen, Sicherheit und Übersicht genügen 

La «caverna dello sport» 
un concetto sperimentale per un centro di Biathlon a Ridanna

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
Fakultät für Architektur
Betreuender Professor / Supervisore
Arch. Ivan Niedermair
2017

«Die Sportschlucht» (la gola sportiva), rappresenta un concetto spe-
rimentale nella progettazione di uno stadio 
di biathlon. Inizialmente gli impianti sportivi 
sono stati analizzati per introdurre e studiare 
l’argomento. L’attenzione principale verteva 
sui parametri di progettazione e sui loro mu-
tamenti nel corso della storia, e l’evoluzione 
delle diverse tipologie di stadio. Poi la ricerca 
si è concentrata molto più sulle caratteristi-
che del biathlon, i vari tipi di competizione, 
i requisiti spaziali necesari, l’allenamento, e 
le analisi del movimento all’interno della zona 
interessata. Il biathlon occupa più spazio di 
altre attività e studiare queste caratteristi-
che è stato utile per delineare tutto il design 
successivo.

Bastian Helfer  
Die Sportschlucht
Experimentelles Konzept  
eines Biathlonzentrums für Ridnaun
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ABB 4  Grundriss Ebene -3,00 m: Start- und Zielbereich,  
Siegerpodeste, Aufgang über Zentrum der Strafrunde,  
Garagen und Technikbereiche, Teambereiche,  
Wasserspeicher Beschneiung

ABB 5  Grundriss Ebene +0,00 m: Schießstand, Rennbüro,  
Verwaltung, Skiverleih, Werkstatt, Sanitärbereiche,  
Haupteingang, Bar- und Bistrobereich, Wachskabinen

ABB 6  Grundriss Ebene +4,50 m: erste Tribünenbereiche,  
Gastronomie, Presse-center, Fitness-Center, Umkleiden

ABB 7  Grundriss Ebene +9,00 m: Tribünen, große Teile  
der Innenstrecken, Aufgangsrampen, Gastronomie  
und Sanitärbereiche

ABB 8  Grundriss Ebene +16,00 m: vollständige Tribüne  
(15.000 Zuschauer), Hauptgastronomie VIP-Bereiche,  
IBU-Family-Club, Übergang Dachstrecken,  
Anschlusspunkte Außenstrecken im Winter

ABB 9  Draufsicht: Einsicht in das filigrane Innere der  
Schlucht und die großflächigen Außenschalen, sowie  
die Geländeeinpassung

müsste. Über ein Punktesystem wurden mögliche Positionen hinsichtlich to-
pografischer und topologischer Kriterien wie Anbindung an das Verkehrs-
netz, Eignung bezüglich Ausrichtung des Schießstandes, Sonneneinstrahlung, 
Auswirkung auf die nähere Umgebung und auch die möglichen Risiken durch 
Naturgefahren überprüft.
Die folgenden konzeptionellen Überlegungen beschäftigten sich vor allem mit 
dem Raumprogramm und der Integration des Projektes in das Gelände und in 
die schützenswerte Landschaft. Hauptgedanke war hierbei, den Fußabdruck 
des Areals mitsamt seinen Strecken, welche zum Teil auch im Sommer für 
Trainingszwecke fungieren sollen, so klein wie möglich zu halten. Eine Schich-
tung von Funktionen wurde hier schnell als Schlüssel festgelegt. Die dadurch 
angestrebte Kompaktheit sollte nicht zuletzt auch der Atmosphäre im Stadion 
zu Gute kommen, was aus meiner Sicht einer der wichtigsten Faktoren für das 
wirkliche Gelingen eines Stadionentwurfs ist. Wirklich unvergessliche Auf-
enthalte werden meist durch die Nähe zum Geschehen und zu den Sportlern, 
sowie den umgangssprachlichen »Hexenkessel«-Effekt erzielt. Aufgrund der 
Qualitäten der umliegenden Landschaft stand jedoch auch eine komplette Ab-
schottung des Innenraums von der Landschaft nie zur Diskussion. Vielmehr 
wurde versucht hier einen idealen Mittelweg zu finden. Das Gebäude soll As-
pekte der Landschaft aufgreifen und zur Kunstlandschaft werden, welche sich 
zur Landschaft hin öffnet und einen fließenden Übergang bildet.
Diese Gedankengänge führen so zur Sportschlucht, die ihren Namen aus der 
Grundform des Gebäudes ableitet. So, wie sich ein Gebirgsfluss in das Gestein 
der Landschaft frisst und dynamisch anmutende Schluchten ausformt, ist es 
auch in meinem Projekt mit den Biathlon-Strecken anzusehen. Vor allem im 
Bergseiten Bereich des Gebäudes »graben« sich die Strecken förmlich ins Ge-
lände. Die Form des Gebäudes leitet sich von der Geländemorphologie des 
Bauplatzes ab und baut auf der mehrfachen Abwandlung der angrenzenden 
Höhenlinie auf. Die Form erinnert an eine Welle, die sich langsam abschwächt. 
Im Inneren offenbart sich eine feinmechanische Struktur, welche die Schieß-
bahnen definiert und als starker Kontrast zu den Außenflächen besticht. Auch 
das »Auge« des Stadions wirkt als Blickfang und stellt ein zentrales Element 
des Innenraums dar. Es entsteht der Eindruck, dass es sich um zwei ursprüng-
lich vereinte Schalen handelt, die durch das Auge und die Struktur im inneren 
auseinandergerückt werden.
Das neu gestaltete Projekt wurde an der analysierten Position entworfen. Die 
Formgebung greift die Ausformung des Geländes auf und fügt sich in die Form-
kurve des natürlichen Geländes ein. Hierbei wurden viele der Geländelinien 
des Bauplatzes als Entwurfsparameter aufgegriffen. Der Baukörper weist eine 
begrünte Dachlandschaft auf, durch welche nur die Ränder der Schale und 
die »Schlucht« des Innenraums als Kontrast zur Landschaft erkenntlich sind. 
Über eine Vielzahl von Entwürfen wurde versucht ein Sweetspot zwischen der 
Komprimierung des Fußabdrucks und der zum Teil dadurch verbundenen 
Übersichtlichkeit und Funktionalität zu finden.
Der Entwurf beherbergt die essenziellen Hauptelemente einer Biathlon Anla-
ge. Zentrales Element ist hierbei der Schießstand, der hier aufgefächert wurde, 
um eine bessere Übersichtlichkeit von der gesamten Tribüne aus zu erreichen. 
Hierbei wurde die erste Schachtelung der Funktionen integriert: Der ansonsten 
große Leerbereich der Schießbahnen wurde genutzt, um den Start- und Ziel-
bereich darunter anzuordnen. Allein durch diese Schachtelung ergibt sich eine 
wesentliche Reduktion des Platzbedarfs gewähren den Zuschauern bessere Be-
dingungen durch eine bessere Sicht auf beide Bereiche Als Übergang zwischen 
den Beiden Ebenen wird eine Rampe im Inneren der Strafrunde angesiedelt, 
wodurch ein weiterer Leerstand eine Funktion erhält. Von dort aus schlängelt 
sich die Strecke der kürzeren Renndistanzen, welche auch im Sommer für Trai-
nings genutzt werden sollen und so ganzjährig zur Verfügung stehen sollen, 

Il nostro progetto è collocato a Ridanna, non lontano da Vipiteno, a 
1000 metri di altitudine, luogo scelto già negli 
utimi anni per gli sport invernali e appunto per 
gare di sci di fondo e biathlon che è diven-
tato sempre più parte della vita del paese. 
Il posizionamento dell’edificio è stato scelto 
in base a vari fattori ambientali e di sicurez-
za, oltre che di ampiezza, e della possibilità 
di sviluppare vari percorsi necessari attorno 
all’edificio. Importante è risultata essere an-
che la necessità di produrre una compattezza 
del centro sportivo, per garantire la perce-
zione di essere all’interno di tutto quel che 
succede. Lo stadio è destinato a far parte del 
paesaggio, ritagliato in esso come lo spazio 
cavernoso che un fiume si ricava dalla roc-
cia. L’edificio si sviluppa su tre livelli verticali, 
ognuno dei quali ha una funzione: nel piano 
intermedio l’attività sportiva, il piano supe-
riore per il pubblico, piano inferiore ai servizi.
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ABB 10  Schnitt im Bereich der Strafrunde mit Blick auf die Tribünen und die gegenüberliegenden Strecken und Videowalls.

ABB 11  Schnitt im Bereich der Abfahrt mit Blick auf die Tribünenausläufer und den Übergang zu den Außenstrecken

ABB 12  Außenansicht

ABB 13  Blick in die Sportschlucht mit den einzelnen Ebenen im 
Inneren und Übergang der Landschaft

ABB 14  Ablauf im Inneren: Start und Aufstieg über die Rampe  
in der Strafrunde

ABB 15  Ablauf im Inneren: Übergang auf die erste  
Streckenschleife

ABB 16  Ablauf im Inneren: Anstieg hinter dem Schießstand und 
Übergang Dachschleife oder zu den ersten Außenstrecken

ABB 17  Ablauf im Inneren: Überwindung Dachschleife und  
Wiedereintritt in das Stadion und somit ins Blickfeld  
der Zuschauer

ABB 18  Ablauf im Inneren: Schleife hinter der Videowall, Übergang 
zur Abfahrt

ABB 19  Ablauf im Inneren: Abfahrt ins Erdgeschoss

ABB 22  Ablauf im Inneren: Abzweigung im Bereich der Abfahrt: 
Zieleinlauf

ABB 20  Ablauf im Inneren: Einlauf zum Schießstand  
im Erdgeschoss

ABB 21  Ablauf im Inneren: Übergang zur nächsten Runde  
oder Besuch der Strafrunde
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ABB 23  Innenansicht mit Blick durch den Schießstand auf die darunterliegenden Bereiche

ABB 24 Atmosphäre am Schießstand

durch das Gebäude, ohne dieses zu verlassen. Somit entfallen die asphaltierten 
Schleifen in der Landschaft und lediglich im Winter ist die Verlängerung nach 
außen in Form von Schneepisten notwendig. Die Ansiedlung der Strecken im 
Gebäude hat zudem den Vorteil, dass die Zuschauer viel mehr vom Rennge-
schehen direkt mitbekommen: Anders als in herkömmlichen Stadien, in denen 
das Renngeschehen abseits des Schießstandes nur auf den Videowalls verfolgt 
werden kann, gewähren die Tribünen des Entwurfs Ausblick auf viele Punkte 
der Strecke. Die Besuchertribünen finden in der äußeren Schale ihren Platz, 
deren Form sich aus dem Schwung der darin integrierten Rennstrecke und der 
gegenüberliegenden Geländelinien ableitet und so als Komplementär zur sich 
in den Berggrabenden ersten Schale ausbildet. Die Ausläufer der Konstruktion 
greifen nahtlos in das bestehende Gelände über, während abzweigende Arme 
als Tragkonstruktion auf den Boden zulaufen und so den Besucherzugang 
ausformen. Dieser Zugangsbereichs übernimmt das Gestaltungselement des 
Auges der Strafrunde und beschert in Form eines Einschnitts in den Boden 
Lichtzufuhr und Belüftung des Untergeschosses.
Das Gebäude als solches gliedert sich in drei vertikal angeordnete Zonen, aufge-
teilt auf sechs Geschosse. Die erste Zone beinhaltet die Haupt-Wettkampf- und 
Sportbereiche. Sie sind im Untergeschoss, Erdgeschoss und der Ebene 3,50 m 
angeordnet. Diese Zone ist während des Wettkampfes den Sportlern und de-
ren Betreuerstab vorbehalten. Die zweite Zone beinhaltet die Verpflegung und 
Arbeitsbereiche der Stadion-Mitarbeiter. Diese befinden sich vorwiegend im 
Erdgeschoss, wo es somit zu einer Verschneidung der Zonierungen kommt, die 
jedoch ohne gegenseitige Beeinträchtigung geschieht. Die oberen Etagen sind 
der dritten Zone, dem Zuschauerbereich, vorbehalten. Die Strecke fungiert 
als Verbindungsband aller Gebäudebereiche und verbindet sämtliche Ebenen 
miteinander und formt das Gebäude zu einer Endlosschleife aus. Die über das 
gesamte Stadion verteilte Anordnung der Gastronomiezonen ermöglicht eine 
Abhaltung der Rahmenveranstaltungen direkt im Stadion. Die Besuchermasse 
verteilt sich hierfür über sämtliche die oberirdischen Ebenen, sodass keine Eng-
pässe entstehen. Gegenüberliegend zur Tribüne wird entlang der Rennstrecke 
eine halboffene Videowall in Form einer filigranen Metall Konstruktion ins-
talliert, um die trotz aller Übersichtlichkeit außerhalb des Sichtfeld liegenden 
Momente eines Wettkamps nicht zu verpassen.
Die Materialität des Gebäudes beschränkt sich im Wesentlichen auf drei Haupt- 
elemente: Sichtbeton ist Merkmal der Schalenelemente des Stadions und Der 
Decken und Wände im Innenraum. Durch dessen Eigenschaften eignet sich 
das Material hervorragend zur Gestaltung der gekrümmten Flächen des Ge-
bäudes. Die Oberflächenstruktur wird sich durch den Kontakt mit der Natur-
landschaft mit der Zeit leicht verändern und eine leichte Patina erhalten, was 
den ausdrücklich gewünscht wird. Metall findet hauptsächlich für die Spann-
konstruktionen des Schießstandes und die bespielbaren Fassaden Anwendung. 
Poliertes Metall bietet die besten Eigenschaften für die Videoprojektionen an 
den Fassaden. Pflanzen sind wichtiges Gestaltungsmaterial des Dachabschnittes 
der Zuschauerschale. Die Dachfläche ist für jedermann zugänglich und entwi-
ckelt sich zur Parklandschaft. Über die Jahre des Bestehens des Gebäudes soll 
sich hier die Natur bewusst mehr und mehr auf den Schalen der Außenhülle 
ausbreiten, eine Patina auf den Oberflächen des Gebäudes entwickeln und so 
die Übergänge zwischen Natur- und Kunstlandschaft zunehmend verschwim-
men lassen. 

BASTIAN HELFER
geboren am 09.03.1992 in Sterzing, Besuch 
der Oberschule für Geometer in Bozen, Archi-
tekturstudium in Innsbruck mit Abschlussar-
beit in experimenteller Architektur am ./stu-
dio3. Gründung des eigenen Büros 2018 in 
Ratschings/Sterzing

Dal piano intermedio si snoda il percorso delle gare a brevi distan-
ze, che dovrebbe essere utilizzato anche per 
l’allenamento estivo ed essere disponibile tut-
to l’anno, quindi senza l’obbligo di asfaltatu-
ra, mentre in inverno il paesaggio si estende 
all’esterno sotto forma di piste innevate. A 
differenza degli stadi convenzionali, in cui l’a-
zione della corsa fuori dal poligono si può se-
guire solo sui video, qui la forma delle tribune 
offre una vista molto più ampia. Gli stand dei 
visitatori si trovano nel guscio esterno, la cui 
forma è derivata dalla curva della pista inte-
grata in essa e dalle linee di terreno opposte 
e quindi, come complemento a se stesso, for-
ma il primo incavo a conchiglia delle tribune 
a monte che si estendono senza soluzione di 
continuità ai piedi della costruzione, mentre 
si ramificano come braccia formando il punto 
d’accesso dei visitatori. Questa area di ac-
cesso a forma di occhio scavato nel terreno 
diventa elemento architettonico che dà luce 
e ventilazione anche al seminterrato. 
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ABB 4  Gebäudezustand im Jahre 2010 
Nahaufnahme der Hauptfassade

ABB 1  Postkarte des Hotel Paradiso aus 
1936, Leihgabe von der Orts- 
chronistin der Gemeinde Martell 
Antonia Stricker

ABB 3  Plandarstellung Farbkonzept nach 
Arch. Gio Ponti. Abb.: aus Hotel- 
architektur – Bauten und Projekte 
für den Tourismus im alpinen Raum; 
Moroder, Joachim; haymon Verlag; 
Wien 1993; S. 229 

ABB 2  Gebäudezustand im Jahre 2010 Bestandsgebäude  
Umgebung mit verschneiten See

Sissy Hobiger, Martin Feichtner
Eine Reise ins Hotel Paradiso
Alten Resten eine Chance

Thema der Diplomarbeit ist die Regeneration des, seit 1955 leer stehenden und 
dem Verfall preisgegebenen, Hotel Albergo Sportivo Valmartello Paradiso del 
Cevedale nel Parco Nazionale dello Stelvio im Martelltal in Südtirol. 
Das vom mailändischen Architekten Giovanni Ponti 1934 entworfene und 1936 
eröffnete Hotel, befindet sich im Vinschgauer Hochgebirge auf über 2.100 Me-
tern und wurde im damaligen Stil der Tiroler Moderne errichtet. 
Durch eine genaue und intensive Studie neuzeitlicher Hotelkonzepte in den 
Alpen, sowie eine detaillierte Analyse des Gebietes, wie auch des Hotels, ent-
wickelten wir ein Neunutzungsszenario basierend auf der Idee des sanften 
Tourismus. Der bereits bestehende Teil des Hotels wird zum einen, mittels be-
hutsamen, wirkungsvollen Eingriffen in die Bausubstanz neu strukturiert und 
auf eine neuzeitliche Hotelnutzung ohne Sterne-Kategorisierung angepasst. 
Zum anderen wird ein neuer, turmartiger, vom Bestand abgesetzter Baukör-
per entwickelt und sanft in die Landschaft aus einem Lärchenwald eingebettet. 
Diese vertikale Strukturiertheit und Eigenständigkeit des neuen Baukörpers 
lässt eine neue gesamtheitliche Wirkung beider Baukörper entstehen. Das Er-
gebnis des Entwurfs ist ein einfaches, zurückgenommenes Hotel, in dem der 
Besucher auf das Wesentliche des Ortes, nämlich der Ruhe und Einfachheit 
zurückgeführt wird.
Als wir das Grundstück, den Ort, an dem die Ruine des Hotel Paradiso steht, 
zum ersten Mal auf uns wirken ließen, bzw. auch anhand der Ergebnisse der 
Analyse, waren unsere ersten Gedanken das Hotel in einer Art und Weise 
wieder zu beleben die weder die Umgebung stört noch einen Massentouris-
mus hervorruft. 
Grundkonzept des Projekts ist die Wiederbelebung der Hotelruine durch einen 
neuen Hotelbetrieb. Dabei soll der Ort auf sein wesentliches reduziert werden: 
auf den Berg, die Ruhe, den Ausblick, den Genius Loci. Die Natur soll in den 
Vordergrund gerückt werden. Der Altbestand soll seine Würde und Lebendigkeit 
zurückbekommen, und mit einem zweiten neuen Baukörper eine neue Wirkung 
ausstrahlen. Der Ort soll weiterhin ein Ort der Erholung und ein Ort der Ruhe 
bleiben, und die Reise dorthin ein bewusstes Naturerlebnis sein. 
Das Konzept des Hotels beinhaltet, von der Funktion aus, bewusst kein Rah-
menprogramm wie Wellness, Kongresse, Veranstaltungen etc. für die Gäste. 

Un viaggio all’Hotel Paradiso,
una Chance per i suoi resti

Technische Universität Graz,
Institut für Gebädudelehre und Entwerfen
Betreuender Professor / Supervisore
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Arch. Hans Gangoly
2010

Quando abbiamo visto il luogo dove sorgono le rovine dell’Hotel Pa-
radiso, i nostri primi pensieri sono stati per il 
rilancio dell’hotel senza disturbare l’ambiente 
nè incentivare il turismo di massa. Il concetto 
di base è di ridurre tutto all’essenziale, solo 
montagna, tranquillità, panorama, genius loci 
e ridare dignità architettonica all’edificio vec-
chio e creare una nuova struttura affiancata. 
Il posto dovrebbe continuare ad essere un 
luogo di relax per un’esperienza consapevo-
le nella natura. 

Il tema della tesi è la riqualificazione dell’Hotel Paradiso in Val Mar-
tello, dismesso dal 1955, inaugurato nel 1936 
dal suo progettista milanese Giovanni Ponti.  
Ad oltre 2.100 metri di altitudine è stato co-
struito nello stile del modernismo tirolese 
dell’epoca. 
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ABB 8  Korridorstudien; Kammstruktur / Raum in Raum;  
Auf Urzustand rückgebautes Hotel 

ABB 5  Umgebungsmodell Bestandssituation 1:5’000

Im Vordergrund steht hier der Aufenthalt als Grundthema. Die Hotelzimmer 
übernehmen die Funktion des Schlafens und des Waschens.
Somit sind die wichtigsten Parameter in unseren Entwurf das Thema des An-
kommens und des Verweilens.
Der Neubau soll in seiner Ausrichtung eindeutig und selbstbewusst gegen den 
Bestand auftreten. Ebenso zeigte sich eine andersartige Orientierung als jene des 
Bestandes in mehreren Modellversuchen als die einzig Richtige. Entgegen der 
Hauptorientierung des Altbaus hin zu den großen Bergspitzen im Südwesten, 
sollte das neue Gebäude keine eindeutige Orientierung aufweisen. Ausgehend 
von einer kreisrunden Vielorientiertheit weist der endgültige Entwurf auch keine 
Hauptorientierung, daher keine Vorder- oder Rückseite auf. Dies bedingt zusätz-
lich die Lage des neuen Objektes. Im Gegensatz zum Bestandsgebäude welches 
auf einem Feld nahezu ohne Gefälle längsgerichtet steht, befindet sich der Neu-
bau inmitten von Lärchen und Tannen mit einer starken Geländeneigung. Die 
Höhe des Turms richtet sich dabei ebenso an seine Nachbarn, die er nur leicht 
übersteigt um den obersten Zimmergeschossen einen kompletten Rundblick zu 
ermöglichen und ihn sanft in der Landschaft erkennbar zu machen. 
Durch viele Modellstudien ergab sich, dass ein orthogonaler Baukörper besser 
in die Umgebung passt als runde nicht fassbare Formen. Mit diesen orthogo-
nalen Formen wurde weiter ein Vieleck entwickelt welches sich unterschiedlich 
in der Wahrnehmung in die Umgebung eingliedert und verschiedene Sichtbe-
ziehungen zulässt. 
Das Gebäude ist ungerichtet, bildet daher mehrere Bezüge. Von verschiedenen Be-
trachtungswinkeln tritt jeweils eine andere Seite zur Vorschau, es erhält dadurch 
unterschiedliche Charaktere. Mal sehr dünn und hoch, dann mächtig und breit. 
Der Turm dessen Funktion eine reine Wohnnutzung beinhaltet, bildet einen star-
ken Widerpart zum Bestand und lässt so beide als ein Gesamtes Neues erscheinen.

Alpinismus vs. Höhenkur

Den eigentlichen Anfang des Tourismus bzw. der Reiselust der Menschen auszu-
machen ist nicht ganz einfach, zumal nach Isabelle Ruckis Ansicht, das Reisebe-
dürfnis des Menschen eine Erscheinung ist, die so alt wie die Menschheit selbst 
ist. Mit einem Unterschied, dass das zweckgebundene Reisen, aus klimatischen, 
religiösen, wirtschaftlichen oder kriegerischen Gründen in früheren Zeiten, 
durch die reine Lust und dem Vergnügen in die Ferne zu Reisen ersetzt wurde.
1 Den Gast der ersten Stunde kann man sich als religiösen Pilgerreisenden 

vorstellen, dem Klöster, Bauernhöfe und Hospize entlang von Pilgerstraßen 
und Alpenpässen, oft als Herbergsunterkunft dienten. Bauern, Mönche und 
Nonnen waren Hoteliers über Jahrhunderte ohne es zu wissen.

2 Andere als oben angeführte Gründe für den Flachländer zu reisen kann 
man sich schwer vorstellen, denn bis ins Jahrhundert der Aufklärung galten 
die Berge und Gletscher als unbekannt und verroht. Keiner wollte sich frei-
willig den Naturgewalten der Berge aussetzten. »Doch es ist merkwürdig, 
dass gerade dieselben Gletscher und Firste, welche die Menschheit einst in 
Schrecken versetzten, im Laufe des 19. Jahrhunderts zur touristischen Sen-
sation ersten Ranges werden.«

3 Es vollzog sich ein Wandel der ästhetischen Wahrnehmung der Landschaft. 
Diese Wahrnehmungsveränderung, welche ebenso bis in die Zeit der Aufklä-
rung zurückreicht, war das Produkt wissenschaftlichem, künstlerischem und 
literarischem Interesse. Es waren viele Philosophen, Naturforscher, Dichter und 
Maler die sich dem Thema der Natur und Landschaft zuwandten und annah-
men, und es so zum ersten Mal der breiten Öffentlichkeit zugänglich machte.
Für die spätere touristische Entdeckung der Alpen wurde das Gesamtwerk 
des Wissenschaftlers und Mediziners, Scheuchzer von grundlegender Bedeu-
tung. Zum einen nahm er durch seine wissenschaftlichen Beschreibungen 
den Menschen etwas von ihren Ängsten vor den unbekannten Gebirgen, 

Il nuovo edificio è circondato da larici e abeti lungo il ripido pendio. 
L’altezza della torre dipende anche da questo 
dislivello. Data la sua forma poligonale, risul-
ta essere pluridirezionale con vedute diverse 
sul paesaggio. Abbiamo anche fatto la cor-
relazione tra il moderno senso del turismo di 
montagna e quello inconsapevole dei secoli 
scorsi, in cui ci si muoveva per raggiungere 
delle mete ed i primi albergatori senza es-
serlo, furono i monaci e i contadini che ospi-
tavano i viandanti. Era assolutamente scon-
sigliato viaggiare in montagna, per evidenti 
difficoltà di transito, mentre dal 1800 in poi 
ci fu un vero boom.

ABB 6  Umgebungsmodell Rückgebautes 
Hotel 1:500

ABB 9  Ausrichtung Bestand und Neubau

ABB 7  Übersichtsplan/Vegetation und Topographie  
Gemeinde Martell
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ABB 27  Modellfoto 1:50 Neubau / Bestandsgebäude

ABB 26  Fassade Neubau, unterschiedliche 
gerichtete Lammellen steuern den 
Blick in die Landschaft, als Referenz 
der Fassade dienen die traditionellen 
Heustadeln in der Umgebung

ABB 10–21  Modellstudien Neubau 1:500

Die unterschiedlichen Zimmer

Die Zimmer _ Grundriss

ABB 24  Grundriss  
Terrassenschoss

ABB 25  Grundriss  
Zimmergeschoss

ABB 22  Erschliessungskern ABB 23 Zimmergrundriss
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ABB 31 Schnitt durch das Turmgebäude

ABB 30 Frontalansicht

ABB 28  Querschnitt 
durch das 
bestehende 
Hotel

ABB 29  Längsschnitt 
durch das 
bestehende 
Hotel

und zum anderen war er als Arzt von der gesundheitsfördernden Wirkung 
des Höhenklimas überzeugt.

4 Im 19. Jahrhundert trugen zwei maßgebliche Errungenschaften der Indust-
rialisierung, die Eisenbahn und das Dampfschiff, und die damit verbundene 
Abnahme der Transportkosten, wesentlich zum Aufschwung des Tourismus 
bei. Doch den wesentlich höheren Anteil am großen Interesse zu Reisen 
trugen die zunehmende Verschmutzung und deren gesundheitliche Folgen 
der Industrialisierung. Leitende Angestellte und Staatsbeamte, sozusagen 
der Geldadel, fuhren deshalb gerne zur Sommerfrische in die Berge oder 
an das Meer.

5 Der Umstand der zunehmenden Verschmutzung sowie der damit verbun-
denen Verschlechterung der Gesundheit der Menschen, gemeinsam mit 
der Erkenntnis des Wissenschaftlers und Mediziners Scheuchzer, der dem 
Höhenklima eine gesundheitsfördernde Wirkung zusprach, wurde zu ei-
nem wichtigen Werbeargument für nach Ruhe, Gesundheit und Stärkung 
dürstende Reisende. Sanatorien, die mit Bedacht an ausgewählten Orten 
in den Bergen standen, sollten die Menschen von ihren Leiden an unter-
schiedlichsten Formen der Tuberkulose regenerieren. 
Noch heute ist es beinahe aussichtslos, zwischen regenerierenden Heilan-
wendungen für einen erschöpften oder sogar kranken Geist oder Körper 
und reinen Freizeitaktivitäten eindeutig unterscheiden zu wollen. Sozusa-
gen was der Geschichte des alpinen Tourismus und was jener der Medizin 
zuzuordnen ist. Jedoch war das Schicksal dieser riesigen Heilungsmaschi-
nen in Form von Sanatorien der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor-
hersehbar. Der medizinische Fortschritt und die Heilungsmöglichkeit der 
Tuberkulosekrankheit mit Antibiotika, hatten zur Folge dass diese riesigen 
Gebäudekomplexe heute leer stehen, abgerissen, oder später zu Hotels oder 
Ferienwohnungen umgebaut wurden.

6 Seit 1830 wuchsen die Touristenströme sprunghaft an, der Massenreise-
verkehr begann und die Hotels wurden immer größer und pompöser und 
fanden schließlich in der Belle Époque ihren damaligen Höhepunkt. In 
einen Buch von Leslie Stephen 1871, bezeichnet er die Alpen als the playg-
round of europe – die Alpen waren zum Tummelplatz Europas geworden. 
Bis zur Zeit des Biedermeier war das Bergsteigen der Kampf Weniger. Doch 
zu Beginn der 70er Jahre wurde es die Freude Vieler. Verstärkt wurde die-
ser Trend durch die Entwicklung der Alpenbahnen. Stellvertretend sei hier 
nur die Semmeringbahn 1848-1854, die als erste Alpenbahn galt, erwähnt.

7 Die Entwicklung des Automobils und der damit verbundene Ausbau der 
Straßen im 20. Jahrhundert brachte einen weiteren sprunghaften Anstieg 
der Tourismusströme. Das Gebirge wird Schritt für Schritt mehr zur Er-
holungslandschaft umfunktioniert, immer mehr Touristen bringen die Le-
bensräume der Bauern in Gefahr. Der Alpinismus mit samt seinen Neben-
erscheinungen hat bereits voll eingesetzt. Die Alpenvereinsmitgliedschaften 
stiegen seit dem Zusammenschluss des Österreichischen und dem Deut-
schen Alpenverein im Jahr 1873, von damals 4.074 auf heute über 345.000 
Mitglieder. Der Alpinismus hat in den 80iger Jahren des 20. Jahrhunderts 
einen kritischen Punkt erreicht, der schon früher vorhergesagt wurde, und 
schließlich in unter Schutz Stellungen und Bauverboten mündete. Bei vie-
len Einheimischen war eine gewisse Touristenmüdigkeit festzustellen und 
auch die Touristen selbst begannen die zugebauten Alpen zu meiden.

8 Heute hat die modische Wellness Welle einen neuerlichen Aufschwung für 
den Tourismus in den Alpen herbeigeführt. Dabei wurde an den einst zen-
tralen Werbeargumenten der ganzen alpinen Tourismusindustrie wieder 
angeknüpft, an die schon fast vergessenen Anfänge der Höhenlufttherapie, 
in der ja bereits zwischen Ferienerholung und Therapiekur kaum ein Un-
terschied zu machen war.

SISSY HOBIGER
MARTIN FEICHTNER 
seit 2017 
Atelier Hobiger Feichtner Architekten
2010 – 2017 
Mitarbeit .verschiedener Architekturbüros in 
Zürich (u.a. von Ballmoos Krucker Arch.)
2010 
Diplomabschluss Architektur, TU Graz
2003 – 2005 
Studium Kunstgeschichte, KFU Graz
2002 – 2003 
Studium Architektur, TU Wien
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ABB 1  Das Flüchtige

ABB 2  Das Vergängliche ABB 3  Essenz

ABB 4–5  Foto Modell Zeichnung

Verena Messner
QAHWA
Kaffeerösterei

Das Schwarze

Verschlafen die Augen reiben. alles ist langsam, mühsam, schwere Glieder. das 
Schwarze in den Augen, aus den Augen rausreiben, vertreiben, wegwischen. 
schnell, schneller, lauter, tösend, ohrenbetäubend. einmal nützt nix. das Schwar-
ze aus den Augen ist gefallen, in die Tasse hinein, unendlich tief, ewig. nicht zu 
wissen, ob es schmeckt, dass es schmeckt, ist der größte Genuss. schwarz, tief-
schwarz und gleichzeitig unendlich hoch, ist das Vergnügen, schwierig zu fassen, 
zu definieren, was es ist, es ist was es ist. die Lebensgeister kehren zurück in die 
leere Hülle, füllen sie, bis sie übergeht, vor Genuss. der Genuss schlägt dir die 
Freude ins Gesicht, jagt Zuckungen durch deinen Körper, zischend, rauchend, 
heiss. plötzlich lebendig. unsterblich schön.
»Kaf|fee|rös|te|rei: Betrieb, in dem Kaffee geröstet wird«
http://www.duden.de/rechtschreibung/Kaffeeroesterei, 07.11.2012

Bauplatz

Der Bauplatz meiner Kaffeerösterei befindet sich in Bozens historischer Altstadt.
Das Grundstück öffnet sich im Norden zur Andreas-Hofer-Straße. Im Westen 
grenzt das als Parkplatz genutzte Areal an das heutige Naturmuseum im lan-
desfürstlichen Amtshaus und im Osten an einen viergeschossigen Wohnblock 
aus der Faschistenzeit. Im Süden liegt eine Anlage von eingeschossigen Remisen 
und Werkstätten. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befinden sich das 
altehrwürdige Gasthaus »Batzenhäusl« mit neu eröffneter Bierbrauerei, sowie 
weitere historische Stadthäuser, darunter die alte Wegscheiderschmiede mit 
zweigeschossigem Barockerker aus dem 16. Jahrhundert.

Raumprogramm

Nach dem Besuch in mehreren kleinen Kaffeeröstereien und Gesprächen mit 
den Unternehmern über ihre Ansprüche und Wünsche, habe ich das Raum-
programm für meine Rösterei entwickelt. Aufgrund der Enge des Bauplatzes 
ergibt sich eine vertikale Komposition des Raumprogrammes, das neben der 
eigentlichen Rösterei Platz für einen Genussraum bietet. Der Röstprozess und 
das Genießen von röstfrischem Kaffee rücken somit an einem Ort zusammen.
Eine herkömmliche Kaffeerösterei benötigt Flächen für die Produktion und 

Torrefazione Caffè

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
Fakultät für Architektur
Betreuender Professor / Supervisore
Dipl.-Ing. Verena Rauch
2012

Sitium et hillest dio. Nemporere litas 
alignatiat aut ex et, corisquis exerore 
venim qui vendunto quam ex exped 
maximin prerum es dolorit, omnimint 
quibus num ditatem. Itatem cullabo 

Il luogo scelto per la mia casa di torrefazione del caffè è in centro 
storico a Bolzano. La struttura si protende a 
nord fino alla via Andreas Hofer, a ovest confi-
na con una zona adibita a parcheggio accan-
to al Museo di Scienze naturali, e ad est con 
un condominio di 4 piani risalente all’epoca 
fascista, a sud si trova una serie di rimesse 
e officine. Sul lato opposto della strada ab-
biamo invece l’osteria birreria Batzenhausl e 
altri edifici storici. Dopo aver visitato diversi 
piccoli torrefattori e aver parlato con gli im-
prenditori sulle loro esigenze e desideri, ho 
sviluppato il progetto per la mia torrefazione. 
A causa della ristrettezza dell’area del can-
tiere, lo spazio dell’edificio si traduce in una 
composizione verticale, che oltre alla torrefa-
zione vera e propria offre una sala degusta-
zione con sommelier e per la vendita. Così si 
riuniscono nello stesso luogo il processo di 
tostatura e il godimento del caffè.

Caffetteria, in onore al colore, materia e profumo del caffè, al luogo 
in cui il caffè viene tostato. Il nero, sonno-
lenza, ci si strofina gli occhi. tutto è lento, 
noioso, arti pesanti. il nero negli occhi, fuori 
dagli occhi, far uscire, pulire via. veloce, più 
veloce, più forte, sonnecchiando, assordante. 
una volta sola non basta. il nero è caduto nel-
la tazza, infinitamente profondo, eterno. non 
sapere se ha un buon sapore, che ha un sa-
pore, è il più grande piacere. nero, nero pro-
fondo e allo stesso tempo infinitamente alto, 
è un piacere difficile da afferrare, da definire.
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ABB 14–16 Das SchildABB 13 Die Essenzen

ABB 11 Das Hezstück I

ABB 9 Atmosphärische Studie

ABB 6–8 Der Sud

Flächen für die Verwaltung. Die Produktion setzt sich aus Lagerbereichen für 
Rohkaffee, Röstkaffee und Verpackungsmaterial, der Rösterei und den Mahl- 
und Verpackungsbereichen zusammen. Eine der Kafferösterei angegliederte 
Werkstatt ermöglicht die Reparatur von defekten Kaffeemaschinen aus Betrie-
ben, die von der Rösterei beliefert werden. Ein Labor für die kontinuierliche 
Überprüfung von Röstprofilen aus dem bestehenden Sortiment, die Erstellung 
von neuen Mischungen und die Verkostung mit Kaffeesommeliers sind wich-
tiger Bestandteil einer Rösterei. Der Genussraum bietet die Möglichkeit, die 
verschiedenen röstfrischen Mischungen zu genießen und zu erwerben. 
Für die fachliche Ausbildung der Baristi (professionelle Kaffeezubereiter) gibt 
es einen Schulungsraum, wo regelmäßig in mehrtägigen Kursen die kunstvolle 
Bedienung und Wartung der Espressomaschinen gelehrt wird.

Vanitas vanitatum et omnia vanitas 

Meine erste Annäherung erfolgt über Skizzen, Fotos, Drucke, Collagen und 
Modelle. Der Kaffee eröffnet mir ein neues Vokabular. Ich setze mich mit den 
komplexen Prozessen während des Röstprozesses auseinander, ich analysiere, 
untersuche, konfrontiere die Themen der Flüchtigkeit, des Ephemeren, der Ent-
faltung und Extraktion, der Essenz, des Genusses, der Vergänglichkeit.
Vanità delle vanità, tutto è vanità
Flüchtigkeit. Fliegend. Fugace.

Essenz

»Essenz [lat.] die, 1) hochkonzentrierte naturreine oder künstl., meist alko-
hol. Lösung von Geschmacks- oder Geruchsstoffen zur Aromatisierung von 
Lebens- und Genussmitteln. 
2) Philosophie: Essentia, das Wesen, im Unterschied zum Akzidens, dem 
Zufälligen und zu der Existenz, dem Dasein.«
Der Brockhaus in fünf Bänden. F.A. Brockhaus AG. Mannheim 1993, Band 
2, S. 80. Stichwort Essenz

First crack second crack

Ich suche nach dem Wesentlichen, der Essenz im Röstprozess. Dann, wenn sich 
der Geschmack entfaltet, wenn sich Unwesentliches verflüchtigt und das Essen-
tielle extrahiert wird. Es sind Augenblicke, die für die Entfaltung der Aromen 
ausschlaggebend sind. Die Kaffeebohne wird größer und gleichzeitig leichter, 
die Feuchtigkeit im Inneren verdampft, der Druck steigt, es beginnt zu rauchen, 
erste Risse entstehen, es kracht leise, das Knacken wird lauter. First crack. Die 
Verfeinerung beginnt, die Aromaverbindungen werden komplexer, das Röst-
profil klarer. Die Bohne verliert weiter Feuchtigkeit, wird noch leichter, es riecht 
intensiver, es knackt. Second crack. Die Reduktion auf das Essentielle. Der Ge-
schmack wird eingefroren, festgehalten, damit er sich nicht verflüchtigt. Das 
Wesentliche bleibt übrig. Ich arbeite mit Karton. Die unzähligen Inhaltsstoffe 
werden übereinandergeschichtet, verstricken sich, hüllen ein. Im Prozess lösen 
sich die Bandagen immer mehr, werden weniger. 
Der Draht gibt Halt. Er ist Struktur und Konstruktion, hält die Schichten zusam-
men. Er entfaltet sich zunehmend. Der Kontakt mit dem Boden wird möglichst 
vermieden. Genuss bedeutet abheben. Das Wachs als das Essentielle, das sich 
immer mehr verflüchtigt, spannt Flächen auf. Es ist fragil und seine Beschaf-
fenheit kann durch äußere Einflüsse leicht verändert werden.

Modell I & Modell II

Überlegungen zum Raumprogramm, zur Positionierung und Erscheinung im 
Stadtraum sind Ausgangspunkt für meine nächsten Modelle. Ich verwende 
Wachs, Gips und Papierarten. Ich forme Schalungen, baue Negative, gieße sie 
aus, löse sie. Mit Wachs, mit Gips, färbe schwarz, schwärzer, am schwärzesten 

Normalmente una torrefazione abbisogna di uno spazio per la tosta-
tura, uno per l’amministrazione, il magazzino 
per il caffè verde, aree di stoccaggio e imbal-
laggio. Una torrefazione consultata aveva an-
che un’officina per la riparazione di macchine 
da caffè fornite dai vari produttori. Neces-
sario è anche un laboratorio per la creazio-
ne di nuove miscele, e affinamento di quel-
le in produzione. Il mio primo approccio alla 
progettazione avviene attraverso lo schizzo, 
il disegno, la foto, le stampe, i collage ed i 
modelli. Il caffè mi apre un nuovo orizzonte 
linguistico, affronto il tema dell’effimero le-
gato al sapore, al godimento fugace, e della 
vanitas. È stata anche una ricerca spirituale 
e culturale sul mondo del caffè, che rappre-
senta uno dei piaceri quotidiani semplice solo 
in apparenza, che può assumere significa-
ti diversi a varie latitudini. Quindi anche una 
filosofia. La tostatura come procedimento è 
molto interessante perché riguarda la ricer-
ca dell’essenziale, estrapolare il gusto, solo 
quello conta.

ABB 10 Atmosphärische Studie

ABB 12 Das Hezstück II
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ABB 26 Modellfoto

ABB 25 Modellfoto

und weiss und dazwischen. Das scheinbar Zerbrechliche wird stark. Das Un-
vorhergesehene ist Teil des Spiels. Ich zerknittere, zerdrücke, nähe Filterpapier. 
Das Harte trifft auf das Weiche, trifft auf das Harte. Das Leichte muss gehalten 
werden, damit es nicht wegfliegt. Ich forme Papierstreifen, schichte sie, falte 
sie, dass sie steif werden. Ich hülle sie ein, dichte sie ab und gieße sie aus. Das 
Leere wird voll. 
Der sud ist das Erdige, das Gefäß, der Kaffeesatz. Er fängt alles auf, was sich 
absetzt und liegenbleibt und wird zum Speichergefäß. Die essenzen werden 
von Nähten oder Bandagen zusammengehalten, um das Flüchtige festhalten 
zu können. Sie sind das Herzstück, der Geruch und der Geschmack im Mund. 
Zerbrechlich, zart und leicht. Das schild ist der Schutzmantel zur Straße hin, 
der das Geheimnisvolle verbirgt und Bestimmtes durchsickern lässt, gleich 
einem Filter. Es ist Ort für die vertikale Erschließung, Fassade und Dach. An 
einer Seite vom Boden abgehoben, lässt es eintreten. Schützend legt sich das 
Schild um seine Essenzen.

Raum

»Der Raum unserer unmittelbaren Wahrnehmung, unserer Träumereien 
und Leidenschaften besitzt eigene Qualitäten. Er ist leicht, ätherisch, trans-
parent oder schwer, holprig, voll gestopft. Er ist ganz oben auf dem Gipfel. 
Oder ganz unten, im Schmutz. Er kann fließen wie Wasser, er kann fest und 
starr sein wie Stein oder Kristall.«
Foucault, Michel: Von anderen Räumen. In: Dünne, Jörg / Günzel, Stephan 
/ Doetsch, Hermann / Lüdeke, Roger (Hg.): Raumtheorie: Grundlagentex-
te aus Philosophie und Kulturwissenschaften. Suhrkamp. Frankfurt am 
Main 2006, S. 319

Ich versuche nachzuformen, in einem anderen Medium, in einer anderen Di-
mension, mit anderen Werkzeugen, ohne zu berühren. ich sehe, schaue, beob-
achte. Falten stehen Rundungen, Wölbungen gegenüber. das Harte trifft auf das 
Weiche. es ist zerbrechlich, die Falten machen es steif. Ungenauigkeiten sind 
Interpretation und Entwurfsmethode. Abweichungen unterstreichen bestimmte 
Charakteristiken. Gewichtungen verlagern sich. oben ist nicht unten ist nicht 
rechts ist nicht links ist nicht vorne ist nicht hinten. innen wird erfahrbar. ich 
bekomme eine Ahnung davon. von Räumen.

Entwurf

Drei wesentliche architektonische Elemente prägen den Entwurf.
Das Schild ist das schützende Element zur Straße hin. Es birgt das Geheim-
nisvolle, von dem nur Bruchteile nach außen sickern. An wenigen expliziten 
Stellen durchbrochen, lässt es Ein- und Ausblicke zu, gibt Sichtachsen frei und 
fängt Licht ein. Es legt sich schützend um die Räumlichkeiten der Kaffeerös-
terei und ist Ort für die vertikale Erschließung und die Verwaltung. Unter der 
Erde setzt sich das Schild fort und wird zum Lager, einem Speichergefäß, das 
verankert, hält und speichert. 
Die Hülle ist der Lichtfänger. Sie setzt das Schild fort, schließt es und spannt den 
Raum für die Wolke auf. An manchen Stellen auskragend, schafft sie geschützte 
Außenräume. Feine Fäden wickeln die Hülle ein, verdichten sich an bestimm-
ten Stellen und verhindern die Durchsicht. An anderen Stellen lichten sie sich 
und geben Ein- und Ausblicke frei. Nachts strahlt die Hülle nach außen ab. Sie 
zieht neugierige Blicke an, die den Vorgängen im Inneren folgen.
Die Wolke ist das Herzstück des Gebäudes. Sie ist das Flüchtige und Leichte, 
das schwerelos im Raum schwebt. Ein atmosphärischer Intensivierer, in den 
man eintaucht, um eine besondere Raumerfahrung zu erleben. Kaffee trinken 
bedeutet Energie tanken, abschalten und sich losreißen, genießen und wahr-
nehmen, nachdenken. Die Wolke ist Ausdruck für Assoziationen, die mit Kaf-
feegenuss verbunden sind.

Il nero è il colore dominante, col gioco del negativo e il positivo si 
delinea il concetto dell’edificio che si materia-
lizza ed emerge dall’oscurità poco alla volta. 
E vedo che sto delineando una struttura a 
scudo, a protezione di qualcosa di prezioso. 
Le imprecisioni sono metodo di interpretazio-
ne e progettazione. Le deviazioni sottolinea-
no alcune caratteristiche. I pesi si spostano. 
Lo scrigno contiene un mistero. Dai tagli si 
intravvedono panorami e viste e la luce vie-
ne catturata. Di notte l’involucro dell’edificio 
brilla, attrae in un’esperienza spaziale, così 
come il bere caffè significa rigenerarsi, diver-
tirsi e percepire.

VERENA MESSNER 
geb. 1985
Studium der Architektur an der Leopold 
Franzens-Universität Innsbruck 
Diplom am Institut für experimentelle 
Architektur./studio3
eingetragen in das Berufsverzeichnis der 
Kammer der Architekten (BZ) 
seit 2013 Architekturstudio Messner  
Architects mit David Messner

Intensivierer 

die Augen geschlossen halten und alles aufsaugen, wie Filterpapier, wie Wasser, 
das den Geschmack mitnimmt. nur Caffè, in der Nase, im Mund, auf der Zun-
ge, an den Händen. unten dicht und weich, dunkel und verschwommen, oben 
hell und leicht, aufgelöst. der Satz bleibt in der Tasse, der Caffè steigt, hoch, 
drückt das Blut in den Adern, vom Kopf in den Bauch zum Herz, das schnel-
ler schlägt. sich zurücklehnen, schmecken wollen, kosten, riechen, schlürfen, 
aufsaugen, genießen. der Genuss bleibt für eine Ewigkeit auf der Zunge liegen. 
und es ist ruhig. das Leben draußen ist dumpf, unscharf, unklar. der Moment 
wird verlängert, vielleicht nur scheinbar. angenehm warm, weich, umhüllend. 
eingebettet in den Geschmack von Caffè.
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ABB 3  Composizione dei cluster: Funzioni miste, quali abitazioni, 
lavoro e spazi verdi e la loro distribuzione e proporzione  
nei cluster. 

ABB 4  Elementi naturali: Il grafico illustra come anche gli elementi 
naturali siano di vitale importanza, e come debbano essere 
integrati all’ interno della progettazione dei clusters al fine 
di preservare l’ambiente e la biodiversità della zona. 

L’elaborato tratta tematiche legate ai beni comuni (commons) e alla loro cura in 
un contesto di rigenerazione urbana. La strategia progettuale utilizzata, è quella 
dell’arcipelago e si rifà a notevoli contributi in campo architettonico e urbani-
stico quali «the city in the city, Berlin a green archipelago» di Oswald Matthias 
Ungers, «Victims» di John Hejduk, e naturalmente a colui che ha ispirato varie 
teorie speculative analoghe, l’incisore e architetto Giovanni Battista Piranesi.
L’immagine evocativa dell’Arcipelago illustra al meglio il concetto alla base del 
progetto: un ensemble di isole metropolitane organizzate in sistemi policentrici 
che esistono solo grazie alla relazione che intercorre tra di esse. L’arcipelago 
si compone di interventi specifici, integrati nel tessuto urbano, che saranno 
poi incrementati attraverso l’introduzione di una piattaforma digitale, con la 
creazione dei cosiddetti «smart commons».
L’approccio alla progettazione urbana si pone in netta contrapposizione al più 
tradizionale «Masterplan», ricercando nel modello partecipativo un’alternativa 
innovativa capace di dare una risposta alla graduale erosione della dimensione 
pubblica della città.
Problematiche note del capoluogo altoatesino, come l’alloggio a prezzi accessi-
bili, la gentrificazione, la chiusura e l’anonimato dello spazio pubblico, sono i 
concetti chiave analizzati e affrontati nella tesi attraverso un approccio specula-
tivo, il cui obbiettivo è la trasformazione dello spazio in un’eterotopia, un’espe-
rienza comune che aiuta a diffondere nuove forme di vita collettiva nella città.
Lo spazio comune come alternativa alla dicotomia pubblico/privato.
La parola «common» si riferisce ad un bene prodotto da una comunità in una 
forma sociale, con determinate regole e norme, e che nel processo di produ-
zione utilizza delle risorse. 
I «commons» non riguardano solo la «condivisione», sono legati a tutti gli 
aspetti della vita. 
Interessano la creazione di sistemi sociali durevoli per produrre e mantenere 
risorse e attività condivise. Le pratiche volte al sostentamento dei beni comu-
ni quindi, perseguendo l’auto-organizzazione e l’adattabilità ai cambiamenti 
e a identità molteplici, emancipano lo spazio urbano, lo attualizzano. La di-
mensione urbana viene ridefinita attraverso pratiche sociali emergenti, che sfi-
dando i parametri di riferimento esistenti, come il binomio pubblico/privato 

Arcipelago come insieme di beni comuni
lo spazio urbano si dispiega

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
Betreuender Professor / Supervisore
Assoz. Prof. Dr. MMag. Peter Volgger
2021

Als Grundlage dienten architektonische und städtebauliche Studien 
wie »The City in the City« von Oswald Mathias 
Ungers und »Victims« von John Hejduk sowie 
auch Giovanni Battista Piranesi. Das Archipel 
ist wie eine in polyzentrischen Systemen or-
ganisierte, urbane Inselgruppe, die nur dank 
der Verbindungen zwischen den Systemele-
menten existieren.

Das Archipel des Gemeinguts behandelt Themen, die mit Gemein-
gütern und ihrer Pflege im Kontext der Stad-
terneuerung zu tun haben.
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ABB 1  Schema common: La parola «common» si riferisce ad un 
bene prodotto da una comunità in una forma sociale, con 
determinate regole e norme, e che nel processo di produ-
zione utilizza delle risorse. 

ABB 2  Spazio pubblico continuo: Rappresentazione concettuale 
della dimensione urbana stratificata ed integrata con gli 
elementi chiave dell’ arcipelago quali le risorse civiche e na-
turali, gli alloggi a costi sostenibili e l’infrastruttura digitale. 

ABB 5  Sistema «Archipelago» integrato: Alla base un sistema socio- 
economico innovativo, su cui si innesta il sistema dell’ Archi-
pelago: interventi specifici per il contesto e un’ infrastruttura 
digitale con lo scopo di favorire il cambiamento nella distri-
buzione delle risorse e del potere nel contesto sociale.

BUS

BUS

FAB LAB

ABITAZIONI 

(Es. Nightingale Model, 
Baugruppe, Co-housing)

COMMUNITY HUB

(Es. R-Urban Agrocitè)  

Risorse  naturali

Multisettorialità
SMART POLICIES

INNOVAZIONE SOCIALE

€ FINANZIAMENTI

INFRASTRUTTURA DEL “COMMON”

INFRASTRUTTURA DIGITALE

Interventi su più scale

Interventi specifici

Abitazioni sostenibili, 
orientate alla comunità 

basate su investimenti low 
profit e Social impact 

bonds 

strutture civiche ecologiche 
locali, spazi ibridi di 

collaborazione tra pubblico 
e privato 

Strutture che permettono ai 
cittadini di creare e 

disegnare oggetti di uso 
comune fornendo accesso a 
macchinari, partecipazione 

ad eventi workshop ecc. 

Turris Babel #122 Archipelago of commons 167



e facilitano l’emergere soggettività differenziate. Lo spazio in cui si svolgono 
queste pratiche diventa non-lineare, dinamico e produttivo. 
Il movimento dei beni comuni urbani dovrebbe proporsi come alternativa al 
paradigma duale pubblico/privato, ormai eroso in favore del privato e creare 
uno spazio neutro condiviso in cui le persone possano incontrarsi. Stavros 
Stavrides descrive questi spazi specifici come «soglie di negoziazione», spazi 
di rivendicazione urbana in cui la discriminazione e le barriere vengono con-
trastate attraverso atti di creazione di beni comuni. 

Perché Bolzano? Guai in paradiso

L’Alto Adige è sempre stato ai primi posti in Italia per qualità della vita e stan-
dard ambientali, le cose tuttavia stanno cambiando e la regione risente pro-
fondamente della pressione causata da processi inesorabili come la moderniz-
zazione e la globalizzazione.
Nella regione altoatesina, infatti, coesistono tre gruppi etnici autoctoni, a cui 
a partire dagli anni 2000 si sono sommati immigrati provenienti da diverse 
parti del mondo. Gli effetti della stratificazione sociale che va via via compli-
candosi, hanno avuto conseguenze importanti in una comunità in cui l’etnia 
gioca un ruolo tanto centrale. 
Questi cambiamenti si ripercuotono su fenomeni socio-urbani come la loca-
lizzazione geografica, l’alloggiamento dei gruppi etnici, e così via, che sono 
polarizzati non solo da un punto di vista economico ma anche da una pro-
spettiva etnico-culturale. La frammentazione sociale imperante rappresenta 
una barriera per le iniziative volte a creare un tessuto urbano diversificato 
e inclusivo.
Bolzano, la città principale della regione, è caratterizzata da una profonda di-
visione etnica e da una politica che non riesce a staccarsi dalle dinamiche esi-
stenti e agisce ancora per lo più, in favore dei poteri forti e dei nuclei radicati. 
Bloccata com’è in processi individualistici, la città, si trova impreparata ad 
affrontare i problemi che la affliggono: L’invecchiamento demografico e l’im-
possibilità per nuovi abitanti o i giovani di permettersi una casa, il che porterà 
inevitabilmente ad una perdita di vitalità del contesto urbano.
L’Arcipelago dovrebbe diventare uno strumento capace di contrastare questi 
problemi, le loro cause e le loro conseguenze, parallelamente aiutare a sfrut-
tare gli aspetti peculiari della regione come la multietnicità e l’alta densità.
Il progetto è concepito come segue: Le aree degradate della città, selezionate 
attraverso un’approfondita analisi, diventano i punti principali della rete, le 
isole dell’Arcipelago. Queste bolle urbane saranno i catalizzatori del cambia-
mento, e cominceranno a contaminare la città con gli ideali dei beni comuni.
Le zone selezionate tra le varie delle aree sottoutilizzate della città, sono cin-
que, una per ogni quartiere e tutte rappresentano papabili vittime della mer-
cificazione della città. Sono state scelte perché duramente colpite dalla crisi 
economica, per la loro posizione strategica di collegamento tra le varie aree 
della città, per la variegata situazione sociale che le caratterizza o per la loro 
connotazione storico-culturale, e sono:
• Corso della libertà / Freiheitsstraße 
• Sopraelevata Viale Europa / Hochbahn Europa Allee 
• Piazza Don Vittorio Franzoi / Don Vittorio Franzoi Platz
• Piazzetta Bersaglio / Schießstandplatz
• Stazione metereologica dell’aeronautica/Meteorologische Station der Luftfahrt
A queste isole principali, si aggiungono diverse isole minori, queste compren-
dono le strutture esistenti della città, che sono in qualche modo importanti per 
il tessuto culturale e sociale, come il parco delle Semirurali, il recente spazio 
di Co-Working DRIN e così via. 
All’interno delle isole l’ambiente urbano, è riconfigurato secondo un approccio 
mereologico, ossia gli elementi che compongono i cluster non si fondono in 
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Die Bewegung des urbanen Gemeinguts stellt eine Alternative zu dem 
dualen Paradigma öffentlich–privat dar, das 
mittlerweile ins Private gekippt ist. Durch das 
neue Konzept soll ein neutraler gemeinsamer 
Raum der Begegnung entstehen. Als Raum 
wurde die Stadt Bozen gewählt, die eine hohe 
Lebensqualität hat. Zugleich kämpft sie durch 
den Druck der Globalisierung auch mit gro-
ßen Veränderungen. Zu der historischen Si-
tuation kommt die steigende Zuwanderung, 
auf die die Stadt nicht vorbereitet ist.

ABB 6  Mappa isole urbane: Aree urbane sottoutilizzate individuate 
dall’ autrice per fungere da punti di attivazione del  
processo di riappropriazione dello spazio urbano da parte 
dei cittadini.

Lotto1
1978-87

Case medievali Semirurale
1935

Markas
2019

Inglesine
1985-87

NOI TechPark
2018

Ex Gil
2002

Portico razionalista
1935

Tessmann
1982

ABB 7  Catalogo degli elementi costruttivi: 
Edifici rappresentativi della città per valore architettonico o 
sociale, che si differenziano per età, condizioni e funzione, 
selezionati per la costruzione speculativa della nuova  
Bolzano secondo un approccio mereologico.

BUS

BUS

SPAZI PUBLICI
EDIFICI

Edific di epoche e condizioni 
diverse, cheaiutano a creare 

un ambiente diversificato

  

Aumentano le interazioni tra 
le persone e di conseguenza 
la vitalità del tessuto urbano 

  

AREE VERDI

URBAN FARMING
Urban farming aiuta a ridurre 

l’impronta ecologica degli 
abitanti e migliora il 

metabolismo urnbano.

  

Aumentare le aree verdi 
aiuta a ridurre le isole di 

calore, migliora la 
qualità dell’ aria e la 

biodiversità.. 

DENSITA’
Un’ alta densità permette 
l’interazione di molteplici 

attori e garantisce la 
produzione di diversità nella 

città  

  

Aree Verdi

Spazi pubblici

Paesaggio urbano collettivo

Densità

Edifici

ABB 9  Cluster mereologico: Rappresentazione concettuale  
degli elementi selezionati della città secondo i principi 
mereologici.

ABB 8  Criteri di pianificazione
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ABB 16  Create Your story: Visualizzazione dell’ app e del possibile suo 
utilizzo nel contesto urbano 

ABB 10  Struttura cluster: Rappresentazio-
ne schematica di uno dei clusters 
abitativi con esplosione che illustra 
i vari elementi che compongono 
il cluster : Abitazioni, aree verdi, 
infrastrutture, paesaggio urbano 

collettivo.

ABB 13  Render di un area dell’ arcipelago: Gli elementi rossi  
rappresentano le connessioni che avvengono nell’  
arcipelago, esse si dispiegano su più livelli, quello storico, 
quello ambientale e quello delle attività umane. 
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ABB 15  App: Una piattaforma digitale è fornita dalle istituzioni e  
permette l’accesso a vari contenuti per la comunità, come la 
possibilità di partecipare a molti eventi, workshop e progetti  
e supporta i cittadini nelle loro azioni.
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ABB 14  Mappa Corso Libertà: La mappa rappresenta l’area di Corso della libertà rielaborata secondo i canoni  
del nuovo sistema di urbanizzazione, i cluster sono integrati nel tessuto urbano e sul lato virtuale si  
verificano connessioni in ambito storico-culturale.
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ABB 12  Mappa cluster urbani: La mappa mostra la disposizione 
dei cluster nella città, e le connessioni virtuali con gli  
elementi naturali caratteristici dei dintorni.

Aree verdi

Infrastrutture

Paesaggio urbano 
collettivo

Abitazioni

ABB 11 Cluster urbano: 
Proposta di combinazione 
dei cluster abitativi e ad uso 
misto in un cluster urbano 
di dimensioni maggiori.
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ABB 19  Zoom: L’immagine mostra più da vicino come saranno le narrazioni e le nuove idee dei cittadini a dare forma a uno spazio urbano 
completamente nuovo in cui realtà e fantasia si fondono.

ABB 17  Città di narrative: Attraverso quest’ 
immagine si vuole trasmettere la 
nuova idea di città che viene a 
crearsi all’ interno dell’ Arcipelago 
in cui la percezione soggettiva è 
connessa con la realtà oggettiva.

un insieme continuo, ma conservano la loro identità, e acquisiscono un nuovo 
significato grazie alla relazione con gli altri elementi. 
A tale scopo edifici che si differenziano per età, condizioni e funzione, sono 
stati selezionati tra quelli esistenti; variando dalla tradizionale casa del centro 
storico medievale, alle Semirurali, costruite negli anni ’30, fino alle Case Po-
polari di Bolzano ovest degli anni ’70/’80, per ad arrivare al più recente NOI 
tech park, originariamente complesso industriale costruito 1937, ora riconver-
tito in Hub scientifico.
I cluster composti da questi elementi sono realizzati secondo i seguenti criteri 
di progettazione:
•  Aumentare la quantità di spazi aperti pubblici stabilendo un «paesaggio 

urbano collettivo», che ha origine dai tetti ora accessibili, che diventano 
il palcoscenico delle interazioni tra le persone.

• Aumentare le aree verdi urbane, questo aiuterà a ridurre le isole di calore 
di cui soffre la città, migliorare la qualità dell’aria e la biodiversità. Inoltre 
offrirà luogo di incontro e dell’inaspettato

•  Aumentare la densità, che permetterà le interazioni di più utenti e garan-
tirà un’alta diversità nella città.

•  Creare diverse connessioni e interruzioni di percorsi pedonali utilizzando 
molteplici larghezze e più livelli per le strade. Questo permette diversi tipi 
di flussi pedonali e massimizza l’interattività dei cittadini. 

Nel mio progetto ho cercato di ricreare il concetto di bene comune non solo 
tramite l’idea di proprietà di uno spazio, ma soprattutto attraverso la giustap-
posizione da un lato di elementi architettonici, e dall’altro di concetti, fun-
zioni, storia e risorse, le complicate relazioni che costituiscono la città e il suo 
vivere comune. Le componenti sono collegate simultaneamente su più livelli, 
su quello fisico, dato da una città composta dai suoi elementi architettonici, 
su quello concettuale assimilando funzioni e luoghi, risorse e spazi, e infine 
su quello storico, collegando gli eventi che hanno segnato la città nel tempo. 
C’è, quindi, un significante architettonico dato dall’ «assemblaggio discreto» 
(discrete assembly Retsin, G. 2016) degli agglomerati urbani e un significante 
concettuale che abbraccia funzione storia e risorse.
In conclusione l’obbiettivo della tesi è considerare in maniera critica il possi-
bile ruolo dell’architettura nel contribuire a una riprogettazione democratica 
della città, tenendo presente il rischio che un’ideologia come quella dei «beni 
comuni urbani» corre, di mascherare o semplicemente di addolcire le forme di 
pianificazione urbana dominata da interessi politici e di mercato.
La tesi suggerisce di utilizzare i nuovi media per generare strategie e tattiche 
inedite per la progettazione del contesto urbano. Attraverso di essi il cittadino 
ha la possibilità di interagire con lo spazio e ogni interpretazione digitale dello 
spazio fisico altera l’ambiente circostante. 
L’Arcipelago dei beni comuni si interfaccia con nuovo contesto sociale e storico: 
una realtà frammentata e diversificata che segna la fine dell’egemonia dell’unità, 
intesa come nozione totalizzante che implica una mancanza di differenziazione 
delle sue parti, e si muove verso la città delle moltitudini.
Forma, confine e simbolo, non rappresentano più il linguaggio del piano urba-
nistico, ma diventano «ritmo», e «narrazione», trasformando Bolzano in una 
«narrazione abitata».
L’Arcipelago è composto da nodi, passaggi e singoli edifici, ma non solo, com-
prende anche elementi immateriali come desideri, sogni, preoccupazioni, ecc.
La percezione soggettiva è connessa con la realtà oggettiva e questa connessio-
ne diventa il fattore determinante che dà forma allo spazio, la città si dispiega 
in forme completamente nuove all’interno dell’Arcipelago.

MARA ELIDE ZANON
ha studiato architettura presso l’ università 
Lepold Franzens di Innsbruck. Attratta da 
contesti multiculturali, partecipa al proget-
to Erasmus studiando in Finlandia. La sua 
ricerca si basa sul rapporto tra dimensione 
urbana, sociale e ambientale.

Die benachteiligten Stadtteile werden zu Fixpunkten in einem Netz. 
Diese Inseln des Archipels werden zu Mo-
toren der Veränderung zugunsten des Ide-
als Gemeingut. Man arbeitet also daran, die 
Lebensqualität und die Kommunikation zwi-
schen einzelnen Stadtteilen zu verbessern: 
Mehr Grünflächen, Belebung leerer Räume, 
mehr Austausch zwischen Personengruppen 
und architektonischen Gruppen. Es handelt 
sich also nicht nur um ein dreidimensionales 
Raumordnungsprojekt, sondern um ein Pro-
jekt mit einer menschlichen Dimension.

ABB 18  Collage: Collage di elementi della città riconfigurati  
al fine di creare una nuova visione di Bolzano.
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Tobias
Geometer

im Team seit 2013
 

geometra
nel nostro team  

dal 2013

SCHWEIGKOFLER.IT

SCHWEIGKOFLER
BAUFIRMA SEIT 1975 
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Ist das digitale Archiv für qualitätsvolle Architektur in Südtirol und für jedermann leicht abrufbar. 
Finden Sie ihren Architekten indem Sie durch die südtiroler Architekturszene surfen.   
È l’archivio dei progetti realizzati dagli architetti sudtirolesi in Alto Adige. Di facile consultazione 
per tutti, usando questo atlante potrete trovare il vostro architetto. 

arch.atlas
www.atlas.arch.bz.it



OFF ON

empowering wellbeing outdoors

This campaign is part of our ongoing collaboration with artist duo beierle.goerlich
and examines how the urban nightscape comes alive with the element of light.

Duke Ellington School of the Arts
Architect: cox graae + spack architects / LBA Joint Venture
Photo © Chris Ambridge

ARCHICAD 25
ERSTELLT MIT UNSERER COMMUNITY

GROẞARTIG PLANEN.
BIS INS DETAIL.

Entwickelt nach den Wünschen unserer Benutzer.
- Besseres Design, bessere Visualisierung, bessere
Zusammenarbeit.

info@welt.it | +393488213874

www.graphisoft.com/it | italia@graphisoft.com | +390418943500



3. AKUSTIKKLIMADECKE

2. KLIMADECKE

1. THERMOWAND

Green Code Thermowand®

für ein gedämmtes 
und sicheres Eigenheim.

Green Code Klimadecke®

für kühle Sommer
und warme Winter.

Green Code Akustikklimadecke®

für ein angenehmes und 
ruhiges Wohnfühlklima.

1 2 3

BAUEN MIT GREEN CODE

BAUEN MIT INNOVATIVEN BETONFERTIGTEILEN

PROGRESS AG – Julius-Durst-Straße 100 – I-39042 Brixen (BZ) – Tel. +39 0472 823 111 info@progress.cc – www.progress.cc
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Wenn’s schneller gehen muss. 
Haben wir die Lösung.

www.koholz.com – T 0471 725 005

Holzhäuser  .  Dächer  .  Renovierungen
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www.koholz.com – T 0471 725 005

Holzhäuser  .  Dächer  .  Renovierungen
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118 bpm
ERHÖHTE HERZFREQUENZ 

MÖGLICHE AUSLÖSER: 

GENUGTUUNG, EHRGEIZ,  

STOLZ.

27,8 °C

5 m 

2.136 m 

8,5 t

BETON IM BLUT UND AUS  
DEM RICHTIGEN HOLZ GESCHNITZT.

Für alle, die was reißen wollen: 

jobs@unionbau.it

BAUEN IST UNSER LEBEN 
Hauptsitz Sand in Taufers // T 0474 677 811 

Büro Bozen // T 0471 155 1020 

www.unionbau.it

www.rubner.com

HOLZLEIDENSCHAFT

HOLZLEIDENSCHAFT SEIT 1926
1926 in Kiens als kleines Sägewerk gegründet, hat sich das Familienunternehmen Rubner 
in den letzten 90 Jahren zu einem der führenden Unternehmen im internationalen Holzbau 
entwickelt.
Das in 3.Generation geführte Unternehmen beschäftigt insgesamt 1.300 Mitarbeiter*innen, 
davon 800 allein an den 7 Standorten in Südtirol. Von dort aus werden Holzbauprojekte auf 
allen Kontinenten dieser Welt realisiert.

Rubner Türen und Rubner Fenster Rubner Haus
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Rubner Holzbau - Marrickville Library (AUS)
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PULLEX SILVERWOOD & PLATIN.
LEBENDIG UND DAUERHAFT SCHÖN.

exklusiv bei

NORDWAL professional
Der Profi  für Profis.Egal ob Altholzlook, zeitlose metallische Effekte oder gleichmäßige 

Patina: mit Pullex Silverwood sind vielfältige Designwünsche und 
-trends erfüllbar. Variationen im Untergrund durch gebürstete und 
sägeraue Hölzer oder Kombinationen mit anderen Materialien 
ermöglichen immer wieder neue, spannende Fassadendesigns.

nordwal.com | info@nordwal.com

atelier b architectes

Turris Babel im Abonnement: vier Ausgaben für nur 34 Euro. Rufen Sie uns 
unter +39 0471 301 751 an, oder schreiben Sie uns unter stiftung@arch.bz.it

Abbonamento Turris Babel: quattro numeri per soli 34 Euro. Chiamateci al
+39 0471 301 751 o scriveteci all’indirizzo fondazione@arch.bz.it

www.turrisbabel.it
Im Ausland ist’s leider teurer: 48 Euro für 4 Ausgaben.
Spedirlo all’estero purtroppo è più costoso: 48 Euro per 4 numeri.

Zeitschrift
der Architekturstiftung

Südtirol

Rivista della
Fondazione Architettura

Alto Adige



Neue Formen für Streckmetal
Prdotto/Produkt: Optinet Crystal100: alluminio Aluminium  2,00mm   

Photo: Dario Conci 

www.alpewa.com 

Nuove forme per le lamiere stirate
Informationen zu unseren Verkostungen und Kellerbesichtigung finden Sie unter

www.klauslentsch.eu/erlebnis

Wir dürfen wieder

in den Keller

Weingut Klaus Lentsch
Reinspergweg 18/a
39057 St. Pauls/Eppan
+39.0471967263



SICHERHEIT AUS STAHL TRIFFT DESIGN 
Teleskopschiebetor für das neue Zivilschutzzentrum Ischgl

tür und tor | www.auroport.it

Die Zuverlässigkeit eines Unternehmens, das seit nahezu fünfzig
Jahren mobile Trennwände plant und entwickelt, im Dienste einer
Einrichtung die sich der Forschung und Innovation verschrieben
hat: der neue Technologiepark in Bozen hat sich für schallgedämmte
halbautomatische Mobilwände von Estfeller entschieden um damit
die Räumlichkeiten mit größtmöglicher Flexibilität zu gestalten.

Affinità elettive
L’affidabilità di un’azienda che da quasi cinquant’anni progetta
e sviluppa pareti manovrabili al servizio di un luogo deputato alla
ricerca e all’innovazione: il nuovo Polo Tecnologico di Bolzano
ha scelto le pareti insonorizzate semiautomatiche Estfeller per
gestire gli spazi con la più ampia flessibilità.

Estfeller Pareti S.r.l. | Via Nazionale, 64 | 39040 Ora (Bolzano) | Tel. +39 0471 802682 | info@estfellerpareti.com | www.estfellerpareti.com

Gesinnungs-
verwandschaft

> Schallgedämmte Mobilwände 
> Halbautomatische

Schallgedämmte Mobilwände
> Mobilwände in Glas
> Mobilwände Thermoglass
> Vertikale Mobilwände by Losch
> Schräge Mobilwände
> Trennvorhänge
> Mobilwände in Aluminium

für Schiffe
> Mobilwände B15 homologiert 

für Schiffe

> Scorrevoli insonorizzate
> Scorrevoli insonorizzate

semiautomatiche
> Scorrevoli in cristallo
> Scorrevoli Thermoglass
> Scorrevoli verticali by Losch
> Scorrevoli inclinate
> Tende divisorie scorrevoli
> Scorrevoli per navi in lega

di alluminio
> Scorrevoli B15 omologate

per navi

NOI Techpark Südtirol / Alto Adige, Bozen - Bolzano
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in zeitlos 
schöner Form

Schalterprogramme von Berker sind nicht nur einfach 
schön, sondern auch schön einfach. Ausgestattet 
mit intelligenten Einsätzen übernehmen sie alle wichtigen 
Steuerungsfunktionen im Haus. Und mit ihrer Vielzahl 
an Designvarianten ergänzen sie perfekt individuelle 
Architekturkonzepte und Einrichtungsstile. 

Mehr auf berker.it
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