


Wenn Sie diesen 
S e trovate questo 

Lichtschalter zu modern 
interruttore troppo 

finden, sollten Sie einmal 
moderno ... guardate 

nach rechts schauen. 
verso destra . 

J 
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Wenn Sie diesen 
S e trovate questo 

Lichtschalter zu altmodisch ;! 
· interruttore fuorimoda ... f . 

. t ; 

finden, sollten Sie einmal f" 
guardate verso sinistra. :.

1
._.;, 

nach links schauen. . 
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Selva: 
Objekteinrichtung 

a la carte 
Sie finden uns in den guten 

Hotels der Welt, in Pensionen, 
Gaststätten, Restaurants und 
Cafes, in Stadt- , Ferien- und 

Kurhotels. 

Überall da, wo individuelle ,,, 
Objekteinrichtung, Modellvielfalt, 

internationale Erfahrnng una 
professionelle Beratung 

gewünscht werden. 

Bitte vereinbaren Sie einen Termin 
für Ihren Besuch in unserer 

permanenten H4usmesse, wo 30 
individuell gestaltete Hotelzimmer 
und Sitzmöbel für Restaurant und 

Halle zu Ihrer Auswahl stehen. 

Objekt-Katalog und internat ionale~"'
Referenzliste sind zur Verfügung. 
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POSSIBILE, 

UNH PORTR 

TRGLIRFUOCO 

IN RLLUMINIO? 

Guarnizione in Neoprene 

Sicurvetro ---

Materiale isolante 
a base di silicati 
Barrette isolant i 
in PVC ignifugo 

Sicurvetro --- --
Guarnizione vetro in Neopre:rli!a-- ~ 

• 
Secur. Serramenti tagliafuoco REI 60 in alluminio . 

Finora le porte tagliafuoco disponibili non avevano certo un aspetto 

amichevole, cosi tetre e pesanti, quasi sempre in acciaio. Oggi SECUR e 
fiera di presentare agli specialisti una linea in alluminio gradevole 

nell'aspetto e assolutamente "a prova di 

fuoco". 1 nuovi serramenti tagliafuoco REI 

60 sono il risultato di anni di esperienza 

nel settore e di una avanzata ricerca ehe 

ha consentito di utilizzare un materiale 

piu duttile e leggero, quale l'alluminio, ri

spettando rigorosamente le severe norme 

di sicurezza. 1 serramenti in alluminio 

tagliafuoco sono semplici da montare, si 

inseriscono facilmente in tutte le strut

ture e sono esteticamente belli da vedere. 

1 2 tipi di profilati - con superficie verni

ciata o anodizzata - possono essere forni

ti come elementi finiti, a metraggio o gia 

tagliati e fresati, pronti per l'assemblaggio . 

secur 
Sicurezza 
in bellezza 

r informaz ioni piu dettagliat e t elefonate allo 0474/944127 - W.M.K. Monguelfo (BZ), il signor Kastlunger e a Vostr a disposizione. 



• impermeabilita assoluta 
• ottima resistenza al gelo 
• assenza di manutenzione 
• posa in opera facile 

ed economica 

- SOTTOCOPPO PROFILO 190: , 

Per coppi da cm. 18 
• impermeabilita totale 
• stabilita dei coppi 
• assenza totale di manutenzione 
• ventilazione delle strutture 

e dei coppi 

PER TUTTI I COPPI 
• e la novita del sistema 

sottocoppo 
• per coppi antichi e nuovi 

da cm. 18 a cm. 21,5 
• risparmio sui coppi: con coppi 

~. da cm.18 ne bastano 23 per mq. 

• impermeabilita 
• traspirazione anticondensa 
• stabilita delle tegole 
• durata 
• economia 

Es gibt .~ur einen Grund, kein SÜDTIROL-FENSTER zu kaufen: Sie haben schon eines. 
Das Warmeschutz-Europafenster! 

Sol~ in un caso 1~ finestra SÜDTIROL FENSTER non fa per voi: quando ne avete gia una! 
La fmestra termmsolante-Europa 

... Entscheidungen für1s Leben 

... Scelte per la vita 
39030 Gais (BZ) Indu striezone Zona lndustriale Tel. 0474/504257 Fax 0474 / 504455 



Der attraktive L'elemento 
Korbstein ideale 

für per 

GÄRTEN GIARDINI 
LANDSCHAFTS BAU ARREDI URBANI 

TERRASSEN TERRAZZE 

1 
BÖSCHUNGEN SCARPATE 

Der ALPINUM Korbstein bietet als ALPINUM offre svariate soluzioni, sia 
Gestaltungselement vielseitige per arredare spazi esterni di case e 
Möglichkeiten im Haus und giardini, ehe anche 
Gartenbereich sowie als per contenere scarpate o creare 

Böschungssicherung oder Stützmauer. barriere antirumore. 

Die 4 Hauptvorteile: 1 4 vantaggi principali sono: 

l . Der offene Erdkern l . L' apertura del fondo 
Der offene Erdkern verbindet den Korb L'ampia apertura per la terra permette 
mit dem übrigen Erdreich, welcher die un collegamento diretto con il terreno 

1 
Pflanzen feucht hält und wodurch eine sottostante: questo garantisce una 

hohe Stabilität erreicht wird. facile e naturale crescita delle piante 

2. Die Schubsicherung ed un miglior ancoraggio. 

Durch zwei vorgefertigte 2. La stabilita 
Beton-Noppen rastet der ALPINUM Gli elementi si possono montare a 
Korbstein trocken ein und ist dadurch secco e, grazie allo spuntone/fermo, 

schubgesichert. si bloccano fra di loro evitando 
3. Die leichte Verlegung possibili scorrimenti. 

Die ALPINUM Korbsteine ermöglichen 3. La facilita di posa 
eine individuelle Gestaltung und La particolare forma, la misura ed il 

problemlose Verlegung durch Laien peso dell'elemento ALPINUM 

1 
oder Hobbygärtner. permettono una semplice posa a 

4. Die Gestaltungsmöglichkeiten mono, alla portata di tutti. 
Der ALPINUM Korbstein ist in drei 

4. La versatilita 
verschiedenen Ausführungen und in 

den Farben Grau und Erdbroun 
ALPINUM e disponibile in Ire versioni, 

erhöhlich. nei colori grigio e marrone 

PROGRESS 
BRIXEN/BRESSANONE - BOZEN/BOLZANO - INNSBRUCK 

PROGRESS AG/S .p.A. - Julius-Durst-Str. l 00 Via Julius Durst - 1-39042 BRIXEN/BRESSANONE (BZ) - Tel. 0472 / 82 31 11 - Fax 0472 / 83 43 33 

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

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



PLAN 
Der Kermi plan verkörpert Heizkörper
Fortschritt bereits auf den ersten Blick. 
Durch innovative Optik auf der _ganzen 
Linie. Mit superglatter Frontpartie. 

Corpi scaldanti con f~ontale
1 
lisci? per 

una maggiore armonta ne/1 amb,ente. 

DECOR 
Behagliches Raumklima ~it dem n_~uen 
Kermi decor. Hohe spezifische Warme
leistung und feinfühlige Regelung. 

L'innovazione nel campo dei radiatori 
tubolari per le massime esigenze nel 
campo dell'ottica, funzionalita e confort 
abitativo. 

INNERHOFER 
Bruneck , Dantestraße 1 - Brunico, via Dante 1 
Tel. 0474 / 85133 - Fax: 0474 / 85135 

0 

Mit einem zuverlässigen und auf Sie zugeschnittenen 

Baukastensystem zu mehr Sicherheit. 

Zentral gesteuert über ein hoch

wertiges Systemtelefon mit dem Sie mit allem 

und jedem in Verbindung stehen . 

• 

e 

Vom sicheren videoüberwachten Haus

eingang bis zum vollautomatischen Garagentor. 

0 

Dennoch ist Sicherheit mehr als die Summe 

leistungsfähiger Technik. Sicherheit ist Know-how, 

Service und Technik. 

Si~her und bequem 
Öffnen, schließen und überwachen. Alles aus einer Hand. 

Darin setzen wir neue Standards . Moderne Hauskommunikation ist die individuelle Vernetzung von so unter

schiedlichen Tätigkeiten wie öffnen, schließen und überwachen mit innovativen Technologien und 

seriöser Beratung. Wir sind die Fachleute, die für Ihre Sicherheit die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllen. 

t& BARBI ERi 
Terlan Hauptstraße 17, Tel. 0471 - 257960 , Fax 0471 - 257964 
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... WEIL ER INDIANER IM BIASI

WINTERGARTEN SPIELT. 

Der Biasi-Wintergarten mit be

weglichem Dach ist Sternen

himmel, Geborgenheit, Platzge

winn, Atmosphäre, Wohnkom

fort, Kälteschutz und ... 

Opa's Wigwam. Hug! 

Rufen Sie uns an, wir beraten 

Sie gerne. 

Wintergärten, Markisen, Großflächen
markisen, Schiebe- und Faltwände , 
Sonnenschirme, Rolläden. 

E. BIASI LANA TEL. (0473) 561810 FAX 563101 

/ 

DIFFUSIONE TECNOLOGIE PER EDILIZIA SPECIALIZZATA 

VENDITA PRODOTTI 

IMPERMEABILIZZANTI 

E TERMDACUSTICI 

TRENTO - Loc. Campotrentino, 46/1 - Tel. 0461 826555 829268 - Fax 828883 

presenta 

L'ANTIRUMORE 

® 

MEMBRANE AD ALTO ABBATTIMENTO ACUSTICO PER L'EDILIZIA 
PAVIMENTI GALLEGGIANTI - PARETI E CONTROPARETI 

CONTROSOFFITTI - MACCHINARI ECC. 
PRODOTTI MUNITI DI CERTIFICAZIONE CSI - BOLLATE 

e 

POLIETILENE ESPANSO FISICAMENTE A CELLULE CHIUSE PER 
ISOLAZIONE TERMICA ED ACUSTICA. DENSITA 36 Kg/m3 

• 

CONCESSIONARIO PROVINCIA DI BOLZANO 
BAUMA s.a.s. - Via Weber 1 - BZ 

Tel. 0471 971885 - Fax 975648 

Studio Tecnico ...................................................................................... Siamo interessati a: 

Citta ..................................................................................................... Documentazione • 
Via ...................... .............................. ........................... .................................... Campioni D 

Tel. ................... Fax ............................... ............................................................... Visita D 

Barrare la casella D ed inviare a Trentina lsolanti s.r .l. Trento - Tel. 0461 826555 - Fax 828883 



.11nte. . ... 
Hiret CPraxis, A:p'olli~ke,/~ä,zlei. r. 
Ihres Studios;'Büros·, Geschärte~, !tc., 
durch Krankheit,. Unfall od~r Elemen,ta.r~r~ignisse. 

Was nun? 
Lösen Sie das Problem mit unserer 

Betriebsunterbrechungsversicherung 

,c{,1\);\·'·'• •- ~ •·. 
,,:.}'.l:Jt'.:Ar1;/~ ··· · · .··.. · · ~ 
S. T I M p f•. L vEf\srcHERUNGEN 

~ 
·. · ASS!C 'UAA.ZIONI 

Sernesistr. 1 o 
39100 Bozen 

Tel. 0471 / 97 45 55 
Fax 98 07 06 

.. . der 
Mineralwerkstoff, 
der den Gestalter 
zum Spielen 
und Kombinieren 
einlädt! 
Vari cor ist ein po/ymergebundener 
Mineralwerkstoff von absolut homogener, 
porenfreier Konsistenz. Varicor ist 
angenehm seidig und warm im Griff, 
/ebensmittelecht, fleckenunempfindlich, 
absolut wasserfest, weitgehendst 
chemikalienresistent, schwer 
entflammbar und überdurchschnittlich 
schlagfest. 
Varicor kann gesägt, gefräst, gebohrt, 
geschliffen, profiliert, genutet, poliert und 
für dreidimensionale 
Gestaltungsaufgaben sogar warm 
verformt werden 

Die 

... il materiale 
mineralico ehe 
invoglia il 
progettista a 
creare e comporre 
con fantasia! 

reichhaitige 
Farbpalette von 
Varicor bietet 20 
verschiedene Farben 
& Dessins. 

La "tavolozza"Varicor 
composta da 20 differenti 

Varicor e un materiale minerale co/ori e designs. 

polimerico assolutamente omogeneo e 
consistente. Varicor ha un aspetto 
estenore molto elegante ed e piacevole al 
tatto. Varic~r e innocuo per gli 
alrmentr, resistente alle macchie e di facile 
pu/izia. E assolutamente imper-
meabile, resistentissimo agil agenti chimici, 
drfftcilmente rnftammabile e resistente agil 
urti ed all'abrasione. Varicor si /ascia 
tagliare, fresare, forare, levigare, profilare, 
pantografare, lucidare a secondo 
dell'impiego e, per Ja strutturazione 
tridimensiona/e si /ascia modellare 
a caldo. • 

Mit all seinen 
Kombinationsmöglich

keiten ist Varicor 
der ideale Werkstoff 

für überzeugende 
Gesamtlösungen und 

harmoniert optisch 
und verarbeitungs

technisch hervor
ragend mit Holz und 

Metall, Glas und 
Keramik, Teppich

böden und Textilien -
und natürlich auch 

mit Stein. 

Varicor grazie alle 
sue molteplici 

possibilita di 
abbinamento e il 

materiale ideale per 
convincenti soluzioni, 

perla tecnica di 
applicazione ehe 

accosta legno, 
metallo, vetro, 

ceramica, moquette, 
tessuto e non per 

ultimo la pietra. 



• - _SPARKASSE 

CASSA DI RISPARMIO 
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EDITORIAL/f 

D~e Nmm11er 34 ~st da. Und an Th emen fehlt es auch 
m chesem Turn s Babel mcht: Der \Vettb ewerb fur 

den Umbau des Grund schulgebäud es am Brmmenplatz 

in :VIeran , ein Beitrag von Boris Poch-ecca tmd schließlich 

der Neubau der Raiffeisenka sse von Kast elbell na ch 

einem Projekt von Karl Spital er.1 bilden wohl den Kern 

dieses neuen Babelturm s. 
\"Volfgang Piller, mein Vorgän ger als Chefredakt eur , 

hatt e imm erhin gute Vorarbeit geleistet. Aller Anfan g 

ist schwer., aber wi.e wir alle wissen: Der ins-Wasser-Ge

worfene lernt gezw1mgenermaß en schw1.11m1en. Die Re

daktion hat fest angepa ckt m1d den Übergang geschafft. 

Dank e an alle. 
Für die näch sten Numm ern gibt es viel zu tm1: ·wi.r hof

fen auf Beiträ ge tmd Information en von Kollegen, auf 

mehr Zusamm enarb eit von auß en m1d ... nicht zuletzt , 

auf ein schnelleres Er scheinen . \11tmsch aller ist es, die 

Rubrik der Wettbewerb e snaffer und über sichtlicher zu 

gestalt en die Beiu:äge tmter der Rubrik » De Architectma « 

au szubau en m1d somit der Archit ektur auf dem Land e 

mehr unt er die Anne zu greifen. 
Dazu braucht die Redalction jedenfalls Information en 

und Tips von Kollegen aus der Peripheri e. Auch soll es 

un serer Zeitsclnift gelingen, alle Kollegen., und nicht um 

diese, aus allen Sprach gn1ppen anzusprechen . Italienische 

Beiträge sollten häufi ger sein. 
Gut e Vorsätze also. Ein Ansporn sind die steigend en 

Adr essenzahl en für den Versand der Zeitscln·ift ins In

und Ausland. 
1111· Be1mo Simma 

Eceo iL num ero 34. I temi non mancano: il e01_1corso 

p er La sistemazion e cli Piazza Fontana a Maw Alta 

nel eomune di il1erano, unint eressante eontributo diBoris 

Poclrecca ecl i,~fine La nuova Cassa Rurale cli Castelb ello 

cli Karl SpitaLer costituis eono la struttura cli questa 

nuo va torre cli BabeLe. 

A Wolfgang Piller, ehe mi ha pr eeecluto eome capo

reclattore, va L'inclubbio merito cli aver ereato Le premess e 

p er qu esto Lavoro. L 'inizio e stato clijfieile, ma tutti sap

piamo ehe, una volta buttati in aequa , si impara pr e

sto a nuotar e. La reclazione ha unito tutte Le forze e ee 

l 'hafatta. Un grazie a tutti . 

Per i prossimi numeri c 'e molto da fare: ei aspettiamo 

eon tributi e informazioni da colleghi, piu eollaborato

ri estemi ecl i,~n e ... useite piu fr equenti clella rivista. 

C 'e L'intenzion e cli snellire La rubri ea clei concorsi p er 

renclerla piu leggibile, di aLLargare La rubriea «De Arehi

teetura » p er sostenere maggiorm ent e L'arehit ettura in 

provmew. 
La reclazione si aspetta pii't infonnazioni e inclieazioni 

clai eolleghi ehe lavorano in p eriferia. lnfin e non va 

climentieato uno scopo fonclamentaL e clella rivista: infor

mar e ambedu e i gruppi linguisti ei. Quincli i eontributi 

in lingua italiana dovrebbero essere piu fr equ enti. 

Tutti buoni propositi. Stimolati soprattutto claL nwn e

ro sempre ereseente cli inclirizzi p er la speclizione clella 

rivista in ltaLia e all 'estero. 

2 

Vostro 

B enno Simma 

aus/ da: wettbew erbe 139/140 

• 

EDITORIAL/f 

L' am_ico Wolfi Pille,; p er sopra vvenuti imp egni p ersonali , lascia la direzion e della 
1w1sta nelle mam de! collega Benno Sunm a. 

A p artire da! marzo 1993 Wolji e riuscito con successo a curare puntu a!mente la p ub

blicaz ione di sette nwn eri della rinnovata edizione di Turris Ba bel, gestendo in modo 

ottima!e il lavoro della nuo va redaz ione alla qua!e vann o i complim enti de! Consiglio 

dell 'Orcline e di tutti gli iscritti. Con L'imposta z ion.e di una nuova veste grajica ed edi

toria!e e stato raggiunt o l 'appre zz abi!e risultato di eataliz za re l 'att enz ione di un sem

p re maggior num ero di colleghi e Lettori, ehe ritengo abbi an.o potuto appr ezzar e l 'im

mu ta to impegno di docum entazion e della rea!tc1 locale sui temi dell 'archit ettu ra. 

Ne! ringraziare il direttor e useente e nell 'augura re al neod irettore ed a eoloro ehe lavo

rano nella redaz ione di p oterpro seguire eon sueeesso L'ottim o lavoro impostato in uno 

spirito di servizio per l'int era eategoria, vorrei dedicare Loro un breve sagg io ehe 

Roland Barth es scrisse nel 1957 ajj-i-ontando iL tema cleL rapporto tra «cucina" e «rivi

ste cli cueina"; ritengo si adattifa cilmente, qua!e metaforica rijlessione, anche al con

troverso rapport o tra arehit ettura e «rivista di arehitettura », eon i pii't eorcliali sa!uti. 

Paolo Bonatti 

CU CI N A OR N AM ENT A LE 

I 1 giornal e «Elle» ( vero tesoro mitolo gieo) ci da circa ogni settimana tma 

bella fotografia a eolori di un piatto preparato: perniei dorate punt eggia

te di ciliege, rifreddo di pollo rosato , timballo di gamb eri eontornato di gusci 

rossi, eharlott e alla erema deeorata eon diseo·ni eh frutta ean chta <Yenovesi 
0 ' 0 

multicolori, ecc. 

In questa cucina la categoria sostanzial e dominant e e il ricoperto: ci s°'in

gegna visibilm ente a glassar e le sup erfici, ad arrotondarl e, a sonm1ergere 

la vivanda sotto il levigato sedim ento delle salse , delle creme, dei fondant s 

e delle gelatin e. Cio e in rapporto con la finalita stessa della copertu ra ehe 

e di ordin e visivo, e la eucina di «Elle» e una pura eucina della vista , ehe 

e un senso distinto. In effetti in questa costanza del glassato c'e un·'esigen

za di distin zione. «Elle» e un giornale prezioso, alm eno sul piano leggen 

dari o, poiche ha il ru olo di pr esentar e a un imm enso pubbli eo popolar e 

come il suo (delle inchie ste Phanno provato) il sogno stesso dell'eleganza ; 

di qui una cucina del rivestim ento e dell 'alibi , ehe si sforza sempre di att e

nuare o anche trave stir e la natur a primaria degli alim enti , la brut alita delle 

carni o l'aspr ezza dei crostacei. 11 piatto contadino e amme sso solo a tito

lo eccezional e (il buon lesso familiare ), come fan tasia rural e di cittadini 
ann oiati . 

Ma soprattutto la eopertura pr epara e sostiene uno dei prin eipali sviluppi 

della eucina distinta : l'ornam ent azione. I glassati cli «Elle» servono da 

fondi per decorazioni sfrenate: funghi cesellati , eiliege clisseminate , moti

vi di limon e operato , spruzzatur e di tartufi , pastigli e d'argento , arab eschi 

di frutta candita ; la coltre sotto stante (appunto per questo l 'ho chiamata 

sedim ento , l' alimento in se ridu cendo si orm ai a giaeimento incerto ) vuole 

essere la pa gina in cui si legge tutta un a cueina a rocailles (il rosaeeo e il 
colore pr ediletto). 

da: R. Barthes , Miti cl'Oggi, Torino 1979 
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OPINIONI / MEINUNGEN 

PER L'ARCHITETTURA MODERNA 
E CONTEMPORANEA 

Man.ifesto della sezion.e lombarda dell'I N/ARCH 

' E sotto o-li occhi cli tutti la contradclizione fra il valore culturale ed econo-

mico del patrimonio eh architettma del nostro paese, e l'insufficiente atten 

zione rivolta alla sua conservazione e alla sua corretta utilizzazione da parte 

della proprieta e dei fruitori sia pubbli ci ehe privati. 

Le stesse opere cli architettura piu recenti non sono al riparo dall"incuria e 

dalle manomi ssioni, ne sono maggiorment e protett e per effetto della loro app a

rente sintonia con il mondo contemporaneo. E vero il contrario. 

La persistent e ehstrazion e culturale per il rispetto e l' effettiva conservazione 

ehe quel patrimonio esige, investe oggi anch e le opere cli architettura a noi 

temporalmente piu prossime. L'architettura moderna e cont emporan ea, irri

nun ciabile testimonianz a della cultura cli questo secolo, e oggetto cli tm clif

fuso fenomeno cli incuria o eh manom.issione ehe tend e a stravolger e radi

calm ente forme, materia e significato. 

Gli strum enti specifici delle leggi cli tut ela sono istituzionahn ente deboli verso 

le opere ehe hanno meno cli cinquant 'anni , il cui autore e ancora vivente. 

La modernita rischia di essere vista come tma conclizione aniliigua e tm po ' 

sospetta. L'opinion e pubblic a e piu facihn ent e mobilit ata in clifesa eh valori 

consolidati nel tempo. 

Di fronte ad tma situazione ehe e tanto piu pr eoccupant e quanto piu minac 

cia quella part e cli patrimonio architettonico ehe si lega con continuita e inclis-

4 

Ne l nwnero 30 di "Turris Babel" del 

marzo dello scorso anno , ho preso spun

to, dal clestino cli "casaFabb,i cmi" recen

temente demolita, per rijlettere sul pro 

blema clella tutela di oggetti architetto

nici cli epo ca recente. 

Nel settembre scorso l 'associazione Italia 

Nos tra ha invitato il prof arch. il1arco 

Dezzi Bard eschi p erpr esentar e il mani

festo clella sez ione lombarda dell 'JN/ 

ARCH: "Per l 'archit ettu ra moclema e 

contemporanea ". 
1l manifesto viene pubblicato a seguito 

nella speranza ehe pos sa contribuire ad 

incrementar e la sensibilitd versa le ap ere 

piü vicine a noi e a dar luogo ad inizia

tive clella stessa matri ce an che a livello 

locale. 

Gianni Tabarelli de Fcttis 

Gil, Bolzan o 1936 

Architetti G. JV!ansutti e G. Miozzo 

OPINIONI / MEINUNGEN 

solubilm ente all'oclierno progetto del nuo vo e inchlazionaJJile un 'azione ehe 

con la clifesa dell'arc hit ettur a mod erna e contemporanea rafforzi la coscien

za della clignita e della responsabilita del fare architettura , per chi la com -
missiona , per chi la pro getta e per chi la realizza. 

Pertanto , la sezione lombarda dell'IN/ ARCH propone i seguenti temi di 
riflessione e di iniziativa: 

1. Le opere cli architettura contemporanea , riconosciute o no dalla storio

grafia e dall 'opinion e pubbli ca , nel loro insieme e nella loro comple ssa 

quanto fra gile fisicita., sono da rit enersi le irriproducibili testimonianz e 

della cultura progettuale dell'epoca in cui viviamo e rappr esentano un 

fattore essenziale dell'identita dei gruppi sociali e dei luoghi. Da sole e 

con il loro cont esto di appartenenza , esse sono non solo fonti primarie cli 

stuclio della stori a delle citta e della cultura del pro getto ma anch e i car 

dini cli valorizzazione e riqualificazion e del te1Titorio: pert anto vanno 

rispettate , salvaguard ate e recuperat e quali docmn enti essenziali ed ilTi
nunciabili. 

2. Una corretta opera di salvaguai ·clia dell'architettura cli questo secolo, 

nella compl essita delle espression.i ehe la cai·atterizzano , si attua attra
verso: 

a) il riconoscimento , la schedatura e la notifi ca delle opere ehe ne certi
ficano il cliritto al perman ere; 

b) la messa a ptmto di tempestiv e e adeguate iniziativ e misure cli tutela; 

c) il rispetto dell 'int egrita fisica dei manufatti per mezzo cli dettagliati 
programmi di mai1ten.imento e conservazione; 

d) l'adeguata valorizzazione per mezzo di uso conforme o di un a coe
rente ridestinazione . 

3 . Anche per l'architettura mod erna e cont emporan ea valgono le buon e 

regole generali per la conservazione ed il riuso delle opere di qualsia si eta 

e luogo . L'architettura in quanto soggetta ad uso, sottosta alla logica del 

mutam ento e ai mocli con cui questo si maiufe sta. Percio occorre gai·an

tirle un uso compatibile , degno della qualita ricercata con il pro gett o e 
messa in atto nel cantiere. 

Una trasformazione d 'uso non pertinent e determina lo stravoloimento dei 
0 

caratter i originari , sia tipologi ci ehe morfologici: anche piccoli int erventi cli 

adeguainento clistriliutivo e impianti stico ( quando non culturalm ente e tec

nicame nt e verificati) indu cono vere e propri e irr eversiliili alt erazion.i. 

L' architettura frutto della cultura del progetto i:ntesa come per enn e ricerca del 

nuovo e sempre espr essione cli un pai·ticolare mom ento e contesto storico ehe 

la invera. In caso cli successivi interventi, il 1ispetto dell 'autenticita del !!ia costrui-
, 0 

to e gai·ai1tito dall 'autonomia del progetto del nuovo rispetto all'esistente , in 
modo ehe gli interventi restino sempre riconosciliili e databili. 

4 • Come l' opera architetton.ica , anch e i luoghi e i contesti urbaiu del XX seco

lo, pm· nel loro disordin e e con tutte le loro contradclizion.i, sono comun 

que prodotti cli un modo storicizzato eli pe:nsare e fare archit ettura nella 

citta . Pertanto devono essere oggetto cli salvaguardia nell'insieme delle 

loro relazioni contestuali e nella specifica compl essita , oltre ehe nei sin
goli episocli. 

5. I caratteri formali , tipologici e mat erici cli molte opere cli architettura con

temporan ea spesso sono all 'origine cli un degrado accelerato e specifico. 

s 

Villa Briwu; Bolzano 1935 

Ing. Gina Briani 
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Sporthotel Valmartello, 1936, Arch. Gio Ponti 
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Per useire dalla falsa alternativa fra l'abbandono e l"intervento ehe stra

volge i earatteri origina ri, e neeessario intensifieare e diffondere gli studi 

sulle tipologie edilizie , sulle teeniehe eostruttive .1 sul eomportamento dei 

materiali e., naturalmente , sulle possibili e pertinenti metodologie e tee

niehe d'intervento. 

Dichi arazion.e d 'imp e gn. o 

Al fine di eonoseere , tutelare e eonservare anehe l'arehitettura del XX seeo

lo quale testirnonianza essenziale della eultura e della storia eontemporanea , 

la sezione lombarda dell'IN/ARCH , favorendo l'attivazione di un eomitato 

d'iniziativa possibilmente allargato alle eategorie professionali ecl imprencli

toriali interessate , intraprende un 'azione artieolata nell 'ambito clei seguenti 

filoni cli attivita: 

A. Am bito della comunicaz ione-di vulgazione 

Diffonclere la eonoseenza dell 'arehi tettura eontemporanea mediante semi

nar i, dibattiti, eonferenze , iniziative editoriali e l'utilizzazione piu ampia dei 

mezzi di eomunieazione di massa . 

Seg11alare alla pubbliea att enzione le apere inclieanclone il progettista , l'irn -

presa di eostruzione , la clata di realizzazione , la clestinazione cl'uso origina

ria, eee. 

B. Am bito della catalogazione-segnalazione 

Appro fondire la eonoseenza clel patrirnonio clell' arehitettura moclerna e eon -

·temporanea mediante eensin1ento e sehedatlffa da realizza r si in eollabora -

zione eon le Universita , il C. N . R., la Regione , la Soprintenclenza ai Beni 

Ambientali ecl Arehitettoniei eon la finale reclazione di un repe r torio cli apere 

e luoghi signifieativi. 

lsti tlu.re tm arehivio clei progetti cli arehitettura eont emporanea. 

C. Amb ito della promozione economica 

Valmi zzare la qualita morfologiea , ambi entale e paesaggistiea clei eontesti 

urba ni favorenclo interventi di reeupero esemplari sotto il profilo clell'acle

guam ento e clell'irn10vazione. 

Sostenere la eoneessione cli agevolazioni fiseali clei propri etari di edifiei cli 

rieonoseiuto e notifieato valore arehitettonieo ehe eseguono inter venti eon

tro llati di manutenzione e reeupero. 

D. Ambi to istituzionale 

Con1;ib\~.re_a_ll·1~deguamento clei soggetti gia operanti attraverso la clotazio

ne di strmnenti iclonei e, all 'oeeorrenza.
1 
eon l 'attuazione cli nuovi ruoli poi

ehe le istituzioni a etu. oggi e afficlato lo studio e la tutela clel patrirnonio arehi

tettonieo clenotano la diffieolta di agire in tm ·momento storieo in etu. i pro

eessi cli h·asformazione sono sempre piu rapidi e i modi cl"uso sempre piu 
eomple ssi. 

Prom uovere il perfezionamento clell'attuale legislazione stu. cliritti cl'autore . 
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Ldijicio resulenziaLe e co111111erciule, 
Bolzano 1959 

Arch. Annando Ronca 

Eclificio residenziale e commerciale , 

Bolzano 1959 

l,r/1. -ln11111l(f" Rn11ro 
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Pensione Briol, 1928, HubertLanzinger 

8 

WETTBEWERBE/ CONCORSI 

Erstellung eines Vorprojektes für den Umbau des Grundschulgebäudes 

»H. von Gilm«, Neubau der Turnhallen und Schulhofgestaltung 

in Obermais, Gemeinde Meran 

Progetto di rnassirnaper la ricostruzione dell'edif,,cio «H. von Gilrn>>, 

la realizzazione di due nuove palestre e la sisternazione dell 'area 

esterna a Maia Alta, Cornune di Merano 

Laut Ausschreibung war ein zweistufiger Wettbewerb nicht vorgesehen. 

Da sich die Jury außerstande sah , ein Siegerprojekt zu küren , wurden 

die drei ex aequo an zweiter Stelle plaziert en Architektenteams aufgefordert , 
ihre Entwürfe zu überarbeiten. 

In der zweiten Wettbewerbsstufe wurde dem Projekt von Arch. Oswald 

Zöggeler aus Bozen der 1. Pre is zugesprochen und dessen Realisierung 
empfohlen. 

7\ Tel bando di concorso non era previsto lo svolgimento di una seconda 

J. V fase di progettazione. Dato ehe la giuria non si sentiva in grado di asse

gnare un prima premio, i tre gruppi di architetti classificati ex aequo al secon

do posto furono invitati ad elaborare ulteriorment e il loro progetto. 

Nella seconda fase del concorso la giu ria ha nominato vincitore il progetto 

dell 'arch. Oswald Zöggeler di Bolzano, consigliandon e la suafutura realiz
zazione. 

\ 
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Wettbewerbsjury/ Giuria 

Arch. Georg Klotzner 

Stadtrat für Verkehr der 

Gemeinde Meran, Präsident 
Assessore al traffico del 

Comune di Merano, presid ent e 
Carmelo Genovese 

Vertreter der Gemeinde Meran , 
Vizepräsident 

rappresentante del Comune di 

Merano, vicepresidente 

Ing. Stefan Götsch 

Chefingenieur der Gemeinde 
Meran 

Ingegnere capo del comune di 
Merano 

Arch. Elena Galvagnini 

Vertrete1in der 

Architektenkannner der 

Provinz Bozen 

rappresentante Orcline 

Architetti provincia di Bolzano 

Ing. Lucio Bertotti 

Vertreter der Ingenieurkannn er 

der Provinz Bozen 

rappresentante Ordine 

Ingegneri provincia di Bolzano 

Arch. Dieter Vinatzer 

Landesamt für Raumordnung 
und Raumplanung 

Ufficio Urbani,stica Provincia 

diBolzano 

Arch . Josef March 

Landesamt für Hochbau 

Ufficio Edilizia Provincia di 

Bolzano 

Lageplan Wettbewerbsareal 
Planimetria area concorso 
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Projekt Nr. lll022 
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Arch. Wilfried IVIenz, Merano/i\!Ieran 

Arch. Claudia Gritsch, Merano/Meran 

Arch. Rudolf Perktold, Bolzano/Bozen 

Bericht, 1. Phase 
Ziel des vorliegenden Entwurfe s war es, 

einen Ort der Begegnung m1ter Berück

sichtigLmg des mnliegenden Sieclhmgs

gefüges zu schaffen . Der besteh ende 

Klassen1rnkt der Volksschule bleibt erhal

ten , clie bestehende Tmnhall e hingegen 

wird abgerissen . Der neue Klassentrakt 

bildet zusammen mit dem bestehenden 

Klassentrakt , dem ehemaligen Rathaus 

m1d dem Postgebäude einen Platzrat= , 

welcher sich zt= Bnmnenplatz hin öff
net. Der neue Platz erhält Fußgänger 

verbindtmgen ztllll Bnll!l1enplatz, zur 

Dantestraße m1d zur Engen Gasse. Die 

neue Doppeltmnhalle 1:titt urbanistisch 

nicht in Erscheimmg, sie ist unterirclisch 

angeordnet und mit Oberlichtöffnm1gen 

versehen. Die vorgegebene Geländesitua

tion ermöglichte die Schaff ung des 

außerschulischen Einganges auf Bnm

nenplatzniveau . 

a) Die Volksschule 

Der bestehende Klassentl'alct soll saniert 

werden . Ändenmg en werden nur dort 

vorgenmrunen, wo sie ft.mktionell not

wenclig sind . Der neue Klassentl'al,t wird 

winkelfönnig dem bestehenden Klassen-

1:l'akt zugeordnet. 

b) Die Turnhallen 

Die Tmnhallen werden tmterhalb des 

Schulhofes angeordnet. Die Urnkleide

rämn e 1nitsamt den N ebemäm11en sind 

unter dem neuen Klassen1:t'akt m1terge

bracht. 

Beurteilung der Jury, 1. Phase 
Das Projekt wird wegen der Klarheit , der 
Einfachheit tmd der \'fiitschaftlichkeit 

der städtebaulichen Ai 1lage sowie wegen 

der rationalen NutZLrng der Frefrämne 

positiv begutachtet . A11ch die urbanisti

sche Eing liedenmg und clie einfache 

Kubaturverteilung werden positiv beur

teilt. Starke Vorbehalte werden jedoch 
hmsichtlich der architektonischen Quali

tät geäußert , tmd zwar wegen der eher 

schwachen Inneratnn gestaltung und 

Schnitt 1:200 

-
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Westansicht 

2. Wettbewerbsstufe 

Lageplan 
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wegen der F onnenspra che der Fassaden. 

Die Anordnung einiger Funktionsbereiche 

wie z.B. der Aula Magna und des Lehrer

zinuners könnt e verbessert werden. 

Als sehr mangelliaft werden sowohl clie 

vertikalen Verbindungswege als auch clie 

Pausemämne iin Gebäudeiimern emp 
fund en. 

Die Kommi ssionsmitglieder empfehlen 

eii1e line rarbeitung des Projekts , wobei 
ii1sbesonders clie archit ektonische Aus

bildm1g zu beachten ist. 

Bericht, 2. Phase 
1. Städtebau - Erschließung 

Drei Hauptlinien bilden das Konzept für 

clie Anbindm1g der Schule an clie beste
hende mbane S1:t1.tlcUU'. 

Die Hauptzugang slinie spannt den Bogen 
zwischen Bnllll1enplatz und der erwei

tert en Schu le. Dies e wird vom sanft 

geschwungenen neuen Klassentrak t 

gekreuzt . Der BerührnngsplUU<t ist der 

Haupteii1gang , welcher zwischen beste

hender m1d neuer Schule liegt. Der ausge

klappte Quader der Pausenhalle diiickt 

clie Situation ii1 der Vertikalität aus. 
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Grundr~ Schulhofebene 

Grundr~ Ebene Brunnenplatz 

BllUHNEN 
PLATZ 
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Die chitte Llnie führt den Benützer außer

schuhsch in die Tmn hall e. 

2. Die Grundschule 

Der bestehende Klassentrakt bleibt gnmd

sätzlich erhalten. Die alte T mnhalle muß 

dem neuen Klassentrakt weichen . 

Die Krünummg des neuen Baukörpers 

wendet sich dem Brunnenplatz zu 1111d 

ist hie 1md da durch keck ausschwingende 

Mauerscheiben gestört. Durch die Form 
wird ein harmonischer Übergang z,vi

schen Alt und Neu geschaffen. 

Die neuen Erschließungs- und Pausen

flächen bieten abwechslungsreiche Raum

folgen mit clifferenzieiten Lichtsituationen 

1md die Einbeziehung der Außenräume 

über transparente Fassadenteile. 

Die Aula j\fa."'ona im Erdgeschoß hat einen 

separaten Eingang für außerschuhsche 

Vera11Stalttmgen. 

3 . Turnhalle 

Die neue Doppeltlunhalle ist unterhalb 

des Schulhofes angeordnet 1md tritt mba

nistisch nicht in Erscheinung . Die Um

kleideräume sind unter dem neuen Klas

sentr akt angeordnet. Die Ausnutz1rng 

der gegebenen Geländesittiation errnö

ghcht die außerschuhsche Erschließung 

auf Brunnenplatzebene. Die Oberlicht

öffmmgen wurden unt er Berücksichti

gtmg der Schulhofgestaltlmg punktför

nrig angeordn et. 

Giudizio della giuria, 2"/ase 
Perquanto conceme l 'aspetto urbanistico 

viene giudicata positivamente la solu

zione planivolumetrica adottata, tutta

via e considerato poco visibile il collega

mento con piazza Fontana , per il quale 

esistono comunque i presupposti per una 

modifica. 
L'organizzazione degii spazi liberi e molto 

buona e garantisce ampie possibilita per 

lo sfiuttamento ricreativo. 

Si apprezza lafunzionalita della scuola 

e dell'area circostante, anche se pare 

onerosa ed evitabile la scelta di instal

lare due ascensori. Viene inoltre critica

to l 'accesso per gli handicappati , trop

po separato dai tragitti principali. 

L'area estema si adatta bene all'utiliz

zo extrascolastico, ehe risulta piu com
plicato invece nell'ambito delle strnttu

re interne. 

Schnitt 

Westansicht 
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Cosi come anche pergli altri due progetti 

il programma degli spazi e giudicato 

soddisf acente. 

La disposizione dei locali favorisce l 'il

lwninazione naturale della maggiorparte 

delle aule, salvo quelle poste vicino alla 

scuola in lingua italiana. 

Il linguaggio architettonico degli ester

ni, seppur giudicato modesto, consente 
un ottimo inserimento nel contesto. Gli 

intemi , invece, risentono clella mancan

za di un adeguato spazio di collega

mento verticale fra i piani. 

Decisamente positiva e la valutazione 

sulla fattibilita del progetto, in quanto 

vi e la possibilita di realizzare parte delle 

apere garantendo il normale svolgimen
to delle lezioni. 

Il sistema di accesso extrascolastico della 

palestra risulta dispendioso e potrebbe 

essere risolto in maniera piii compatta. 
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Bericht, 1. Phase 

PREISTRÄGER 

Projekt Nr. 140893 

Die Volksschule "Hermann von Gilm" in der Leicht ergasse ist städt ebaulich an der 

Dant emaße m1d an den Bmnnenplatz nicht angebunden . Diese Anbindm1g soll dmch 

den Entwurf gelingen . Das Freimach en des Hinterhofs dmch den Abbruch des flachge

deckt en Gabä ude s m1d da s Absenken des besteh enden Geländes zu einem Platz sind die 

.VIaßnabm en dafür . Das Platzgefüge des Bnmn enplatzes soll sich mit dem des Schulplatzes 

verflecht en , wobei die hofseitige Fas sad e des Postgebäud es vom Platz aus erlebb ar ist. 

Auf diesem Schulplatz , der auch städti scher Platz sein soll, liegen die Eingän ge zm Schule 

1md zur Turnha lle. Als bauliche iVIaßnahm e ist die Trennung des Bereiches Voll{sschule 

von den italienischen Schul en vorgesehen. Die von beid en Schulen genutzt e Tmnhalle 

hat zu jedem Schultrak t einen Zugan g. An das besteh end e Volksschulgebäud e wird ein 
Er schließunu strakt ueleITT Daran ana ealiedert sind der neue Klassentrakt , die Aula o o o· oo 
Magna und die Turnhall e. Die dadmch ent stehend e zentral e Ersch ließm1gsachse ist Zl1l11 

Schulhof und zmn Paus enhof hin geöffnet, zum Freisportg elände hin geschlossen . Die 
Sanitärräum e liegen zentral zwischen dem alten und neuen Klassentral{t . Das Tie~)arteITe 

des alten Klassentrakt es ist auch für Vereine zu nutz en., ebenso die Aula .VIagna (.\1usilc

probelokal ) und die Tmnhalle mit dazu gehöriger Frei sportfläche. Die Vereine können 

bei Bedarf unter dem neuen Klassentrakt Zu satzräunilichk eiten schaff en . 

Dieses Erschließung ssystem mit Erschli eßtmgsachse und orthogonal dazu eingeschobe

nen Baukörp ern ist leicht in Baulosen zu verwirklichen . Die italienischen Schul en könn

te bei Bedarf ostseitig erweitert werden und durch den Abbmch des jetzigen Eingangsn:aktes 

von der deut schen Volksschul e rämruich geu·ennt werden . 

Für die Volksschul e wird ein kleiner Parkpl atz in1 Bereich des Schulplatz es erricht et , für 
Vereinsveranstaltungen sollen der Parkplatz an der Schennasu·aße 1md andere städti

sche Par kplätz e verwendet werden. 

Für die KonsUlll{tion werd en folgend e Überlegm1gen ang estellt : 

Der Bestan d der Volksschul e soll als Mauerma ssenhau mn gebaut werden . Die neuen 

Baukörp er (Klassentrakt, Tmnhalle „ Erschließungsbericht ) sollen als Stabllietonma ssivbau 

oder- skelettba u enichtet werden . Das Satteldach der bestehenden deutschen Volksschule 

wird abgebrochen. Alle Baul{örper erhalt en ein Flachd ach. Auf dem Schulplatz werden 
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Arch. Km·t Km·z, Merano/Mera n 

Arch. Hanspeter Trojer Abler, 
.VIerano/Meran 

großformatig e Kunststeinplatten verlegt. 

Eine Beleucl1tm1gslinie soll zwischen dem 

Brunn enp latz m1d dem Schulpla tz eine 

Verbindung herstellen . 

Bemteilm1g der Jm1', 1. Phase 
Die Idee, angrenzend am Bmnn enpl atz 

einen etwas höh er gelegenen städ tischen 

Platz zu schaffen , wird positiv beurte ilt. 

Dieser neue Platz wertet die beiden anlie

genden öffentlichen Gebäud e auf, indem 

er einen neuen städti schen Ramn schafft . 

Die Enichnmg von Parkplätzen an den 

vorgeschlagen en Standor ten erscheint 

jedoch weder nötig noch pass end. Die 

Terrass ierun g der Auß enflächen defi

niert klar die jeweilige Nutzm1g m1d wird 

befürwortet , auch wenn der Schulho f 

zwischen den beiden Klassentrakt en sehr 

beengt wirkt. Die architektonis che Aus

ch11cksweise ist zeitgemäß m1d die Gestal
tm1g der Baukö rper läß t eine beacht 

liche F orn1enspracl1e erkennen . Die inter

nen Erscliließungswege - vertilcal und 

horizontal - sind äuße rst inter essant, 

aber nicl1t immer klar und in1 ausreichen

den Maß gerämni g (Eingangshalle). Die 

Anordmmg einiger Rä1milichkeiten ist 

ftmktione ll nicht optimal . Ebenso ist für 
die ftmktionelle Gestaltung der Turn

halle keine angemessene Lösm1g geftm

den wor den (Trennung der Bereich e 

Schmutz gang/ Saubergang). Bedenk en 

werde n hin sichtli ch der fin anzi ellen 

Aspekte geäußert , die mit der Verwirk

lichm1g dieses Projekt s verbund en sind. 

Empfohlen wird die Überarbeittm g des 

Projekt s, wobei sich ehe Jm ymitglieder 

eine Rationali sierm1g im ftmktio nellen 

m1d wirtschaftlichen Sinn erwart en. 

Lageplan 

Grundriß 
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Bericht , 2. Phase 

Am Projekt werd en folgend e Änderun
gen vorgenonn n en : 

Die alte Voll<sschule wird abgebrochen 

m1d der gesamt e Schul.komplex neu 
erri cht et. 

Die Turnh alle wird Lmter das Voll{s

schulgebäude gelegt, mn Grünfläch e 
zu sparen. 

- Das Musilcprobelokal wird erhalt en 

m1d ins architektonische Konzept ein

gebtmd en . 

Die Parkp lätze für das Personal wer

den auf Erdgeschoßniveau in1 Bereich 

der Leicht ergasse erricht et . 

Der Zugang Zlff Schule ( m1d zm Turn

hall e) wird zmn BrlUlllerplatz hin 

orientiert. (Leucht spur en im Boden ) 
- Der Gebäud ekomplex wird innen teil

weise 1m1organisie1t: 

a ) Die Aula tmd die Mensa werd en auf 

Schulh ofniveau (-3.50) eni cht et , mn 

mit der Turnhall e 1md den Tribünen 

eine ftmktionelle Einh eit zu bilden. 

( außersc hulische Nutzm1g durch Ver
eine) 

b ) Die Schulverwalttmg wird auf Niveau 

des Schul einganges (0.00 ) gelegt, das 

Eingangsfoyer wird vergröße rt. 
c) Jedem Klassentrakt werden sanitäre 

Räum e zugeorcluet. 

d) Ein Teil der Ausweichkl assen wird 

zwischen die Normalkl assen gelegt. 
e) Die Schulbililioth ek wird als eigen

ständig er Baukörp er zwischen die 

Klassentrak te gelegt und 21m1 Flur 
1md zmn Pausenhof hin 01ientieit. 

Giudizio delta giuria, 2"/ase 
Il concetto urbanistico espr esso e preg e

vole p er quanto riguarcla l 'asse di colle

gam ento fra piazza Fontana e l'edificio 

scolastico, mentre risultano po co con

vincenti sia la distribuzion e clell'area 

esterna, troppo frazionata , ehe la volu

metria del compl esso, estremam ente arti
colata . 

Lafunzi onalita della scuola e pregiucli 

cata clai corricloi lunghi e stretti e dalla 

complessita clei percor si, compreso qu el

lo p er gli handicappa ti. La proporzion e 

clelle classi sp eciali par e inad eguata. 

L 'impianto sportivo e concepito in modo 

razional e. 

La disposizion e della pal estra, dell'au

la magna e clella mensa favorisc e anch e 

l 'utilizzo ex trascolastico di talifunzioni. 
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La soluzione delle aule orientat e versa il 

cortile intemo della scuo la non par e 

accettabile in un complesso cli mod erna 

concezwne. 

L'idea architettonica e valutata positi

vamente, ma vi e po ca attenzione versa 

l 'inserimento nel contesto. 

Sotto l 'aspetto della fattibüita sorgvno forti 

dubbi sulla effettiva realizza bilita della 

scuola sopra la pal estra, cosi come risul

ta dalle planim etrie consegnate. 

Tumhallengeschoß, Tribünen 

Erdgeschoß 

• 
WETTBEVVERBE / CONCORSI 

Perspektii•e 

Modell 

17 



Bericht, 1. Phase 
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PREISTRÄGER 

Projekt Nr . 906090 

Der Leitgedank e für dieses Projekt " ·md e au s der For den mg der Ausschreib1mg, eine 
Verbind1mg ztun Platz von Obermais herzustellen. ent\\i ckelt . Die städt ebaulichen 
Qualitäten von Obermai s sind in den Park s, in den Gärten m1din den Promenade- Straßen 
mit den vornelm1en Villen zu finden und der Obermaiser Platz bildet hier eher einen 
Ausnahmefall als städti scher Ram11. 

Aus diesem Gn mde wurde mit diesem Projekt versucht , so wenig wie möglich von der 
Park -Landschaft zu verbau en m1Cl gleichzeitig, mit einer Verbindw1 g zw11 Platz ., dieses 
städtische Element auszt<lJauen 1md als Zenm.un zu verstärken. Die Verbind 1mg ztff Schule 
könnte somit eine Bereichenm g des Platzes werd en. Die Schul e ist heut e von einer etwas 
dahintergelegenen Straße aus erreichba r 1md dem Platze aJJgewandt 1md der Platz 
besitzt kein wichtiges öffentliches Gebäud e. 

Dieses Projekt beginnt deshalb am Platze., als Erw eiterun g des Platzes und steigt darn1 
als \Veg 1md als Treppenan lage zwischen ''·Geländ emau ern " bis z1m1 zelm Meter höh e
ren :."Jiveau des Schul einganges . 

Hier teilt dieser \Veg die Gilm-Sch1Je in z·wei Schul en und könn te somit eine gün stige 
Verbindm1g von den oberen Viert eln zmn Platz werden. 

Als Aussengestaltun g der Platzerweiterung ist eine ha.lbkreisförmige Tribün e für 

Th eaterauHül1rungen m1d für Konzene im Freien vorgesehen. 

Von cliesem neuen Platz steigen Treppen hin auf bis au f das Schulniv eau . Der geu·eppte 

\Veg befindet sich zwischen zwei Mauem , wie das in Obermais öfters vork ommt . Es wird 

hier ein kleines Stück Sta dt in clie Park - Landschaft hineinge schnitt en . 
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Arch. Oswald Zöggeler, Bolzano/ 

Bozen 
Collaborator i/ Mitarbeiter 
Gottha rd Kerschb am11ei~ Julie Litster., 

Luigi Pa.van, Ma.rcello Preo , .\fartin 

Smmner , Barbara Venclramin 

Um den Charakter dieser Umwelt so 

wenig wie möglich zu verb auen , werden 

clie zwei größ eren Volmnen der T umhall e 

und der Aula Magna in den 1_\liveau-

1mterschied von zelm Metern hin einge

baut . Somit sind sie für die Landschaft 

1mteri:rclisch, haben aber eine belichtete 

Fassade zmn eingeschnittenen \Veg hin. 

Bemteilung der Jmy, 1. Phase 
Das Projekt wird besond ers wegen sei

ner geplanten Treppenan lage m1d seiner 

geordn eten ., gleichzeitig aber äuß erst 

kompakt en Ra1mwerteilung geschätzt. 

Die Verbind1mg des Bnmn enplatzes mit 
dem neugewonnen Platz für Konzert e 

m1d Aufführun gen ist beachten swert m1d 
einclrucksvoll, auch wenn die ha.lbkrei

sfömlig e Lösm1g nach Art eines Amplli
th eaters üb erdacht werden könnt e. Auch 

die Inn enerschließun g, die ein starke s 

Ramnkonzept erke1men läßt , knüpft har

moni sch an den Gedanken der Zu

gangsffepp e als Treff- 1md K01111nU11i

kation sp1mkt an., wie bereits für den 

Auß enr atun geschehen ist. Obwohl die 

positive städtebauli che LösU11g der vor

genannt en Verbindun g anerkannt wird., 
stellt man die markant e Aussu·a.11lung in 

Frage , welche für ein Schulgebäud e viel
leicht etwas zu iiJJertrieben scheint. Eine 

Vereinfa chun g unter diesem Aspekt 

würd e die beachtlichen Qualitäten des 

Projel'1:S keineswegs beeinu·ächtigen . Die 

Teil1mg der Fr eiflächen in zwei gleich 

große Areale iilierzeugt ., we11iger klar 

erscheint llingegen der Zugang von den 

beiden Schulen zu diesen Flächen. Die 

Qualität des abgesenkten Hofes gegen 
clie italie11ische Schule llin m1d clie vor-

1. Wettbewerbsphase 

~ 
Grundriß Schuleingan g 
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geschlagene Anordmmg der Verwaltungs

bereiche erscheinen nicht zweckmäßi g. 
Die :Möglichk eit , eine in der Ausschrei

b1mg nicht verlangte Tiefgarag e zu eni

chten, ist interessant und sollte beibehalten 

bleiben; U11abhängig da.von erscheint die 

Verwirklich1mg dieses Proj ekt s äußerst 

kostspielig., m1d die :Mitglieder, die als 
Vertreter der Gemeindeverwalttmg in die 

JUI)' berufen werden , b1ingen in cliesem 

Zusamm enhang Vorbehalt e vor. 
Die Jmy empfiehlt eine Lberarb eitung des 

Projekts 1mter Beri.icksichti gm1g der obi

gen Hinw eise, vor allem was den finan

ziellen Aspekt beuiffi. 

Bericht, 2. Phase 
Unverzichtbarer Ausgangspmlkt für die

ses Projekt einer Schul erweitenm g ist 

un serer Meinun g nach die Suche na ch 

Bezieh1mgen zwischen dem Schulkom

plex selbst und dem Zenm.un von Ober 

mais. 
Diese Bezieh1mgen werden im vorgeleg

ten Projekt nlit Hilfe der Trepp enanla ge 

hergestellt , die den Platz nlit dem Schul 
gebäude verbind et 1md die wäln·end ilires 

Ansteigens die städtische Nutzung innner 
mehr zu G1msten einer p1ivateren , schu

lischen vertausc ht , bi s sie sich in das 

Volmnen der Halle einfügt 1md ganz nlit 

der Schul sm.ik:ttu-verschnlilzt . 
Die Verbindung zwischen dem Bnmn en

platz 1md der Schule ist also nicht nm 
Anfano-ztu-Schule sondern Teil des Stadt-

" rawnes. Ind em die Trepp en die Flll!k -

tionen des Platzes vervielfältig en und 

ergänzen , verstärk en sie dessen Rolle als 
Zentrwn von Oberm ais. Die Su·uktu

ren mit Öffentlicllkeit scharakter (Aula 

Magna , Turnhall e m1d An1pl1ithea.ter mit 

da.zugehö1igen Vorplatz) schließen unmit 

telbar an den BnUlllenplatz an 1md kön

nen für Konz ert e, Filmvorfi.ilirun gen ., 

anderen Veranstaltungen. , aber auch als 

Treffpunkt benutzt werd en . 
huol ge der Herab setzm1g der Tmnhall e 
m1d der da.iiilierliegend en Grünfläche 

sind in1 Vergleich zum ersten Entwmf die 
Begrenn mgsmauern der Treppena.iuage 

niechiger. Die beiden großen Grünflächen 
links U11d recl1ts der Treppen befinden sich 

jetzt auf dem selben :."Jiveau. Die Verbin

duno-zwischen den beiden Grünflächen 
" erfolgt üb er den Dm chgan g nlit Pergola 

U11d üb er eine Trepp enpodest., welches 
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gleichzeitig den Eingangsbereich zm 
Schule bzw. ztm1 überdacht en Innenhof 
bildet. 

Der zylinderförmige Körper, in dem die 
Bibliothek tmtergebracht ist, steht zwi
schen den beiden füegeln der neu en 
Schule am Rande des großen Innenhofs . 
Er bildet einerseits des nötigen Gegensatz 
zmn Lufu·aum des Innenhofs tmd f1m
giert andererseits als Hintergrund für die 
Treppen tmcl als venn itteh1des Element 
zwischen der äußeren Trepp enanlag e 
tmd deren F ortfühn mg im Inneren der 
Schulen . 

Güulizio della giuria, 2"fase 
L'integrazione urbanistica con il centro 
di Jvlaia Alta, la soluzione planivolume
trica ideata e La disposizione degli spazi 
liberi soddisfano pienamente le esigen
ze. 
La funzionalitc1 del complesso e garcm
tita dalla chiara e razionale disposizio
ne delle singole funzioni. Si denota pero 
ancora come le categorie disagiate siano 
costrette ad usufi"uire di vie d'accesso 
secondarie. 
L'appartamento del custode e raggiun
gibile solo tramite ascensore, e l'intervento 
pr esso La direzione della scuola in lingua 
italiana p er La realizzazione della scala 
di collegam.ento devono essere rivisti. 
La commissione giudica la componente 
architettonica del complesso decisamente 
convincente, sia per La notevole compat
tezza, ehe per il rispetto dell'ambiente cir
costante. 

Gli spazi ricreativi intemi risultano un 
po' chiusi e forse poco lwninosi, ma cio 
e compensato dall'ampiezza degli spazi 
di comunicazione fra i vari piani. 
La giuria ritiene ehe la realizzazione del
l 'arifiteatro per concerti e manifestazio
ni possa eventualmente essere tralascia-

WE TTB EWERBE / CONCORSI 
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ta ad ulteri.ore vantaggio dell'ii1teg7ita del
l 'area verde versa Castel Reichenbach. 
L'aspetto dellafctttibilita e giudicato socl
disfacente. 
Riguardo i costi dei studi, quello degli 
arch. Kurz eAble,0 Trojerpare il piii one
roso a causa delle complesse strutture 
necessmie alla realizzazione dell 'ala sco
lastica sopra la palestra. Si ritiene inol
tre ehe rispetto al progetto dell'arch. 
Zoeggle,; l'elabomto degli arch. Aflenz, 
Gritsch e Perktold sia merw economico 
a causa clei maggiori volumi in gioco. 
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SPESENVERGÜTUNG 

Projekt Nr. 448424 

Projektbeschreibung 
Unser Vorschla g beab sichtigt das bestehende Schulgebäud e so" eit als möglich zu erhal

ten . Insgesamt ist das eine Bauma sse, italienischer Flügel n:ritgerechnet., von 20.000 111
3, 

die noch brau chbar ist und mit ge1ingem Aufwand unge staltet werden kann„ Würd e 

man den deut schen Flügel abr eißen, müßte spät er auch zwingend der italienische abge· 
brach en werden. In realem \Vert ausgedrückt , hand elt es sich wn einen Bein·ag von vier 

Milliarden den man einsparen kann . 

Ein neuer Zugan g für die Schiüer vom Brunnenp latz aus wird vorgeschlagen. Eine üb er 

zwei Geschosse steigend e Treppe führt auf den Schulh of. Dort wo die Trepp e beginnt , 

liegt auch der Ein gang zu den Turnhall e für auß erschuli sche Nutzw1g. Auch kann man 

üb er diesen Eingang die Haupm epp e der Schul e erreichen , suwie den Aufzug. 

Die bisherige Zu:fal1rt, die Leichtersn·aße, wird abgespent, die Autos werden am oberen 

Ende der Straße abgefangen und in die Tiefgarage geleitet . Von der Tiefgarage aus gibt 

es einen direkt en Zugang zur Schul e. __ -..... -...... 

- --/ ~-~-.,..~-------·-~ 

Perspektive 
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Arch. Zeno Abram, Bolzano/Bozen 

Arch. Reiner Schnabl, 
Bolzano/Bozen 
Arch. Elmar Unterhauser, 
Bolzano/Bozen 
Collaboratori/ Mitarbeiter: 
Arch. Ulrik e Miüilberger 

Da Obermai s eine schön e Villengegend 

ist w1d von der Bautypo logie her die 

Einzelhau sbebauun g vorherr scht , sollte 

diese Bebauun gsweise auch beibehalten 

werden . Aus diesem Grnnd schlagen wir 

keine Vergrößerung der bestehend en 

Bamnasse vor, sondern einen selbstän 

digen , leichten , ins Grün eingebundenen 

Pavillon . 
Die \\runderbar en Bäwne an der Kante 

ztun Bnmn enpl atz werden erhalten und 

die Turnhalle , die eigentlich an der Mauer 

zwn Bnmn enplatz hätte liegen können , 

wird abgerü ckt . 

Beurteilung der Jury 
Das Projekt zeichn et sich dur ch die Qua

lität der Innemäwne m1d die vorzügli

che Verteilung der einzelnen Fllllktions

bereiche aus. Die Turnh alle ist mu sterhaft 

gestaltet, sowohl was die Zugänge von den 

Schulen m1d von auße n benü'ft:., als auch 

was die Trennllllg der Bereiche "Schmutz

gang/S aub ergang " anbelan gt. Die Nut

zm1g der bestehenden Stmktur m1d die 

dazu vorgeschlagenen Änderun gen wer

den in1 Hinbli ck auf die Inn emämne 

positiv bewertet , weniger positiv wird die 

Beziehm1g zu den :\Teubaut en bemte ilt, 

da deren Anorclmmg als zufällig emp

fimden wird. Die freie Anordmmg der 

neuen Klassemä mne wert et zwar die 

Auß enflächen auf., scheint aber wegen der 

danmterlie gend en Turnhalle unt er dem 

stati schen Aspekt problematisch zu sein . 

Der vorgeschlag ene Zugan g vom Bnm

nenp latz aus ist für diejenigen, die von 

der Leicht ergasse kommen , kamn sicht

bar . 

Das Projekt wird mit der Spesevergütung 

bedacht. 
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SPESENVERGÜTUNG 

Projekt Nr. 091193 

Projektbeschreibung 
Durch das Absenk en der Dopp eltmnhalle 1mterhall) der tiefergelegenen Su·aß enebene 

( entlang der Erschließtmgsach se Bn mnenpl atz - obere Platzebene) wird mit diesem 

\~fettbewerbsbein·ag nicht nur eine 1mabhängige auß erschuli sche Nutzm1g der beiden 

Tmnhall en gefördert , sondern größui1ögliche Flexibilität in der Hof- bzw. Platzg estaln.mg 

gewährl eistet. Das Problemb ewußt sein im sorgsam en Cmgang mit den noch vorhand e

nen Ressomcen knüpft hier nal1tlos an das Anpassen der architektonischen F 01rnensprache 

an die Gmgeb1mg. 
Weiterhin ist im Sinn e eines Niecliigenn·opiegedank ens vorgesehen, das Aushubm aterial 

im nördlichen Bereich des Geländ es au:fzt1schütt en mn als Rückgrat der Platzanla ge eine 

sv:mbolische Verbindmw zwischen zwei vorh andend en Baumb eständ en (siehe auch 
·' 0 

Schutzfimktion , Intimität ) Zll schaff en. 
Eine neue Achse (Diagonale) wird eingeführt , an die der obere Zugang zu den Tmnhall en., 

die Eingäng e der Schule m1d hm eren des Gebäud es clie Aula Mag11a 1md die Bibliothek 

anschließen. 

Schnitt A Ansicht West 

Lageplan 
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Arch. Horst Freissinger, 
Bronzolo/Branz oll 

Collaboratori /Mitarbeiter: 
Arch . Ezio Moschen 

Eb en so eben erdig b efind et sich di e 

Schulclienerwolmm1g, die sozusagen des 

Gelenk zwischen dem ort hogonal en 

Gefüge des Schulgeb äud es und der tie

ferliegenden Wohnb ebauw1g darstellt . 

Ini Trakt zwischen der deutschen 1mcl der 

italienischen Volksschul e sind gemein

same Nutztmgen wie Verwaltung, Mensa, 

Kreativitätsbereiche vorgesehen., clie 1mter 

einer großz ügigen , lichtdurc h:flutet en 

Rmm1hülle Brücken zwischen den bei

den Spra chgruppen schlagen soll ( ... m1d 

es werde Licht ). 

Daß auf w1terschieclliche Klassengrößen 

\Vert gelegt wurde i.m1 verschi eden en 

Schülerzahlen m1el speziellen Bedürfoissen 
gerecht zu werden, ist in diesem Zusam

m enhan g mu- selbstverstän dlich. 

Beurteilung der Jury 
Dieses Projekt zeichnet sich dmch clie sehr 

komp akte und gute Ram1we1teil1mg aus. 

Der äuße rst beschrän kte Baueing1iff auf 

die bestehend e Sub stanz ist sicherlich 

von großer Wütscha.ftlichk eit , doch viel

leicht etwa s zu dürfti g., 1m1 den An

sprüchen eü1er modern en und effizien

ten Schule gerecht zu werden. Die Außen

flächen sind in äuß erst einfacher 1md 

geordneter Weise gestaltet , auch wenn 

einige Jmyrnitglieder die Erdaufschütumg 
län gs der Engen Gasse fi.i:r 1mpassend 

und üb erfl i:tssig hal ten., weil sie eine 

Sichthind erni s dar stellt. Die Zugangs
möglichkeit von außen über die Diagonale 

des Gebäud es ist zwar interessant , doch 

ist clie Achse zwischen Schule m1d Brun

nenplatz in mba.uistischer Hü1sicht von 

gTößerer Bedeuttmg. Das dominierend

ste Gestalt1.mgselement - die ü11 zentra

len Glasbau gelegene 11-eppe mit ovalem 

Gruncli·iß - bild et keine harmoni sche 

Einheit mit den hm enr ätunen . 

Das Projekt wird fiü· die Spesenvergüttmg 

vorgeschlagen . 
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SPESENVERGÜTUNG 

Projekt Nr. 921109 

Projektbeschreibung 

Ausgangspunkt des Entwmfes ist die Interpr etation des Ortes als eine Sequenz von 

Stadtra mn bei gleichzeitig offener ländlicher Bebauung mit den für Obermais charak 
teristischen Ansitzen und ihre Parkanlage n . 

Die straßenbeg leitende Bebauung des bestehend en Schulgebäudes F orderm1gen des 

Raumprogrammes werden dur ch Um- m1d Anbauten erfüllt. Der vorkragende "Kopf' ' 

bietet eine Überdachung für den neuen Eingang der Schule m1d weist zmn neuen Platz . 

Die Tmnhallen sind unter das Gebäu de geschoben, ihre Erschließm1g eifolgt auch über 

die Dantestraß e. Die Bedachm1g der Hallen wird für die Schulhoferw eitenmg genutzt . 

Sie steht auß erdem in räumlichem Zusammenhang mit dem neuen Platz , der in seinen 
Grenzen das tm1gebende parkähnlich Geländ e aufnimmt und üb erleitet. 

JV!odell 

Lageplan 
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Arch. Walte1· Gadner, Merano/Mera n 
Collaboratori /Mitai·beiter: 
Arch. Magdalene Schmidt , 
Arch. Carla F abbricotti 

Beurteilung der Jm-y 
Das Projekt besitzt einen klaren urbani

stischen An satz, eine angemessene Diffe

renzienmg der Freiflächen und gewähr

leistet die Begehbarkeit des gesamten 

Ensembles. Der Vorschlag, als Zugang 

vom Bnmn enplatz aus einen Teil des 

Schloßgrund sti.ickes zu verwenden, wird 

auch hier wie in den ander en Fällen für 
nicht sinnvoll bewertet. Vom ft.mktio

nellen Standpllllkt aus bemäng elt man 

die Position des Schul einganges, der 
kamn sichtbar ist, sowie die Vorhalle, 

die nicht den geforderten Bedürfnissen 

entspricht. Die Innenraumgliedenmg ist 

nicht sehr gelöst. Der Zugang zm Turn 

halle von den Schulen aus ist lang und 

vielfach gewunden, ebenso der Zugang 

von außen , der Änderungen an bestehen

der Bausubstanz verlang. Obwohl der 

Projektant von Sanierung spricht , ist das 
Preisgericht der Mein1mg, daß die Ein

griffe auf die bestehende statische Snuktur 

schwerwiegend sind und eine vollstän

dige Neuerric htung einfacher wäre . 

Anerkennend ist jedoch die Tatsache , 
daß der Projektvorschlag - obwohl er 
nicht für Tiefgaragen optiert - nur einen 

kleinen Teil des zm Verfugtmg stehen 
den Gnmdes nutzt und den gesamten 
Gnmdsn·eifen beim Park unberülnt läßt. 

Dem Projekt wird die Spesenvergüttmg 
zuerkarmt. 

"WETTBE"WERBE / CONCORSI 

Relazione di progetto 

RIMBORSO SPESE 

Progetto N. 34 7 648 

Dopo il primo sopralluogo all'area di progetto la sensazione dominant e, intema al gmp

po di progettisti , era quella della piu "allegra confosione planim etrica", a conferma della 

stessa precedente impres sione di quando la stessa area veniva conultata sulla planime

tria generale . 

Da queste considerazioni il nostr·o prima intento progettuale e stato quello di fornire "un ' or

o-anizzazione spaziale" in Nado di accoo-liere le connotazioni dei luoghi , valorizzando le 0 0 0 

potenzialita ehe si sono determinate in modo casuale durant e i processi autonomi di tr·a-

sformazione , di questa parte di citta; di conseguenza si e p1mtato non tanto sul linguag-
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Arch. Mai·cello De Biasi. 
Bolzano/Bozen 

Arch. Sandra Bussolon, 
Arch. Karl Comploi, 
At·ch. Piefro Zulian 
Collaboratori/Mitarbeiter: 
F abrizia Chiocchetti , Roberto 

Guglielmi, Angelika Toniolli, 

Arch. Manuela Pegoretti , 
Dr. Christine Plieger 

gio architettonico ma sull'organizzazio

ne urbana ( ehe il progetto avrebbe dovu

to assumere). 11 progetto propone 1ma tipo

logia -architettonica ehe esprime la pro

pria rappresentativita per la sistemati ca 

presenza di spazi pubbli ci, porticati, atrii, 

interstizi, scalinate, portali, percorsi aerei, 

piazze ehe raccordano gli edifici ed i ser

vizi pubbli ci al resto de! contesto urba

na , l"'organizzazione urban a ehe ne deri

va si esprime per gradi assialita e foca

lita di car·attere percettivo ehe costihli

scono il sistema ordinator e de! progetto 

Questa proposta non moclifi.ca le relazioni 

con il contesto limitr·ofo, neanche quelle 

volumeuiche, ma aI1zi le suggerisce, com

pletandol e ove mar1canti ... 

Giudizio della giuria 
Esso si nota per la soluzione urbani stica 

ardita e partico larmente intere ssante 

anche se complessa ed a tratti confosa. 

La piazza ningo lare ricavata assmne m1a 

forte valenza mbana grazie al porticato 

attiguo all'eclifi.cio della posta ed al col
legamento con via Leichter . La nuova 
volumetria molto gestuale non viene giu

dicata favorevohnente in quanto com

pmta 1m intervento sostarlZiale sul ter

reno p1ivato e moclifi.che al mtffo sotto 

tutela. Interessante e pure la distribu

zione degli spazi intemi della scuola anche 
se si 1ilevano alcm1e car·enze dal punto 

di vista ft.mzionale. 

Al progetto viene riconosciuto il rimbor

so spese previsto per i lavmi particolar·
mente meritevoli. 

Planimetria stato di fatto e 
planimetria di progetto 



Relazione di progetto 

WETTBEWERBE / CONCORSI 

RIMBORSO SPESE 

Progetto N. 369741 

Lid ea guida de! progetto e quella de! man tenim.ento delle due ali p1incipali del com -

plesso esistente ehe vengono 1istru ttur ate tenendo conto delle sn1.1ttlU'e pr eesistenti e delle 

apertur e di facciata ehe perm ettono una buona articolazione degli spazi secondo le 1ichie

ste del bando. 

Limpostazione progetttiale pr evede in prima luogo la rottlli'a clella fort e longitudina

lita clel front e attt iale su via Leichter ecl una diversa configmazione de! corpo centrale 

ehe consenta la costituzione di spazi diversam ente caratterizzati ( ingresso, sosta , verde) 

come filtro tra la scuola e la stra da e la conseguente artico lazione del percorso peclo

nal e attt iale. 

Un percorso coperto in direzione est-ovest con funzione di spin a collega questi elemen 

ti con la parte di nuova cosn1.1zione, costituita dalle due palesn·e affiancate con relativi 

servizi e dalla men sa. 

L'area cl'interv ento viene cosi sud divisa in n·e fasce parallele diversament e caratte1izza 

te rispetto alle funzioni ed alla densita de! cosn1.rito. La fascia a sud , ehe risult a la piu 

cosnmta , comprende le scuole esistenti ed i loro collegamenti con opportune vaiiazion i 

distiibutiv e e dotazion e cli tutt e le struttlli'e 1ichieste. La fascia intermedia risponcle a 

fimzioni di relazione , di gioco e di movimento , con possibilita di utilizzo anche extra 

scolastiche. Essa e cai·atterizzata da una seiie di terrazzainenti ehe seguono l" ai1daine n

to naturale del terreno e ne permettono la total e calpestabilita , altemando zona verdi a 

spazi per il gioco e campi sportivi all 'aperto . 

Prospetto ovest e sezione B-B 

Planimetria generale 

J 
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Arch. Giuseppina Sorrusca, 
Bolzai10/Bozen, 
Arch. Paola Marinelli, 
Bolzano/Bozen ., 
Ai·ch. Bnmo Gotter, Bolzai10/Bozen 

Collaborato1i/Mitarbeiter: 
Nicola .Ylaiinelli, Lia Nadalet., Franco 

Bevilacqua , Paol a Spagnolli , Ivo 

Rossin., Franco Anesi 

Infine la fascia piu a nord , con accessi

bilita diretta da piazza F ontana attraverso 

tlll nuovo percor so pedonale , viene desti

nata a gifil'dino pubblico e mantenuta 

interamente a teireno naturale con albe

ratlli'e . 

II progetto presentato comprende , quale 

proposta complessiva , anche la propo sta 

di 1isn1.1ttlU'azione della scuola elemen

tfil'e e dell 'Istitiito Magistrale di lingua ita -

liana. La parte de] complesso riguar 

dante queste clue scuole puo comtmque 

essere esclusa dall'intervento e lasciata allo 

stato attuale senza pregiudizio della fim -

zionalita general e del pro getto. 

Giudizio della gimia 
II progetto e apprezzabile per la chifil'ez

za dell'impianto: il sistema di distribu
zione crea to clall'elemento vetrato ha 

notevoli qualita spaziali, gode di ottima 

illmninazione natiU'ale e consent e di rap

portfil'si al paesaggio in ogni ptmto del-

1' edificio. I collegainenti con la palesti·a 
dall 'atiio sono molto inter essai1ti, ma le 

funzioni principali, ad es. direzione, biblio
teca e aula magna , sono lontaiie clall'in

gresso principale. La sup erficie estema 
terrazzata ehe ne risulta non e utilizza -

bile in maiuera ottimale. La 1ism1ttlU'a

zione degli edifici esistenti, soprattutto per 
quanto riguai·da le aule interrat e, spor

genti rispetto agli atttiali muri peiime 
ti·ali, risulta molto onerosa . Positiva il 

collegan1ento fra vicolo Sti·etto e piazza 

F ontana , anche se e stato totalm ente 

trascurato l" asse di collegamento n·a que
st'ultima e via Leichter . 

Al progetto viene assegnato un rimbor 

so spese. 
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VORTRAGE/CONffRfNZf 

DIE ZUKUNFT DER GEGENWART 

Boris Podrecca 

"D · l me Eroberung Transdanubiens ": Unter diesem Titel stellte Boris 
ie angsa "1l . 

Podrecca am 4. November 1994 in Schloß Maretsch sein Werk vor. urns 

Babel" veröffentlicht hier die Stellungnahm e von Boris Podrecca z~r "Zukun~ 

d G t " Die Diskussion um die Frage: "In welchem Stil sollen wir er egenwar . 
bauen" wird mit dem Artikel "Die neue Einfachhe it" von Vittorio Magnago 

Lampugnani in der nächsten Nummer fortgesetzt. 

Früher 

D
ie Umhauten , mit denen ich angefangen habe , waren Verdichtungen von 

Themen, die um mich herum lauerten . Sie waren Ordnungssegmente 

auf der Suche nach einer Syntax und nach einer Elastizität des Ausdrucks, 

nicht nur Punkt und Komma , sondern das gesamte Repertoire _der 

Interpunktion. Diese Arbeit wurde oft als eine„Aufrasterung von Motiven 

miß d lll
. wrr· klichkeit war sie das Schopfen von Ortsreserven, das verstan en, . .. 

Suchen nach meiner Heimat der Gestalt . Der Rückgriff auf die Erzählk~st 
der Groß- bzw. Vorväter führte in die Arbeit gewisse narrative Momente em, 

die unausweichlich waren. Ich suchte Vernetzun gen, Singularismen, Auto-
. hrsprachige Echos in der mich umgebenden Welt, deren Kruste normen, me d 

ich allerdings noch durchbrechen mußte. Es ging mir nicht nur um as 

Sprechen und Hören im Sinne Wittgensteins , sondern vor allem um das 

Zeigen. h' 1 · h 
Das Durchforschen von Personen und deren Geschichte ent 1e t rnc ts 

R ak..; .. s wie die avantgardistische Denunziation es vermitteln wollte. Ich 
e uonare , · d · 

habe versucht weiter zu gehen, etwas Wesentliches und Vergessenes wie er m 

Basler Versicherung, Wien 1990-93, Foto G. Zugmann 
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Boris Poclrecca wurde 1940 in Belgrad 

geboren und verbrachte die Kindheit und 

Jugendzeit in Triest. Die F aniilie zog dann 
nach Wien, wo er an der Technischen 

Universität und an der Akademie der 

bildenden Kiinste srudierte. 1968 erlang 
er das Diplom der Meisterklasse bei Prof. 

Roland Rainer . 
1979-81 ist er Assistent an der Techni

schen Universität Miinchen und an der 

technischen Universität Wien. 
Von 1982-87 Gastprofessure n in La u

san ne , Paris, Venedig, Philadelphia , 
London , Harvai·d-Cambridge/Mass. und 

Wien. Seit 1988 ordentlicher Professor 

an der Technischen Universität Stuttgart, 

Direktor des Instirutes für Ramngestal

timg und Entwerfen. 

Boris Podrecoo. nasce nel 1940 aBelgrado 

e trasco!Te la sua infanzia e gioventu a 

Trieste. La famiglia si trasferi poi a Vienna 

dove studio all'universita tecnica e poi 

all'Accademia delle belle arti. Ne! 1968 
ottenne il diploma della "Meisterklasse " 

de! prof Roland Rainer. 
Dal 1979 al 1981 e assistente alla 

"Technische Universität " di Monaco di 

Baviera e alla "Technische Universität" 

di Vienna. 
Dal 1982 al 1987 e docente aLausanne, 

Parigi, Cambridge/Ma ss. e Vienna. Dal 

1988 e prof esso re alla "Tec hnisch e 

Universität" di Stoccarda e diretto re 

dell'Istitu.to di Arredam ento e Progetta

zione. 
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Erinnerung zu bringe n . Eine kleine Schar von Wiener Architekten wollte die 
Bedeutungsleere des technischen Scheins und des Environments sowie eines 

ad Absurdum geführten Avantgarde -Vokabulars nicht mehr teilen. Ein neuer 
Sinn, eine neue Ethik, ein neues Logos offenbarte sich und drängte , die 
Vergeßlichkeit der Epochen zu bekämpfen . Vorurteillos verstand man, daß 

Architekturen aller Zeiten nebeneinander existieren und daß ihre Heterophonie 

als Gegebenheit unwandelbar ist. Verlegen dabei schien allein der Empfänger , 

der Angesprochene zu sein. Für unsere Epoche hätte dies das völlige Vergessen 

unserer gesamten Kultur infolge einer Art technologischer Mutation bedeu 

ten können . Aus Erinnerung wird jedoch Erkenntnis und Entdeckung . 

Erkennen bedeutet neu kennen . Im archaischen Glauben der Griechen ist die 

Erinnerung die Mutter der Musen. Dies drückt eine fundamentale Einsicht in 

das Wesen der Kunst, der Architektur und des geistigen Vermögens aus . Zuerst 

war es also notwendig, das Vergessene wieder im kollektiven Bewußtsein zu 

verankern und in eine neue Grammatik einzubinden. Alle parallelen Theoreme 

wie der Fundamentalismus der Tendenza in Mailand, der technologische 
Abgesang Londons, das leere Esprit von Paris und das Esperanto Amerikas 

wurden bedeutungslos, weil sie wiederum nur Theoreme, eine globale indok 

trinierbare Sicht der Welt verfolgten, also gerade das Gegenteil von dem, was 

gebraucht wurde, nämlich eine neue Offenheit und eine größere Elastizität 

der Sprache. Ganz im Gegensatz zum Automatismus der späten Moderne war 

der Umgang mit der Vergangenheit in meiner Arbeit nie von sichtbarer 
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Ausbeutung oder bildhaftem Zitat geprägt, was sich als gedrechselte dori
sche Säule, als Destillat hätte behaup ten können . Ich erinnerte mich oft an 

die Bemerkung Benjamins über den Begriff der Geschichte: Die Vergangenheit 

führt einen heimlichen Index mit, durch den sie auf Erlösung verwiesen wird . 

Es ist klar , daß die Tuchfühlung mit dem Alten einer strengen ästhetischen 

Komplizenschaft des Architekten und der nötigen von Haßliebe gebotenen 

Distanz bedarf . Anderenfalls wird Geschichte als Rhetorik mißbraucht , auch 

wenn sich diese Technik des architektonischen Handelns unter dem Deckmantel 

des Dialektischen versteckt. Die gängige Architekturkritik der siebziger und 

achtziger Jahre hat versagt und lediglich ein Vagabundieren des Gemüts in 

der Architekturszene offenbart . Es gelang ihr nicht , Authentizität von 

Synthetischem zu trennen. Nur wenige Vereinbarungsbeg:riffe, mit denen 

Architektur und Kritik auszukommen hatten - mögen sie nun diskutabel oder 
unpräzise sein - boten gewisse Markierungs - und Bezugspunkte und halfen 

die Entropie einzudämmen. Ich weigerte mich, sowohl bei der ludischen als 

auch bei der reduktiven Postmoderne mitzumischen, deren Geist seit jeher 

klar war. Er resultierte aus ihrer leidenschaftlich bejahenden Geschichts

observanz, die alles sakralisiert, zerlegt , umgruppiert und umrüstet und in 

ein rein hypothetisches würdigeres Leben verwandeln möchte . Was heute davon 

übrigblieb, ist das farblose Bild einer formelhaften und reglementierten 

Gesellschaft . Nebenbei führt ein solches Verständnis der Geschichte zur 

Mitverfertigung einer Welt des unendlichen Ludibriums und zur Zerlegung 

dieser Welt in autonome, autistische Partikelfetzen , die es in der Kunst, jedo
ch nicht in der Architektur geben kann. 
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Jetzt 

In der gegenwärtig en Situation erscheint mir eine Remythologisierun g der 

Architektur anti.historisch. Um es im Sinne Marcel Duchamps auszu

drücken: Nach dem Readymade kann nicht unwidersprochen die Aura des 

Einmaligen und Einzigartigen des Alten gelten. Andererseits aber wäre das 

Verschweigen geschichtlicher Bedürfnisse , die eine gewisse Sicherheit gewähr 

leisten , unangebracht und würde an Entmündigung grenzen. Gerade deswe

gen und gegen die subjektive Freihe it in einem auftragslosen Jahrhundert 

muß der Rückzug der Architektur in eine gesellschaftlich verankerte Autonomie 

und Norma lität , eine Architettura civile, erfolgen. Wobei Norm alität nicht 

das Einfache, sondern das verdichtet Elementare bedeu tet. Damit ist auch 

nicht eine linear e Lesbarkeit der Architektur gemeint , sondern ihr kom

plexes und multiform es Ideogramm, das eher transversal, diagonal, kreisförmig 

deduz ierbar ist. Die Autonomie, die Eigentlichkeit , die Mater ialität der 

Architektur ist ein begriffliches Äquivalent zu Superlativen , die sich sowohl 

aus Vergangenheit als auch der Zukunft rekruti eren . Allein daraus kann eine 

adäquate Körpersprache ihrer zeitgemäßen Physiognomik entstehen . Archi

tektur zu begreifen ist heute kaum mehr ohne Parallelhandlungen denkbar , 

die sich aus sämtlichen Folien zusammensetzen, welche wiederum auf dem 

Urtext, und nur der interessiert uns wirklich , lasten. 

Die langsame Verarmung unserer Gesellschaft wird uns ganz klar in Richtung 

einer solchen Technik des Bauens führen , die ohne Masken, Pathos , kun st

nahe Originalität , Innovation , Erzählung und ohne jegliche mediale Patronage 

auskommen, aber trotzdem abgesichert sein wird . Der Begriff der spezifi-
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sehen Dauer der Architektur mit seiner Distanz zum Tageswert ist bis dato 

kaum popularisierbar. Deswegen darf er aber nicht unvermittelt bleiben und 

nicht verramscht werden - heute eignet er sich nicht einmal mehr für den 

Reißwolf. Das zukünftige Werk wird demnach nicht mehr interessant , son

dern eher interessenlos sein, lediglich von der Notwendigkeit seines Entstehens 

getragen. Ein Zurückweisen des opportunen Gefallens , der Neuigkeit , zählt 

mehr . 

Die Vergangenheit und ihre uns liebgewordenen Väter stehen vor uns in einem 

zwar noch charismatischen, aber doch verblaßten Licht. Peter Handke deu

tete dieses Gefühl der Vaterlosigkeit und seine Erfahrungen in dem gelieb

ten Film an : Damals im Kino, bei La Notte, bei John Wayne, bei Pierrot Le 

F ou, ebenso wie bei Frankensteins Monster, wußte ich, wer meine Leute waren. 

Jetzt weiß ich das nicht mehr. Immer noch gehe ich regelmäßig ins Kino oder 

verirre mich eher regelmäßig dahin. Und vielleicht ist es eine Täuschung, 

wenn bei fast jedem Film jene Seelennahr ung von einst mir verdorben 

erscheint , zum Seelenfraß geworden , im doppelten Sinn des üblen Essens 

und des Wurmfraßes. Meine Vaterlosigkeit nach eindringlicher Beschäftigung 

mit jenen mir liebgewordenen , weil schwer klassifizierbaren, schwer enzyk 

lopädierbaren Baumeistern führt ebenfal ls weg vom assoziativen Bauen. 

Es ist immer mehr die Materie selbst, die Zusammenfügung durch Gelenke, 

das Bekleiden des Vakuums, der chromatisc he Klang, die Physis der Körper, 

Gewicht und die Leichtigkeit , die Gegenständlichkeit und Vielschichtigkeit 

der Archit ektur , die Ausstrahlung und nicht die Beschreibbarkeit, die Stadt 

und nicht das Objekt - Themen , welche die Oberhand gewinnen. Die 

Konzentration von Matisse auf die wesentliche Zielsetzung , auch wenn sie 

spielerischer Natur ist, interessiert mich mehr als die artistische Metamorphose 

der Dingwelt Picassos. Tintoretto , Goya, Zurbaran, das Unbeschreibbare an 

ihnen, das Faktische ihrer Malerei und nicht das Faktische der Welt, inte 

ressieren mich mehr als die andere Seite der Klassiker . 

Es geht nicht lediglich darum, von Ästhetik - warm versus Ästethik - kalt 

umzusatteln , so wie manche Archijesuiten, die sich nun als Franziskaner gebär

den, Katholen , die zu Schweizer Calvinisten mutieren , graue Zweitages

bartmäu se der dressiert en Bescheidenheit. Vielmehr geht es um das Bild 

unserer heterogenen und authentischen Gegenwart, um die plurale Verdichtung 

des Ortes und somit um das Einfangen einer breitgefäch erten Zeitlichkeit im 

Werk. 

Wird eine neue Ästhetik der Massenkultur und somit auch der Massen 

architektur durch die ausschließliche manipulative Zurichtung und Nivellierung 

dieses neuen Bewußtseins durch den medialen Hunger unserer Kulturindustrie 

entstehe n? 

Kann im Freu dschen Sinn die Auflösung der Macht der Vergangenheit über 

die Gegenwart erfolgen oder soll man wiede~ im Benjaminschen Sinn von 

einer Schuld der Gegenwart an der Vergangenheit sprechen ? Und soll man 

dem Aufruf zur Stillegung der vergewaltigten Geschichte folgen als Chance 

der Selbstfindung bei gleichzeitigem Verzeihen gegenüb er den bisherigen 

Tätern? 
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Wichtige Projekte 
1979-82 Neurophsiologisches Institut im Palais Starhemberg, 

Wien 
1984-85 
1985-86 
1984-89 

1986-89 
1986-91 
1986-92 
1989 
1989 
1989-90 
1990-92 
1990-93 
1991 
1991 
1991 
1991 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 

Geschäftspassage Humanic "Casapiccola", Wien 
Um- und Neubau Werbeagentur GGK, Wien 
Kaufhäuser: Wiener Neustadt, Linz, Salzburg, Klagen
furt 
Tarrini Platz - Piran , Slowenien 
Universitätsplatz, Salzburg 
Wohnanlage Kapellenweg, Wien 
Austellungshalle Technische Museum, Wien 
Fußgängerzone Maidlinger Hauptstraße, Wien 
Historisches Stadtzentrum - Cormons, Italien 
Autohaus Mazda- Lietz, Waidhofen/Ybbs 
Bürozentrum Basler Versicherungen, Wien 
Museum Modeme Kunst "Ca Pesaro", Venedig 
Einkaufszentrum Klagenfurt 
Via dell'Jndipendenza, Bologna 
Schule Dirmhirngasse, Wien 
Umbau Erzherzog Karl Palais, Wien 
Bankfiliale "Die Erste" , Wien 
Studentenwohnheim "Korotan", Wien 
Wohnprojekt Laab im Walde 
Stadtbücherei Biberach (D) 

Wichtigste Wetiliewerbsteilnahmen 
1987 Rathaus - Nantes Reze (F), 2. Preis 
1988 Atlantpole - Nantes (F), 1. Preis 
1989 Platz u. Hotel "Juzni Trg", Laibach , 1. Preis 
1991 Donaukanal - Innere Stadt, Wien, 1. Preis 
1992 Nordbahnhofgelände, Büro-, Wohn u. Geschäfts

zentrum, Wien, 1. Preis 
1992 Hofbauergründe , Wien, 1. Preis 
1993 Hauptverwaltung der Berliner Wasserbetriebe, Berlin, 

1. Preis 
1993 Büro- und Geschäftshaus am Regierungsviertel, 

St. Pölten, 1. Preis 
1993 Gutachterverfahren "Wohnbebauung am Liesing

bach" , 1. Preis 

Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen 
1980 La prenza del passato - Biennale di Venezia 
1981 Apres le modernisme - Paris, San Francisco, Denver. 
1982-84 Versuche zur Baukunst - Wien, Linz, lnnsbmck , 

Klagenfurt, Salzburg, Bologna, Budapest 
1984 Borsi Podrecca - der Dialog mit der Stadt - Belgrad, 

Zagreb, Laibach, Budapest, Triest, Rom 
1984 Borsi Podrecca --{)evres sur papier-Galerie Beaufreton, 

Nantes 
1986 Transgression and ldenrity - Galerie 9H, London 
1987 Le citta immaginate. Nuovi progetri per nove citta, 

Arsenale di Venezia, Triennale Milano 
1987 The Work of Boris Podrecca - Harvard University 

Cambridge, Boston 
1988 Boris Podrecca - 11 progetto di architettura versus 

l' architettura del progetto- Bologna, Padova, Ferrara 
1989 Wien 1960-1990 - Museum für Modeme Kunst , 

Bozen 
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Opere maggiori 
1979-82 Istituto di neurofaica ne!Palais Starhemberg, Vienna 
198~5 Passage Humanic "Casapiccola", Vienna 
1985-86 Agenzia pubblicitaria GGK, Vienna 
1984-89 Grandi magazzini Kika e Leiner: Wiener Neustadt, 

Linz, Safübwgo, Klagenfurt 
1986-89 Pi=a Tartin~ Pirano, Slovenia 
1986--91 Piazza dell'Universita, Safüburgo 
1986--92 Complesso residenziale Kapellenweg, Vienna 
1989 Capannone p eresposizioni de!Museo Tecnico, Vienna 

Zona pedona le Maidlinger Hauptstraße, Vienna 
1989-90 Centro storico di Cormons, ltalia 
1989 

1990-92 Centro vendita Mazda-Lietz, Waidhofen/Ybbs (,4) 
1990-93 
1991 
1991 
1991 
1992 
1993 

Centro p er uffici di Assicurazione Baste,; Vienna 
Museo dell'A,te Moderna "Ca Pesaro ", Venezia 
Centro commerciale, Klagenfurt 
Via dell'lndipendenza, Bologna 
Scuola Dirmhirngasse, Vienna 
Ristrutturazione Pal=o Erzherzog Karl, Vienna 

1993 Banca "Die Erste", Vienna 
1993 Alloggi p er studenti "Korotan ", Vienna 
1993 Complesso residenziale, Laab im Walde (,4) 
1993 Biblioteca civica, Biberach (GER) 

Concorsi 
1987 Municipio - Nantes Reze (F), 2 pr emio 
1988 At lantpole - Nantes (F), 1 pr emio 
1989 Pi=a ed albergo "Juzni Trg", Lubiana , 1 premio 
1991 Canale de!Danubio - centro Citta, Vienna, 1 premio 
1992 Nordbahnhofgelände, (urbanizzazione) , Vienna, 1 

premio 
1992 Area Hofbauer, Vienna, 1 premio 
1993 Ministero delle acque, Berlino, 1 premio 
1993 Pal=o d'uffici e di commercio, St . Pölten, 1 premio 
1993 "Complesso residenziale al Liesingbach", 1 premio 

Mostre di lavori propri 
1980 La presenta de! Passato - Biennale Venezia 
1981 Apres le modernisme- Parigi,, San Francisco, Denver. 
1982-84 Versuche zur Baukunst - Vienna, Linz, lnnsburck, 

Klagenfurt, Safüburgo, Bologna, Budapest 
1984 Born Podrecca - ll dialogo con la citta - Belgrado, 

Zagreb, Lubiana , Budapest, Trieste, Roma 
1984 BorsiPodrecca- oevres sur papier- Galerie Beaufreton, 

Nantes (F) 
1986 Trasgression and Indentity- Galerie 9H, London 
1987 Le citta immaginate. Nove progetti per nove citta, 

Arsenale di Venezia, Triennale Milano 
1987 The Work of Born Podrecca - Harvard University 

Cambridge, Boston 
1988 Born Podrecca - ll progetto di architettura versus l'ar-

chitettura de[ progetto - Bologna, Padova, Ferrara. 
1989 Vienna 1960-1990- Museo d'Arte Moderna, Bolzano 

BORIS PODRECCA 

1991 Borsi Podrecca - Galleria di Architettur a F ondazione 
Masieri - Venedig 

1992 Wien Architektur - Der Stand der Dinge - Wiener 
Planungswerkstatt, Wien 

1992 ZwischenStromLand - Wien im Aufbruch-1. u . 2. 
Wiener Architektur Seminar - StadtRaum Remise, 
Wien 

1992 Boris Podrecca - Galerie A + A, Madrid 
1992- 93 Wanderausstellung: Architettura e spazio sacro nella 

modern ita - Biennale Venedig , Galerie an der 
Finkenstraße München, Accademia ltalia Londo, 
Orangerie Potsdam, Athen 

1993 Auf dem Weg ins 21. Jahrhundert - Stadtentwick-
lungsplan Wien, Planungswerkstatt Wien 

Wichtigste Ausstellungsgestaltungen 
1982 Max F abiani - Semperdepot, Wien 
1984 Carlo Scarpa - Chiesa della Carita Accademica ( mit 

M. Botta) Venedig 
1985 Les Villes d'Eaux - Ecole des Beaux Arts, Paris 
1986 Joze Plecnik - Centre Pompidou , Paris (Laibach , 

Wien, Mailand, Venedig) 
1986 Jean Dubuffet - Ecole des Beaux Arts, Paris 
1986 Neu Tendenzen in der Französischen Malerei, Ecole 

des Beaux Arts, Paris 
1987 Bürgersinn und Aufbegehren - Biedermeier und 

Vormärz in Wien, Künstelerhaus, Wien 
1988 Cartographie, Triennale di Milano 
1988 Friedrich Kiesler - Museum des 20 . Jhdts., Wien 
1989 Phantasie und Industrie - Technisches Museum, Wien 
1989 Veneto e Austria 1814-1866 , Palazzo Gran Guardia, 

Verona 

1990 Klar und lichtvoll wie eine Regel - Planstädte der 
Neuzeit - Schloß Karlsruhe, Karlsrul1e 

1990 Bismark- Preußen , Deutschland und Europa-Martin 
Gropius Bau, Berlin 

Literaturauswahl 

1984 Zoran Gavric "Boris Podrecca - arhitektura u raspo

1986 

1987 

1987 

1987 

1992 

nu tradiranog ", Mozej savremene umetnosi, Belgrad 
Dietmar Steiner "Viennese Architect, Boris Podrecca" 
a+ u, Tokio 
Gabriele Capellato, Marisa Macchietto "Boris Podrecca, 
il progetto di architettura versus l'architettura del 
progetto" in Parametro (monograph. Nummer) 
Jose Rafael Moeno/Wilfried Wang "Boris Podrecca", 
Ausstellungskatalog Rizzoli, Harvard University , 
Cambrigde, USA 

Jacques Lucan "Boris Podrecca Architektur" Bauform 
Nr. 2 Wien 

J. R. Moneo/W Chramosta/ J. Kozely( M. Rozanc "Boris 
Podrecca, Architecture" Madrid 

33 

1991 Born Podrecca- Galleria diArchitetturaFondazion e 
Masieri - Venedig 

1992 Wien Architektur - lo stato delle cose - Wiener 
Planungswerkstatt , Vienna 

1992 ZwischenStromLand - Vienna nell 'avviamento -
mostra de! 1 e 2 seminario internazionale di archi
tettura - Stadtraum Remise, Vienna 

1992 Boris Podrecca- GaleriaA + A, Madrid 
1992- 93 Mostra itinerante: Architettura e spazio sacro nella 

modernita - Biennale di Venezia, Galerie an der 
Finkenstraße Monaco diBaviera, Accademia/taliana 
Londra , Orangerie Potsdam, Atene 

1993 Auf dem Weg ins 21. Jahrhundert - lo sviluppo delta 
citta di Vienna - Wiener Planungsw erkstatt, Vienna 

Allestimenti di mostre 
1982 Max Fabiani - Semperdepot, Vienna 

1984 Carlo Scarpa- Chiesa della CaritaAccademica (con 

1985 
1986 

1986 
1986 

1987 

1988 
1988 
1989 
1989 

1990 

1990 

M Botta), Venezia 

Les Villes d'Eaux - Ecole des Beaux Arts, Parigi 
Joze Plecnok - Centre Pompidou, Parigi, (Lubiana, 
Vienna, Milano, Venezia) 

Jean Dubujfet - Ecole des Beaux Arts, Parigi 
Nuovo ordinamento della pittura francese, Ecole des 
Beaux A,ts, Parigi 

Bürgersinn und Aufbegehren- Biedermeier e Vormärz 
a Vienna, Künstlerhaus, Vienna 
Cartographie, Triennale di Milano 
Friedrich Kiesler - Museo de! 20mo secolo, Vienna 
Phantasie und Industrie - Museo tecnico, Vienna 
Veneto eAustria 1814-1866 , Pal=o Gran Guardia, 
Verona 

Klar und lichtvoll wie eine Regel - Citta-p rogetto 
rinascimentali - Castello di Karlsruhe, Karlsruhe 
Bismark la Prussia, la Germania e !'Europa- Martin 
Gropius Bau, Berlino 

Bibliografia 
1984 Zoran Gavric "BorsiPodrecca-arhitektura u raspo

nu tradiranog", Moz<j savremene umetnosi, Belgrad 
Dietmar S teiner "Viennese Architect, Boris Podrecca" 
a + u, Tokio 

1986 

1987 Gabrie le Capellato, Marisa Macchietto "Boris 

Podrecca, il progetto di architettura versus l'archi
tettura de! progetto" in Parametro (numero mono
grafico). 

1987 los e Rafael Moneo/Wilfried Wang "Born Podrecca ", 
Rizzoli, Harvard University, Cambrigde, USA 

1987 Jacques Lucan ''BorsiPodreccaArchitektur': Bauform 
n. 2 Vienna 

1992 J R. Moneo/W. Charmosta/J Kozelj/M Rozanc ''Born 
Podrecca, Architecture" Madrid 



DE ARCHITECTURA 

RAIFFEISENKASSE KASTELBELL 

K.arl Spitaler 

Im Jahre 1989/90 wurde die B. P. 52 K. G. Kastelbell angekauft. Aufgrund 

eines Vorprojektes wurde im Jahre 1990 der Wiedergewinnungsplan lt. Art. 

36 , L. G. 38/73 des LROG von Seiten des Eigentümers erstellt. Dieser wurde 

am 1.7.1991 mitL. A. B. Nr. 3772 genehmigt 

Der ursprüngliche 1. Vorentwurf unterlag ebenfalls mehreren Überarbeitungen, 

die aufgrund verschiedener Aussprachen mit dem Bauherrn , der Gemeinde

verwaltun g und dem Betriebsmanagement zustande kamen. 

Die urbanistische Lösung sieht die Integration des Neubaues der Railieisenkasse 

in der Dorfstruktur vor. 

Der Standort der neuen Bank ist von beiden Fahrtrichtungen aus einsehbar. 

Zudem und das müßte für Kastelbe ll maßgebend sein, wurde durch diesen 

baulichen Eingr iff auch der Dorfplatz aufgewertet und mitgestaltet. 

Die Zufahrt zum derzeitig genutzten Parkplatz wurde attraktiver, sei es für 
Fußgänger als auch für die Fahrzeuge. 

Mit dem Vorschlag, auf dem nahegelegenen Parkplatz eine bauliche Er

weiterung der Abstellplätze zu erreichen, wird gleichzeitig eine verkehrs

günstigere Erschließung dieses Platzes vorgeschlagen. 

Der Baukörper , der an einem Straßenknoten steht, nimmt durch den glä

sernen Rundbau diese Bewegung auf und begleitet die Wegführung. 

Gleichzeiti g durch die Wahl dieses architektonischen Elementes wird ein 

Akzent im Straße ndorf Kastelbell gesetzt. 

Der Haupteingang des Gebäud es hegt im Glasturm. Von hier aus betritt man 

ebener dig die Schalterhalle der Bank. Diese ist so konzipiert, daß ein groß

zügiges Raumgefühl vermittelt w:ird (absetzendes 1. Obergeschosses von den 

Außenmauern). 

Grundriß Erdgeschoß 

34 

Auftraggeber : Railieisenkasse 

Kastelbeli 

Projekt: Arch. Kar l Spitaler 

Über eine im Gebäude rückwärts ver

setzte Treppenanlage erreicht man 

das UG. Über diese vertikale Erschlie

ßung gelangt man auch vom oberen 

Platz über den Personaleingang direkt 

in die Schalterhalle und Büroräume. 

Im UG sind der Tresorraum, die Archi

ve, die WC-Anlage und die Putzräume 

der Bank untergebracht. 

Auf dieser Ebene wurde auch der 

Heizraum eingericht et. Erreichbar ist 

dieser über einen abgedeckten Licht

schacht mit Stahltreppe. 

Das 1. Obergeschoß wird über eine 

gewen delte Treppe von der Scha l

terhalle aus erschlossen, kann aber 

RAIFFEISENKASSE KASTELBELL 
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gleichzeitg vom Platzniveau aus 

betreten werden. 

Diese Geschoßebene ist von den 

Außenmauern zurückversetzt , so

daß optisch eine schwebende Decke 

in Erscheinung tritt. Statisch wird 

diese üb er Sta hlro sse von der 

Dachgeschoßdecke abgehängt. Der 

räum liche Abschluß ist zu diesem 

Lichtschlitz mit einer abgeschräg

ten Trennwand getätigt. Gleichzeit 

wird über die Schräge die Belichtung 

von oben hereingeholt. 

Im Dachgeschoß wurde die Haus 

meisterwohnung und eine Personal

wohnung untergebracht. Die Woh

nung I teilt sich in Tag- und Nacht 

bereich auf. Die räumliche Wirkung 

wird durch die kurz e Dachschräge 

gesteigert. Die Wohnung II ist im 

Prinzip eine Einzimmerwo hnung . 

Bauausführung 
Auf gehendes Mauerwerk, 2 schahg 

mit zwischenliegender Wärmedäm 

mung, Betonteile mit Kerndäm

mung, Geschoßdecke , mit vorge

spann ten Elementen. 

Der Glasturm im Eingangsbereich 

wurde in einer Stahl-Glaskombi

nation errichtet (Transpare nz). 

Der Außenputz wurde mit Glätte

kellen verrieben und weist eine 

Körnung von maximal 3 mm Größt

korn auf. 

Der Dachstuhl wird als hängendes 

Fachwe rk ausgebildet. Das Dach 

selbst ist ein hinterlüitetes Kaltdach. 

Dieses würde mit Rheinzinkblech 

eingedeckt. 

Detail Schrägverglasung 
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SKIZZEN 

von Zeno Abram 

Kirchner Museum, Davos 

Davos Platz , eine feine Adresse des Tomismus der Zwanziger Jahre , ist 

heute zu einem .\1assenort verkommen. Die Hauptstraße , eine Durch

zugsstraße nichtendenden Verkehrs , keine Umfahrung ., ein Wahnsinnsort. 

Hoch über dem Tal, auf 2000 Metern , das Hotel Schatzalp , der Zauberberg 

von Thomas Mann. 

Immer noch vom Flair seiner großen Zeit zehrend. , hat Davos einem sei

ner berühmtesten Künstler-Gäste ein Museum gebaut. Hier wmden die 

Bestände gesammelt , die Kirchner in Davos gemalt hat , meist weniger gute 

Alterswerke. Aber hier hängen auch , aus Schweizer Besitz , die wilden , ero

tischen Zeichnungen des Frühwerks , die seinen Ruhm begründet haben. 

An eben dieser verkehrsreichen Hauptstraße gelegen , in einer Umgebung 

schreiender Stilverwirrung von Renommierhotels und Alpenchalets, ein Objekt 

des verhaltenen Atems. Glatt , einfach, gelassen, am Rande eines kleinen 

Parks, an einer Hangkante, verspricht dieser Bau einen Augenblick der Ruhe 

im Chaos. 

Zurückgenommen bis auf das mindeste an Gestaltung. Glatt , farblos und 

kühl. So minimiert , daß es ein geschultes Auge braucht , um an der Fuge 

. ,,_ 
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des Sockel s, an der Kante des Simses , an der Reihung der Baukörper mehr 

wahrzunehmen , als den x-ten Industriebau. Für Laien nicht mehr erkenn

bar , ist diese bewußt banal e Hülle mit Raffinesse des Details erreicht . 

Der Betonsockel von äußerster Präzision , eine Feinarbeit ., die diesem gro

ben Material kompromißlos abgetrotzt ist. Die mit Dä1mnatten hint erfül

lte Glashaut , in starre r Rasterteilung, erinnert an die Industriehallen der 

50er Jahre. An jeder Eisenbahnremise kam sie vor. Das seitliche Oberlicht 

ist nur in der durchscheinenden Glasfarbe von der Wand zu unters chie

den. Selber Raster , selbe Härte. 

Der Grundriß banal , ein Gang , an dem seitlich betonierte Schuhkarton s 

hängen , kein Raumgefühl , keine Dynamik. Die un erhört aufwend ige 

Oberlichtkonstruktion mit abgehängter Glasdecke gibt ein fades , ausdruck

sloses Licht in den Bildersälen. 

Und doch , das ist ein Werk der Architektur . Denn es ma cht begreiflich , daß 

sich Wirkung mit sparsamster Zurückhaltung , selb stverständ lich und 

un au fdringlich erzielen läßt. Daß dur ch intelligente Anordn ung des 

Notwen digen, der gewohnten Materialien , durch verhaltene Stimm un g, 

durch richti g gesetzte Ausblicke, durch Leere , ein architektoni sches Erlebnis 

konstruiert werden kann. 

Das hat viel zu tun mit dem Wesen der deutschen Schweiz., deren beson 

deres Merkmal die Sachlichkeit des Protestantismus ist. 

Ulm, Münster, 1370 

nach Plänen von Heinrich Parler 

Ulm, Stadthaus, 1994 

nach Plänen von Richard Meier 

An einem regnerisc hen Karfreitag in Llm. Ein paar 

Sonnenstrahlen über dem Münsterplatz glitzern 

in den Gläsern des neuen Stadt hau ses, massig und 

dunkel der Dom. 

Das ist was die rationale Arch itektur leisten kann. 

Lichtdurchflutete Räume, Leichtigkeit, Eleganz und 

unerhört wirkungsvoll im Gegenübe r mit dem alten 

Dom. Aus diesem Gegensatz lebt die Spannung. Eine 

größe re Umg ebung au s dieser weißen Architektur 

müßte steril wirken. Hier aber ist sie begeisternd . 

Durch alle Ebenen , durch das ganze Haus ist dieser 

Dom spürbar mit seinen roten Sandsteinverbänden, dem 

gotische n Ornament , den zierlichen Wimpergen. 

Der Neubau ist ja einfach gemacht , mit einfac hen 

Mitteln. Weiße Alufenster sprossen , weiße Stah lrohr

gelände r, Ylaschengitter weiß lacki ert , Granitplatten 

und Eichenparkett für die Böden und überall ganz 

einfache Details. Putzfassaden mit weißem Blech 

geschützt., und manchmal Steinbekleidung. Der Neubau 

steht mit vielen Füßen , mit Leichtigkeit , und immer 

asymmetrisch am Mün sterplatz. Dieser ist durchgehend 
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gepflastert , überall gleich und vis a vis steigt aus dem gleichen Pfla ster mas 

sig und immens der alte gotische Dom. Beide selbstverstä ndli ch, unaufge 

regt beide , ganz in ihrer Zeit ruhend. 

Das ist Denkmalschutz von seiner besten Seite, von der städtebau lichen Seite 

her. Hier ist die alte Stadt nicht als lebloses Freilichtmu seum behandelt. Altes 

.\!Iünster und neues Stadthaus stehen gleichberechtigt nebeneinander. Geschichte 

ist ablesbar. Die Bauwerke erheben sich gegenseitig. Kein historischer Zustand 

wird in Ulm eingefror en , eine lebendige Stadt entwickelt sich weiter. 

Kunstmuseum Bonn, Axel Schuhes 

Leicht __ wie Seifenbla~en quell en aus d~m schweren Steinb lock zarte 
Vordacher. Wahllos über den Platz dahinsegelnd , als könnt en jederzeit 

noch weitere nachkomm en. Das ist ein massiger Block von 100 m Seitenlänge, 

den Axel Schuhes hier ausgehöhlt hat. Teils geometrischen, teils archaischen 

Gnmclrissmustern folgend , aber seine sperrigen Würfelkanten bewahren d, 

bis auf dieses offene Maul, aus dem die Vordächer schweben. Seltsam diese 

Verbindlmg von urtümlicher Geometrie, wie Labirynthe in1 Grundriß , schwer 

in die Erde versenkt und dagegen das Leichte , Regellose, Schwebende , das 

moderne Raumgefühl fließender Räume , die den Außenrawn miteinbe 
ziehende Geste., die hier gekom1t inszeniert ist . 
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Wie A. S. bei seinem Spreebogenentwurf für Berlin bewiesen hat , das 

\-ionumentale , Archaisc he fasziniert unsere Gesellschaft wieder. Die neuen 

Generati onen gehen wesentlich unb elastete r an solche Formen heran, die 

in Deutschland bisher und enkba r waren. Sein erster Preis für Berlin glei

cht Oaxaca , Teotihuacan , den Tempelstraßen der Maya . Ylan ist verleitet 

zu sagen: die Faszination des Totalitären , aber es stimmt dam1 doch nicht. 

Denn die Eingänge des Bonner \-iuseums erreicht man auf gewundenen 

Wegen, keine Achse führt auf sie zu , keine Fluchten symm etrischer Räume 

lassen erscha uern. Zufällig, fast wahllos fällt man von einem Raum in den 

nächsten , erlebt Hell und Dunkel , Aussicht und Einb lick w1d findet sich 
plötzlich im Lagerkeller wieder. 

Die tiefliegende Wintersonne dringt weit in die innersten Räume. 
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16.06.95 Florian Riegler, Roger Riewe; 16.-29.07.95 Raum in BewegungiJnsere Architektur ist keine der "gebauten Bilder"~sie schafft Strukturen offen 
Zusammenarbeit mit dem Tanzfestival/Spazio in movimento - in collaborazione&cid präzis zugleich: einfache Rahmen für den komplexen Fluß der Bilder des 
il Festival di Danza; 01.09.95 Dorf und Stadt in Südtirol/Paese e citta in AJ1glichen Gebrauchs." 
Adige; 22.09.95 Marianne Burkhalter, Christian Sumi; 20.10.95 Thomas HerzoNir wollen nicht kommentieren sondern lediglich festhalten." 
17.11.95 Architekturdialekte in Südtirol/Dialetti costruiti in Alto Adigi 

Jna casa (una citta) e un tutto ehe consiste di parti, ehe sono un tutto ehe a sua 
''ilta consiste di parti - cioe a dire e una cosa composta ehe non nasconde mai 

esta sua composizione." 

uri della casa ad Alcanena rimangono muri. Non diventano casa. Ma cambiano 
perficie e colore e si contrapongono l'uno contro l'altro definendo spazi, piccoli e 
andi. Nasce cosf casa. 

den Nahtstellen entsteht Bedeutung, nicht in den einzelnen Bildern. Wie bei 
em Comicstrip ist es der Zwischenraum, der Übergang von einem Bild zum 
deren, der die Geschichte schreibt. 

außen muß sich Herr Schusselried erst wieder orientieren. Die Dinge die ihn 
zt umgeben haben keine Ordnung, keine Richtung: Wohnhäuser, Satteldächer, 
erfenster, zufällig aneinandergereiht. Lediglich das leicht ansteigende Gelände 

igt ihm, daß der Weg hinunter dorthin führt, von wo er herauf gekommen war. 
Kopf hängt ihm noch das Kreuzgewölbe nach, während seine Augen die 

Umgebung abtasten und Raum horchen. Aber die Bauten bleiben stumm. Sie 
naben einander nichts zu sagen. 

das f1Bw®G!@fid@l/i1ii1 wird von der Kulturgruppe der Architektenkamme, lltetto della casa di Glanegg e fatto di cuscini d'aria. Elementi strani per dire tetto. 
der Provinz Bozen, Sparkassenstraße 15, Tel. 0471/971741 veranstaltet und Sono vocaboli tratti da un altro linguaggio per esprimere in modo diverso 
gefördert vom Assessorat für Raumordnung/Provinz Bozen und dem Verband de" contenuti conosciuti ed iniziare un dialogo. Nasce cosl storia. 
Industriellen/Sektion Bau. 
außerdem im architekturprogramm 95: ein Gespräch (mit Lion, Kada, Moneo 
usw., Teilnehmer am Wettbewerb Industriezone Bozen), eine Raumbeschallun(I 
(Xenakis / Festival zeitgenössische Musik), der Architekturpreis (Neues Bauen in 
den Alpen 95) usw ... 

Le tm!fflfoj.jfirnbitli!iiti sono organizzate dal gruppo cultura dell' Ordine 
degli Architetti della Provincia di Bolzano, Via .Cassa di Risparmio 15, tel. 0471/ 
971741 e patrocinate dall' Assessorato all'Urbanistica/Provincia di Bolzano e 
dall'Associazione degli lndustriali/sezione Edili. 
inoltre tra le iniziative di architettura 95: un colloquio (con Gregotti, Gerkan, 
Coenen ecc., partecipanti al concorso zona industriale Bolzano), una sono
rizzazione (Xenakis / Festival musica contemporanea), il premio d'architertura 
(Architettura Contemporanea Alpina 95) ecc .. 
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Jeder Designer 
beschäftigt sich 

gestalterisch mit 
Produkten, um sie 

auf nicht alltägliche 
Art neu zu kleiden. 

PORSCHE DESIGN 
by IWC 

Der Titan Chronograph ist ein 
Meilenstein in der Geschichte der 
Uhrmacher- und Designerkunst. Die 
Idee, Gehäuse und Armband einer Uhr 
erstmals in Titan zu fertigen, stammt von 
Ferdinand A. Porsche. IWC hat diese 
Idee umgesetzt im weltweit ersten Titan 
Chronographen. Titan ist mindestens 
doppelt so schwer zu bearbeiten wie 
Edelstahl. Die vol l ins Gehäuse 
integrierten Bedienungstasten 
übertragen jeden Fingerdruck präzise: 
Auf den zentralen Sekundenzähler, den 
Minutenzähler und den Stundenzähler. 
Den Tachymeter findet man rund um das 
Zifferblatt. Das mechanische Uhrwerk 
zeigt die Zeit automatisch mit kleiner 
Sekunde, Minute, Stunde, Wochentag 
und Datum. Es liegt unter einem 
Saphirglas (Härtegrad 9). Eine 
neuartige Dichtung schützt den Titan 
Chronographen vor Schmutz und vo r 
Feuchtigkeit . Wasserdicht bis 60 Meter. 
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Die Kompassuhr. 
Mit dem flachsten 
Kompass der Welt. 
Wasserdicht bis 30 
Meter. 
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Die Titan Automatie. 

Die "ocean 2000". 
Im Auftrag der Deutschen 
Bundesmarine entwickelt. 
Wasserdicht bis 2.000 
Meter. 

Die Titan Reiseuhr. 

V.GASSER 
UHRMAC H ER UND J UWELIER 

Bruneck • Stadtgasse ·H • Tel. 0-¼7-f/555-H9 • Fax 0-fH/555686 
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ENERGIESPAREND 

L e c a t o n 

als E n e r g 

f ü r 1 h r e n 

e s p a r k o n z e p 

Neubau 
• 

Für den Hausbesitzer sind die Energie

kosten zu einem der größten Ausgabe

posten im Haushaltsbudget geworden. 

Tatsächlich gehen et w a 25 Prozent der 

Wärme durch die Wände verloren . 

Mit L ecaton ist dies nun anders . Sein 

hervorragender Dämmwert hilft nicht 

nu r Heizkosten sparen , er garantiert 

auch optimalen Schutz vor Feuchtigkeit , 

Feuer und Lärm. 

Wer sparen will , baut mit Lecaton, dem 

natürlichen Baustoff aus Ton . 

Natürlich-Naturalmente 

LECABLOCK 
Lecab/ock GmbH/ Sr i 

39030 GAIS (BZ) Industriezone / Zona Jndustriale 
Tel: 0474/50411 3 Fax : 0474/504393 




