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„Ich hab’ von Südtirol geträumt ... “

Ich sah ein Land

„Ich sah ein Land, ein wunderbares/ und Sonnengold lag drüber hin./ 

Die Wasser rauschten tief  im Tale/ und Burgen schauten aus dem 

Grün./ Ich trank von altem Feuerweine im letzten Dolomitenglüh’n./ 

Ein Falke flog zum Wolkensteine,/ wo Laurins Rosen ewig blüh’n./ 

Ich hab’ von Südtirol geträumt/ und auch vom Rosengarten./ O 

Land, du wunderbares Land,/ mein Rebland lebe wohl!“1, heißt es 

in der charmanten Volksweise „Ich hab’ von Südtirol geträumt ... “ 

Die landschaftlichen Reize, die in diesem Lied so farbenprächtig 

beschrieben werden, sind auf  das dort vorhandene, für inneralpine 

Verhältnisse relativ milde Klima zurückzuführen, dem die Region 

neben ihrer eindrucksvollen Natur auch ihre reiche (Agri-)Kultur zu 

verdanken hat. Dennoch gehört dieses folkloristische Stück zu den 

Kompositionen, in denen romantische Verklärung mehr zählt als eine 

realistische Beschreibung der tatsächlichen Verhältnisse im nördlichsten 

Landesteil Italiens.

Aus europäischer Sicht betrachtet, steht Südtirol in einem komplexen 

Spannungsverhältnis zwischen seiner Geografie – eines Landes im 

Gebirge – und dem hier allgemein herrschenden Wohlstand. Die 

Geografie des Landes bedingt einerseits, dass selbst in Zeiten extremer 

Mobilität viele Gebiete schwer erreichbar sind und daher den Eindruck 

erwecken, auf  sozioökonomischer Ebene von außen abgeschnitten zu 

sein. Andererseits ist die Lage Südtirols im Zentrum des europäischen 

Kontinents Ursache dafür, dass das rege Verkehrsaufkommen von 

Waren und Menschen dem Land zwar Wohlergehen und wirtschaftliche 

Prosperität gebracht hat, die dadurch ausgelösten Umweltbelastungen 

mittlerweile aber ein Ausmaß erreicht haben, dass die Entwicklung 

konkreter Schutzmaßnahmen dringend erforderlich ist. Also ist 

bei einem Blick auf  Südtirol unübersehbar, dass zwischen den 

Phänomenen „Transport bedingt Wohlstand“ und „Transport bedingt 
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Umweltbelastungen“ großes Ungleichgewicht herrscht.

Das bisher Gesagte wird von den Bewohnern des Landes noch 

differenzierter gesehen. Denn sie betrachten ihre Region – sie trägt den 

offiziellen Namen Autonome Provinz Bozen-Südtirol – auch häufig 

als eine von der jüngeren Geschichte benachteiligte und als eine, die 

im Verbund aller Regionen des Staates Italien mit Nachdruck ihr Statut 

einer autonomen Provinz verteidigen muss. Man ist allzu leicht geneigt, 

die in Verbindung mit Südtirol immer wiederkehrenden Fragen nach 

Identität als Koketterie abzutun, ohne dabei zu berücksichtigen, dass 

ebendiese Fragen berechtigt sind. Bedenkt man, dass das Land Südtirol 

über Jahrzehnte hinweg Spielball großer, übergeordneter politischer 

Strömungen war, das Land besetzt wurde und viele seiner Einwohner 

verfolgt wurden, dann gelangt man zur Erkenntnis, dass in Südtirol 

Identitätsfragen nicht vor dem Hintergrund reaktionärer politischer 

Strömungen der Gegenwart aufgeworfen werden, sondern deshalb, weil 

sie noch zu klären sind. 

Wo Laurins Rosen ewig blüh’n

In diesem Zusammenhang stellt der Tourismus einen problematischen 

Faktor dar – insbesondere, wenn man über zeitgenössische Architektur 

sprechen möchte. Für die Zwecke touristischen Marketings werden 

nämlich Bilder von Landstrichen entworfen, die ähnlich dem eingangs 

zitierten folkloristischen Musikstück tendenziell vereinfacht sind. Diese 

Bilder sind ausschlaggebend dafür, dass die das Land besuchenden 

Gäste vorgefasste Vorstellungen von Südtirol aufbauen, denen die 

Freizeitindustrie dann entsprechen sollte. Das setzt einen Kreislauf  von 

gegenseitigen Vorurteilen zwischen Kunden und Anbietern in Gang, 

der schwer zu durchbrechen ist. 

Dazu eine Anekdote über den Bau auf  dem Titelbild dieser 

Publikation: Das Mehrzweckgebäude am Bühel befindet sich in 

der Gemeinde St. Jakob im Ahrntal, einem Seitental des Pustertals. 

Seine architektonische Gestaltung stammt von den Architekten 

Mutschlechner & Mahlknecht, die für den Bauplatz direkt neben 

der den Ort optisch dominierenden Kirche ein Bauwerk entwerfen 

wollten, das sich den bestehenden Bauwerken hierarchisch unterordnet. 

Dennoch entwickelten sie für ihr Gebäude einen Körper, dessen 

Stärke seine abstrakte, reduzierte geometrische Form ist. Von den 

Bewohnern der Gemeinde wurde der Bau gut aufgenommen, als ihn 

aber die ersten Touristen sahen, brach Verwirrung aus. Das positive 

Vorurteil, das sich in den Köpfen der Touristen über das Ahrntal 

bereits gebildet hatte, war angesichts dieses Baues derart erschüttert, 
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dass manche sogar Leserbriefe an eine lokale Zeitung sandten, um 

ihren Unmut öffentlich kundzutun. Die darin formulierten Vorbehalte 

gegenüber zeitgemäßer Architektur im entlegenen Dorf  entfachten 

eine Diskussion darüber, ob man so bauen oder doch lieber wieder 

folkloristische „Lederhosen-Architektur“ realisieren sollte. Dabei ist es 

in ganz Südtirol unübersehbar, dass die „tourismusgerechte Baukultur“ 

die Entwicklung von zeitgemäßen Landschaftsbildern verhindert und 

auch in Hinblick auf  ihre wirtschaftliche Nachhaltigkeit äußerst kritisch 

zu betrachten ist.

Das führt uns zurück zur immer noch fehlenden Landesidentität und 

in diesem Zusammenhang ist es für Südtirol auch heute noch, in Zeiten 

des Friedens, des Wohlstandes und der wirtschaftlichen Prosperität, 

fatal, dass es von außen und auf  der Basis veralteter Bilder beurteilt 

wird. Die Anekdote über das Mehrzweckgebäude am Bühel zeigt daher 

auch auf, dass es in Südtirol wichtig ist, noch mehr auf  die Leistungen 

auf  dem Gebiet der Gegenwartsarchitektur zu setzen als auf  die 

Wahrnehmungs-Inszenierungen, die der zukünftigen Entwicklung des 

Landes mehr schaden als nützen.

Ich hab’ von Südtirol geträumt

Bis vor kurzem blieb die Architekturlandschaft Südtirols weitgehend 

unbeachtet. Nur das Schaffen von Univ.-Prof. em. Architekt Othmar 

Barth, der viele Jahre Architektur an der Universität Innsbruck lehrte, 

wurde mit mehr Aufmerksamkeit verfolgt. Das ist wahrscheinlich 

darauf  zurückzuführen, dass Barth als einer der wenigen Architekten 

des Landes auch außerhalb Südtirols tätig wurde. Zu seinen 

Hauptwerken zählen das Seehotel Ambach am Kalterer See (1973) und 

die Schule mit Internat für Schisportler in Stams in Nordtirol (1982).2 

Um aber der Architekturszene Südtirols den ihr gebührenden 

Stellenwert zukommen zu lassen, müssen neben den bereits 

beschriebenen Aktivitäten des Südtiroler Künstlerbundes und von 

„kunst Meran“ noch eine ganze Reihe weiterer Initiativen erwähnt 

werden, an denen abzulesen ist, welch hohen Stellenwert Architektur 

in Südtirol genießt und wie viel in dieser Region unternommen wird, 

um Architektur im eigenen Land bekannt zu machen. Bedauerlich ist in 

diesem Zusammenhang lediglich, dass die Südtiroler Baukultur bisher 

viel zu wenig internationale Resonanz hervorrufen konnte und auch 

das dort zum Teil seit vielen Jahren existierende Engagement in Sachen 

Architektur-Vermittlung bisher kaum bekannt gemacht wurde – man 

möge Vergleichbares in anderen Regionen erst einmal finden:

1993 wurde ein „Architekturführer Südtirol“ herausgegeben.3 Für 
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Menschen, die sich für die jüngere Architekturgeschichte Südtirols 

interessieren, ist er ein unerlässlicher Begleiter: In ihm findet man 

Informationen über die in Südtirol überaus reichhaltige Architektur 

der Gründerzeit, die Projekte aus der faschistischen Ära Italiens in 

Südtirol und die besten Bauten aus allen Landesteilen, die bis 1993 

errichtet wurden. Eine erweiterte Neuauflage dieses Buches ist 

längst überfällig. Neben dem „Architekturführer Südtirol“ existiert 

eine Reihe von Architekten-Monografien, von denen manche in 

Verbindung mit Ausstellungen in der Galerie Prisma des Südtiroler 

Künstlerbundes entstanden sind. In Zusammenhang mit der Edition 

themenspezifischer bzw. bauhistorischer Bücher darf  ferner der 

Hinweis nicht fehlen, dass die Mehrzahl von ihnen von einheimischen 

Architekten verfasst wurde – was wiederum Rückschlüsse auf  die 

persönlichen Vorlieben der auf  dem Gebiet der Architekturpublizistik 

tätigen Baukünstler zulässt. Zu den wichtigsten der am Markt (noch) 

erhältlichen Werke zählen: „Die Architektur für ein italienisches Bozen 

1922–1944“4 über die Architektur in der Epoche des italienischen 

Faschismus in Bozen, „Dorf  und Stadt – Wohngebiete in Südtirol 

nach 1970“5 über die Zersiedelung in Südtirol, „Öffentliches Bauen 

in Südtirol 1993–2003“6, eine Publikation, die zumindest bei den 

öffentlichen Bauten an den „Architekturführer Südtirol“ anschließt, 

und der jüngst erschienene Band „Auf  Gebautem Bauen“7 über 

die Verbindung von historischer Bausubstanz mit zeitgenössischer 

Architektur, wobei neben öffentlichen Bauten auch Projekte privater 

Bauherren vorgestellt werden.

Beim Thema Architekturpublizistik in Südtirol darf  „turrisbabel“8 

nicht unerwähnt bleiben, die Architekturzeitschrift des Landes 

Südtirol. Sie ist aus dem Mitteilungsblatt der Architektenkammer 

hervorgegangen und erscheint seit März 1985 dreimal jährlich in 

italienischer und deutscher Sprache. Seit 2004 kann die Zeitschrift 

von allen Interessierten abonniert werden und steht somit nicht mehr 

ausschließlich den Kammermitgliedern und einigen Interessierten 

als Informationsquelle zur Verfügung. Die inhaltliche Ausrichtung 

der Hefte wird von den Architekturwettbewerben in Südtirol 

bestimmt. Neben der Präsentation der Ergebnisse der wichtigsten 

Konkurrenzen werden aber auch allgemeine Themen behandelt, z. B. 

die jüngere Architekturgeschichte der Autonomen Provinz Bozen-

Südtirol. Auf  diese Weise kommt „turrisbabel“ zusätzlich die Rolle als 

Baugeschichtsdokumentation zu.

Um breite Bevölkerungsschichten mit neuer Architektur in Südtirol 

bekannt zu machen, rief  die Architektin und längjährige Präsidentin 
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des Südtiroler Künstlerbundes, Helga von Aufschnaiter-Straudi, 

gemeinsam mit dem Sender RAI-Bozen die Reihe „Ortsgerecht contra 

ortsüblich – Zeitgenössische Architektur in Südtirol“ ins Leben. Im 

Jahr 2006 wird der bereits 15. Filmbeitrag fertig gestellt und von 

der lokalen Fernsehstation ausgestrahlt werden. Zu den wichtigsten 

der jeweils 15-minütigen Beiträge zählen: „Neue Schulbauten in 

Südtirol“, „Mehrfamilienhäuser“, „Betriebsgebäude“ und „Neue 

Sakralbauten“. Darüber hinaus muss Helga von Aufschnaiter-Straudi 

auch als Gestalterin von je einem 35-minütigen Filmporträt über die 

Architekten Univ.-Prof. em. Arch. Othmar Barth und Werner Tscholl 

erwähnt werden, die ebenfalls für den Sender RAI-Bozen entstanden. 

Die wohl bekannteste mit Südtirol in Verbindung zu bringende 

Initiative ist der internationale Architekturpreis für „Neues Bauen 

in den Alpen“, der 1992 zum ersten Mal verliehen wurde. Die 

nächste Vergabe erfolgt 2006. Als Mentor dieses Architekturpreises 

kann Architekt Christoph Mayr Fingerle angesehen werden, der 

ihn seit seiner Entstehung organisatorisch und inhaltlich betreut. 

Noch bevor aber diese Konkurrenz über alpines Bauen ins Leben 

gerufen worden war, engagierte sich Mayr Fingerle bereits für 

ähnlich gelagerte Themen, veranstaltete – zuerst noch in kleinerem 

Rahmen – Ausstellungen und verfasste Begleitpublikationen, z. B. 

„Hotelarchitektur in den Alpen 1920–1940“9 und „Architektur, Natur 

und Technik“10. Ihre Präsentation erfolgte zum Teil im 1926 von 

Clemens Holzmeister entworfenen Hotel „Drei Zinnen“ im Ort Sexten 

in einem Seitental des Pustertals.

Im Vorwort zum Katalog des ersten Preises für „Neues Bauen 

in den Alpen“ heißt es: „Die große Mehrzahl negativer Beispiele 

macht es insbesondere für Laien schwierig, Richtlinien und Kriterien 

zu verfolgen, wonach Qualität in der Architektur erkennbar und 

nachvollziehbar wird ... Das führt u. a. dazu, dass Architekturqualität 

sehr häufig nicht erkannt und abgelehnt wird.“11 Nach der mehr als 

zehnjährigen Aufbauarbeit, die im Umfeld dieses Preises geleistet 

wurde, kann aber auf  jeden Fall konstatiert werden, dass sich das Bauen 

in den Alpen nicht nur in Fachkreisen zu einem stehenden Begriff  

entwickelt hat. Darüber hinaus hat die Auszeichnung von Architekten 

und Projekten ihr Ziel nicht verfehlt, eine starke Vorbildwirkung 

auszuüben. Der Preis wurde anfänglich nur von der Vereinigung 

Sexten Kultur und erst später gemeinsam mit anderen Partner-

Institutionen ausgelobt (im Jahr 2006 zusammen mit Kärntens Haus 

der Architektur „Napoleonstadel“). Die Besetzung der Jury hat sich 

seit der ersten Vergabe kaum verändert. Friedrich Achleitner, Bruno 
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Reichlin und Manfred Kovatsch begleiten ihn seit seiner Gründung, 

und vor allem die beiden Erstgenannten haben für die Kataloge zu den 

bisher vergebenen Preisen Textbeiträge verfasst, die deshalb gewürdigt 

werden müssen, weil in ihnen der – übrigens nach wie vor nicht 

unumstrittene – Begriff  des „alpinen Bauens“ erörtert wird. 

Innerhalb Südtirols rief  der internationale Architekturpreis für „Neues 

Bauen in den Alpen“ anfänglich kritische Reaktionen hervor. Man 

bemängelte das Fehlen zahlreicher Auszeichnungen für einheimische 

Projekte, weil im Verlauf  von bisher insgesamt drei ausgeschriebenen 

Wettbewerben nur ein einziges Bauwerk aus Südtirol erfolgreich 

war, die Weinkellerei Hofstätter in Tramin von Walter Angonese und 

Markus Scherer (1998).

Möglicherweise hatten sich die Geldgeber erhofft, dass die Auslobung 

einer überregionalen Konkurrenz auf  dem Gebiet der Architektur 

automatisch auch dazu führt, dass die Architektur im eigenen Land 

ausgezeichnet wird – in den deutschsprachigen Alpenregionen 

bezeichnet man eine derartige Geisteshaltung als „Kirchturmdenken“. 

Nachdem der Preis aber die Architekturszene Südtirols erstmals in 

ein Verhältnis u. a. zu der in der Schweiz oder in Österreich gesetzt 

hatte, offenbarte sich, dass in Südtirol in qualitativer Hinsicht noch ein 

Aufholbedarf  besteht. Doch für die in der Autonomen Provinz Bozen-

Südtirol tätigen Architekten gilt im wahrsten Wortsinn „Konkurrenz 

beflügelt den Eifer“ und es ist im ganzen Land unübersehbar, dass die 

Initiative, Architekturbeispiele aus allen Alpengebieten zu vergleichen 

und die besten von ihnen auszuzeichnen, in Südtirol sehr wohl zu 

nachhaltigen Veränderungen geführt hat: In Zusammenhang mit 

einem seit Jahren anhaltenden Bauboom kam es hier zu einer in diesem 

Ausmaß noch nicht da gewesenen Beschäftigung mit dem Thema des 

ländlichen Bauens, wobei man sich auch mit Fragen der Verbindung 

von historischer Bausubstanz mit neuer Architektur und mit der Suche 

nach neuen Lösungen für sich verändernde Bauaufgaben, z. B. von 

Tourismusattraktionen oder landwirtschaftlich genutzten Gutshöfen, 

auseinander setzte. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es auf  das große 

Echo des Preises für „Neues Bauen in den Alpen“ zurückzuführen, 

dass topologische und sozioökonomische Aspekte bei Fragen der 

architektonischen Gestaltung heute in Südtirol eine viel bedeutendere 

Rolle spielen als etwa noch vor einer Dekade. Man kann also mit 

Spannung das Ergebnis des nächsten Preises für „Neues Bauen in den 

Alpen“ erwarten, denn es ist anzunehmen, dass sich diesmal noch mehr 

Architekturprojekte aus Südtirol gegenüber ihren Mitbewerbern aus 

anderen Alpengebieten durchsetzen werden.
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Ein Falke flog vom Wolkensteine

Als das Ausstellungs- und Publikationsvorhaben „2000–2006 Neue 

Architektur in Südtirol“ konzipiert wurde, war es dem Südtiroler 

Künstlerbund und „kunst Meran“ ein Anliegen, ein möglichst 

objektives Auswahlverfahren zu entwerfen: Den Ausgangspunkt 

bildete die Recherche der genauen Anzahl der Projekte, die dem 

Gesamtprojekt zugrunde liegen. Die Autonome Provinz Bozen-

Südtirol wurde in fünf  Landstriche unterteilt und in jedem von ihnen 

wurden zwei Architekten namhaft gemacht. Anschließend wurden 

Verena Dander, Dorothea Aichner, Magdalena Schmid, Arnold Gapp, 

Werner Tscholl, Heinold Gasser, Luigi Scolari, Lukas Abram, Siegfried 

Delueg und Heinrich Mutschlechner gebeten, eine Liste mit den nach 

ihrer Ansicht 50 besten Bauten ihres geografischen Wirkungskreises 

zusammenzustellen. Dabei hatten diese als Vor-Jury fungierenden 

Architekten zu berücksichtigen, dass die von ihnen namhaft gemachten 

Bauten zwischen 2000 und 2006 errichtet wurden.

Bedauerlicherweise ist es aufgrund der Eingrenzung der 

Entstehungsperiode der Bauten nicht gelungen, die zeitliche Lücke 

zwischen der Herausgabe des Führers „Architektur in Südtirol“ 

und dem nun abgeschlossenen Projekt zu schließen. Es wäre 

wünschenswert, dass sich die Stiftung der Kammer der Architekten der 

Autonomen Provinz Bozen-Südtirol doch bald dazu entschließt, einen 

neuen Architekturführer herauszugeben, denn schon die erste Abfrage 

unter den Architekten ergab eine Zusammenstellung von fast 400 

Projekten. 

Da diese 400 Projekte in einheitlicher Form einer international 

besetzen Jury vorgelegt werden sollten, entschlossen sich der Südtiroler 

Künstlerbund und „kunst Meran“ dazu, von allen Bauten neue Fotos 

machen zu lassen. So sollte vermieden werden, dass die Preisrichter 

von guten Fotos und nicht von guten Bauten beeindruckt würden. 

Darüber hinaus wurde entschieden, dass maximal 50 Bauwerke 

präsentiert werden sollten, wobei ein Architekt bzw. Architekturbüro 

insgesamt nur drei Mal vorkommen sollte. Zur selben Zeit wurde die 

Jury zusammengestellt und einberufen: Ihr gehörten Architekt Joseph 

Grima von der Architektur- und Designzeitschrift Domus in Mailand, 

Kunsthistoriker Roman Hollenstein von der neuen Zürcher Zeitung in 

Zürich, Architekt Hanno Schlögl aus Innsbruck und ich an. 

Die Arbeit der Jury war vom Bewusstsein geprägt, dass es eine seltene 

Gelegenheit darstellt, die Architektur einer ganzen Region geschlossen 

betrachten und beurteilen zu können. Das führte dazu, dass sich die 

Preisrichter schon nach einem halben Sitzungstag in Meran dazu 
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entschlossen, alle für die Ausstellung und das Buch in Erwägung zu 

ziehenden Projekte vor Ort zu besichtigen. Also wurden binnen fünf  

Tagen fast hundert Bauten besucht, wobei allein die zurückgelegten 

Strecken enorm waren: Die insgesamt zurückgelegte Kilometerzahl 

dürfte bei ca. 1.300 liegen. Dankenswerterweise stellten sich in allen 

Landesteilen Architekten zur Verfügung, die die Juroren im Konvoi 

von Bau zu Bau führten – ohne ihre Mitwirkung hätte sich die Jury 

auf  ihrer Route wohl in irgendeinem Seitental verirrt, weshalb an 

dieser Stelle Werner Seidl, Wolfgang Piller, Georg Klotzner und Martin 

Geier gedankt sei, die uns fach- und ortskundig über die Berge und 

durch die Täler Südtirols geleitet haben. Bedauerlicherweise hatte 

dieser marathonähnliche Überflug auch eine Schattenseite: Die der 

Jury auf  den langen Fahrten im Auto da und dort als sagenhaft gut 

beschriebenen Südtiroler Wirtshäuser mussten auf  der Strecke bleiben, 

denn es blieb für die Einnahme von ortstypischen Mahlzeiten kaum 

Zeit. (Wer dies für eine unglaubliche Übertreibung hält, dem muss die 

Fotodokumentation „Fastfood auf  der Autobahn“ als Beweis dienen.) 

Und da auch wirklich alle Bauten besichtigt werden sollten, die man 

sich vorgemerkt hatte, musste manches Projekt noch nach Einbruch 

der Dunkelheit begutachtet werden – sozusagen nach dem „letzten 

Dolomitenglüh’n“.

Doch am Ende – und nach einer kleinen Nachjury – stand es fest: 

Insgesamt 48 Bauten aus allen Landesteilen sollten in die Ausstellung 

und das Buch aufgenommen werden. D. h. es wurden zwei Projekte 

weniger ausgesucht, als die Auftraggeber festgesetzt hatten.

Neue Architektur in Südtirol

Zu den positivsten Überraschungen bei der Zusammenstellung der 

besten Beispiele neuer Architektur in Südtirol zählt die Tatsache, dass 

es eigentlich in allen Regionen eine beachtliche Baukultur gibt, was 

zugleich das Vorurteil widerlegt, dass es in von Bozen oder Meran 

weit entfernten Gebieten keine Architekturszene geben könne. Die 

Jury fand zwischen Sulden und Sexten – dem westlichsten und dem 

östlichsten Punkt ihrer Architekturreise – überall hervorragende Bauten 

vor. Besonders erwähnenswert ist in dieser Hinsicht der Ort Sexten in 

einem Seitental des Pustertals. In der kleinen Gemeinde wurde nicht 

nur der internationale Preis für „Neues Bauen in den Alpen“ ins Leben 

gerufen, sondern man entschloss sich dort auch erstmals in Südtirol 

dazu, für eine kommunale Bauaufgabe einen Gestaltungswettbewerb 

auszuschreiben. Das Projekt, das in dieser Konkurrenz siegreich 

war und umgesetzt wurde, ist das kleine Fernheizwerk von Siegfried 
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Fernheizwerk, Sexten
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Delueg. Der Bau hat Vorbildcharakter, weil er nicht nur in Bezug auf  

seine Architektur gut gelöst wurde, sondern weil die Vorgeschichte 

des ihm zugrunde liegenden Wettbewerbs besonders interessant ist. 

Man hatte hier – wohl auch aufgrund der langjährigen Aufbauarbeit 

des Preises für „Neues Bauen in den Alpen“ – erkannt, dass in 

einem Dorf  in hochalpiner Lage eine wild wuchernde Gewerbezone 

wohl alles andere als tourismusverträglich ist. Das führte dazu, dass 

schon das für den Bau des Fernheizwerks notwendige Bauland an 

der Waldgrenze ausgewiesen wurde und es somit möglich war, den 

relativ großen Bau etwas abseits dezent zu platzieren. In Verbindung 

mit seiner auf  die örtliche Situation bezogenen Gestaltung und die 

verwendeten Materialien konnte so auch eine Störung des Ortsbildes 

der Tourismusgemeinde vermieden werden. Es wäre ähnlichen 

kommunalen Bauvorhaben im ganzen Land nur zu wünschen, dass 

sie diesem Vorbild folgen, denn das Beispiel Sexten zeigt auch, was 

auf  dem Gebiet der Architektur in Wahrheit den Tourismus fördert: 

Nicht der Bau von Hotels, Seilbahnen usw. wirkt sich positiv auf  diesen 

Wirtschaftszweig aus, sondern alle Beiträge der optischen Gestaltung, 

die das ursprüngliche Bild der Landschaft möglichst unangetastet 

lassen bzw. tradierte Leitbilder in der von Menschenhand gestalteten 

Kulturlandschaft aufgreifen und sanft weiterentwickeln. 

Weitere Architekturbeispiele, die die Jury aufgrund der Tatsache 

nominieren konnte, dass sie diesen Ansatz einer mimetischen 

Verbindung von Architektur und Landschaft verfolgen, sind die 

Friedhofserweiterung in Luttach im Ahrntal, das Weingut Manincor 

bei Kaltern, das Hotel Pergola Residence in Algund und das Messner 

Mountain Museum „Ortles“ in Sulden. Daneben führte der von der 

Jury zu einem Bewertungskriterium erhobene Aspekt, dass in Südtirol 

ein Bauen mit der Landschaft wichtig ist, dazu, dass das eine oder 

andere aus rein künstlerischen Erwägungen zustande gekommene 

Architekturprojekt von den Preisrichtern ausgeschieden wurde.

Dennoch genießt Kunst in der Südtiroler Architekturszene einen 

überaus hohen Stellenwert. Möglicherweise liegt das daran, dass sich 

z. B. der Südtiroler Künstlerbund immer schon als interdisziplinär 

angelegte Standesvertretung der Künstler aller Sparten und 

„kunst Meran“ als eine dem Cross-over-Gedanken verpflichtete 

Kultureinrichtung sahen, dass es wohl keinen einzigen öffentlichen 

Bauten in Südtirol wohl nicht einen einzigen gibt, in dem Kunst am 

Bau keine Rolle spielt. Das Spektrum von Kunst am Bau reicht von 

Farbberatung – ein Arbeitsgebiet, in dem der Künstler Manfred Alois 

Friedhofserweiterung, Luttach
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Mayr u. a. tätig ist (u. a. Seilbahn St. Martin bei Latsch, EURAC Bozen, 

Realgymnasium Bozen) – bis hin zur konkreten Mitwirkung von 

Künstlern an der Umsetzung eines Bauvorhabens. „Die Gärten von 

Schloss Trauttmansdorff“ in Meran und das „Südtiroler Landesmuseum 

für Kultur- und Landesgeschichte“ in Schloss Tirol bei Meran sind zwei 

Freizeit- bzw. Kultureinrichtungen, bei deren Realisierung Künstler 

unmittelbar mitgewirkt haben, u. a. Margit Klammer, Elisabeth Hölzl, 

Julia Bornefeld, Walter Niedermayr und Gottfried Bechtold. Auch bei 

allen neu errichteten Bildungsstätten des Landes trugen Künstler dazu 

bei, die optische Attraktivität von Räumen oder ganzen Gebäudeteilen 

zu unterstreichen. Bei der Freien Universität Bozen war es u. a. 

Erik Steinbrecher, bei der Oberschule für Landwirtschaft im Ansitz 

Baumgarten in Auer Margit Klammer, bei der Landesberufsschule in 

Bozen Haimo Zobernig und bei der Landesberufsschule in Brixen die 

Designer Societät Stuttgart und Josef  Rainer (der Letztgenannte wurde 

beim ersten Südtiroler Landespreis für Kunst am Bau ausgezeichnet).

Auch die reiche Kunstgeschichte des Landes fordert die Architekten 

heraus: In der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol befindet sich 

eine Vielzahl historisch wertvoller Baudenkmäler, die sowohl 

einer angemessenen Denkmalpflege bedürfen als auch manchmal 

neue Funktionen übernehmen sollen. In solchen Fällen sehen sich 

einheimische wie auswärtige Architekten bei der Entwicklung ihrer 

Gestaltungsvorschläge damit konfrontiert, sich mit dem historischen 

Kontext auseinander setzen zu müssen. In diesem Zusammenhang 

stellen Sanierungs- und Revitalisierungsvorhaben an den Bauten 

aus der faschistischen Ära Italiens besonders verantwortungsvoll zu 

lösende Bauaufgaben dar. Z. B. unterzog sich der in Graz und Aachen 

tätige Klaus Kada der Mühe, für die Umwandlung des ehemaligen 

GIL-Gebäudes aus den 1930er Jahren das originale Planmaterial von 

Mansutti und Miozzo aus Padua auszuheben und auf  seiner Basis 

das Konzept für die heutige EURAC zu planen. Ein im Verhältnis 

dazu vergleichsweise „leises Projekt“ setzte Stanislao Fierro in Bozen 

um: Unter dem trapezförmigen Platz zwischen Gerichtsgebäude, 

„Casa Littoria“ (heute Finanzamt) und den an seinen Seiten entlang 

führenden Verkehrsadern sollte eine Tiefgarage errichtet werden. Die 

Bauaufgabe umfasste also neben der „Modernisierung des Platzes“ 

auch die Implementierung der scheinbar nebensächlichen baulichen 

Einrichtungen einer Tiefgarage (Aus- und Einfahrten, Zu- und 

Abgänge) in eine starke, gesamtkunstwerksähnliche Inszenierung aus 

der Zwischenkriegszeit. Die architektonische Veränderung des Platzes 

muss deshalb gewürdigt werden, weil sie den Bauwerken aus einer 

Messner Mountain Museum, Sulden

EURAC, Bozen
Arch. Mansutti und Miotti, 1935
Revitalisierung: Klaus Kada, 2002
Kunst am Bau: Manfred Alois Mayr
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fragwürdigen politischen Epoche des italienischen Staates mit ebenso 

viel Zurückhaltung wie Sachbezogenheit begegnet. 

Bei einer Architekturreise durch Südtirol stößt man auf  eine ganze 

Reihe weiterer Projekte, die aus einer Auseinandersetzung mit der 

Baugeschichte des Landes hervorgingen. Viele der zu revitalisierenden 

Bauten müssen neue Funktionen übernehmen, wobei es wichtig 

ist, Fehlendes zu ergänzen und Bestehendes weiterzubauen. Eine 

besonders unattraktive Lücke wurde durch die Kurhauspassage in der 

Meraner Altstadt geschlossen, wobei der Einbau von Geschäftslokalen 

und Wohnungen zu einer wörtlich zu verstehenden Revitalisierung 

einer vorher toten Zone im Stadtzentrum geführt hat. „Weitergebaut“ 

wurden auch zwei ländliche Ansitze südlich von Bozen, das Lanserhaus 

in St. Michael bei Eppan, das für kulturelle Zwecke genutzt wird, 

und der Ansitz Baumgarten in Auer, der heute als Oberschule für 

Landwirtschaft in Funktion steht. Um zeitgemäßen Anforderungen 

gerecht zu werden, mussten beide historischen Bauensembles 

relativ stark verändert werden. Im Fall des Lanserhauses wurden 

die erforderlichen Erschließungsräume hauptsächlich unterirdisch 

angelegt, wohingegen an den Ansitz Baumgarten gleich mehrstöckig 

angebaut werden musste, denn in ihm war eine Schule unterzubringen. 

Beide Projekte stellen unter Beweis, wie viel Charme alten Gemäuern 

entlockt werden kann, wenn sie Neubauten nicht zur Gänze weichen, 

sondern ihnen neue Funktionen zugeführt werden können. Darüber 

hinaus ist in Bezug auf  den Ansitz Baumgarten auch festzustellen, 

dass den geschichtsträchtigen Gebäuden bei ihrer architektonischen 

Weiterentwicklung durchaus auch mit Verspieltheit oder gar einer 

Portion Humor begegnet werden darf. Gerade dieses Gebäude, das 

völlig verwahrlost war und zu verfallen drohte, wurde durch eine 

derartige Herangehensweise wieder sehr lebendig gestaltet.

EURAC, Bozen

Gärten von Trauttmansdorff
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Mein Rebland lebe wohl!

Ein Gebiet, in dem es die Jury eher schwer hatte, herausragende 

architektonische Lösungen zu finden, war der Wohnbau. Nur je ein 

Wohnbauprojekt in Meran und Bruneck, dessen Realisierung auch 

wegen des Engagements der Bauherren in Sachen Architektur zustande 

kam, erscheint sehr wenig, aber die Situation erklärt sich aus der 

dem geförderten Wohnbau zugrunde liegenden gesetzlichen Basis in 

Südtirol. Insgesamt ist festzustellen, dass der verdichtete Wohnbau in 

der Südtiroler Baukultur nicht nur ein Schattendasein führt, sondern 

dass er mit der fast überall grassierenden Zersiedelung zu den großen 

unbewältigten Problemen in der Region zählt. Zwar wurde das Thema 

der übermäßigen Landnahme in Südtirol von Dietmar Steiner schon 

1997 mit Nachdruck dargestellt, sein Einsatz in dieser Sache blieb aber 

bis heute ohne nennenswerte Resonanz. Er fasste wie folgt zusammen: 

„a) die generelle Tendenz zum ‚sprawl‘ führt zwangsläufig zu einer 

‚Zersiedelung‘ mit der Folge einer Umverteilung der ökonomischen 

Potenz – auch der öffentlichen Haushalte – von den alten Kernstädten 

zu ihrem Umland; b) die Jahrhunderte lang in einem vielgestaltigen 

Europa entwickelte, sozusagen ‚natürliche‘ Identität der Kultur und 

des Alltagslebens von Orten und Regionen geht zugunsten einer zur 

Behauptung der Unverwechselbarkeit ‚veranstalteten‘ Identität verloren; 

c) aus der Zersiedelung und der veranstalteten Identität ergibt sich mit 

logischer Konsequenz ein Verlust des öffentlichen Raums. Verstärkt 

wird dieser ökonomische und kulturelle Trend durch die technologische 

Entwicklung der Kommunikation; d) neue Siedlungen, die unter den 

genannten Rahmenbedingungen entstehen, sind die derzeit realistische 

Reaktion. Eine Alternative dazu ist nicht in Sicht.“12 

Dietmar Steiner beschreibt weiter, dass viele, in der Architektur von 

heute gegebene Probleme von einem Zeit-Mobilitäts-Phänomen 

herrühren, das darauf  beruht, dass für die Gesellschaft der Gegenwart 

hauptsächlich die Zeit von Bedeutung ist, die für die Überwindung 

einer Strecke benötigt wird – ein Phänomen, das z. B. dann besonders 

sichtbar ist, wenn die Straßen blockiert sind oder ein Stau entstanden 

ist, weil dann das ins Wanken geratene Zeit-Mobilitäts-Prinzip in Stress 

gerät. Es wäre völlig unrichtig, die damit in Zusammenhang stehende 

Anspannung nur auf  den Menschen zu beziehen, sie hat durchaus 

auch auf  die Umwelt Auswirkungen. Und zwar nicht nur in Form von 

zunächst noch unsichtbaren Schadstoffbelastungen, sondern auch 

in Form optischer Fehlentwicklungen. Dazu gehören: Zersiedelung, 

wild wuchernde Industriezonen, aber auch die in manchen 

Siedlungsgebieten oder Freizeitstätten vorhandene audiovisuelle 
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Reizüberflutung. Alle diese Probleme treten umso stärker zutage, je 

kleiner die bebaubaren Flächen in den engen, alpinen Tälern sind, 

weshalb es in Zusammenhang mit dem Auswahlprozess für „2000–

2006 Neue Architektur in Südtirol“ von besonderer Bedeutung war, 

dass das Preisgericht auch eine Infrastruktureinrichtung nominieren 

konnte: die wieder in Betrieb genommene Vinschgerbahn mit ihren 

neuen Haltestellen, die Walter Dietl einschließlich einer Erweiterung 

der historischen Remise in Mals gestaltete. Die Bahn trägt dazu bei, den 

Verkehrsfluss durch den Vinschgau aufrechtzuerhalten, was besonders 

in der Erntezeit dringend nötig ist. 1990 war eine bestehende Bahnlinie 

eingestellt worden, nun wurde sie aber zur Unterstützung der Mobilität 

der Talbewohner und ihrer Gäste wieder revitalisiert und modernisiert. 

Letztendlich hatte sich hier also die Einsicht durchgesetzt, dass ein 

aktives Eintreten für den Umweltschutz nur dann erfolgreich sein kann, 

wenn die an die Aufrechterhaltung von Lebensqualität gebundenen 

Bedürfnisse der Bevölkerung ebenfalls erhalten bleiben. Doch die 

Wiederinbetriebnahme des Bahnverkehrs durch den Vinschgau 

hat auch gezeigt, dass die neue Ära, in welche die Bahn eintreten 

sollte, nicht nur neue Zuggarnituren und andere neue technische 

Einrichtungen erforderlich machte, sondern dass auch die Haltestellen 

zu erneuern waren. Glückliche Umstände führten schließlich dazu, dass 

die Bahnstationen nicht als Modulprogramm aus dem Katalog bestellt 

wurden, sondern dass unter Rücksichtnahme auf  die besonderen 

topologischen Erfordernisse des Vinschgaues neue Haltestellen 

entworfen werden konnten. 

Es wäre wünschenswert, dass auch weiterhin qualitätvolle Architektur 

in Südtirol entstehen und umgesetzt werden kann und die bisherigen 

ebenso wie die zukünftigen Leistungen überregional bekannt 

gemacht werden können. Daher bleibt nur noch zu hoffen, dass 

diese Publikation und die gleichnamige Ausstellung einen Beitrag zur 

Verbreitung der zeitgenössischen Architektur in Südtirol leisten werden.
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