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Casa Rustici 
Giuseppe Terragni, Pietro Lingeri 
1935 
Corso Sempione 

 

 

Ansicht Corso Sempione 
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Das Gebäude liegt am Corso Sempione, eine der bedeutendsten Arterien der Mailänder 
Stadtentwicklung der 1920er Jahre und gleichzeitig Schauraum für den aufkommenden 
Rationalismus. Anstelle des üblichen Schemas eines hohen Mittelteils und zweier niedriger 
Seiten schlägt Terragni zwei parallele Gebäudekörper senkrecht zur Hauptstraße vor. Ein 
System von Balkon-Gangways verbindet die beiden Bauteile und lässt auf diese Weise eine 
symmetrische Hauptfassade entstehen. Gleichzeitig erhält der Innenhof hierdurch seinen 
Abschluss zur Straße. 

Giuseppe Terragni - Architektur der Unsterblichkeit  

Von Michael Mönninger  

Als in den frühen dreißiger Jahren Walter Gropius seine Bauhaus-Architektur bei Göring 
ebenso erfolglos andiente wie Le Corbusier seine modernen Palastentwürfe bei Stalin, 
wandten sich die Heroen der neuen Architektur enttäuscht von Staatsbauaufgaben ab. Um 
wievieles glücklicher dagegen war die Avantgarde in Italien. Dort entwickelte sich eine 
einzigartige Allianz von Moderne und dem politischen System. Es ging darum dem neuen 
Staat einen neuen Baustil zu verleihen: modern, rational, national, römisch. Was war es, was 
die besten Modernisten aller Länder wissen wollten? Warum feiern sie ihren Terragni seither 
als Lichtgestalt der Architekturpoesie und Zukunftsgestaltung? Steckt nicht die einst 
ersehnte, anti-traditionalistische Auflösung der historischen Bauformen in konstruktive 
Gittergerüste, die Reduktion überkommener Bedeutungen auf geometrische Grundformen in 
jedem Rohbaugerippe für die neuen Büro- und Gewerbeblöcke?  

Die in mehrere Schichten gestaffelte Hauswand, die aufgelöste Ecke, die fünfte Fassade der 
begehbaren Flachdachterrassen; in nur wenigen Jahren entwickelte Terragni das 
Grundvokabular der heroischen Moderne. Die deutsche Moderne frönte der sachlich-
industriellen Technik und Ästhetik, während die Italiener aus dem Vollen ihrer landeseigenen 
Antike schöpften und Terragni fast bruchlos zu seiner "modernen Klassik" finden konnte. 

Die "Casa Rustici" in Mailand überführt das italienische Atriumhaus in den 
Geschoßwohnungsbau; anstelle einer Prachtfassade umgeben Balkongalerien das Haus, 
und die Oberfläche ist in ein Liniensystem zerlegt, das an die Stelle des historischen Dekors 
tritt und den gesamten Hauskörper durch Einschnitte und Ausbuchtungen zur Großplastik 
macht.  
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Palazzo Montecatini 
 
Gio Ponti 
1935-1936 
Largo Donegani 
 

 



7 

 

Für den jungen Architekten Ponti war der Bau des ersten Montecatini-Palasts eine 
besondere Gelegenheit, seine Fähigkeiten an einem großformatigen Bürogebäude mit für 
seiner Zeit ungewöhnlich komplexer haustechnischen Ausstattung unter Beweis stellen zu 
können. Der innovative Bürokomplex, der den sogenannten Mailänder Stil mitbegründete, 
machte in landesweit bekannt. Hinzu kam die intensive Auseinandersetzung mit dem 
Bauherrn Guido Donegani, anspruchsvollem Gründer und Präsidenten des Montecatini-
Konzerns, der zu diesem Zeitpunkt der größte Hersteller chemische Produkte und Betreiber 
mehrere Mienen des Landes war. Die Planungen entstanden unter der wirtschaftspolitischen 
Forderung, dass sämtliche Materialen und Produkte des neuen Gebäudes aus Italien 
stammen sollten. 1939 widmete die italienische Architekturzeitschrift „Casabella“ dem 
Gebäude eine ganze Ausgabe. 

Der auf dem schwierigen Grundstück vorgeschlagene H-Grundriss drückt seine Funktionen 
aus: Die Vorstandsetagen, Sitzungssäle und Sonderräume sind im höheren Mittelteil 
untergebracht, die Standardbüros der Mitarbeiter in den beiden Seitenkörpern. Das Modul, 
auf dem das Gebäude basiert (Achsen von 4,20 m), resultiert aus der damals vorgesehenen 
Anordnung der Schreibtische. Die Fassade erscheint vollkommen glatt, ohne Tiefe und 
Gewicht: Sie wurde als eine grüne und silberne Mauer aus Marmor und Aluminium, den 
Montecatini-Materialien, wahrgenommen. Der Bau wurde in einer Rekordzeit von 23 
Monaten erstellt. Das doppelwandige Fassadensystem diente mittels Luftkammern zur 
Klimaregulierung. Das Gebäude wurde komplett mit einer Klimaanlage ausgerüstet, selten 
zu jenen Zeiten in Italien, und mit modernen Aufzügen sowie einem neuen Telefonsystem 
ausgestattet. Es fand ein experimenteller Einsatz von Aluminium und dessen Legierungen 
statt. Geräte und Einrichtungsgegenstände wurden von Designern mit der Absicht der 
späteren Serienfertigung entworfen. 

Das Bürogebäude sollte als eine eigenständige 
rationale Anlage erscheinen: richtig orientiert, 
ohne Verformung und in all ihrer Perfektion. 
Ponti bevorzugte an diesem Gebäude zwei 
Symbole: den Blick auf die flache und leichte 
Seitenwand und die Verflechtung der farbigen 
Pfeifen des pneumatischen Briefkastens. 

Türgriffdesign 
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Blick Richtung Piazza del Duomo 

Galeria Vittorio Emanuele II 

 
Giuseppe Mengino 
1864 
Galeria Vittorio Emanuele II 
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Die Gebäude sind üppig mit Stuck, Fresken und Marmor dekoriert. Die Passage besteht aus 
zwei sich kreuzenden Armen, die von einem tonnenförmigen Glasdach überspannt werden. 
Am Schnittpunkt der Galerien befindet sich ein achteckiger Platz mit 39 Metern 
Durchmesser. Die Glaskuppel über diesem Oktagon erreicht eine Höhe von 47 Metern. In 
vier großen Mosaiken im Fußboden sind die Wappen der vier italienischen Städte Rom, 
Florenz, Turin und Mailand nachgebildet. Die Ausstattung mit Malereien und Symbolen 
machen das Ensemble zum Bedeutungsträger eines nationalen Bewusstseins, das mit der 
Proklamation des italienischen Staates (1859) kurz zuvor sein Ziel erreicht hatte. Der 
Legende nach bringt es Glück, sich auf dem Stier von Turin auf dem linken Absatz einmal 
um die eigene Achse zu drehen 

In der Galerie befinden sich vor allem elegante und hochpreisige Geschäfte wie Prada, 
Armani, Versace, Gucci und Louis Vuitton, sowie auch über Mailand hinaus bekannte 
Gastronomie, wie das Restaurant Savini oder die Bar Camparino des Gaspare Campari. Im 
Mittelteil wurde 2007 das Hotel Town House Galleria eröffnet. 

Die Galerie gilt als das älteste Einkaufszentrum der Welt. 
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Mailänder Dom 
 
Diverse 
1386-1955 
Piazza del Duomo 

„Welches Wunder er ist. So großartig, so ernst, so riesengroß. Und noch so fein, so luftig, so 

anmutig. Eine Welt des festen Gewichts, und doch scheint das ... eine Wahnvorstellung einer 

Eisskulptur, die mit einem Atemzug verschwinden könnte... Die zentrale seiner fünf großen 

Türen wird von einem Basrelief von Vögeln und Früchten und Biestern und Kerbtieren 

begrenzt, die aus dem Marmor so genial geschnitzt worden sind, dass sie lebenden Wesen 

ähnlich sind – und die Figuren so zahlreich sind und das Design so kompliziert, dass man es 

eine Woche studieren könnte, ohne sein Interesse zu erschöpfen … überall, wo eine Nische 

oder eine Stütze an dem enormen Gebäude vom Gipfel bis zum Boden gefunden werden 

kann, gibt es eine Marmorstatue, und jede Statue ist eine Studie für sich… Weit oben, auf 

dem hohen Dach, springt Reihe auf Reihe der geschnitzten und ausgesägten Türmchen 

hoch in der Luft, und durch ihr reiches Flechtwerk sieht man den Himmel darüber… Oben 

auf dem Dach, das sich … von seinen breiten Marmorfliesen erhebt, waren lange Reihen 

von Türmchen, die aus der Nähe sehr hoch aussahen, sich aber in der Ferne verkleinerten... 

Wir konnten jetzt sehen, dass die Statuen auf der Spitze von jedem die Größe eines großen 

Mannes hatte, obwohl sie von der Straße alle aussahen wie Puppen... Sie sagen, dass die 

Kathedrale Mailands nur an zweiter Stelle nach dem Petersdom in Rom steht. Ich kann nicht 

verstehen, wie die Kathedrale zu irgendetwas vom Menschen Gemachtem an zweiter Stelle 

stehen kann.“ 

Mark Twain im Sommer 1867 
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Der Bau des Doms wurde 1386 auf Initiative von Bischof Antonio Saluzzo durch den 
Stadtherrn Gian Galeazzo Visconti, den späteren ersten Herzog von Mailand, begonnen. 
1388 wurden die Fundamente gelegt und mit dem Bau der Außenmauern einer dreischiffigen 
Kirche von der Apsis her begonnen. Bis 1402 sind in den zeitgenössischen Quellen neben 
italienischen auch konkurrierende französische und deutsche Baumeister genannt, die einen 
hängen traditionellen einheimischen Traditionen an, die anderen streben nach maximaler 
Höhe und Durchlichtung des Baus. Die Fremden wurden bald gänzlich von Lombarden 
verdrängt, dennoch bleibt der Bau unter dem Einfluss der französischen und deutschen 
Gotik.  

Um 1400 wird die Apsis hochgezogen, das Jahr 1402 wird für das Maßwerk der 22,5 Meter 
hohen, mit Glasmalereien ausgestatteten Chorfenster mit ihren rotierenden Fischblasen 
genannt, auch die Querschiffe sind 1409 vollendet. Als 1418 Papst Martin V. den Hauptaltar 
weiht, ist der Vierungsturm noch unvollendet. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wird 
der Bau nach Westen vorangetrieben. Das Baumaterial, Marmor aus den fürstlichen 
Steinbrüchen von Candoglia im Val d'Ossola am Lago Maggiore, mit dem der im Kern aus 
Backstein aufgeführte Bau verkleidet ist, wurde über Kanäle, die Mailänder Navigli, 
herbeigeschafft. Jeder Block bekam die Kennung AUF (=ad usum fabricae/zur Verwendung 
in der Dombauhütte) und konnte so zollfrei eingeführt werden. Gian Galeazzo verfolgte also 
ein höchst ambitioniertes Projekt, mit dem er sich an Kathedralbauten in anderen 
europäischen Herrschaftszentren orientierte, um seinen Anspruch auf eine führende Rolle in 
Norditalien zu demonstrieren. 

Der Bau des Vierungsturmes bereitete große statische und gestalterische Probleme, wurde 
aber im Jahr 1500 in der Ära des Dombaumeisters Giovanni Antonio Amadeo vollendet. Als 
Bischof Karl Borromäus 1572 die Kathedrale endlich einweihen konnte, war sie im Westen 
noch mit einer notdürftigen Backsteinmauer abgeschlossen. Verschiedene 
Fassadenentwürfe seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts kamen zunächst nicht zur 
Ausführung. 

Der seit 1567 tätige Dombaumeister Pellegrino Tibaldi baute vielmehr zunächst bis 1577 den 
Chor im Stil des Frühbarock gründlich um. Von seinem um 1570 entstandenen 
Fassadenplan, der statt des gotischen, nun als „deutsch“ und „protestantisch“ konnotierten 
Aufrisses einen „römischen“ im Stil der Renaissance vorsah, wurde nur wenig mehr als die 
Portalzone realisiert. Carlo Buzzi, Dombaumeister ab 1630, wandelte ihn ab, indem er 1647 
die fünf Achsen durch Fialen trennte und die „gotische“ Vertikale wieder stärker betonte. 
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Doch schritt im 17. und 18. Jahrhundert der Bau nur langsam voran, obwohl er sich auf 
Arbeiten an der Fassade reduzierte. 

Erst im Auftrag Napoleons, der sich im Dom am 26. Mai 1805 zum König von Italien krönen 
ließ, wurde die Fassade von Giuseppe Zanola im neogotischen Stil weitergebaut und 1813 
von Amati vollendet. 1858 wurde der Glockenturm abgerissen und die Fialen zu Beginn der 
1890er Jahre fertiggestellt. Giuseppe Brentanos siegreicher Wettbewerbsentwurf von 
1887/88, der eine konsequente neugotische Fassadengestaltung vorsah, blieb unrealisiert. 

Gestalt 

Der Stil des Kirchenbaus ist gotisch und stellt damit innerhalb der italienischen Architektur 
eine Ausnahme dar. Allerdings ist die Fassade, die erst unter Napoleon abgeschlossen 
wurde, eher als Mischung aus barocken und neugotischen Stilelementen anzusehen. Der 
große, repräsentative Domplatz wurde erst 1865 bis 1873 geschaffen. 

Das Äußere des Domes 

Die Seitenwände des Domes stammen aus dem 15. bis 18. Jahrhundert und werden durch 
rhythmische fialengekrönte Strebepfeiler und hohe Fenster unterbrochen. Bei den 
Querschiffen (Transepten) sind die Strebepfeiler doppelt ausgeführt, hier führen im Inneren 
Treppen empor. Die Spitze ist mit feinem Zierwerk versehen. Die Wände sind mit über 
2000 Skulpturen und 135 Fialen ausgeschmückt, die einen Überblick geben über die 
Bildhauerkunst einheimischer und fremder Künstler und Handwerker aus verschiedensten 
Epochen. 

Die Portale 

Die Bronzetüren des Hauptportals von Lodovico Poliaghi zeigt die Sieben Freuden Mariae 
gegenüber einer Verbildlichung ihrer Sieben Schmerzen. In den virtuos modellierten Reliefs 
verbinden sich Elemente der Neugotik mit solchen des Jugendstils. Das äußerste nördliche 
Seitenportal widmet sich dem Frieden des Christentums; die großen Tafeln des Edikts von 
Mailand im Zentrum werden von Szenen zur Verfolgung und Befreiung der Christen 
begleitet.  
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Corte Verde 

Cino Zucchi 
2013 
Via de Viganò 
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Von Cino Zucchi 

Die Porta Nuova-Region hat ihre städtebauliche Metamorphose an einem der bedeutendsten 
Orte des neuen Mailand fast abgeschlossen. Die neue Wohnanlage "La Corte Verde" ist ein 
kleiner, aber wichtiger Teil dieser Veränderung. Ihre Lage macht es zu einem Übergang 
zwischen den neuen hohen Volumina im Norden und der bestehenden Stadt im Süden. Die 
Trapezform des Areals machte die Definition der Bauvolumina schwierig. Wir haben uns 
entschlossen, das Volumen an der Ostkante zu platzieren, mit Blick auf das große Grün über 
die Via Viganò, während die Westkante an der Via Rosales durch eine niedrige Mauer 
definiert ist, die den Garten schützt und durch einen Baldachin, der die Zufahrt zur 
Tiefgarage signalisiert. Zwei weitere Bauvolumina, die von CZA für die angrenzende 
Immobilie entworfen wurden, vervollständigen den Südrand des Gebietes und bilden einen 
"porösen" Block, der aus Gebäuden unterschiedlicher Höhen besteht, die um den riesigen 
zentralen Garten gruppiert sind. Die höheren Volumen im Norden verbinden sich über die 
Via Viganò mittels einer großen Rampe mit dem Unicredit-Komplex. Das niedrigere Volumen 
nach Süden bezieht sich auf die dort gegenüberliegenden Häuser der 
Straßenrandbebauung. 

Die neue Wohnanlage verfügt über zwei Zugänge: Zwei Eingangs-Gallerien an der Via 
Viganò schaffen großzügige Durchblicke in den Garten und führen zu den großen verglasten 
Atrien und zu den Treppenhäusern. Die vorderen und hinteren Fassaden des Gebäudes 
haben unterschiedliche architektonische Ausprägungen, die im Verhältnis zu ihren 
Innenräumen, ihrer Position in der Stadt und ihrer Sonnenausrichtung gewählt wurden. Die 
Ostfront auf Via Viganò, die die Schlafzimmer, Treppenhäuser und Bäder beherbergt, 
zeichnet sich durch ein gebrochenes Profil aus, das Ausbuchtungen in Form von 
"Bogenfenstern" und deckenhohen Fenstern zeigt; die Westseite, wo sich die Wohnbereiche 
in großen, durchgehenden Terrassen erstrecken, ermöglicht einen Blick auf den Garten. In 
den oberen Etagen entstehen Hängegärten, die den dortigen Maisonette-Wohnungen 
zugeordnet sind. 

Die verschiedenen Materialien und Texturen der Fassaden - Putz, Granit in zwei 
abwechselnden Oberflächen, Holz- und Metallfenster, gefaltete und perforierte Kupferplatten, 
Brüstungen aus emailliertem Stahl und geschliffenem Glas - werden durch eine Farbpalette 
aus verschiedenen warmen Grautönen vereint, die an die historische Stadt erinnern, ohne 
dabei ein direktes Zitat zu versuchen.  
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Bosco Verticale 

 
Stefan Boeri 
2014 
Via de Castillia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Dieses Hochhaus ist ein kleiner Wald 
 
Von Britta Nagel 
 

Der Internationale Hochhauspreis genießt inzwischen hohes Ansehen, weil hier nicht, wie bei 
anderen Wettbewerben üblich, nur die Höhe oder eine spektakuläre Form prämiert wird. Der 
vom Deutschen Architekturmuseum, der Stadt Frankfurt und der Deka Bank ausgelobte 
Preis, der heute zum sechsten Mal in der Paulskirche verliehen wird, stellt vielmehr Kriterien 
wie Nachhaltigkeit und Innovationskraft in den Vordergrund. Also architektonische 
Qualitäten, die von den Preisträgern auch auf künftige Entwürfe dieses Bautyps ausstrahlen 
sollen. Die Entscheidung fiel der Jury unter der Leitung des Architekten Christoph 
Ingenhoven nicht schwer: Der diesjährigen Gewinner des Wettbewerbs, der „Bosco 
Verticale“ des italienischen Architekten Stefano Boeri, erfüllt diese Anforderungen in 
besonderem Maße. 

Die Piazza Gae Aulenti ist Mailands hässlichster Platz im Neubauviertel um die Porta 
Garibaldi. Der riesige, abends fast menschenleere Stadtraum am nördlichen Rand des 
historischen Zentrums wirkt mit seinen Wolkenkratzern und den 0815-Filialisten, die es in 
jeder größeren Stadt der Welt gibt, wie eine Melange aus Potsdamer Platz und Dubaier 
Shoppingmall. Erst beim genaueren Hinschauen entdeckt der Flaneur hinter dem höchsten 
Gebäudes Italiens, dem Torre Unicredit von César Pelli, Ungewöhnliches: Zwei verschieden 
hohe schwarze Türme, mit Hunderten weißer vorgesetzter Balkone, die wie herausgerissene 
Schubladen wirken. Die vor einem Monat fertiggestellten Türme erinnern ein wenig an 
Salvador Dalís turmhohe Schubladenfrauen in dem Bild „Die brennende Giraffe“. Dass das 
Hochhaus-Ensemble seinen Namen „Bosco Verticale“, vertikaler Wald, zu Recht trägt, 
erkennt man jedoch erst beim Näherkommen. 

Anders als in den Prospekten allerdings wuchert von den Balkonen noch kein Dschungel. 
Dennoch ist der vertikale Wald bereits vollständig gepflanzt und so beeindruckend, dass 
Scharen von Touristen her kommen, um ihn mit ihren Smartphones zu fotografieren. „Der 
Bosco Verticale ist ein weltweit einzigartiges architektonisches Experiment, ein Modell für die 
Innenstadt der Zukunft“, sagt sein Architekt, der 57-jährige Stefano Boeri. Er stammt aus 
einer einflussreichen Mailänder Familie, war lange Stadtplaner und hatte vor zwei Jahren 
sogar für das Bürgermeisteramt der Stadt kandidiert. 
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Erst im 25. Stock des höheren der beiden 110 und 76 Meter hohen Türme begreift man die 
Einzigartigkeit dieses Projekts. Vom Wohnzimmer aus mit seinen bodentiefen Glasfenstern 
blickt man in südlicher Richtung in die Wipfel der bis zu neun Meter hohen Bäume, die in 
1,30 Meter tiefen Balkonkästen im Stockwerk darunter gepflanzt wurden, und Richtung 
Norden erahnt man durch Sträucher, Baustämme und Zweige blickend am Horizont die 
Silhouette der schneebedeckten Alpen. 

 

Bezug zum Nachbarturm 
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Es ist einer der seltenen sonnigen Novembertage in einer der dichtest besiedelten 
europäischen Großstädte, deren Luftverschmutzung so hoch ist, dass der Magistrat immer 
wieder Autofahrverbote und Schulschließungen anordnen muss. Man könnte den Bosco 
Verticale als Versuch beschreiben, den Wald, den das steinerne Mailand so dringend 
braucht, zurück in die Stadt zu holen. Die 20.000 Sträucher und 800 Bäume, die auf den 
Balkonen auf einer Fläche von insgesamt 8900 Quadratmetern wachsen, dienen nämlich nur 
am Rande der Ästhetik, sondern vor allem dem Zweck, ein besseres Mikroklima in den 
Wohnungen schaffen, Staubpartikel aus der Luft zu filtern und Sauerstoff zu produzieren. 

Als natürlicher grüner Dämmstoff schützen die grünen Balkongärten zusätzlich gegen Hitze, 
Kälte und Lärm und helfen damit auch, Energie einzusparen. Das 
landschaftsarchitektonische Konzept hat die Agronomin Laura Gatti in Zusammenarbeit mit 
der Universität Mailand und Wissenschaftlern des Karlsruher Instituts für Technologie 
umgesetzt. Es sei ein echter Kampf gewesen, den Bauherrn, den amerikanischen 
Projektentwickler Hines, von ihrem Pflanz-Konzept zu überzeugen, sagt sie bei der Führung 
durch zwei noch nicht bewohnte Apartments. Man hätte nicht glauben wollen, dass die 
Eichen, Haselnussbäume, Buchen, Pflaumen- und Persischen Eisenholzbäume, die zwei 
Jahre lang in einer Baumschule auf ihr künftiges Leben im Hochhaus vorbereitet wurden, 
tatsächlich den lokalen Windstärken von bis zu 160 km/h betragen, standhalten. „Wir waren 
uns ziemlich sicher, dass die Verankerung der Bäume in den 1,30 tiefen Balkonkästen und 
an den Betondecken ausreichend waren, aber der Bauherr wollte auf Nummer Sicher gehen 
und hat das komplette Pflanzpaket in einem Windkanal in Miami extra noch einmal bei 
Windgeschwindigkeiten bis zu 190 km/h auf die Probe gestellt. Damit hatten wir dann den 
endgültigen Nachweis, dass unsere Berechnungen korrekt waren“, sagt Laura Gatti. 

Nun muss man sich aber nicht vorstellen, dass die Bewohner, die zwischen einer und zehn 
Millionen Euro für ihre Eigentumswohnungen investieren, selbst zu Schere, Schaufel und 
Gießkanne greifen müssen. Bewässert werden die Pflanzen vollautomatisch mithilfe eines 
elektronisch kontrollierten Bewässerungssystems, das Brauchwasser aus dem Grundwasser 
über Schläuche in die Balkonkästen pumpt. Ein fest installierter Kran auf dem Dach 
ermöglicht das Eingreifen von außen, um das Wachstum der Bäume zu kontrollieren. Und für 
die Pflege des ein Hektar großen vertikalen Waldes sind eigens drei Gärtner angestellt, die 
sich rund um das Jahr mit Schnitt, Düngung und Pflege der grünen Gebäudehülle befassen. 
Eine individuelle Zusatzbepflanzung durch die Bewohner ist aus Gründen der Ästhetik und 
Sicherheit nicht erlaubt, Rosenzüchter müssen ihrem Hobby also andernorts nachgehen. 
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„Die meisten der Anwohner werden dankbar dafür sein, dass wir ihnen die Pflanzenpflege 
abnehmen“, vermutet die Agronomin Laura Gatti. 

Natürlich hat dieser Luxus auch seinen Preis: Etwa sieben Euro pro Quadratmeter 
Wohnfläche müssen die Bewohner zusätzlich für die Pflege ihres Waldes im Jahr zahlen. Er 
fände es sehr schade, dass sich das Wohnen im Bosco nur wenige leisten könnten, sagt 
Architekt Boeri in der überdimensioniert wirkenden und spärlich möblierten Empfangshalle 
des größeren der beiden Wohntürme. Aber schließlich sei der „Bosco Verticale“ so etwas wie 
ein Prototyp, und für die Entwicklung von Prototypen müsse anfangs nun einmal immer mehr 
Geld investiert werden. Die Kosten amortisierten sich erst, wenn das Modell in Serie gehen 
würde. Dank der Preisverleihung dürften die Chancen hierfür nicht einmal schlecht stehen. 
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Torre Solaria e Aria 

Arquitectonica 
2014 
Viale della Liberazione / Piazza Alvar Alto 
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Mit einer Höhe von 143 Metern und 34 Stockwerken ist das Solaria-Gebäude das höchste 
Wohnhaus Italiens. Luxus-Apartments mit einer Größe von 70 bis zu 260 Quadratmetern 
werden angeboten. Eine große Anzahl der Apartments ist mehrgeschossig angelegt. Von 
hier aus geht der privilegierter Blick entweder in Richtung der Mailänder Innenstadt oder auf 
das Alpenpanorama im Norden. Das Gebäude ist aus drei separaten Flügeln geformt, die 
sich an einem zentralen Kern treffen. Der kleinere Airia-Tower verfügt 17 Stockwerke mit 42 
Wohneinheiten.  

Die beiden Wohntürme sind über ein ca. 20 Meter hohes Basiselement miteinander 
verbunden, in dem sich Geschäfts, Erholungs- und Freizeiteinrichtungen sowie die 
Gebäudezugänge und Parkplätze befinden. Der Gebäudekomplex wird rund um die Uhr von 
einem Sicherheitsdienst bewacht, der Zugang findet ausschließlich autorisiert statt. 

Alle Appartements verfügen über Balkone mit einer Tiefe von drei Metern. Die 
überdimensionierten, weiß gehaltenen Brüstungen geben der ansonsten dunkel gehalten 
Fassade ihre markante Struktur. 
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Straßenansicht 

Ville Urbane 

M2P 
2014 
Via Joe Colombo 
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Die 6 Gebäude gelten als eine Neuinterpretation traditioneller Stadtvilla-Typen in Mailand. 
Die Grundrisse sind in ihrer Festlegung flexibel, unterschiedliche Nutzungen von reinem 
Wohnen über mehrere Einheiten pro Ebene bis hin zum Büro sind möglich. Die 
generierbaren Einheiten verfügen jeweils über Terrassen, Dachgärten oder zweigeschossige 
Loggien. 

Die Anlage grenzt sich mit einer, die Villen verbindenden, äußeren Mauer zur Straße hin ab. 
Die auf die Weise geschützten Innenbereiche des Grundstücks sind ebenfalls durchgrünt. 
Städtebaulich versteht sich die Anlage als ein Bindeglied zwischen den neu erstellten 
Wohntürmen auf der einen sowie dem bestehenden Stadtgefüge auf der anderen Seite. 

 

                                                                                                                                                                                                         Hofansicht                                             
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Biblioteca degli Alberi 

 
Inside Outside 
2017 
Viale della Liberazione 

Der 9 Hektar große öffentliche Park in der Mitte verbindet die drei verschiedenen Teilgebiete 
des Porta Nuova Areals miteinander: Die Biblioteca degli Alberi stellt ein neues Park-
Konzept dar, wobei eine Auswahl verschiedener Bäume, ähnlich einem modernen 
botanischen Garten, ausgestellt wird, der Ort gleichzeitig jedoch als zentraler public space 
funktioniert. Hierfür sind 3 Elemente eingeführt: Die linearen Wege, die runden Wälder und 
die unregelmäßigen Felder. Die Wege teilen die Fläche in Einzelfelder, die kontrastierende 
Texturen präsentieren wie Wiesen, Blumenfelder oder Bassins. Die Baumkreise schaffen 
Orte besonderer Atmosphäre durch ihre der Baumart eigenen Farben, Gerüche und 
Geräusche.  
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Zwischenzeitliche Studie 
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Fondazione Feltrinelli  

Herzog & de Meuron 
2015 - 2017 
Via Pasubio 

 
 
Eine laizistische Kathedrale 
 
von Henning Klüver  
 
In Mailand wurde eben die Fondazione Feltrinelli eröffnet. Das Basler Architekturbüro Herzog 
& de Meuron hat dem renommierten Verlagshaus einen Glastempel für Bücher, Forschung 
und Veranstaltungen gebaut 
 

Im Hause Feltrinelli kann in Ruhe 
Weihnachten gefeiert werden. Der 
Mailänder Verlag führt mit Roberto Savianos 
neuem Roman über die Rolle Jugendlicher 
im organisierten Verbrechen Neapels («La 
paranza dei bambini») seit Wochen alle 
Bestsellerlisten an. Und die Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli konnte jüngst ihren 
neuen Sitz beziehen, den Herzog & de 
Meuron unweit der Mailänder Porta 
Garibaldi errichtet hat. Das fast 200 Meter 

lange und 32 Meter hohe Gebäude mutet 
mit einem spitz zulaufenden Dach und 
angewinkelter Fassade gotisch an – und 

wird doch, da nach allen Seiten verglast, ganz zeitgemäß von Licht durchflutet. Eine 
«laizistische Kathedrale» nennt Jacques Herzog das Glashaus, dessen erstes Drittel die 
Fondazione belegt, während im größeren hinteren Teil im Februar Microsoft Italien seinen 
Hauptsitz eröffnet. 

Wie eine modernistische Glas-Kathedrale fügt sich 
Herzog & de Meurons Fondazione Feltrinelli ins 
Mailänder Stadtbild 
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Von Giangiacomo Feltrinelli 1954 gegründet, gehört das Unternehmen mittlerweile zu den 
renommiertesten Verlagshäusern in Italien. Der extrem links orientierte Verleger kam 1972 
unter nie ganz geklärten Umständen bei einem Bombenanschlag ums Leben. Heute führt 
sein Sohn Carlo das Familienunternehmen, das er zu einer stark diversifizierten 
Kulturholding mit einem jährlichen Umsatz von umgerechnet rund 470 Millionen Schweizer 
Franken entwickelt hat. Ein Verleger müsse heute viele Berufe gleichzeitig ausüben, sagte 
der 54-jährige Carlo Feltrinelli kürzlich in einem Interview: Buchhändler, Barkeeper, TV-
Produzent – «nur so kann man die Zukunft von Büchern und Arbeitsplätzen sichern». 

Die Fondazione Feltrinelli spielte lange Zeit nur 
eine marginale Rolle. Dabei hatte alles mit ihr 
angefangen. Noch vor dem Verlag hatte 
Giangiacomo Feltrinelli 1949 eine Bibliothek zur 
Erforschung der Geschichte der 
Arbeiterbewegungen gegründet, die später in 
eine Stiftung umgewandelt wurde. 

Die Fondazione verfügt mit rund 1,5 Millionen 
Archivblättern, 250 000 Bänden, 17 000 
Zeitschriften und 14 000 politischen Plakaten 
heute in Europa über einen der reichsten 
Bestände zur Geschichte und Theorie der 
Politik und der Sozialbewegungen. Bibliothek 
und Archiv – bisher an verschiedenen Orten 

untergebracht – finden jetzt Platz in den Kellergeschossen des Neubaus. 

Carlo Feltrinelli, der inzwischen auch die Leitung der Stiftung übernommen hat, sieht die 
Zukunft des Institutes in einer «Spannung aus Innovation und Tradition». Vier Themenfelder 
bilden den Schwerpunkt der Forschung: Arbeit in Zeiten der digitalen Revolution, 
Globalisierung und Nachhaltigkeit, neue Dynamiken der politischen Partizipation und 
europäisches Staatsbürgertum. Zugleich will sich die Fondazione der Stadt Mailand und als 
eine «casa di cultura» dem Publikum öffnen. 

Ein Lesesaal unter dem spitzen Glasdach, in dem eine originale weinrote Fahne der Pariser 
Kommune von 1871 ausgestellt wird, ist täglich für das Publikum geöffnet. Lesungen und 
Ausstellungen sollen in einem Veranstaltungsraum für bis zu 200 Besucher stattfinden. 

Die Fuge zwischen den beiden neuen Bauteilen 
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In der vergangenen Woche führten 
Schauspieler des Mailänder Teatro 
Filodrammatici Texte von Ernesto Che 
Guevara oder Malcolm X, Salvador Allende 
oder Michail Bakunin szenisch auf. Und im 
Erdgeschoss hat eine Feltrinelli-
Buchhandlung zusammen mit einem Café 
eröffnet. Hinter der Kasse ist dazu passend 
eine Neon-Installation des chilenischen 
Künstlers Alfredo Jaar zu sehen: «Cultura = 
Capitale». 

 

Fondazione Feltrinelli in Mailand 
Stiftungsgebäude von Herzog & de Meuron 

Der Gründer des berühmten Feltrinelli-Verlags, Giangiacomo Feltrinelli, war einer der 
ungewöhnlichsten Figuren der italienischen Nachkriegszeit. Als Verleger, Politiker und 
Revolutionär wird er beschrieben, mit Che Guevara war er ebenso befreundet wie mit Rudi 
Dutschke und seine letzten Jahre verbrachte er im politischen Untergrund. Bis heute ist sein 
Tod bei einer Bombenexplosion 1972 ungeklärt.  

Die Fondazione Giangiacomo Feltrinelli kümmert sich seither mit sozialen und politischen 
Themensetzungen um das ideelle Erbe Feltrinellis. Demnächst wird die Organisation ihr 
neues Hauptquartier im Norden der Mailänder Innenstadt beziehen, das von Herzog & de 
Meuron (Basel) entworfen wurde. Mit ihrem schlanken Riegel ist ihnen nicht weniger als eine 
architektonische Würdigung Feltrinellis gelungen. Städtebaulich besteht das Projekt 
genaugenommen aus drei ähnlichen Gebäuden, von denen zwei durch einen schmalen 
Spalt getrennt sind. 

Der ungewöhnliche Standort der Neubauten an der Porta Volta geht auf die Schleifung der 
alten Befestigungsmauern zurück, aber auch die Spuren des Zweiten Weltkriegs sind hier in 
der Stadtstruktur noch ablesbar. Die Architekten schlagen langgezogene Gebäude mit einer 

Blick in den Lesesaal unter dem Giebeldach 
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Fassadenstruktur aus Betonrahmen vor, die unmittelbar in ein spitzes Giebeldach 
übergehen. Lombardische Bauernhäuser nennen sie dabei ebenso als Referenz wie die 
Großzügigkeit historischer Mailänder Bauten und das Werk Aldo Rossis. 

Was die beiden nun fertiggestellten 
Neubauten zumindest schon mal in der 
Außenansicht so gelungen macht, ist die 
Verdrehung der Rahmen in der Dachebene. 
Das sorgt für eine ungewöhnliche 
Kombination aus formaler Strenge und 
leichter Verspieltheit, wie man sie sonst nur 
bei den besten Beispielen der italienischen 
Moderne antrifft – ein guter Bezug damit 
auch zu Feltrinelli selbst, der die Zeit bis 
1972 maßgeblich mitgeprägt hat. In seiner 
Gesamtheit wird sich die neue 
städtebauliche Situation erst bewerten 
lassen, wenn auch das dritte Gebäude, das 
sogenannte Edificio Comune, und die 
Außenanlagen fertiggestellt sind. Über die 

eigentliche Arbeit der Stiftung hinaus werden dann auch Cafés und Restaurants den 
Mailändern einen Raum des „Austausches und der Erholung“ bieten. 

 

 

 

 

 

 
 

Der große Vortragssaal 
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CityLife 
 
Zaha Hadid, Daniel Libeskind, Arata Isozaki 
2018 
Via Senofonte 
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Stararchitekten schaffen eine Oase in Mailand 
 
Von Birgitt Wüst 
 
Die italienische Metropole holt sich für das Projekt „CityLife“ weltbekannte Baukünstler wie 
Zaha Hadid,  Daniel Liebeskind oder Arata Isozaki. Sie sollen Brachflächen in 
unverwechselbare Stadtquartiere verwandeln. Auf dem ehemaligen Mailänder 
Messegelände „Ex-Fiera“ bauen die drei Star-Architekten ein autofreies Stadtquartier. Nach 
Fertigstellung werden sich hier elegante Wohnsiedlungen um drei spektakuläre 
Wolkenkratzer gruppieren, umgeben von einem rund 170.000 Quadratmeter großen, von 
Wasserläufen durchzogenen Park mit Tausenden von Bäumen.  

Die für das Projekt verantwortlichen Architekten verbindet dabei die Idee, eine Oase zum 
Wohnen und Arbeiten in der ansonsten für ihre Verkehrsstaus und stickige Luft bekannten 
Millionenstadt zu schaffen. Lastwagen, Pkw und Roller werden deshalb in Tunnel verbannt, 
die durch das Areal führen, aber auch die Anfahrt der einzelnen Gebäude erlauben. Mit 
366.000 Quadratmetern Fläche ist „City Life“ etwa dreimal so groß wie der Potsdamer Platz 
in Berlin und aktuell eine der größten Baustellen Europas. Das Investitionsvolumen für das 
Gesamtprojekt beträgt rund zwei Milliarden Euro. 

  Bauteil Libeskind 
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Mit welcher Akribie die Architekten ihre Arbeit angingen, beweisen die beiden von Libeskind 
und Hadid entworfenen und bereits bewohnten Wohnquartiere. Selbst für Türklinken, 
Treppengeländer, Parkbänke und -lampen sowie die Bepflanzung der umgebenden 
Grünanlagen erarbeiteten sie die Pläne. Heraus kamen zwei Wohnanlagen, die stilistisch 
sehr unterschiedlich ausfielen. Während Hadids Residenzen mit ihren Kurven und 
gebogenen Balkonen nebst Terrassen fließend wirken, geben sich Libeskinds Gebäude mit 
ihren winkligen und asymmetrischen Fassaden eher sperrig. Doch in der Gesamtheit ergibt 
das Ensemble ein elegantes Stadtquartier. Und eine moderne Replik auf die sie umgebende 
Gründerzeitbebauung. 

   Bauteil Hadid 

Dass Mailands jüngstes Stadtquartier mit seinen futuristisch anmutenden Turmbauten und 
Wohngebäuden nicht als Fremdkörper in der sonst eher in die Fläche gebauten Stadt wirkt, 
ist der behutsamen Arbeit der Planer zu verdanken. Die Gebäudehöhen steigen erst in 
Richtung Quartiersmitte und Türme an. Zu den Rändern hin orientieren sie sich an der 
Traufhöhe der sie umgebenden traditionellen Mailänder Bebauung. 
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Zudem nimmt das neue Quartier die Sichtachsen der Umgebung auf: So findet etwa die 
Fontana delle Quatro Stagioni, ein Jugendstil-Brunnen auf der Piazza Giulio Cesare, ihr 
modernes Pendant nur wenige hundert Meter weiter im „Parco City Life“. Dafür hat man eine 
zweite Wasserfläche angelegt, deren Grundriss mit dem der Fontana delle Quatro Stagioni 
identisch ist. Für Mailands Stadtverwaltung war neben der Architektur wichtig, dass das 
gesamte Umfeld aufgewertet wird. Der Plan scheint aufgegangen zu sein. Seit dem 
Baubeginn hat sich das Areal sichtbar verändert. Vorbei ist es mit dem Schmuddelimage, 
das den Quartieren rund um die alte Messe lange anhaftete. Heute sind auch die 
angrenzenden Gründerzeitgebäude saniert. 

  Blick zur Stadt 
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Isozaki Tower 
 
Arata Isozaki und Andrea Maffei 
2015 
Piazza Tre Torri 
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Fassadendetail 

 
 
Pressemitteilung Isoltema Group 
 
Der Wolkenkratzer von Mailand, das ist nicht mehr nur der “Pirellone” von Giò Ponti,: dieser 
hat nun Gesellschaft erhalten vom Isozaki-Tower – von den Mailändern auf Grund seiner 
Form auch einfach nur “il Dritto” (der Gerade) genannt – der von den Architekten Arata 
Isozaki aus Japan und Andrea Maffei aus Italien geplant wurde und der mit dem Pirelli-
Hochhaus in gleicher Ruhe in seiner endlosen Form kommuniziert. 

Mit seinen 207 m Höhe vom Straßenniveau bis zum Dach ist er das höchste Gebäude 
Italiens und mit  der 247 m hohen Antennenspitze das sechsthöchste Gebäude der EU. Mit 
50 Stockwerken, von denen 46 für Büros vorgesehen sind, bietet der Turm Platz für bis zu 
3.800 Personen.Die Panoramaetagen sind zur Gänze mit Tageslicht durchflutet. Über die 

zweistöckige Lobby ist der Turm direkt an die 
zentrale Piazza des auf dem ehemaligen 
Messegelände errichteten Bezirks CityLife und 
die unterirdische Piazza mit der Haltestelle Tre 
Torri der U-Bahn-Linie 5 angebunden. Der 
Wolkenkratzer wurde von der deutschen Allianz 
erworben, die hier ihre Unternehmenszentrale 
in Italien eingerichtet hat. 

Der Turm mit über 25.000 Quadratmetern Glas 
und Stahl und einer 207 Meter hohen Front, 
bemüht sich um das Prädikat des Gebäudes 
mit der größten Oberfläche in Europa. Die aus 
kaltgeformten Glaselementen bestehende 
Fassade macht durch ihre leicht gewölbten 
Profile diese Architektur so unerwartet 
einzigartig. Das Nutzer-Konzept hatte im 

Inneren einen komplett freien Grundriss verlangt, um – Stockwerk für Stockwerk – das 
Gebäude unterschiedlich verwalten zu können. Die Dreifachverglasung wurde mit einem 
möglichst geringem Eisengehalt hergestellt um das Gebäude so hell und transparent wie 
möglich erscheinen zu lassen. Auf halber Gebäudehöhe erscheint eine Techniketage, die 
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den Fassaden-Rhythmus unterbricht, dabei aber viele Probleme anlagen- und 
sicherheitstechnischer Art löst und zu einem Element in der Fassade wird, das dem Ganzen 
dennoch Stil verleiht. 

 

 

 

Geschossebene 
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Generali Tower 
 
Zaha Hadid 
2017 
Piazza Tre Torri 
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Verdrehte Hochhausarchitektur der Zaha Hadid 
 
Pressemitteilung der Peri GmbH 
 

Il Dritto (der Gerade), Lo Storto (der Verdrehte) und Il Curvo (der Gebogene) – so werden die 
drei Hochhäuser an der Mailänder Piazza Tre Torri genannt, dem Kern des ehrgeizigen 
Städtebauprojekts CityLife. Lo Storto, der Verdrehte, wird das künftige Verwaltungsgebäude 
der Generali Versicherungsgruppe. Die 44 Geschosse des 170 m hohen Bürohochhauses 
winden sich elegant nach oben. Der Entwurf stammt von der renommierten, kürzlich 
verstorbenen Stararchitektin Zaha Hadid. Bereits die ebenfalls zum CityLife-Projekt 
gehörenden Hadid Residences tragen ihre Handschrift und Formensprache. 

Die Geschossdecken drehen sich um den zentral positionierten Hochhauskern. Dessen 
komplizierte Grundrissgeometrie setzt sich aus runden und verwinkelten Außenwänden 
sowie schlanken Innenwänden zusammen. Zudem verjüngen sich die Kernaußenwände von 
anfangs massiven 90 cm an der Basis in 15-cm-Schritten auf schlanke 30 cm in den oberen 
Geschossen. 
 
Die Projektlösung basierte insbesondere auf dem RCS Schienenklettersystem. Dieses fand 
einerseits als Kletterschutzwand für die oberen, jeweils im Bau befindlichen Geschosse 
Verwendung. Zudem diente das System als Kletterschalung für den Gebäudekern. Die 
Kletterschutzwand sicherte die Absturzkanten der verdreht angeordneten Geschosse, 
sodass Wände, Säulen und Decken jederzeit gefahrlos hergestellt werden konnten.  
 
Zum Schalen der 32 cm starken Geschossdecken wurde eine Paneel-Deckenschalung mit 
dem Fallkopfsystem verwendet. Dadurch ließen sich schnelle Schalzeiten mit kurzen 
Ausschalfristen erzielen. Die Anpassung an die von Stockwerk zu Stockwerk veränderliche 
Deckengeometrie sowie das Umschalen von Säulen erfolgten mittels standardisierter 
Ausgleichselemente. 
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San Lorenzo 
Guarino Guarini 
1680 
Piazza Castello 
 

 

 

Ein in romanischer Zeit erwähnter Kirchenbau wurde nach Übergabe an den Orden der 
Theatiner (1634) für einen Neubau abgerissen. Dieser kam bis 1661 nur schleppend voran, 
so dass 1666 der Theatinerpater Guarino Guarini an das Projekt berufen wurde. Der gelehrte 
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Philosoph, Mathematiker und Architekt stammte aus dem nahen Modena, hatte aber schon 
in Messina gebaut und die iberische Halbinsel bereist, von wo er Anregungen aus der 
islamischen Architektur aufnahm, die dann deutliche Auswirkungen auf seine in Turin 
realisierten Entwürfe hatten. Nach einem erneuten Abbruch des bis dahin Gebauten 
begannen 1667 die Arbeiten gemäß Guarinis Plänen. Die Kirche wurde 1680 geweiht. Bau 
der Fassade, des Chors (1730) und Ausstattungsarbeiten zogen sich aber noch bis ins 18. 
Jahrhundert hin.  
 
Die nicht mehr von Guarini entworfene durchfensterte Front reiht sich unauffällig in die 
Palastfassaden der Umbauung des Schlossplatzes ein. Dahinter aber, um die Breite der 
Vorhalle zurückgesetzt, erhebt sich über der Dachlandschaft die Kuppel, deren 
außerordentliche Konstruktion sich erst im Inneren durch einen Blick in die Höhe erschließt. 
Das Erdgeschoss ist noch traditionell mit einer Andeutung von Kreuzarmen und Eckkapellen 
versehen, doch ist die Raumstruktur durch Vor- und Rückschwünge fantasievoll verunklärt. 
Guarini steigert die Auflösung der Außenhülle und die Zunahme des Lichtes noch mit 
zunehmender Höhe. Virtuos durchdringen sich geometrische Bögen, bilden einen 
„Skelettstern sphärisch gespannter Bandrippen“, dessen Vorbilder in der Moschee von 
Cordoba (961-965) oder der Heilig-Grab-Kapelle in Torres del Río (12. Jahrhundert) gesehen 
werden können. Die sich überkreuzenden Rippen spielen vermutlich auf den Rost an, auf 
dem der Heilige Laurentius zu Tode gemartert wurde.  
 
Die Kirche ist das erste Turiner Bauwerk von Guarino Guarini, das er für das Königshaus von 
Savoyen entwarf. Die Gebäude ist ein Meisterwerk des europäischen Barock. Besonders 
bemerkenswert sind die üppige Ausschmückung mit farbigem Marmor und die einzigartige 
Kuppel mit gekreuzten Gewölberippen, die das Licht durch eine fein ziselierte 
Steinverzierung durchlässt. 
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Palazzo Carignano 
Guarino Guarini 
1685 
Via Accademia delle Scienze 
 

 

 

Der Bau des Palazzo Carignano als eine angemessene Residenz für die Familie Savoyen-
Carignan wurde von Emmanuel Philibert Amadeus, dem ältesten Sohn von Thomas Franz 
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von Savoyen-Carignan, in Auftrag gegeben. 1679 begannen die Arbeiten nach Plänen des 
Architekten Guarino Guarini. 

Zwischen 1848 und 1865 diente der Palast als Sitz des Abgeordnetenhauses des 
Subalpinen Parlaments. Mit der Gründung des geeinten Königreichs Italien 1861 wurde der 
Palazzo Carignano in seiner bisherigen Struktur zu klein und deshalb erweitert. Als die 
italienische Hauptstadt 1865 von Turin nach Florenz verlegt wurde, verlor der Palazzo 
Carignano seine Funktion. Seitdem beherbergt er diverse Institutionen und kulturelle 
Einrichtungen, u.a. das Museo nazionale del Risorgimento. 

Auf einem quadratischen Grundstück entwarf Guarini ein weitläufiges Gebäude aus 
unverputztem Backstein. Der Mittelteil der barocken Westfassade weist bis heute eine 
außergewöhnliche Gestaltung auf. Der wellenförmige konkav-konvex-konkave Rhythmus 
orientiert sich an Francesco Borrominis römischer Kirche San Carlo alle Quattro Fontane. 
Hinter der Rundung befindet sich ein elliptisch geformter Turm. Das Hauptgebäude umgibt 
einen großen Innenhof. Die ehemalige Gartenfassade war hingegen eher schlicht gestaltet. 

Der Umbau ging auch nach dem Umzug des Parlaments bis 1871 weiter. Vor allem die 
einstige Gartenfassade und nach dem Abriss der Gartenmauern nunmehrige Ostfassade 
wurde neu gestaltet. Sie erhielt ein eklektisches Aussehen mit Säulen und Pilastern aus 
weißem Stein und rotem Stuck. Der ehemalige Garten des Palazzo Carignano wurde zur 
Piazza Carlo Alberto umgestaltet, heute einer der wichtigsten Plätze der Turiner Altstadt. 
Seine Mitte schmückt ein bronzenes Reiterdenkmal Carlo Albertos von 1861. Die früheren 
Stallungen an der Ostseite des Platzes, 1790 klassizistisch erneuert, beherbergen heute die 
Turiner Nationalbibliothek. 
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Mole Antonelliana 

Alessandro Antonelli 
1889 
Via Montebello 
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Die Mole Antonelliana (ital. mole: „sehr großes Bauwerk“) ist das Wahrzeichen der 
italienischen Stadt Turin. Der pavillonartige Bau mit seinem hohen, sich stark verjüngenden 
Aufsatz entstand in den Jahren 1863 -1889 nach Plänen des Turiner Architekten Alessandro 
Antonelli (1798–1888). Er war im Auftrag der jüdischen Gemeinde als Synagoge begonnen 
worden und ursprünglich mit 280.000 Lire veranschlagt. Der Anspruch des Architekten, ein 
einzigartiges, meisterhaftes Bauwerk zu errichten, ließ die Kosten derart explodieren, dass 
1876 schon 692.000 Lire ausgegeben waren, das Gebäude aber immer noch nicht 
fertiggestellt war. Trotz ambitionierter Versuche konnte die jüdische Gemeinde schließlich 
kein Geld mehr aufbringen und das Objekt wurde dank einer Bürgerinitiative im Jahr 1877 für 
150.000 Lire in italienischen Renten von der Stadt übernommen, die 1895 ein Museum des 
Risorgimento darin einrichtete. Die Aufstellung einer knapp 4 Meter hohen Figur eines 
geflügelten Genius auf der Spitze markierte im April 1889 die Vollendung des Baus. 

Mit einer Höhe von 167,50 Metern war die Mole Antonelliana bei ihrer Fertigstellung das 
zweithöchste begehbare Gebäude der Welt, sie übertraf den acht Jahre zuvor vollendeten 
Kölner Dom um elf Meter. Nur der Obelisk des vier Jahre zuvor fertiggestellten Denkmals für 
George Washington war 180 Zentimeter höher. Die Kuppelkonstruktion gilt als das Äußerste, 
das in traditioneller Bauweise (ohne Stahlbeton) hergestellt werden konnte. Antonelli konnte 
die gewaltigen Ausmaße erreichen, indem er die ziegelgemauerten Wände mit Lisenen 
verstärkte und dadurch bei einer verhältnismäßig großen Leichtigkeit eine hohe Stabilität 
erzielte. Bis 1953 war die Mole Antonelliana das höchste in Ziegelmauertechnik ausgeführte 
Bauwerk der Welt. 

Nach dem Vorbild der Mole Antonelliana entstand die Kuppel des Reichsgerichts in Leipzig. 

Das Gebäude beherbergt heute das Museo Nazionale del Cinema, das bedeutendste 
Filmmuseum Italiens. In der zentralen Gebäudeachse führt eine nur an Seilen geführte 
gläserne Liftkabine hinauf in die Laterne über der Kuppel. Von hier in 85 Meter Höhe hat 
man eine Aussicht über die Stadt und bei klarem Wetter bis zu den Alpen. 

Die Mole Antonelliana ist auf der italienischen 2-Cent-Münze dargestellt. Sie war auch 
Vorbild für das offizielle Logo der Olympischen Winterspiele 2006 in Turin. 
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Via Roma Nuova 
Armando Melis de Villa, Marcello Piacentini u.a. 
1937 
Via Roma 

 

 

 

Blick nach Norden 
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Beim Umbau der ursprünglich barocken Repräsentationsachse zu einer modernen 
großstädtischen Straße war die Turiner Stadtplanung in der Umsetzung des ersten 
Bauabschnitts im Jahr 1930 an ihre gestalterische Grenzen gestoßen. Die Kritik entzündete 
sich an der eklektizistischen neobarocken Formensprache mit der sich die Neubauten in den 
bestehenden Kontext einfügen sollten. In dem daraufhin durchgeführten Wettbewerb wurden 
2 zweite Preise ausgelobt.  

Von der Stadt wurde nun Marcello Piacentini als 
architektonischer Berater hinzugezogen, der mit 
dem städtischen Bauingenieur Orlandini den 
definitiven Plan vorbereitete. Dabei stütze er sich 
auf Vorschläge aus den eingereichten Arbeiten 
und unterteilte die vier großen barocken 
Baublöcke, die ehemals am Stadtrand gelegen 
hatten, in je vier kleinere Blöcke, die jeweils mit 
einem großstädtischen Haus bebaut werden 
konnten. Durch die Wahl des kleinteiligeren 
städtebaulichen Rasters wurden dem Verkehr 
alternative Routen zur Via Roma angeboten, die 
Straße selbst konnte in ihren räumlichen 

Dimensionen beibehalten werden, dem Wunsch von Investoren nach großen Bauten wurde 
durch die Bereitstellung ganzer Blöcke entsprochen.  
 
Die Verknüpfung zur Umgebung auch gestalterisch zu meistern, ohne sich dabei den 
Vorwurf der Imitation wie beim ersten Straßenabschnitt einzufangen, war eine der 
Herausforderungen. Piacentini bewältigte dies, indem er seine Bauten an den 
Anschlussstellen zu den beiden nördlich und südlich gelegenen Plätzen der vorhandenen 
Architektur anpasste, im inneren Bereich des Quartiers aber modern gestaltete, allerdings in 
einer Modernität, die sich auf historische Typen stütze und diese neu formulierte. 
Exemplarisch ist dieses Vorgehen bei den Kirchen San Carlo und Santa Cristina an der 
Piazza San Carlo, die Piacentini aus Verkehrsgründen partiell freistellte: Während die 
Fassaden zum Platz ihr barockes Antlitz behielten, wurden die neuen Fassaden zur 
rückwärtig angelegten Piazzetta gänzlich modern im Stil eines reduzierten Klassizismus 
gestaltet. 
 

Piazza San Carlo 
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Bestandteil dieser urbanistischen Haltung, existierende städtebauliche und architektonische 
Typen aufzugreifen und zu modernisieren, war die Verwendung des für Turin typischen 
Stadthausaufrisses mit Arkaden, dahinter liegendem Laden mit Mezzaningeschoss und 

darüber liegenden Büro- und Wohngeschossen. Mit der 
durch die Verwendung von Stahlbeton möglichen 
Transformation der Arkaden in Kolonnaden erreichte 
Piacentini eine höhere formale Stringenz, was dem 
Zeitgeschmack der Sachlichkeit entsprach. 
 
Tatsächlich waren alle Erdgeschosse des Quartiers mit 
Geschäftslokalen belegt, die es bis heute zu einem 
bevorzugten Einkaufsquartier machen. Darüber befanden 
sich meist Büroräume großer Versicherungs- und 
Finanzkonzerne, aber auch ein Hotel sowie luxuriöse 
Wohnungen. Die Urbanität des Quartiers entstand also nicht 
allein aus den städtebaulichen und architektonischen 
Formen, sondern auch aus den vielfältigen Nutzungen. Um 
durch dichte Nutzungspackung und räumliche Gefasstheit 
eine urbane Lebendigkeit zu erhalten, war der Straßenraum 
der Via Roma nicht erweitert worden. Die eigentliche 
gestalterische Leistung von Piacentini aber bestand darin, 

dem gesamten Quartier eine architektonische Einheitlichkeit ohne monotone Repetition 
eines Grundmusters zu verleihen. Dies geschah aus einer Konzeption heraus, dass sich die 
Gestalt des einzelnen Hauses aus der Gestalt des Quartiers ergeben und umgekehrt das 
Quartier als ein Stück Architektur mit mehreren Architekten gestaltet werden sollte.                  

( Wolfgang Sonne: „Urbanität und Dichte“, Berlin 2014) 

 

 

 

 

„alte“ Arkaden 
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New Lavazza Headquarters 
Gino Zucchi 
2017 
Via Bologna 
 
 

 

 

   

Blick in die Via Bologna 
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Die neue Lavazza Zentrale – ein grünes Großprojekt erreicht 
Stadt. 

Lavazza Pressemitteilung 

Die Planungen vom Architekturbüro Cino Zucchi e Associati sehen die bauliche 
Neuentwicklung eines innerstädtischen Blocks von Industriegebäuden mit einer 
Gesamtfläche von über 30.000 m² vor. Aber nicht nur die neue Lavazza Zentrale wird hier 
beheimatet sein: 40 Prozent der Fläche sind für Wohnungen, Geschäfte sowie öffentliche 
und private Dienstleistungen vorgesehen. In der Mitte des Areals steht das neue Lavazza 
Gebäude, dessen auffällige Architektur gewollt an die geschwungene Form einer Wolke 
erinnert. Verbunden ist es mit den bereits existierenden historischen Gebäuden, die für neue 
Nutzungszwecke umgebaut werden. Darüber hinaus entstehen neue Grünflächen und 
Fußgängerzonen, die sich um einen baumbestandenen Platz im Zentrum verteilen. 

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird das Areal öffentlicher Raum, in dem das 
gesellschaftliche Miteinander von Bewohnern und Firmen die Identität des Viertels 
ausmacht. Das als ehemaliges ENEL Kraftwerk bekannte Gelände liegt in unmittelbarer 
Nähe zum Stadtzentrum von Turin und damit unweit der derzeitigen Lavazza Zentrale. Eine 
gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sorgt dafür, dass der künftige 
Firmenhauptsitz schnell und unkompliziert zu erreichen ist. Dort werden sich die Büros 
sämtlicher Geschäftsführer und Bereichsleiter befinden – insgesamt 500 Personen, die 
derzeit noch auf vier Standorte verteilt arbeiten. 

Einige architektonische Details lassen das Ziel erkennen, so viel Natur wie möglich am 
Arbeitsplatz zu integrieren: Einige der Dächer sind begrünt, zwischen den Büros finden sich 
Gewächshäuser. Beim Blick aus dem Fenster sieht man auf die Bäume des zentralen 
Platzes. Die Fassaden sind dank spezieller Sonnenschutzvorrichtungen darauf ausgerichtet, 
möglichst viel Licht in die Räume zu lassen. Das Erdgeschoss ist als große, offene 
Empfangshalle angelegt, in die mehrere kleine Gärten integriert sind. 

Viele dieser baulichen Details tragen darüber hinaus zur ökologischen Nachhaltigkeit des 
Gebäudes bei: Die begrünten Dächer wirken isolierend und ermöglichen die 
Wiederverwendung von Regenwasser, der Sonnenschutz und die natürliche Belüftung 
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unterstützen die Klimatisierung der Innenräume und die maximale Nutzung von Sonnenlicht 
spart Energie und erhöht den Komfort. 

Der Gebäudeentwurf stammt von Cino Zucchi, der 2009 den von Lavazza initiierten 
Architektur-Wettbewerb gewann. An dem Wettbewerb nahmen vier italienische 
Architekturbüros teil. Die Wahl fiel auf Zucchis Konzept, weil es 

• Werte, Image und Geschichte der Marke Lavazza am besten berücksichtigt, 
• höchste Ansprüche an Nachhaltigkeit in Bezug auf Energie und Umwelt stellt, 
• die bestmögliche Einbindung in die räumliche und soziale Umgebung vorsieht. 

Der Entwurf verbindet verschiedenste Themen und Aspekte: Vergangenheit mit Zukunft, die 
Stadt Turin mit der Firma Lavazza, deren Visionen mit denen des Architekten, öffentliche mit 
privaten Räumen, gelebte Tradition mit Weltoffenheit. 

   

Axonometrie 
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Lingotto 

Giacomo Matté Trucco 
1916 – 1923 
Via Nizza 

 

 

FIAT-Fahrzeuge auf dem Lingotto-Dach 
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Lingotto ist ein Stadtteil Turins, dessen Aussehen und Entwicklung im Wesentlichen vom 
Fiat-Konzern bestimmt wurde, der dort 1916 ein Automobilwerk errichtete. Die 
Produktionsanlage war die größte und fortschrittlichste ihrer Zeit und besaß sogar eine ein 
Kilometer lange Teststrecke als Rundkurs auf dem Dach. Die fertigen Fahrzeuge konnten so 
direkt nach der Produktion auf das Dach gefahren werden und Testrunden absolvieren. Bis 
in die 1970er Jahre hinein wurden bis zu 80 verschiedene Automodelle produziert. 

Das einst größte Automobilwerk Europas war seit seiner Entstehung Sinnbild der Moderne, 
der industriellen Revolution und der beeindruckenden bautechnischen Möglichkeiten des 
Materials Stahlbeton. Die Bilder der verschiedenen FIAT-Testfahrzeuge auf dem Dach des 
Gebäudes wurden zu Stil-Ikonen des motorisierten Aufbruchs des 20. Jahrhunderts. 

 

Luftbild von 1928 
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Durch die Stilllegung der Pkw-Produktion an diesem Standort wurde das Gebäude 1982 zum 
größten Industrie-Relikt der Stadt. 246.000 qm Gebäudefläche benötigten eine neue 
Nutzung. Nach dem danach einsetzenden allgemeinen Niedergang des Viertels und dem 
stetig voranschreitenden Verfall des Werksgeländes wurde seitens der Bevölkerung der 
Wunsch nach einer Wiederbelebung des Geländes geäußert. Nach zahlreichen 
Demonstrationen lenkten die Behörden ein und eröffneten einen Architektenwettbewerb zur 
Neugestaltung und Modernisierung des Geländes. Als Gewinner des Wettbewerbes ging 
Renzo Piano hervor, der ein modernes Kultur- und Messezentrum mit Konzerthalle, 
Multiplexkino (Paté Lingotto), Fünf-Sterne-Hotel Le Meridien, Einkaufszentrum und mit dem 
auf das Dach gestellten Kubus für die Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli erdachte und 
gleichzeitig die äußere Formgebung der Anlage bewahrte. Das Konstruktionsraster von 6x6 
Metern konnte beibehalten werden, die historischen Fensterformate wurden im Zuge des 
Umbaus mittels einer neuen Isolierverglasung übernommen. Die Umbau- und 
Modernisierungsarbeiten waren 1989 abgeschlossen. 

 
Pinakothek Giovani und Marella Agnelli, 2002 
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Fiat vom Dach 

von Constantin Hack 

Anfang des 20. Jahrhunderts reisen die Fiat-Bosse Giovanni Agnelli, Bernadino Maraini und 
Guido Fornaca mehrmals in die USA. Dort besichtigen sie unter anderem bei Ford neue 
Fabriken und Produktionsprozesse. Nach Italien kehren sie mit tollkühnen Plänen im Gepäck 
zurück: Sie wollen ein neues, großes Werk nach amerikanischem Vorbild bauen. Standort 
dafür soll Fiats Heimatstadt Turin werden, genauer gesagt der Ortsteil Lingotto etwa drei 
Kilometer südlich vom Turiner Zentrum. An ihren Plänen kann auch der Ausbruch des ersten 
Weltkriegs nichts ändern. Zwar muss Fiat seine Produktion auf Militärlaster, Flugzeuge, 
Krankenwagen, Maschinengewehre und Motoren für U-Boote umstellen, doch Agnelli glaubt 
weiter an die Zukunft von Fiat als Autohersteller und gibt noch 1916 den Bau des neuen 
Werks in Auftrag. 

Nach dem ersten Weltkrieg folgt jedoch ein Jahrzehnt gesellschaftlicher und politischer 
Veränderungen, die auch an Fiat nicht spurlos vorüberziehen: 1918 proben die Arbeiter den 
Aufstand und besetzen das Werk in Corso Dante. In den folgenden Jahren steht Fiat vor 
finanziellen Problemen, da der Gewinn aus dem Rüstungsgeschäft wegfällt und der Handel 
mit Pkw erst schleppend in Gang kommt. Um die Finanzierung des Werks nicht zu 
gefährden, muss Fiat dringend seine Produktion verschlanken. Dabei sind die Fiat-Mannen 
so erfolgreich, dass sie die Menge der Stahlrohre beim ersten Nachkriegsmodell 501 um 70 
Prozent reduzieren können. Auch die Anzahl verschiedener Metallrohrtypen senken sie von 
über 1.000 auf 36, von Kugellager-Typen bleiben nur 52 übrig. Doch trotz dieser Erfolge 
muss Fiat die Kapazität weiter drosseln, Mitarbeiter entlassen und kürzt den verbliebenen 
Mitarbeitern den Lohn. Doch dieser Kraftakt bringt Fiat wieder auf Kurs. 

Außerdem verläuft der Bau des Werks nach Plan, so dass 1923 die Arbeiter im Werk 
Lingotto die Produktion aufnehmen können. Mit „Il Lingotto“ katapultiert sich Fiat an 
die Spitze des europäischen Automobilbaus, denn eine Automobilfabrik dieser Ausmaße hat 
in der alten Welt bisher noch niemand gesehen: Auf fünf Stockwerken und 153.000 
Quadratmetern bauen in Spitzenzeiten 30.000 Arbeiter insgesamt über 80 verschiedene 
Modelle. Nur Fords riesiger „River Rouge Factory Complex“ kann bei diesen Dimensionen 
mithalten. Nach seiner Fertigstellung wird der Barren (dt. für „Lingotto“) schnell zur Ikone der 
Industrialisierung und bleibt bis heute ein Wahrzeichen Turins. 
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Was die Fabrik bis heute einzigartig macht sind zwei Details: Die Produktion auf fünf 
verschiedenen Ebenen und die Teststrecke „La Pista“ auf dem Dach der Fabrik. Beide halfen 
Fiat dabei, die Produktionskosten pro Fahrzeug zu senken. 

Verantwortlich für die Konstruktion zeichnete der italienische Architekt und 
Ingenieur Giacomo Matte-Trucco. Er setzte beim Bau des neuen Werks auf Stahlbeton – ein 
zu dieser Zeit immer noch sehr junges Verfahren – vor allem für ein Gebäude dieser 
Größenordnung. Außerdem setzte er sich für die Idee ein, die Fließbandproduktion auf fünf 
Stockwerken umzusetzen: Auf jeder Etage befanden sich Mitarbeiter, die sich auf einen 
Teilbereich der Produktion spezialisiert hatten. Das Rohmaterial und Einzelteile kamen per 
Zug im Erdgeschoss an, wurden Schritt für Schritt zu einem vollständigen Fahrzeug 
zusammengebaut und verließen das Werk über die Teststrecke auf dem Dach. Die 
Teststrecke „La Pista“ war also kein nachträglicher Einfall, sondern ein integraler Bestandteil 
der Fertigung. Nur wenn die Fahrzeuge den Test auf dem 1,4 Kilometer langen Oval mit den 
beiden Steilkurven bestanden, durften sie das Werk verlassen. 

Damit war Fiat für die nächsten Jahrzehnte gerüstet. Erst durch das Aufkommen von 
Industrierobotern ab den 1960er Jahren ging es mit dem manuellen Automobilbau bergab. 
1982 wurde es endgültig geschlossen und durch das neue Fiat-Werk Mirafiori ersetzt. Der 
letzte Wagen, der das Werk verlässt ist der Lancia Delta I, der hier ab 1979 gebaut wird. 

 
 
 
 
 
  
                              

                                                         

 

 

 
 

 

 

Rampenanlage
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Palazzo Esposizioni 
Pier Luigi Nervi 
1948 - 1950 
Corso Massimo d´Azeglio 

 

 

Hallen-Innenraum 
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Architektur als Experiment 

Von Norman Kietzmann 

„Bauen ist die älteste und wichtigste aller menschlichen Tätigkeiten. (...) Sie kombiniert 
manuelle Arbeit, industrielle Organisation, wissenschaftliche Theorien, ästhetische 
Sensibilität sowie ein großes ökonomisches Interesse zu einer einzigartigen Synthese“, 
schrieb Pier Luigi Nervi im Vorwort seines 1955 erschienenen Buches Costruiere 
correttamente (Richtig Bauen). Dass seine filigranen Dachkonstruktionen auch 60 Jahre 
nach ihrem Entstehen kaum etwas von ihrer Wirkung eingebüßt haben, erklärt sich nicht nur 
aus seinem ganzheitlichen Gestaltungsbegriff, sondern einer klaren Gewichtung zugunsten 
der Wahrnehmung. Denn bei allem Wert, den Nervi auf die technische Ausarbeitung seiner 
Konstruktionen legte, versuchte er, aus der Welt der Ingenieure auszuscheren: „Das 
Entwerfen (...) ist ein kreativer Akt, der nur zum Teil auf wissenschaftlichen Daten basiert; die 
statische Sensibilität, obwohl sie eine notwendige Konsequenz aus der Beachtung des 
Gleichgewichts und der Stärke des Materials ist, bleibt (...) ein rein persönliches Geschenk“, 
stellte Nervi fest. Es ist symptomatisch, dass er Zeit seines Lebens einen Diskurs mit 
anderen Bauingenieuren ablehnte, während er gleichzeitig einen engen Austausch mit 
Wissenschaftlern, Künstlern, Architekten bis hin zu Medizinern suchte.  

Anderen Bauingenieuren wie Robert Maillart, Eugène Freyssinet, Eduardo Torroja oder Felix 
Candela, die ebenfalls in den Nachkriegsjahren mit Spannbeton arbeiteten, war Nervi einen 
entscheidenden Schritt voraus: Durch die Gründung seiner eigenen Baufirma Nervi e Baroli 
im Jahr 1932 konnte er nicht nur die Pläne seiner beeindruckend filigranen Konstruktionen 
liefern, sondern ebenso deren bauliche Ausführung als auch die Einhaltung der 
vorgegebenen Zeitpläne präzise überwachen. Im Italien der Nachkriegsjahre ein wichtiges 
Kriterium, schließlich mussten binnen weniger Jahre über 2600 zerstörte Brücken wieder 
aufgebaut werden, während der Bedarf an öffentlichen Bauten kaum weniger dringlich war.  

Nervi, der 1891 im norditalienischen Sondrio geboren wurde und 1913 sein Diplom im 
Bauingenieurwesen an der Universität Bologna absolvierte, sorgte erstmals mit seinem 
Entwurf des Stadions von Florenz (1930-1932) für Aufsehen, das mit auskragenden 
Tribünen sowie schwungvollen Wendeltreppen die Leichtigkeit seiner späteren Bauten 
vorwegnahm. Durch den Einsatz vorfabrizierter Bauteile und den Verzicht auf eine ebenso 
teure wie aufwändige Verschalung setzten seine Betonkonstruktionen nicht nur ästhetisch 
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neue Maßstäbe, sondern waren in der Ausführung deutlich schneller und günstiger. Dass 
Effizienz und Ästhetik kein Widerspruch bilden, zeigen seine berühmten Flugzeughangars im 
umbrischen Orvieto (1935-1938). Deren Besonderheit: Nervi übertrug das filigrane Stabwerk 
gotischer Kirchen in die Gegenwart und erzeugte auf Grundlage mathematischer 
Berechnungen alles andere als nüchterne Zweckbauten.   

Insgesamt 40 Patente hat Pier Luigi Nervi bis zu seinem Tod im Jahr 1979 entwickelt, von 
denen die Erfindung des Ferrocemento 1943 zweifelsohne die größte Wirkung entfaltete. 
Was sich dahinter verbirgt, ist ein verfeinerter Prozess in der Betonherstellung, bei dem 
übereinander gelagerte Ebenen aus dünnem Metallnetz mit stahlverstärktem Beton 
verbunden werden. „Das Material verhält sich nicht wie normaler Beton, sondern zeigt all die 
mechanischen Eigenschaften eines homogenen Materials“, erklärte Nervi in seinem Buch 
Strutture (1956) und sieht die Festigkeit seiner Konstruktionen als „direkte Folge der 
Krümmungen ihrer Oberflächen, deren Stärke im Verhältnis zu ihren übrigen Dimensionen 
stets gering ist.“ Das Ergebnis: Bereits die vorgefertigten Elemente, die auf der Baustelle zu 
einer zusammenhängenden Struktur miteinander verbunden wurden, konnten in ihren 
Dimensionen verkleinert werden und ließen Nervis Konstruktionen noch leichter erscheinen. 
 

Dass die Turiner Ausstellung, die zuvor in Brüssel, Venedig und Rom Station machte, die 
Halle C von Nervis Palazzo Esposizione (1949-1950) bespielt, erlaubt die Probe aufs 
Exempel. Es ist spannend, die konstruktiven Details der ausgebreiteten Baupläne, Skizzen 
und Modelle zu verfolgen, während über ihnen die eindrucksvolle Kuppel thront, mit der 
Nervi zugleich der Sprung auf die internationale Bühne gelang. Befeuert hat diese 
Entwicklung vor allem der amerikanische Architekturkritiker G.E. Kidder Smith, der zu Beginn 
der 1950er Jahre das Dach des Turiner Messegelände als wichtigstes Nachkriegsgebäude in 
Europa bezeichnete – auf einer Stufe mit der Unité d‘Habitaion von Le Corbusier in 
Marseilles.  

Die Verbindung zu den Vorreitern der Moderne sollte in den folgenden Jahren noch enger 
werden, als Pier Luigi Nervi eingeladen wurde, zusammen mit Marcel Breuer und Henri 
Zehrfuss die Planung des Unesco Hauptquartiers in Paris (1952-1958) zu übernehmen. Mit 
dem „Kleinen Sportkomplex“ in Rom (1956-1957), dem mit Gio Ponti entwickelten Pirelli-Tum 
in Mailand (1956-1961), dem Palazzo del Lavoro in Turin (1959-1961) sowie der päpstlichen 
Audienzhalle in Rom (1963-1971) folgten weitere Großprojekte in Italien, während Nervi mit 
dem Stock Exchange Tower in Montreal (1961-1965), der Saint Mary‘s Cathedral (1963-
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1971) in San Francisco sowie der italienischen Botschaft in Brasilia (1969-1979) auch in 
Übersee erfolgreich Fuß fassen konnte.   

Beton bedeutete für Nervi vor allem eines: den Bruch mit der Vergangenheit. „In verstärktem 
Beton verlangen selbst die einfachsten Strukturelemente ein neues und expressives, 
architektonisches Interesse. Balken verlieren die prismatische Steife hölzerner Balken oder 
standardisierter Metallteile und vermögen plastisch den Abweichungen von Belastungen zu 
folgen“, erklärte Nervi, der dennoch nicht alles von Grund auf neu erfinden wollte. Wo er die 
Vorlagen für seine dreidimensionalen Formen fand, lieferte er gleich mit: „Ich würde Form als 
resistent gegenüber der Zeit bezeichnen, wenngleich sie in der Natur als auch den Waren 
des täglichen Gebrauchs zu finden ist: Blumen und Blätter, Halme, Eier, Insekten und 
Damenhüte sind allesamt Beispiele einer Festigkeit durch Form. Und es ist wichtig, dass uns 
die neuen Wege der Konstruktion erlauben, diese Strukturen auch im großen oder ganz 
großen Maßstab einzusetzen.“ Nervi hat aus diesen Vorlagen nicht nur eindrucksvolle 
Kuppeln, Türme und Brücken geschaffen. Er hat eine neue Leichtigkeit im Bauen aus dem 
Hut gezaubert. 

 

Detail Zugang 
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Palazzo del Lavoro 

Pier Luigi Nervi, Antonio Nervi 
1961 
Via Ventimiglia 

 

 

Gesamtansicht 
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„Expo 61“ oder auch „Italia 61“ ist im Volksmund die Bezeichnung  für die Nationale 
Arbeitsausstellung 1961 in Turin, die den 100. Jahrestag der Staatsgründung zelebrierte. Auf 
einem eigens dafür geschaffenen Expogelände im Südosten der Innenstadt Turins am Ufer 
des Po entstanden einige der bedeutendsten baulichen Zeugnisse der damaligen 
Aufbruchsstimmung in Kunst und Architektur Italiens, darunter das Palast der Arbeit von Pier 
Luigi und Antonio Nervi mit Gio Ponti. 

Beeindruckende Hallenkonstruktion aus 16 Betonpylonen mit strahlenförmig angeordneten 
Pilzköpfen aus Stahlträgern. Mehrere Ein- und Umbauten durch verschiedenste 
Nutzungsänderungen. 

 

 

Innenansicht 
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Palazzo della Luce 
Emprin Jaeger 
2014 
Via Giuseppe Antonio Bertola 
 
 

 

 

Dachaufsicht 
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Der Palazzo della Luce, ein neoklassizistischer Bau von 1911, steht unter Denkmalschutz. 
Das Gebäude wird für eine Mischnutzung revitalisiert die Luxuswohnungen, hochwertige 
Büros und eine Bank, wie auch Cafés und gastronomische Einrichtungen beinhaltet.  

Unter Beibehaltung der historischen Steinfassade und der Struktur lag die Designstrategie in 
der Einführung eines neuen Raumprogramms. Im Herzen des alten Palazzo liegt eine 800 
m2 große frühere Kassenhalle des Finanzministeriums mit einer Deckenhöhe von 14 Metern. 
Diese Höhe bietet die Möglichkeit, Zwischengeschosse und Galerien für Archive einzuziehen 
sowie Büros und eine offene Empfangshalle zu gestalten. Das Projekt umfasst in den 
unteren Etagen auch 8 Einheiten bester Büroflächen, die als Großraumbüros mit flexibler 
Möblierung gestaltet sind und in den oberen Etagen 12 maßgeschneiderte Luxuswohnungen 
mit Terrassen. Eine zusätzliche Ebene wird auf dem ursprünglichen Dachstuhl für private 
Penthouse-Wohnungen mit begrünten Terrassen eingezogen. Alle Wohnungen bieten 
modernste Einrichtungen, wie Parkplatzflächen im Gebäude, privaten Fitnessraum, 
Portierloge, wie auch private Dachgärten mit schöner Aussicht auf die Turiner Innenstadt. 

Die Neugestaltung bietet die Gelegenheit, langfristige Instandhaltungsmaßnahmen zu 
berücksichtigen, die Erschließung neu zu organisieren, private und öffentliche Eingänge 
voneinander zu trennen und für mehr Transparenz und Helligkeit in den Wohnetagen zu 
sorgen. Durch das Einfangen des historischen Geistes und die Neugestaltung des Raumes 
für eine moderne Nutzung haucht dieses Projekt dem Gebäude neues Leben ein, wertet das 
Stadtviertel durch sein umfangreiches Nutzungsprogramm auf und stellt eine Referenz für 
den Umbau denkmalgeschützter Gebäude dar. 

  Innenansicht 
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Complesso Monte Amiata 
 
Carlo Aymonino 
1974 
Via Francesco Cilea 
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Monte Amiata ist ein Wohnkomplex im Mailänder Gallaratese-Viertel, gegen Ende der 
1960er Jahre von den Architekten Carlo Aymonino und Aldo Rossi entworfen. 

Der Komplex besteht aus fünf langgestreckten Gebäuden, die teilweise über 
Erschließungsbrücken miteinander verbunden sind. Die Volumen lagern sich um eine 
Anlagenmitte, die durch ein Freilufttheater definiert wird. Der Bauteil von Carlo Aymonimo 
wird durch die starke Ausformung der Einzelbauteile wie Durchgänge, Decks, Balkone, 
Terrassen und Brücken geprägt, was der Anlage die Anmutung einer Großskulptur verleiht. 
Dieser Aspekt wird durch die einheitliche Farbgebung unterstützt.  

Der Komplex wurde zum Zeitpunkt seiner Entstehung als utopische Mikro-Stadt in der Stadt 
wahrgenommen. Aymonino und Rossi erwähnten explizit die Unité d'Habitation in Marseille 
als eine ihrer wichtigsten Inspirationsquellen. Durch die ursprüngliche Ausstattung der 
Erdgeschoßzonen mit Geschäften sowie der räumlichen Zuordnung von öffentlichen 
Treffpunkten und Spielplätzen zu den Gebäudeerschließungen wurde versucht, einen Bezug 
zur Komplexität der historischen Stadt herzustellen. 

 

   Teilansicht 
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Edificio al Gallaratese 
 
Aldo Rossi 
1973 
Via Enrico Falck 
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Innerhalb des Masterplans für den Monte Amiata Komplex entwarf Aldo Rossi dieses 
Wohngebäude, das ein Meilenstein seiner Karriere werden sollte. Mit seiner Dimension, der 
Länge von 182 Metern, handelt es sich eher um einen rationalistischen Stadtbaustein. Das 
weiß geputzte Gebäude erinnert in seinem simplifizierten, auf Reihung angelegten Duktus an 
Gemälde De Chiricos. 
 
Beide Architekten hatten in Venedig unterrichtet. Das gemeinsam geplante Quartier in 
Mailand zeigt zwei gegensätzliche Konzeptionen. Aymonino, ein Römer mit neorealistischem 
Hintergrund, entwickelte und variierte die unterschiedlichsten Wohnungstypen, um 
zusammen mit einer ebenso variantenreichen Erschließung zu einer besonderen Plastizität 
und Komplexität zu gelangen.  
Rossi, ein  Mailänder mit publizistischem Hintergrund, suchte die Reduktion – er setzte den 
expressiven rotbraunen Baumassen einen asketischen weißen Riegel entgegen. Er bezog 
sich auf autonome Grundformen und Typologien und entwarf ein strenges Haus mit 
Laubengängen über einer offenen Pfeilerhalle. Für beide Architekten spielten Wege und 
Plätze eine wichtige Rolle – hier sind sie aber nicht öffentlich zugänglich, da das 
Wohnquartier eine Gated Community ist. 
 

   Westansicht 
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Social Housing in Via Cenni 
 
Fabrizio Rossi Prodi 
2013 
Via Cenni 

 
Das Projekt ist Ergebnis eines seltenen öffentlichen Architektenwettbewerbs für sozialen 
Wohnungsbau in Mailand. In einer Vorstadtgegend ohne gefasste Stadträume wurde 
versucht durch eine Hofbildung zwischen 2 und 8 geschossigen Wohnhäusern eine Art 
Siedlungs-Mitte zu definieren. 
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Pressemitteilung: pro:Holz, Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Holzwirtschaft  

Seit Oktober ziehen die Bewohner in den Komplex aus vier 
neungeschossigen Holzgebäuden ein, am 16. November 
erfolgte die feierliche Eröffnung. 

6.100 m³ Brettsperrholz „made in Austria“ wurden bei dem wegweisenden Social Housing-
Projekt mit 123 Wohnungen, bei dem auch Treppen- und Liftkörper aus Holz sind, verbaut.   

Auf dem 17.000 m² Areal im Westen von Mailand entstand ein Projekt, das im Sinne 
der  Nachhaltigkeit nicht nur auf den nachwachsenden Rohstoff Holz setzt, sondern auch 
soziale Kriterien berücksichtigt. Den Bewohnern stehen verschiedene Modelle – von 
temporären Wohnflächen bis zu Wohnungen mit Kaufoption – zur Verfügung, es wurden 
ausreichend Grünraum – von Mietergärten bis zu begrünten Dächern – geschaffen und es 
stehen Flächen für sozialen Austausch und gemeinsame Aktivitäten zur Verfügung. Die 
Mietkosten sind für Mailänder Verhältnisse sehr günstig: Eine 70 m²-Wohnung kostet im 
Schnitt 450 Euro.  

Die Realisierung des Wohnbau-Komplexes erfolgte im Rahmen eines Public-Private-
Partnership-Modells, an dem Unternehmen, Banken, die Stadt Mailand und die Region 
Lombardei beteiligt sind.  

 

Sozialen Wohnungsbau wie in Österreich sucht man bei 
unseren Nachbarn vergeblich. Ein Lokalaugenschein. 

Von Bernhard Ichner 

Finanzhochburg, Modemetropole und Standort zahlreicher Baujuwele – angefangen vom 
Dom bis zu den extravaganten Bürotürmen und Luxus-Apartments des City-Life-Areals, dem 
Stararchitekten wie Zaha Hadid, Arata Isozaki oder Daniel Libeskind ihre Stempel 
aufdrücken durften. Mailand ist in vielerlei Hinsicht Aushängeschild. In einem Punkt jedoch 
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nicht: beim sozialen Wohnbau. Nach einer Studienreise in die Hauptstadt der Lombardei 
warnt der sozialdemokratisch geprägte "Verein für Wohnbauförderung" sogar: "Österreich 
darf nicht Italien werden." Dort zog sich der Staat nämlich komplett aus dem sozialen 
Wohnbau zurück; die Wohnbauförderung wurde in den 90ern zugunsten der leeren 
Rentenkassen komplett gecancelt, die Stadtentwicklung Investoren überlassen. Das rächt 
sich nun: der Markt zeigt einen starken Überhang an Eigentum und nur geringe 
Manövriermasse an Mietwohnungen. 

Während etwa mit dem Porta-Nuova-Areal (wo mit der neuen 231 Meter hohen UniCredit-
Zentrale das höchste Gebäude Italiens steht) oder mit City-Life Stadtentwicklungsgebiete mit 
hochpreisigen und architektonisch aufsehenerregenden Wohnhausanlagen entstanden, 
herrscht für die weniger finanzkräftige Bevölkerung "Emergenza Casa" – akute 
Wohnungsnot. Insgesamt wird der Bedarf in Italien auf 2,5 Millionen Wohnungen geschätzt. 
Davon warten 650.000 Haushalte auf eine leistbare Wohnung im öffentlichen bzw. 
gemeinnützigen Wohnungssektor. Der soziale Wohnbau spielt mit einem Anteil von vier 
Prozent bzw. 960.000 Wohnungen allerdings nur eine sehr untergeordnete Rolle in der 
Wohnversorgung. Zum Vergleich: in Österreich deckt er ein Fünftel des Wohnungsbestandes 
ab. In der 1,3-Millionen-Einwohner-Metropole Mailand verwaltet die Kommune 13,2 Prozent 
der Wohnungen; in Wien beträgt der Anteil an Gemeinde- oder gemeinnützigen Wohnungen 
etwa 60 Prozent. 

Italien ist heute ein Land von Eigentümern – 72 Prozent der Einwohner besitzen eine 
Wohnung bzw. ein Eigenheim. In Mailand sind es mit 63 Prozent etwas weniger. Auch eine 
soziale Durchmischung findet bei unseren Nachbarn nur sehr bedingt statt. Da gibt es zum 
einen wirkliche Sozialwohnungen der Kommune für Menschen in finanzieller Notlage – mit 
einkommensabhängigen Monatsmieten von 20 bis 200 Euro. Die sind aber nur als 
Übergangslösungen gedacht. Und für jene, die zu viel verdienen, um als bedürftig zu gelten, 
und zu wenig, um sich Quadratmeter-Preise von 5- bis 10.000 € aufwärts leisten zu können, 
bieten Investoren "Social Housing" an: Von den Bewohnern selbst verwaltete Wohnanlagen, 
wie die "Via Cenni" – mit günstigen Mieten (netto kalt: 75 Euro pro im Jahr), geförderten 
Gemeinschaftsflächen und Kaufoption. "Es stellt sich allerdings die Frage, ob solche 
Einzelinitiativen die Masse abdecken können", sagt Markus Sturm, Obmann des Vereins für 
Wohnbauförderung. 
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Museo delle Culture 
 
David Chipperfield 
2015 
Via Tortona 
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Das Museo delle Culture (MUDEC) beherbergt als „Museum der Weltkulturen“ die 
völkerkundlichen und anthropologischen Sammlungen der Stadt Mailand. Ihm sind 
interdisziplinäre Forschungseinrichtungen und ein Veranstaltungszentrum angegliedert. Der 
von David Chipperfield geplante, 2014 weitgehend fertiggestellte Neubau des MUTEC gehört 
zu den konzeptionell und architektonisch meistbeachteten Museumsneubauten der 
Gegenwart. 

Das Projekt eines Museumsneubaus geht auf die frühen 1990er Jahre zurück, als die Stadt 
Mailand beschloss, das im Südosten des Stadtzentrums gelegene Quartier Porta Genova zu 
revitalisieren, die vom Fahrzeughersteller Ansaldo hinterlassene Industriebrache 
anzukaufen, in ein Zentrum für kulturelle Aktivitäten umzuwandeln und das der Weltkultur zu 
widmende Ausstellungshaus mit den lange unzugänglich gebliebenen Sammlungsbeständen 
auszustatten. 

Nach einem Entwurf des britischen Architekten David Chipperfield wurde das Haus in zwei 
Ebenen auf einer Fläche von 17.000 m² errichtet. Im Erdgeschoss befinden sich Foyer, 
Bibliothek, Konferenzräume, Restaurierungswerkstätten und die museumspädagogischen 
Bereiche für Kinder und Jugendliche. Das Obergeschoss enthält die ständige 
Schausammlung und Sonderausstellungsräume. Wesentliches Merkmal der Architektur sind 
die von außen gesehen quaderförmigen Baumassen aus Glas und Beton, die, im 
Obergeschoss mit Titanblech verkleidet, an die industrielle Vergangenheit des Ortes 
erinnern. Diese Außenansicht kontrastiert mit den nur von innen erlebbaren, vorhangartig 
kurvenden Glasflächen rund um das große zentrale Atrium des Ausstellungsbereiches im 
Obergeschoss. Sie „bilden so etwas wie eine nach innen gekehrte Schaufassade“, die „einen 
fast sakralen Ort schafft. 
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Armani Silos 

 
Giorgio Armani 
2015 
Via Bergognone 

Früher ein Getreidesilo, heute Armanis Mode-Tempel  

von Inga Griese 

Es wäre zu klein gedacht, ihn auf die Rolle des Einkleiders von Hollywood zu reduzieren. 
Das wird spätestens klar, wenn man vor dem imposanten Betonklotz an der Via Bergognone 

steht, gleich gegenüber vom Teatro Armani, wo die Büros 
sind und die Schauen gezeigt werden. Der Klotz war mal 
ein Getreidesilo, vor ein paar Jahren hat Armani den 
4.500 Quadratmeter großen Brocken gekauft und ihn in 
Vorbereitung auf das Jubiläum in ein Museum verwandelt. 
„Armani Silos“. Den Namen hat er bewusst behalten. 
Mode sei schließlich Futter für die Seele. Die ganze 
Modegeschichte wird dort über drei Etagen in Exponaten 
und einer digitalen Datenbank erzählt. Es ist aber kein 
Museum im historisierenden Sinn. „Es ist ein Platz, den 
ich meiner Stadt schenke und wo ich meine Arbeit und 
Träume versammelt habe.“ Doch die Geschichte ist ja 
noch nicht zu Ende. Giorgio Armani ist 81 Jahre, aber das 
ist kein Grund. Er sieht blendend aus, ist hellwach, und 
denkt nicht ans Ende, sondern an die nächste Kollektion. 

Fast ist es einem peinlich, solche Fragen überhaupt zu stellen. Er schaut dann etwas irritiert. 
Es ist ohnehin ganz allein seine Entscheidung. Das ganze Imperium gehört ihm. Und es gibt 
wahrscheinlich nichts im Unternehmen, was er nicht weiß. 

So war es auch am Morgen, als er einer kleinen Runde Journalisten sein neues Haus zeigte 
und Geschichten erzählte. An jeder Puppe, vor der wir stehen blieben und auch bei denen, 
die wir nur passierten, richtete er eine Falte, befühlte er den Stoff. Ist das ein sentimentaler 

Briefmarke zum 40. Firmen-Jubiläum 
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Moment? Für einen Moment stutzte der Designer. „Was für eine Frage?!“ Am Abend gab es 
eine kleine Mappe, ein Giveaway. Italien hat seinem Mode-Maestro eine Achtzig-Cent-
Briefmarke gewidmet. Mit dem Logo des Museums.  

Die Architektur 

Die Suche nach Einfachheit und Präferenz für regelmäßige geometrische Formen hat ein 
nüchternes, aber monumentales Gebäude hervorgebracht. Gegen den Trend in der heutigen 

Architektur zu einer aufwendigeren Ästhetik, erreicht das 
Gebäude eine rationale Form als Reaktion auf die 
praktischen Bedürfnisse. Das Renovierungsprojekt 
bewahrt daher die ungewöhnliche Originalform des 
Gebäudes, erinnert an einen Bienenstock, eine 
Metapher für den Fleiß und stärkt damit die 
Identifizierung des neuen Ausstellungsraums mit der 
kreativen Dynamik von Giorgio Armani. Der Designer 
zeigt auch seine ästhetische Philosophie des Strebens 
nach Einfachheit und Verzicht auf unnötige Verzierungen 
und allem, was überflüssig ist. Das einzige dekorative 
Element des Projekts ist ein Fensterband rund um das 
Gebäude, wie eine Krone, die die kompakte Masse 
definiert. Im Inneren ist das Gebäude auf der Basis eines 
Basilika-Layouts organisiert: ein offener Raum, vier 
Etagen hoch mit zwei Ausstellungsebenen als 
Seitenschiffe. Die Decken sind im Gegensatz zu den 
grauen Zementböden schwarz lackiert, unverkleidet und 
zeigen deshalb auch alle elektrischen Installationen zum 
Heizen, Kühlen und Beleuchten des Gebäudes. Die 

zentrale Treppe, die die vier Ebenen verbindet und die Ausstellung organisiert, führt durch 
eine vertikale Öffnung. Das Foyer präsentiert eine einfache Glasfassade mit einem 
Lichtsystem. Der Raum beinhaltet auch einen Souvenirladen und ein offenes Café. Im 
obersten Stock befindet sich ein digitales Archiv mit Skizzen, technischen Zeichnungen und 
Material von Giorgio Armani. Etwas für Forscher und Fans, die mehr über Giorgio Armanis 
Arbeit und Stil erfahren möchten. Das Archiv verfügt über ein einzigartiges 

Zentraler Innenraum 
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Katalogisierungssystem, Workstations, Touchscreen-Tische und einen Screening-Bereich. 
Es enthält ca. 1.000 Outfits, die nach Jahreszeiten und Sammlungen kategorisiert sind, 
sowie Aufnahmen von 2.000 Kleidungsstücken, Modenschauen, Backstage-Videos, Bilder 
aus dem Emporio Armani Magazin und ikonographische Werbefotos des Labels. 

 

Entrée 
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Fondazione Prada 
 
Rem Koolhaas, OMA 
2008 - 2015 
Largao Isarco 

Fondazione Prada eröffnet in Mailand im Wunderkammerland 

von Rüdiger Schaper 

Natürlich gehört zum genius loci auch das Geld. Wenn die Fondazione Prada in Mailand ein 
Kunstzentrum eröffnet, parallel zur Expo in der norditalienischen Metropole und zur Biennale 
in Venedig, wird das kein Schuhkarton. Ein mit 24-Karat-Blattgold überzogenes vierstöckiges 

Haus markiert das Gelände im Süden der Stadt 
bei der Bahnstation Porta Romana. Aber der 
Eindruck täuscht. Protz ist nicht das Programm, 
und wenn im nächsten oder übernächsten Jahr 
der weiße Turm eingeweiht wird, der jetzt noch 
Baustelle ist und erst halb erwachsen, dürfte sich 
das Bild noch einmal schärfen: Es entsteht ein 
Ensemble, das die Architektur des frühen 20. 
Jahrhunderts frisch interpretiert. Demut und 
Erfindung halten sich die Waage. Die 
„metaphysische Malerei“ mit ihrer aufgeladenen 
Leere wirft da ebenso ein Echo wie das Bauhaus. 
Rem Koolhaas hat auf 19 000 Quadratmetern 
eine Miniatur-Polis geschaffen, sieben 
existierenden Gebäuden drei hinzugefügt. Die 

Anlage geht auf das Jahr 1910 zurück. Hier brodelten einst die Kessel und Röhren der 
Società Italiana Spiriti, einer Destille. Man spürt noch den flüssigen Geist des Ortes, die 
fließende Atmosphäre und ist sogleich angekommen und angenommen in einem 
Wunderkammerland. Die Fondazione Prada, sagt Koolhaas, sei weder ein 
Restaurierungsprojekt noch neue Architektur. Das klingt bescheiden und auch ein wenig 
kokett. Die Fondazione ist natürlich beides. Koolhaas hat mit großer Liebe zum Detail und 
Material das Bestehende herübergebracht in die Gegenwart. Er hat Räume zum Schauen 

Turm in Gold 
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und Atmen erschlossen, innen wie außen. Zwischen dem Kinosaal und der neuen, 
zweistöckigen Ausstellungshalle, dem „Podium“, liegt die Piazza. Bei Konzerten lassen sich 
die silbrigen Seitenwände des Kinosaals öffnen. Dort läuft während der ersten Monate ein 
Film mit und über Roman Polanski, „My Inspirations“. Der junge Filmregisseur war tief 
beeindruckt von Laurence Oliviers „Hamlet“ und „Citizen Kane“ von Orson Welles. Alle Wege 
führen nach Italien: Bald mehr noch haben es ihm Fellinis „8 ½“ und De Sicas „Fahrraddiebe“ 
angetan. Im Foyer des Prada-Kinos hängt ein frühes, farbenstarkes mythologisches 
Keramikrelief von Lucio Fontana aus den vierziger Jahren, das früher ein Mailänder 
Lichtspielhaus dekorierte. Es wird mit der Tradition gespielt, mit viel Respekt. Der 
amerikanische Filmregisseur Wes Anderson hat die Bar Luce eingerichtet, da bekommt man 
dann auch Alkohol in den Mauern der alten Brennerei. In der Jukebox laufen italienische Hits 
der Sechziger. Andersons Design zitiert die Galleria Vittorio Emmanuele vom Mailänder 
Domplatz und die berühmten Filme des Neorealismo. 

Die Ausstellung „Serial Classic“ ist exquisit. Wie in der Bewegung eingefrorene Tänzer 
verharren die Skulpturen, auf Sockeln aus Travertin und Acryl. Original und Kopie, weiß oder 
bunt, Torsi und integral erhaltene Werke, all das kann man im archäologischen Museum 
sehen, überall. Hier ist es zugespitzt, wird die Essenz destilliert: Schönheit, Eleganz, 
Lebenskraft. Settis schreibt im Katalog, dass das griechische Ideal zugleich individuell und 
gesellschaftlich gewesen sei. Wie die Personen im Theaterchor: Jeder hat eine Stimme, 
daraus formt sich der gemeinsame Ton. Später will die Fondazione in der großen 
Ausstellungshalle Tanz und Performance zeigen. „Serial Classic“ hat eine 
Schwesterausstellung in der Fondazione Prada in Venedig. „Portable Classic“ präsentiert 
Reproduktionen aus dem klassischen Kanon in Taschenformat aus Marmor, Bronze und 
Terracotta, den Beginn der Souvenirkultur, der Accessoires, der Mode letztlich. 

„Um sich die Gespenster günstig zu stimmen, braucht man einen geduldigen Glauben. Sonst 
flüchten die Gespenster“, schreibt Alberto Savinio, der Bruder des Malers Giorgio de Chirico, 
in seinem Mailand gewidmeten Buch „Stadt, ich lausche deinem Herzen“. Die Geister zeigen 
sich an dem neuen Ort freundlich. Rem Koolhaas und die Kuratoren gewähren ihnen 
großzügig Platz. Man steigt tief in den Keller hinab, um bei Thomas Demands Installation 
„Proceso grottesco“ zu landen, einer künstlichen Höhle. In der ehemaligen Zisterne, jetzt ein 
Raum von sakraler Aura, steht Damien Hirsts „Lost Love“, ein würfelförmiges Aquarium. 
Exotische Fische schwimmen um einen gynäkologischen Stuhl. Das Wasser ist dank einer 
aufwendigen Pumpanlage glasklar, aber im Kopf entstehen blutige Bilder. 
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Eines führt zum anderen auf dem Gelände, man macht diskrete Entdeckungen, lässt sich 
treiben. In der südlichen Galerie wurde die Originalarchitektur belassen. Von Raum zu Raum 
nimmt das Volumen zu. In dem Parcours finden sich 70 Werke aus der Privatsammlung von 
Miuccia Prada, ein persönlicher Blick auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts mit Yves 
Klein, Donald Judd, Jeff Koons, Gerhard Richter, Ed Kienholz. Ein Barnett Newman, das ist 
dann schon Luxus, hängt im Treppenhaus. Die immer größer werdenden Kammern öffnen 
sich zur Halle mit exzentrischem Fuhrpark. Keiner dieser präparierten Wagen scheint mehr 
fahrtüchtig, Elmgreen & Dragset, Tobias Rehberger, Carsten Höller und Rosemarie Trockel 
huldigen dem Auto als Waffe, Kunstwerk, Keimzelle menschlicher Passionen. 

In der Nord-Galerie begegnet man Pistoletto, Baldessari, Hockney, aber auch wieder Klein 
und Fontana. Es bleibt dabei: Das Erlebnis ist die Kunst. Im goldenen Gebäude, das als 
„Spukhaus“ bezeichnet wird, warten sinistre Arbeiten von Louise Bourgeois und Robert 
Gober. Es ist ein Memento mori, das sich hinter dem Edelmetall verbirgt. Schnell steigt man 
wieder hinab zu den Antiken – zu den Kopien, die sich als Originale kleiden, und umgekehrt. 
Die Idee vom Original ist eine Illusion, aber ungemein beruhigend. Das Originale verspricht 
Dauer, man fühlt sich sicher. 

 

Prada für Bauarbeiter, Migranten und Rentner 

von Dirk Schümer 

Rem Koolhaas baut am Rand von Mailand eine kleine Stadt. Für die Fondazione Prada 
sprengt der Architekt die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Und er denkt 
dabei auch an die Bauarbeiter. 

Ein Turm aus Gold mitten im Industriegebiet – Mailand ist die einzige Stadt in Europa, wo 
einen dieser Anblick nicht wirklich überrascht. Vielleicht wird ja hier von der Modebranche 
gerade tonnenweise Goldschmuck geschmiedet oder Brokat gewebt oder Mobiliar aus 
Edelmetall entworfen. So ähnlich ist es dann auch, aber zugleich ganz anders: Rem 
Koolhaas baut für die Fondazione Prada in der ganz unluxuriösen Peripherie der 
Luxusmetropole ein Kulturzentrum mit Bibliothek, mit Kino, mit Café, mit gleich diversen 
Museen. Man könnte auch sagen: Koolhaas, der in der ganzen Welt aus Einzelbauten 
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urbanistische Projekte gemacht hat, baut in Mailand eine kleine Stadt in der großen Stadt. 
Und eine Stadt braucht nun mal einen Turm, zur Not aus Gold. 

„Ich liebe Mailand!“ Solch ein romantisches Statement vom personifizierten Unromantiker 
Rem Koolhaas ist zugeschnitten auf den Aussichtsbalkon seiner neuen Pradasiedlung: 
Rundum Industriebrachen, mit frischem Birkengrün zugewucherte Eisenbahngleise, 
Wohnblocks, Parkplätze und erst ganz in der Ferne die mittelgroßen Hochhäuser der 
Banken und der Macht hinterm Mailänder Dom. Klar, dass ein Idyllenverächter wie Koolhaas 
dieses ungeordnete, stilistisch unsaubere Ambiente förmlich umarmt. Doch dann die 
Überraschung: Aus seinen Patchworkbauten in einer aufgegebenen Schnapsdestillerie von 
1907 ist fast so etwas geworden wie ein städtisches Idyll. 

Dafür hat Koolhaas sein modernistisches Credo aber keineswegs verleugnet. Die 
zentralmuseale Ausstellungshalle wirkt wie eine Verkleinerung der Berliner Nationalgalerie. 
Rem Koolhaas bezeichnet Mies van der Rohes Solitär ungefragt als einen seiner 
Lieblingsbauten: „Aber hier ist alles ganz anders. Was in Berlin den Raum beherrscht und 
sich ausstellt, fügt sich hier ins Konzept.“ In der Tat geht der Blick aus den Freifenstern 
hinüber zu den Fabrikwänden und den unverputzten Mauern, sodass schwer festzustellen 
ist, ob das Museum den Raum drinnen nur ummantelt – oder fleißig mitarbeitet an dem 
Forum draußen zwischen dem Mix aus alten und drei Neubauten. 

Der alte, jetzt blattvergoldete Fabrikblock kommuniziert fast lustvoll mit dem weißen 
Büroturm, den Koolhass mit jedem der neun Stockwerke einen Geschossmeter höher in den 
Mailänder Himmel schraubt. Für die Eröffnung am 9. Mai ist dieser Teil – wie traditionell in 
Italien – als einziger noch nicht fertig. Aber gerade dieses „work in progress“ gefällt dem 
Architekturdenker, der über den Sachverstand und die Kreativität seiner italienischen 
Bauleute ins Schwärmen kommt. Der Mose-Deich in Venedig, die Expo gleich nebenan in 
Mailand, die verrotteten G-7-Bauten in Sardinien – wenn Berlusconis bewusst in den Sand 
gesetzte Megabauprojekte das Bauen in einem der Mutterländer der Architektur in Verruf 
gebracht haben, so findet Koolhaas das ungerecht. Für ihn sind die Ehrlichen immer noch in 
der Überzahl. 

Dass in neun Monaten das Mailänder Projekt abgeschlossen ist, findet er fast schade. Man 
kann, so sagt er, die Seitengebäude aber jederzeit als Module nutzen und umwidmen: Von 
der Bibliothek zum Kindergarten, von Büros zu Wohneinheiten. „Permeables Bauen“ nennt 
er seine neue Sanftheit, die keineswegs auf Denkmalschutzauflagen zurückzuführen ist, 
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sondern eher auf Altersmilde. Sein Büro OMA habe hier nach Belieben abreißen und bauen 
können, nur die neuen Erdbebenvorgaben schrieben Fundamente bis in vier Meter Tiefe vor, 
damit im statistisch unwahrscheinlichen Fall des „terremoto“ die Betondecken nicht über der 
Prada-Kunstsammlung zusammenbrechen. 

Es ist, als hätte das historische Geflecht von Baustilen, als hätten die archäologischen 
Schichten im allzeit überbauten Römerland den einstigen Tabula-rasa-Theoretiker Koolhaas 
postmodern infiziert: Außer dem güldenen Turm gibt es in der Fondazione Prada unzählige 
Anspielungen und Verweise: Renaissancehafte Fensterbögen in den Aluminiumskeletten. 
Venezianisch spiegelnde Stahlplatten aus dem Schiffbau, mit welchen die Außenwände des 
Auditoriums sich mal eben keck aufklappen lassen. 

Klassizistische Edelböden aus iranischem Travertin, die prima mit dem starren 
Aluminiumschaum der Decken und Außenwände koexistieren. Und trotzdem gibt es ein paar 
Schritte neben der Begrünung viereckige Betonsäle und klotzige Auditorien von bestechend 
brutaler Eleganz. Der einst für seine historistischen Spielchen so bitter angefeindete James 
Stirling hätte am Mailänder Komplex, den Koolhaas gerne „Campus“ nennt, wohl seine helle 
Freude gehabt. 

Vielleicht aber war der alte Gegensatz zwischen Postmoderne und Moderne ja auch nur ein 
Missverständnis. Ob eine Altstadt nun gerettet wird, indem man sie wie bei Koolhaas’ 
Masterplan in Den Haag mit hohen Monoliten umbaut? Oder indem man die Baulücken mit 
ziseliertem Beton füllt? Am Ende geht wohl beides, und beides – Neubau im Geist moderner 
Radikalität wie zärtliches Restaurieren – führt der Meister in Mailand vor. Vielleicht hat diese 
Besinnung auch damit zu tun, dass zuletzt gleich mehrere urbane Masterpläne in den 
Niederlanden nach Bürgerbefragungen nicht zur Ausführung kamen. Nun zeigt der Meister, 
dass er auch kleinteilig und sensibel kann. Statt des Baggers rücken die Vergolder an. 

Passend zur doppelten Aufgabenstellung zwischen Industrie und Kunst ist die 
Eröffnungsschau eine historisierende. Der große Antikenkenner Salvatore Settis postiert auf 
die Travertinpodeste von Koolhaas eine exquisite Auswahl von Götter- und Athletenstatuen, 
wobei es bewusst verwirrend bleibt, welche griechischen Originale in welcher römischen 
Epoche wie zitiert und kopiert wurden. Es ist auf diesem Gelände wie bei einer russischen 
Puppe: Renaissance in der Renaissance in der Renaissance. 
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Am Ende holt in Italien die Historie alle ein und ummantelt sie gnädig. Diesem Gesetz hat 
sich auch Rem Koolhaas listig und lustvoll gefügt, hat klassische Treppenhäuser mit 
Neonlichtgeländern ausgestattet, hat Eingänge mit hergebrachtem Industrietrampelbohlen 
ausgelegt und die Zwischenräume seiner sozialen Architektur sanft bepflanzt und bis in die 
Nacht für die Anwohner geöffnet. „Und das Schönste ist“, sagt er auf der Dachterrasse 
versonnen, „dieses Viertel ist viel zu hart, zu disparat und zu einfach. Das ist gegen 
Gentrifizierung immun.“ 

Ein neues Luxusmodeviertel mit Bars und Discos und schicken Cafés zum Gesehenwerden 
hatte Koolhaas gerade nicht im Sinn; so was gibt es rund um die Brera und die Via 
Montenapoleone und die Flagshipstores der Armanis und Guccis eh schon zur Genüge. Hier 
draußen sollte eine kleine, feine Fabrik des Städtebaus entstehen, in die Wes Andersons 
bestürzend gemütliches Café im Stile von Mailänder Arbeiterkneipen der Vorkriegszeit 
bestens passt: ein alteuropäisches Caffè Milano im Geist von Grand Hotel Budapest. Hier 
sollen auch die Rentner, die Migranten, die Bauarbeiter von jenseits des Bahndamms ihren 
Espresso schlürfen, von der Parkbank aus antike Statuen durchs Fenster bestaunen, ihre 
Kinder in die Bibliothek begleiten oder einfach nur Luft schnappen. 

In der Bauarbeiterbar ein paar Meter entlang der Fabrikmauern – am Nebentisch trinkt 
Miuccia Prada auf dem Plastikhocker ihren Espresso – bekennt sich Koolhaas zum 
architektonischen Pathos seiner Anfänge: „Da bin ich unverbesserlich links.“ In Zeiten, in 
denen Staaten kein Geld für Flüchtlingsunterkünfte und Kindergärten mehr haben, schwärmt 
Koolhaas von Büchereien, Theatern, Schulen und der Würde des sozialen Bauens. 

Doch immerhin: Wenn die Stadt Mailand trotz großer Wohnungsnot keinerlei Verwendung 
fürs Expogelände hat, wenn Bauen ohne Korruption in Italien zur großen Ausnahme wird – 
hier hat ein sturer Siebzigjähriger seinen Kinderspielplatz in die vernachlässigte Vorstadt 
gesetzt. „Playground of ideas“ – das sei Architektur heute mehr denn je: ein Spielen mit den 
Erwartungen, ein Erhalten des Kaputten und manchmal auch ein großer Witz: „Humor ist 
immer mehr die treibende Kraft.“ 

Und so sind die 19.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche mit dem ganzen sozialen 
Drumherum – mit Museen, Bibliothek, Kino, Konzertsaal, einer Sommerschule für 
Filmregisseure und Wissenschaftler – zwar ironisch und geistreich, aber alles andere als ein 
selbstreferentieller Witz. „Wir wollen hier Nachbarschaft schaffen“, sagt Koolhaas und wirkt 
wieder so ernst und stur und niederländisch geradeaus, wie man ihn und sein Bauen kennt. 
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Doch dann zeigt er mit Pokerface auf den Turm, wo Arbeiter gerade auf dem Gerüst die 
letzten Quadratmeter mit Blattgold einreiben: „Sieht doch schön aus, oder? Damit zeigen wir 
der Stadt, dass hier etwas Neues entsteht. Und dann ist das Vergolden auch noch verdammt 
billig.“ Koolhaas steht auf und eilt wieder auf seine Baustelle. Er lässt offen, ob das nun ein 
Witz sein soll oder die Quintessenz des neuen sozialen Bauens. 

 

Modell der Gesamtanlage 
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Città Alta 

Diverse 
andauernd 
z.B. Piazza Vecchia 
 

 

 

Die Oberstadt, la Città Alta, die heute ganz unter Denkmalschutz steht, zieht sich wie ein 
Amphitheater an einer Anhöhe empor und ist vollständig mit einer fünf Kilometer langen 
Stadtmauer umgeben. Die heutigen Mauern stammen aus dem 16. Jahrhundert und 
beinhalten mehrere Bastionen. Das Zentrum der historischen Oberstadt ist die Piazza 
Vecchia, an der das mittelalterliche Rathaus Palazzo della Ragione mit dem Stadtturm Torre 
Civica steht. Dahinter, auf der Piazza del Duomo, dem Domplatz, steht links der Dom von 
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Bergamo, die Cattedrale di Sant'Alessandro Martire, (ursprünglich von Filarete erbaut, ab 
dem 15. Jahrhundert mehrfach umgebaut) mit Kuppel und klassizistischer Fassade. In der 
Apsis des Chores ist eine Darstellung des Martyriums des Bischofs San Giovanni von 
Tiepolo (1745) zu sehen. Das Chorgestühl von 1695 zeigt aufwendige Schnitzarbeiten. In 
der Cappella del Crocifisso an der Nordseite des Längsschiffes wird ein Kruzifix aus dem 
16. Jahrhundert aufbewahrt. Sie dient als Sakramentskapelle. Vom rechten Querschiff 
gelangt man in die Kapelle des hl. Papstes Johannes XXIII. mit einer Bronzestatue und 
Reliquien des Papstes. In der Krypta unter dem Chor ruhen bischöfliche Sarkophage. Eine 
Gedenktafel verzeichnet 84 Bischöfe von Bergamo beginnend mit dem hl. Narnus 
(4. Jahrhundert) und dem hl. Viator (343–344) bis 2009. 

Das auffallendste Bauwerk auf dem Domplatz ist mit seiner Renaissance-Fassade die 
Cappella Colleoni. Links der Cappella Colleoni steht die Kirche Santa Maria Maggiore, eine 
ursprünglich romanische (von 1173), später barockisierte dreischiffige Emporenbasilika mit 
den Denkmälern und Gräbern der Komponisten Gaetano Donizetti und Johann Simon Mayr. 
Rechts an der Cappella Colleoni führt eine Treppe zur erstmals 1133 erwähnten und 1169 
als solche bezeichneten ehemaligen Bischofskapelle, der Cappella di Santa Croce, mit 
romanischen Fresken. Nicht weit davon, nur vom Stadtturm zu sehen, steht der 
Bischofspalast von 1750 mit Garten. Im Winkel zwischen Dom und Basilika di Santa Maria 
Maggiore steht der Fontanone, 1342 von den Visconti als 22.000 Hektoliter Wasser fassende 
Zisterne errichtet. 1768 wurde darüber nach dem Entwurf von Constantino Gallizioli ein 
Portikus zur Lagerung antiker, römischer Steine aus der Stadt errichtet. Nach Umbauten ist 
das Gebäude seit 1818 Sitz des Ateneo di Scienze Lettere e Arti di Bergamo, einer auch 
heute noch die Geschichtsforschung und Kunst von Bergamo fördernden Gesellschaft von 
Studenten, Wissenschaftlern und Künstlern. 

Im Norden der Oberstadt, auf dem Colle Aperto, liegt der kleine botanische Garten (Orto 
botanico „Lorenzo Rota“) mit heimischen und exotischen Pflanzen. Vom alten Kastell auf 
dem Hügel San Vigilio nordwestlich über der Oberstadt genießt man eine ausgedehnte 
Fernsicht. Etwas unterhalb des Kastells steht die Kirche des hl. Vigilius. 
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Das Eis 

Die Geschichte der Stracciatella beginnt Mitte des siebzehnten Jahrhunderts in der Südseite 
der Porta S. Alessandro in der Oberstadt  in Bergamo, wo das Lokal „Bettolina“ lag. In diesen 
Räumlichkeiten wurde nach dem Ersten Weltkrieg ein Café namens „La Marianna" eröffnet : 
das Lokal wurde 1953 von Oriana und Enrico  Panattoni, die zuvor aus der Toskana nach 
Bergamo gekommen waren, erworben. Das Ehepaar hatte bereits zuvor eine kleine Bäckerei 
und Eisdiele in der Via  Colleoni besessen. In ihrem neuen Lokal eröffneten sie ein 
Restaurant, in dem sie eine dünne Suppe mit geschlagenem Ei servierten, genannt 
Stracciatella. Im Jahr 1961 hatte Enrico eine Idee und nach mehreren Versuchen, entdeckte 
er ein Eis, das auch riss (stracciava), und dem er den gleichen Namen wie der Suppe  gab: 
Stracciatella. 

Das Originalrezept  von Enrico Panattoni sah eine Creme aus Sahne, Milch, Eigelb und 
Zucker vor. In diese Sahneeismasse wird feine, lauwarme Schokoladenkuvertüre eingerührt. 
Durch das Einrühren bei einem bestimmten Temperaturgefälle "reißt" die Kuvertüre. Die 
ausgezeichnete Qualität der Rohstoffe, die Dosierung der einzelnen Bestandteile und die 
Fähigkeit von Enrico führten zu einem hervorragenden Ergebnis, aber er hat nicht daran 
gedacht, das Rezept zu patentieren  um den Namen "Stracciatella" zu schützen. Noch heute 
wird Stracciatella in den selben Rühr-Maschinen von 1961 in La Marianna produziert, mit der 
berühmten Carpigiani L40. 
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Piazza della Vittoria 
Marcello Piacentini u.a. 
1930 - 1932 
Piazza della Vittoria 
 
 

Etwa seit Mitte der 1860er Jahre gab es in 
der lombardischen Stadt Bestrebungen das 
mittelalterliche Stadtzentrum mit seinen drei 
Hauptplätzen zu reorganisieren. Nach dem 1. 
Weltkrieg hatte der aufkommende Verkehr, 
die mangelnde Kanalisation sowie die 
geplante Verlagerung der Bahntrasse zu 
einer Reihe kommunaler Planungen geführt, 
die jedoch mangels einer überzeugenden 
Gesamtbilds nicht realisiert wurden. 1927 
wurde deshalb durch die Kommune ein 
Realisierungswettbewerb ausgeschrieben, in 
dem nach einer Gesamtlösung gesucht 

wurde. Piacentini wurde zunächst nur als externe Berater hinzugezogen, wurde im weiteren 
Verlauf jedoch, im Zusammenhang mit einer Reihe weiterer Architekten zur Ausführung der 
Einzelbauten, mit der Gesamtplanung beauftragt. Während der dreijährigen Planungszeit 
verlässt Piacentini seine bis dahin eher historisierenden Gestaltungsansatz und gelangt 
zunehmend zu einer vom aufkommenden Rationalismus beeinflussten Formensprache. 
 
Wolfgang Sonne schreibt zur Piazza della Vittoria in seinem Buch „Urbanität und Dichte“: 
 
Piacentini betonte die harmonische Einbindung des neuen Zentrums in den bestehenden 
historischen Kontext der Stadt. Tatsächlich operiert er mit wohlbekannten städtebaulichen 
und architektonischen Elementen wie Platz, Straße, Arkade, Galerie, Turm oder Brunnen, 
die er zueinander gruppiert und dabei auch neue Bautypen wie das Bürohochhaus integriert. 
Den Kopf des Platzes bildet der Palazzo delle Poste, der mit seinen drei kolossalen 
Öffnungen an die Loggia dei Lanzi in Florenz erinnert. Die westliche Platzseite wurde durch 
das Gebäude für die Assicurazioni Generali di Venezia e Trieste und das moderate 
Hochhaus für das Instituto Nazionale delle Assicurazioni gebildet, das wie der Campanile in 
Venedig als Scharnier zum rechtwinklig abknickenden Platzteil fungiert.  

Blick nach Norden 
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Zum einen liegt die besondere Qualität 
der Platzanlage in ihrer 
durchgearbeiteten architektonischen 
Ausformulierung der städtebaulichen 
Verbindungen wie Passagen,   
Arkaden, Tordurchgänge und 
Straßeneinmündungen, die exakt 
definierte Räume schafft und diese 
zugleich in das Wegenetz der 
Innenstadt einbindet. Zum anderen die 
architektonische Gestaltung der 
einzelnen Bauten in unterschiedlichster 
Weise, die die Eigenart des jeweiligen 
Bautyps zum Ausdruck bringt und das 
Ganze zugleich durch farblich 
harmonisierendes Steinmaterial und 
vereinfachte klassische Detailformen 
wieder zusammenbindet. So entstand 
ein Ensemble, das der Forderung 
Albertsi nach Vielfalt in der Einheit 
entsprach. Mit dieser kontext- und 
geschichtsbezogenen Moderne hat er 
ein Werk geschaffen, dass dem 
Stadtkern endlich zu einem 
geschlossenem Ganzen macht und zu 
einer Verbindung aller Teile der Stadt. 

Blick in die Arkaden 


