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CARLOS BAZTAN

Alte Gebäude - neu entworfen
Ich glaube, es war im Winter 1979, als ich
Manuel de las Casas in seinem DeuxChevaux zur Kathedrale von Toledo begleitete. Tage zuvor hatte der damalige
Direktor des Amtes für die Restauration
von Baudenkmälern, D. Hernandez-Gil,
ihn mit der Renovation dieser Kathedrale beauftragt.
Das Risiko bestand darin, dass es praktisch der erste Auftrag der spanischen
Administration an einen nicht auf
Restauration spezialisierten Architekten
war. Mit Manuel de las Casas wurde ein
klar dem modernen Erbe verpflichteter
Architekt mit der Renovation eines
historischen Gebäudes ersten Ranges
beauftragt.
Nach einer streng methodischen
Arbeit präsentierte Manuel de las Casas
die aufskizzierten Vorschläge. Die Analyse des Bauobjekts und das Ziel des Entwurfes waren unbestritten: Die Lichtqualität des Chorumganges, die durch
frühere Umbauten verloren gegangen
war, sollte wiederhergestellt werden.
Aber die Umsetzung war radikal
«modern». De las Casas Vorschlag
bestand darin, in die zurückgewonnenen
Fenster Glasbausteine einzusetzen.
Nach einer Besprechung mit dem Auftraggeber überdachte der Architekt diesen Eingriff noch einmal und führte
dann eine sensible, nicht weniger wirkungsvolle und trotzdem zeitgenössische Lösung aus Glas, Alabaster und
feinen Chromstahl-Profilen aus.
Zu dieser Zeit gab es in Spanien zwei
Gruppen von Architekten mit grundsätzlich verschiedenen Auffassungen
und Interessen. Auf der einen Seite gab
es die Modemen - mit der Verallgemeinerung und Unklarheit, die dieser
Begriff einschliesst - die sich bewusst
von Eingriffen an der historischen Bausubstanz fernhielten. Sie konzentrierten
sich auf den Bau neuer Gebäude und
entzogen sich der Konfrontation mit der
historischen Stadt. Anderseits besass
eine beträchtliche Zahl von Restauratoren ein faktisches Monopol für die Renovation von wertvollen alten Gebäuden.
Diese Gruppe ignorierte ebenso absichtlich die Entwicklungen der zeitgenössischen Architektur.
Ende der 70er Jahre, mit der Renovation der Kathedrale von Toledo, begann
sich nun etwas zu verändern: Mit Erfolg
war ein zeitgenössischer Architekt in die

«andere Welt» eingedrungen, musste
jedoch seine moderne Haltung anpassen: der Graben begann sich langsam zu
schliessen.
Einige Monate später wurde D. Hernandez-Gil befördert und ausgerechnet
Manuel de las Casas rückte auf den freigewordenen Posten nach. Beide Architekten hatten nun verantwortungsvolle
Posten im Kultur-Ministerium inne (ich
hatte das Glück, mit ihnen zusammenzuarbeiten) und konnten so das neue
Konzept weiterentwickeln und durchsetzen: die spezialisierten Restauratoren
sollten wie bisher weiterarbeiten, doch
erforderten das Ausmass und die Komplexität der anstehenden Aufgaben,
gleichzeitig die besten Architekten aller
Generationen hinzuziehen. Man beabsichtigte damit, nicht nur Gelder, sondern auch Talente zu verwalten.
Jahre später trat Manuel de las Casas
in die Architekturdirektion des Ministeriums für öffentliche Bauten und Urbanismus über. Die an den historischen
Monumenten begonnene Arbeit wurde
auf andere Bautypen und auf die Transformation der Stadt ausgeweitet (siehe
Seite 30). Als Beispiel für die fieberhafte
Tätigkeit sei die Erneuerung von mehr
als dreissig Theatern innerhalb weniger
Jahre erwähnt.
·
Die Rolle der Verwaltung

Der offensichtliche Widerspruch zwischen dem Ziel, die historische Bausubstanz zu erhalten und der Notwendigkeit, das Land zu modernisieren und
Räume für öffentliche Nutzungen bereitzustellen, führte in Spanien zu einer
Politik der Erneuerung und Erweiterung
alter Gebäude. Dabei spielte die Haltung der öffentlichen Verwaltungen und
einiger Architekten in Schlüsselpositionen eine wichtige Rolle. Mit vielen Wettbewerben und Direktaufträgen förderten sie eine in Ausmass und Intensität
beispiellose Umbautätigkeit. Während
viele Gebäude ihre ursprüngliche Nutzung beibehielten, entstanden hunderte
von Vorschlägen zur Umnutzung von
Gebäuden jeglicher Art und aller Epochen, die neusten eingeschlossen: Alte
Spitäler wurden zu Fakultäten, Ministerien oder regionalen Versammlungsräumen, alte Paläste zu Archiven, Bibliotheken oder Schulen und Kirchen zu Sozial-

oder Kulturzentren. Dabei ist nicht zu
vergessen, dass die Umbauten dieser
Zeit mit minimalen Geldmitteln ausgeführt wurden und daher nur sehr angemessene Eingriffe vorgenommen werden konnten.
Als der anfangs schwierige Dezentralisierungsprozess Spaniens endlich zum
Tragen kam, vervielfachten sich die Zentren und somit die Förderung der Architektur durch die Verwaltungen. Nicht
nur in Katalonien oder im Baskenland,
sondern auch in Andalusien und Galicien stiess die Erneuerung historischer
Bauwerke auf grosses Interesse, sah man
doch darin eine Möglichkeit, die autonome lokale Kultur neu zu beleben. Später schlossen sich einige Provinzverwaltungen, allen voran Barcelona dieser
Entwicklung an. Auch die demokratischen Stadt-Regierungen, die mit den
verheerenden Folgen der rasanten Entwicklung der 60er und 70er konfrontiert
waren, machten mit. Von einer Krise der
Bauwirtschaft begünstigt, zog man das
Heilen der Wunden in den Stadtzentren
und die Erneuerung der alten Bausubstanz dem Angehen neuer Bauaufgaben
einstimmig vor. Als die neuen Spielregeln aufgestellt waren, und zwar nicht
nur in Form normativer Einschränkungen, sondern ebenso durch besondere
Anreize, schwenkte.die private Bautätigkeit auf die selbe Linie ein.
Die Architekten und das neue Arbeitsfeld

Bis heute haben sich in Spanien über
fünfhundert Architekten - unter ihnen
die heute bekanntesten - konkret mit der
Erhaltung und Erneuerung der bestehenden Architektur und der Transformation der historischen Stadt auseinandergesetzt. Die Architekten haben sich
auf ein neues Arbeitsfeld vorgewagt und
dabei einen kollektiven Lernprozess
durchgemacht. Zu den Erkenntnissen
aus den Anfängen der Modeme ist eine
neue Erfahrung hinzugekommen: die
Auseinandersetzung mit der historischen Bausubstanz und den Problemen,
welche die Umnutzung alter wertvoller
Gebäude mit sich bringt. Auf der Suche
nach Vorbildern hat man die Erfahrungen in Italien in den 50er und 60er Jahren
untersucht und dabei die ausgezeichneten, auf der Modeme basierenden Beispiele für Eingriffe in wertvolle, alte
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Strukturen wiederentdeckt. Gardella,
Ridolfi, Albini und Scarpa werden heute
mit neuerwachtem Interesse studiert,
gleichzeitig verfolgt man aber auch die
neusten konkreten Resultate im In- und
Ausland.
Als Folge der regen Umbautätigkeit
sind viele interessante Werke von enormer poetischer Ausdruckskraft entstanden. Dabei hat die Struktur kleiner
Architekturbüros und der Wille den ganzen Bauprozess zu kontrollieren, mit zur
Qualität dieser Eingriffe beigetragen.
Aus einer fast kunsthandwerklichen
Arbeitsweise ist eine Art «architektonische Goldschmiedekunst» entstanden. Als Beispiele seien die kleinen Eingriffe von Luis Burillo und Jaime
Lorenzo in Tarazona oder Daroca erwähnt, wie auch der grössere Eingriff an
der Burg von Maqueda, die ein spezielles
Interesse für den Charakter der vorhandenen Atmosphäre zeigen. Die lange
Liste der Vorschläge von Elias Torres
und J ose Antoiio Lapeiia in San Pedro de
Roda, Ibiza, Mallorca oder Barcelona
sind in verschiedener Hinsicht äusserst
bemerkenswert. Indem sie eine neue,
persönliche Sprache einführen, erwekken sie die alte Architektur zu neuem
Leben und bringen einen Hauch frischer
Luft in die oft stickige Atmosphäre dieser Gebäude.
Bei den meisten Umbauten stellt sich
sowohl ein Entwurfs-, als auch ein Selektionsproblem. Die Fragestellung weitet
sich auf das aus, was erhalten, was wiederaufgebaut, was transformiert und was
abgebrochen werden muss. JaimeMartinez-Ramos und Carmen Bravo haben
beispielsweise im kleinen Museum
Sefardi von Toledo, das in der alten Sinagoge del Transito untergebracht ist, in
minuziöser Arbeit den für jeden Teil des
Gebäudes angemessenen Grad und die
geeignete Art des Eingriffes bestimmt.
Ihre Arbeit umfasst von der Restauration der Architektur und der darin enthaltenen Kunstwerke (wie der berühmten Stuckdecken) bis zum Abbruch unerwünschter Elemente und zum Neubau
alles. Sie schliesst den Wiederaufbau
und Schutz archäologischer Funde, das
N euorganisieren der Funktionsabläufe
und den Entwurf neuer Möbel mit ein.
Die Projekte
Um die verschiedenen Haltungen transparenter darzustellen, werden wir von
einem funktionalen Gebäudetyp ausgehen. Die Erneuerung von Museen ist
in bezug auf die Anzahl und die Komplexität repräsentativ: In Spanien zog die
revolutionäre Veränderung dieser Institutionen in den 80er Jahren generell eine
Transformation und Erweiterung der
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Museen nach sich. Der Umbau historischer Gebäude in Museen ist bereits zu
einer Tradition geworden.
Im Innern des Prado-Museums, das
bereits unzählige Male umgebaut wurde, mussten die zur Konservierung von
Gemälden notwendigen technischen Installationen eingebaut werden, wobei
die bestehenden Ausstellungsräumlichkeiten erhalten bleiben sollten. Francisco R. Partearroyo löst dieses Problem,
indem er auf den ursprünglichen Entwurf des N eoklassizisten Villanueva
zurückgreift. Er arbeitet einen sorgfältigen, minimen Eingriff in einer zeitgenössischen Architektursprache aus, um
die technischen Anlagen möglichst
unauffällig unterbringen zu können. Die
neue Innenarchitektur ordnet sich in
diesem Fall der Kunstsammlung unter.

1
L. Burillo / J. Lorenzo, Museum Tarazona, 1985.
L. Burillo / J. Lorenzo, Musee de Tarazona, 1985.
(Photo L. Casals)

2
E. Torres / J. A. M artinez Lapefia,
San Pedro de Roda.
E. Torres / J. A. Martinez Lapefia,
San Pedro de Roda.
(Photo E. Torres)

3
J. Martinez Ramos / C. Bravo, Museum Sefardi,
Toledo, 1988, Innenhof
J. Martinez Ramos / C. Bravo, Musee Sejardi a
Tolede, 1988, cour interieure.
(Photo M. A. Otero)

4, 5
F. R. Partearroyo, Prado-Museum, Madrid,
Installationsdecke aus Glas.
F. R. Partearroyo, Musee du Prado Madrid,
verriere.
((Photo Anna Muller)
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Die kontrollierte Anwendung der Originalmaterialien für die heruntergehängte
Glasdecke und die Art der Lichtführung
tragen zur Selbstverständlichkeit bei,
mit welcher der Besucher die neuen Eingriffe erlebt. Nichts mutet fremd an, da
der Architekt bescheiden war und die
notwendige Sensibilität hatte, auf seine
persönliche Handschrift zu verzichten
und das Gebäude im Sinne des Erbauers
zu interpretieren.
Auch die Intervention von J. Llinas im
archäologischen Museum von Barcelona (siehe auch Seite 32) erreicht diese
Selbstverständlichkeit. Den zentralen
Raum ausgenommen, wird das Gebäude
aus den 20er Jahren mit grossem Respekt
für die Typologie renoviert. Der völlig
verbaute Zentralraum wird entleert und
mit einem einfachen sechseckigen Körper neu organisiert. Dadurch wird das
Gebäude wieder klar lesbar und erhält
mit dem erneuerten Zentralraum das
Herzstück seiner funktionalen Abläufe
zurück. Der Eingriff wird durch die Integration der Kunstsammlung mittels subtiler museografischer Eingriffe ergänzt.
Ein weiteres Beispiel dieser Art ist der
Umbau der Casa de los Caballos zum
Sitz der Sektion «Bildende Künste» des
Stadtmuseums von Jose Gonzalez-Gallego und Maria Jose Aranguren. Das
Innere des Gebäudes war mehrmals verändert und unterteilt worden, hatte
dabei aber seine ursprüngliche Raumstruktur beibehalten. Die Autoren eliminieren alle Einbauten, um so den gesamten Raumeindruck wiederherzustellen.
Eine neue freistehende Treppe ergänzt
6, 7
J. Llinas, Museo Arqueol6gico Barcelona, 1987,
Grundriss vor und nach dem Umbau.
J. Llinas, Musee archeologique de Barcelone,
1987 plans presentant l'etat avant et apres la
transformation.

8, 9
J. Gonzalez-Gallego / M. J. Aranguren, Museum
Caceres, 1989-91.
J. Gonzalez-Gallego / M. J. Aranguren, Musee
Caceres, 1989-91.
(Photo J. Latova)
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10, II, 12
J. Navarro-Baldeweg, Umbau und Neubau des
Museo de los Molinos, Murcia, 1985-89.
J. Navarro-Baldeweg, Transformation et
extension du Musee de los Molinos Murcia,
1985-89.
(Photos L. Casals)
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13, 14, 15
A. Cruz/ A. Ortiz, Mus eo de! M ar, Cadiz
1986-89.
A. Cruz/ A. Ortiz, Museo de la mer Cadix
1986-89.
(Photos D. M alagamba / H. Suzuki)
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J. Garces / E. Soria, Museo de Navarra,
Pamplona 1986-90, Situation.
J. Garces / E. Soria, Musee de Navarre d
Pamplune 1986-90, situation.
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das Zirkulationssystem und ermöglicht
den Rundgang durch die Sammlung. Die
Architekten konzentrieren sich darauf,
im Innern die dichte, starke und dämmrige Stimmung zu erhalten, welche die
Qualtität des Gebäudes ausmacht. In
einer Arbeit, welche an Scarpa erinnert,
werden die physisch und formal von den
Mauern getrennten neuen Elemente
den Materialien des Urbaus hinzugefügt. In diesem Beispiel ist das schwierige Gleichgewicht zwischen Bestehendem und Neuem klar spürbar.
Die radikalsten Beispiele von Innenumbauten sind das Centro Atlantico de
Arte Moderno in Las Palmas von Javier
Saenz de Oiza und das Museum Thyssen
in Madrid von Rafael Moneo. In beiden
Fällen war das Innere absolut uninteressant und für die neue Nutzung unbrauchbar. Nur die Fassaden wurden
erhalten, während das Innere völlig neu
gebaut wurde.
Die Tatsache, dass die Umnutzung in
vielen Fällen allzu starke Veränderungen an Gebäuden mit sich bringt, die zu
erhalten man vorgibt, und da die Raumreserven für das neue Raumprogramm
oft nicht ausreichen, haben gemischte
Eingriffe zwischen Umbau und Erweiterung notwendig gemacht. Die Nutzungen, die weniger Veränderungen bedingen, werden in den besonders wertvollen, alten Gebäudeteilen untergebracht,
während im neuen Teil optimale Bedingungen für spezifische neue Nutzungen
geschaffen werden können.
So baut Juan N avarro-Baldeweg in
Murcia ein Kulturzentrum und ein
Museum in und auf der hydraulischen
Anlage einer Mühle des Flusses Segura.
Dabei lässt er einige malerische Häuschen abbrechen, die im 18. Jahrhundert
auf dem mächtigen Sockel entstanden
waren. Dann restauriert er den Sockel
der Mühle und setzt einen eleganten,
länglichen Körper darauf. Im ausgeglichenen neuen Ensemble sind beide Epochen klar ablesbar. Das Vorhandene und
das Neue bilden zusammen ein Stück
Stadtfassade am Flussufer.
Während in diesem Fall die Erweiterung durch Ersetzen und Überlagerung
eines Teils der alten Struktur realisiert
wird, folgen nun zwei Projekte, in denen
das bestehende Gebäude durch das
Ersetzen neuer Teile in die Höfe und
Freiräume erweitert wird, wobei eine
neue Beziehung zur Stadt entsteht.
In Cadiz spielen Antofi.o Cruz und
Antofi.o Ortiz das Museo Maritimo und
das Meer gegeneinander aus. Gleichzeitig mit dem Umbau des alten Verteidigungsbollwerks Candelaria verändern
sie seine Zugänge und bauen im Innenhof ein suggestives Ensemble von weissen offenen Pavillons. Die zwei Systeme,

13

16

das Bestehende und das neu Hinzugefügte, gehen durch ib ~- gegensätzlichen
Charakteren (Formen, Materialien und
Farben) einen Dialog ein. Das früher in
sich geschlossene Konzept des Militärgebäudes wird durch einen offenen Spazierweg am Ufer des Meeres ergänzt.
Das Kuriose an diesem Eingriff ist, dass
das Gebäude nur seine Architektur ausstellen kann, da bis heute eine Kunstsammlung fehlt.
Auch beim Umbau des Museums von
Navarra in Pamplona von Jordi Garces
und Enric Soria (siehe auch Seite 34) ist
das Einfügen eines Neubauteiles der
Schlüssel zum Projekt. Ein ovaler Baukörper ist im Innern des Gebäudekomplexes anstelle eines ehemaligen Patios

eingeschlossen. Dank diesem Element,
das als Eingangshalle ein neues räumliches und funktionales Konzept ermöglicht, kann das Gebäude wieder als
Museum genutzt werden. Gleichzeitig
führt der ovale Baukörper den Besucher
in die neue Innenarchitektur des
Museums ein. Der Umbau zeigt sich an
der Garten- und an der Eingangsfassade,
um dem Haupteingang von der Strasse
her mehr Gewicht zu geben. Das Projekt
behandelt verschiedenste Problemebenen, angefangen bei der städtischen bis
hin zur museographischen, indem die
Architekten beispielsweise die Plazierung jedes Ausstellungsstückes studiert
und mit dem Projekt in Einklang gebracht haben.
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Luis Domenech und Roser Amad6
gehen in Barcelona ein.schwieriges Problem an. Das Gebäude des alten Verlages Montaner und Simon musste in
den Sitz der Tapies-Stiftung umgebaut
werden. Seine Fassade, eines der architektonischen Wahrzeichen Barcelonas,
ist heute zwischen zwei Brandmauern
eingepfercht. Die Architekten respektierten die strukturellen Elemente einschliesslich eines Teils des Mobiliars.
Die zusätzlich benötigte Nutzfläche
wird im rückwärtigen Teil des Gebäudes
in einem Untergeschoss und einem auf
den alten Bau aufgesetzten Körper
untergebracht. Die Struktur des neuen
Körpers stösst bis in die Fassadenebene
vor, darüber schwebt eine Skulptur von
Tapies. Die Skulptur verweist auf den
Inhalt und die Thematik der Stiftung
und schafft einen Bezug zwischen dem
Massstab, der Lage und der besonderen
Bedeutung des Baus.
Ohne Barcelona zu verlassen, können
wir einige Aspekte des barocken Vorschlages von Albert Viaplana und Helio
Pifi6n für das Kulturzentrum Santa
Monica analysieren. In diesem Fall wird
die Erweiterung seitlich an das Bestehende angebaut und setzt sich bis ins
Gebäudeinnere fort. Gleichzeitig stösst
sie in den öffentlichen Raum vor, um
eine neue Beziehung zur Stadt zu schaffen. Die Lösung für den Zugang zum
Kulturzentrum ist eines der Hauptthemen dieses Entwurfs, wird doch der
Übergang von aussen nach innen bereits
im Aussenraum inszeniert: Der Besucher geht von der Rambla auf den Platz
vor dem Gebäude und betritt den Kom
plex über eine schiefe Ebene. An einer
völlig ungewohnten Ort gelangt er m1
ins Innere, nämlich auf halber Höhe de:-.
grossen, umgebauten Klosterhofes, wo

19
17, 18
L. I. Domenech IR. Amad6, Fundacion Tapies,
Barcelona 1990.
L. I. Domenech IR. Amad6, Fondation Tapies a
Barcelone 1990.
(Photo R. Domenech)

19, 20, 21
A. Viaplana I H. Pifi6n, Centro Santa M6nica,
Barcelona 1985-89. Hauptfassade, überdachter
Hof und Grundriss EG.
A. Viaplana I H. Pifi6n, Centre Santa M 6nica a
Barcelone 1985-89. Far;ade principale, cour avec
verriere et plan du rez-de-chaussee.
(Photo H. Suzuki)
22,23
E. Tufi6n I L. M orreno IG. M ansilla, Umbau und
Neubau Museum Zamora, Projekt.
E. Tufi6n I L. Morreno IG. Mansilla, Transformation et extension du Musee de Zamora (projet).
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M. Gallego, Umbau und Neubau Museo de
Be/las Artes, La Corufia, im Bau.
M. Gallego, Transformation et extension du
Musee des Beaux-Arts a la Coruna.
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der Rundgang durch die Sammlung beginnt.
fo den oben geschilderten Projekten
ging es hauptsächlich um das Problem,
wie sich ein Museums-Umbau speziell
noch, wenn ein Gebäude von einer privaten zu einer öffentlichen Nutzung
wechselt, in der Stadt in Erscheinung
treten soll. In manchen Projekten wird
versucht, die städtische Umgebung um
das Gebäude zu ordnen und ein neues
Verhältnis zwischen Museum und Stadt
zu schaffen.
Der Vorschlag von Emilia Tufi.6n und
Luis Moreno für Zamora beschäftigt sich
mit dem Museum als städtisches Monument. Das Projekt wird aus einer minuziösen Situationsanalyse heraus entworfen. Die bestehenden Gebäudeteile werden renoviert und als Servicezone für
den Neubau vorgesehen. Dieser ist als
präzises Volumen exakt in den Kontext
eingesetzt und hebt sich durch Form,
Massstab und Lage von den Sekundärvolumen und den umliegenden Wohnbauten ab. Dank eben dieser Eigenschaften wird das Gebäude aber auch in das
Ensemble der einzelnen Bauten der
Stadt integriert. Der Ausgestaltung des
Daches als fünfte Fassade des prismatischen Körpers wurde besondere Bedeutung zugemessen, da man vom benachbarten, näher gelegenen Stadtteil aus
direkt darauf blickt. Durch die Wegführung zum neuen Museum wird das Umfeld in das Projekt miteinbezogen. Zum
Eingang des Museums gelangt man,
indem man durch Schlitze zwischen den
Gebäuden hindurchschlüpft (und nicht
auf Achsen). Der Kontrast zwischem
dem neuen Block und dem felsigen
Gelände der Stadt spielt in diesem Projekt eine wichtige Rolle.
Anderseits kann die neue Beziehung
zwischen Museum und Stadt die physischen Grenzen zwischen beiden ver-
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wischen, indem sich Museum und Stadt ten allgemein eine hohe Wertschätzung
in den öffentlichsten Teil des Program- gegenüber dem gebauten Erbe der Vermes teilen (Bar, Läden, usw.). Im Museo gangenheit bewiesen haben, ohne desPicasso in Barcelona haben Garces und wegen - wie dies übrigens auch früher
Soria einen interessanten Beitrag zu die- nie der Fall gewesen ist - auf die Aussem Thema geleistet: Durch geschicktes drucksformen der Zeit, in der wir leben,
Öffnen des Erdgeschosses der ehemali- zu verzichten.
Die Transformation der bestehenden
gen Wohnhäuser, in denen sich heute
das Museum befindet, haben sie die Baustruktur hat in Spanien, einem Land,
Strasse Montcada praktisch ins Innere in dem so viele und so verschiedene kuldes Museums geführt. An dieser «inne- turelle Sedimente vorhanden sind, nicht
ren Strasse» haben sie die verschiedenen wie andernorts zum Verzicht oder Veröffentlichen Funktionen wie zum Bei- bot von Eingriffen in die historische
spiel das Cafä untergebracht.
Bausubstanz geführt. Auch massive ZerAuch der Vorschlag von Manuel Gal- störungen sind keine vorgekommen,
lego für das Museum der Bildenden obschon einige Bauten zweifellos Opfer
Künste in La Coruiia (siehe auch Seite sinnloser Eingriffe geworden sind.
36) sieht das Erdgeschoss als öffentli- ·
Die erste Phase, in der die besten der
chen Raum sowohl der Stadt als auch des Modeme verpflichteten Architekten
Museums vor. Um den Gedanken der etwas zu zeigen hatten, ist abgeschlosInstitution als Treffpunkt zu betonen, sen. Es bleibt nun abzuwarten, ob die
entwirft er einen innenliegenden öffentlichen Verwaltungen ihre ermutiForums-Platz, an den er alle öffentlichen gende Rolle für diese äusserst interesFunktionen verlegt. Ein verglaster santen aber risikoreichen Ziele weiterDurchgang verstärkt diese Idee und ver- hin wahrnehmen. Die meisten Architekbindet gleichzeitig das alte mit dem ten nämlich, welche von ihrer verantneuen Gebäude. Im zentralen, darüber wortungsvollen Stelle aus das beschrieliegenden Teil - als ob es sich um eine bene Klima förderten, haben ihre öffentSchatztruhe handeln würde - befindet lichen Posten aufgegeben und sind in
sich die permanente Ausstellung. Das ihre Architekturbüros zurückgekehrt.
Projekt wird mittels eines kleinen, mit Die Tendenz der Politiker, den Weg des
einem Portikus versehenen Atriums in geringsten Widerstandes zu gehen, ist in
die Stadtstruktur eingebunden. Dieser Spanien wie überall gross. Es bleibt zu
markiert die Grenze der historischen hoffen, dass man auf der fortwährenden
Reise zwischen gestern und morgen
Stadt.
Die oben beschriebenen Projekte wur- nicht wieder der Versuchung verfällt, die
den aus einer Vielzahl wertvoller Vor- Uhr anhalten zu wollen und die Archischläge ausgelesen. Anhand einiger all- tektur - einmal mehr - in Spezialgebiete
gemeiner und unterschiedlicher Bei- aufzusplittern.
spiele sollte gezeigt werden, wie sich
Übersetzung aus dem Spanischen:
spanische Architekten mit der ReinterW Durrer
pretation bestehender Bausubstanz und
demzufolge mit dem gebauten Kontext
Carlos Baztan, *1948, lebt in Madrid, ist Berater
auseinandersetzen.
des Instituts für Konservierung und RestauraSieht man über Unterschiede hinweg, tion und leitet die Abteilung Architektur der
lässt sich feststellen, dass die Architek- staatlichen Museumsdirektion.

