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Donnerstag, 15. November 2018 
Buenos Aires
Schon am Flughafen in Amsterdam kam die Gruppe zusam-

men. Über Nacht ging es nach Buenos Aires. Ausgeschlafen 

erreichten wir die 2,8 Millionen Einwohnerstadt. Valeria, unser  

Guide erwartet uns schon am Flughafen und mit dem Bus fa-

hren wir zu unserem Hotel Vitrum, das im Szenestadtteil Pa-

lermo liegt. Wie wir an den kommenden Tagen noch merken 

werden, will hier jeder wohnen und nachts bricht das Leben auf 

den Straßen aus, die Stadt scheint nicht zu schlafen, das Leben 

pulsiert. Tags wird gearbeitet und nachts Tango getanzt. Bes-

ser hätten wir den Standort nicht auswählen können.

Wir haben das Hotel extra schon eine Nacht früher gebucht. So 

können alle sofort am Morgen einchecken und sich frisch ma-

chen. Danach kommen alle zusammen, um mit einem leckeren 

Frühstück in den Tag zu starten. Frisch gestärkt fährt die aus 

Deutschen, Österreichern und Schweizern bestehende Reise-

gruppe dann mit dem Bus ins Zentrum von Buenos Aires, dass 

2005 von der UNESCO zur Stadt des Designs ernannt wurde.

Auf dem Weg erläutert unsere Guide Valeria die Entstehung 

der Stadt und vermittelt anhand von Bilder und kleinen Film-

sequenzen die Besonderheiten der Stadt. Auf einer kurzen 

Bustour lernen wir die städtebaulichen Strukturen kennen. Sie 

zeigt uns die Spuren der Kolonialzeit, alte Wege und urbane 

Achsen. 

Auf der Fahrt bekommen wir so die ersten Eindrücke von Bue-

nos Aires. Schon allein die Straßen: Im Schachbrettmuster an-

gelegt, sind sie bis zu 16 Kilometer lang wie die Avenida Riva-

davia, und bis zu 140 Meter breit wie die 16-spurige Avenida 9 

de Julio, für deren Überquerung man mindestens zehn Minuten 

braucht. 

 

Wir passieren die Casa Rosada, den Präsidentenpalast, den 

Franceso Tamburini hier 1898 auf den Resten der alten Stadtbefe-

stigung erbaut. Es ist er offizieller Sitz des amtierenden Präsidenten. 

Wir hören, dass der rosafarbige Außenanstrich aus dem Jahr 

1873 stammt, der Regierungszeit des Präsident Domingo Fau-

stino Sarmiento. Eine Anekdote sagt, das der parteilose Sar-

miento die Farben der verfeindeten Unitarier und Föderalisten, 

Weiß und Rot, habe mischen lassen, um damit die Einheit Ar-
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gentiniens zu symbolisieren. Heute war unter der großen argen-

tinischen Fahne keine kleinere aufgezogen, dass bedeutet der 

Präsident nicht im Palast weilte.

Weiter geht es zum Cabildo, dem Rathaus. Das Gebäude ist 

eine Rekonstruktion von 1940 und wurde durch den Architekt 

Mario Buschiazzo anhand von alten Bauplänen ausgeführt. 

Das Vorbild war der Ursprungsbau an der Plaza de Mayo der 

zurückgeht auf das Jahr 1610. So erscheint die Cabildo heute 

wieder mit dem markanten Turm und den elf Bögen.

Die Fahrt führt uns vorbei an der Nationalbank. Das französisch 

geprägte Gebäude zeigt sich im monumentalen neoklassischen 

Stil und wurde durch den Architekten Alejandro Bustillo in zwei 

Etappen zwischen 1940 und 1955 errichtet. 

Auf der weiteren Rundfahrt passieren wir die älteste Kolonial-

kirche von Buenos Aires, die San Ignacio. Weiter fahren wir 

zum Obelisken, dem wir in den kommenden Tagen noch öfters 

begegnen sollen. Alle zentralen Achsen münden hier und so 

bietet er immer wieder erstaunliche Blickbeziehungen auf die 

im Quadratraster errichtete Stadt.

Gegen Mittag steht dann der erste Höhepunkt des Tages an. 

Wir besuchen das Kirchner Cultural Centre. Valeria ist es gelun-

gen hier ein ganz besonderes Treffen zu organisieren.

Niemand geringeres als einer der bekanntesten Architekten Ar-

gentiniens, Claudio Ferrari, gleichzeitig Partner im Büro B4FS 

und eines der vier „S“ nimmt uns in Empfang und zeigt uns per-

sönlich den von ihm realisierten Umbau.  

Claudio erzählt uns, dass das Gebäude schon eine lange Ge-

schichte hinter sich hat. Es sei unter schwierigen wirtschaft-

lichen Bedingungen in den Jahren 1911 bis 1928 nach Entwür-

fen des französischen Architekten Norbert Maillart als zentrales 

Postamt gebaut worden. Jedoch habe der

Präsident Juan Perón kurz nach seinem Amtsantritt 1946 sei-

nen Amtssitz in das grandiose Gebäude verlegt. 2005 sei das 

letzte Postbüro im Hause geschlossen worden und der dama-

lige Präsident Argentiniens, Néstor Kirchner, habe die Um-

wandlung in ein Kulturzentrum anreget. 

Geplant war eine Fertigstellung des 110.000 Quadratmeter um-

fassenden Gebäudes zum zweihundertjährigen Bestehen des 

Staates Argentinien 2010. Daher resultierte der ursprüngliche 

Name Centro Bicentenario. Jedoch wurde das neue Centro 
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Cultural Néstor Kirchner erst 2015 feierlich eingeweiht. Nach 

Kirchners Tod im Jahre 2010 wurde der Name in Centro Cultu-

ral Néstor Kirchner geändert.

Claudio führt uns in das Gebäude und wir bestaunen die pracht-

volle sanierte Neo-Renaissance-Architektur die den Rahmen 

für einen spektakulären neuen Konzertsaal, der im großen In-

nenhof zu schweben scheint, bildet. Darüber erhebt sich eine 

den ehemaligen Innenhof überspannende Stahl- und Glaskon-

struktion, die Ausstellungs- und Tagungsräume enthält. Ähnlich 

der gläsernen Kuppel über dem Eingangsrisalit, ist diese über 

ein LED-System beleuchtet. 

Der freie Zugang für alle und auch kostenlose Konzerte sollen 

eine breite Öffentlichkeit für Kultur begeistern. Gleichzeigt stellt 

das Gebäude selbst einen schönen Kontext zwischen Tradition 

und Zukunft her. 

Claudio berichtet, dass zunächst eine sorgfältige Restaurierung 

erfolgte und dann neue Räume behutsam ergänzt wurden.

So ist auch der neue Konzertsaal adaptiert worden. Unter einer 

neuen blauen Glasfläche schimmert die blasenförmige Struktur 

in einem Kleid aus engmaschigem Edelstahlgeflecht. Farbe und 

Form gaben dem Konzertsaal seinen Namen: La Sala „Balle-

na azul“ (Blauwal). Der Saal umfasst 2.200 Quadratmeter und 

kann 1.950 Menschen aufnehmen. Wir dürfen auf die Bühne 

gehen und finden hier Zeit für unser erstes Gruppenfoto.

Die „fünfte Fassade“ stellt die Dachlandschaft dar, die eine 

grandiose Aussicht auf das Hafengebiet und den Rio de la 

Plata und die Stadt darstellt. Eigentlich ist dieser Bereich der 

Öffentlichkeit nicht zugänglich. Claudio ermöglicht es uns aber 

auch diesen Bereich zu besuchen. Wir betreten die Dachkuppel 

und sind beeindruckt von  der Architektur und dem großartigen 

Ausblick.

Danach geht es weiter in das ehemalige Einwandererviertel La 

La Boca ist ein Stadtteil im Osten der argentinischen Haupt-

stadt und sicher das bekannteste der 48 Viertel der Stadt. Der 

Stadtteil hat knapp 50.000 Einwohner und ist mit einer Bevölke-

rungsdichte von 14.000 Einwohnern/km² extrem dicht besiedelt.

Wir hören, dass der Name auf die Einmündung des Riachuelo-

Flusses in den Río de la Plata (Boca ist spanisch und heißt 

Mündung) zurückzuführen ist. La Boca sei Ende des 19. Jahr-

Kirchner Cultural Centre © a-tour
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hunderts als Viertel italienischer Einwanderer, die meist als In-

dustriearbeiter tätig waren, entstanden berichtet uns Val. Viele 

der ersten Einwohner stammten aus der italienischen Hafen-

stadt Genua. 1882 löste sich La Boca nach einem langen Gene-

ralstreik von Argentinien los und die Rebellen hissten die genu-

esische Flagge, die aber sofort vom damaligen argentinischen 

Präsidenten Julio Argentino Roca wieder heruntergeholt wurde. 

Dank italienischer Einwanderer hat La Boca eine reiche und far-

benfrohe Vergangenheit, die man überall an den Wänden sieht 

und deren einflussreiche Klänge heute noch die Luft erfüllen.

Zunächst machen wir im Proa Restaurant unsere Mittagspause. 

Danach steht ein Treffen mit dem Kurator des Hauses auf dem 

Programm. Pablo Zaefferer berichtet uns zur Kunst und Ar-

chitektur. Wir erfahren, dass die Fundación Proa ein privates 

Kunstzentrum ist, das 1996 gegründet wurde. Architektur und 

Ausstellung gehen hier eine Symbiose ein.

Die Fundación Proa zeigt herausragende Avantgarde-Kunst. 

Das Haus ist zu einem Zentrum für Ausstellungen und kultu-

relle Aktivitäten von internationalem Rang geworden. Das Pro-

gramm reicht von Ausstellungen großer Meister und der Kunst-

bewegungen des 20. Jahrhunderts bis zu experimentellen, 

avantgardistischen Kunstprojekten und gelegentlich auch Prä-

sentationen archäologischer und ethnografischer Kollektionen. 

Die Fundación Proa befindet sich in einem Gebäude vom Ende 

des 19. Jahrhunderts mit italienisch anmutender Fassade. Es 

sei vom italienischen Architektenbüro Caruso-Torricella rekon-

struiert und zum Zentrum für zeitgenössische Kunst umgestal-

tet worden. Zehn Jahre nach der Eröffnung im Jahr 1996 ist 

die Fundación Proa erneut umgebaut und 2008 wiedereröffnet 

worden. 

Der Neubau integriert geschickt die vorhandene Bausubstanz 

und es entsteht eine dreieckförmige Grundfläche. Wir hören, 

wie die Klimatisierung hinter Vorsatzschalen, fast unsichtbar, 

verlegt wurde und die Räume durch geschickte Verschachte-

lungen Ein- und Ausblicke erzeugen.

Das dreistöckige Haus verfügt jetzt über vier Ausstellungs-

säle, ein Multimediaauditorium, die spezialisierte Biblio-

thek, ein Restaurant mit Terrasse sowie diverse Räume 

für Aktivitäten mit dem Publikum. Alles gruppiert sich um 

Fundación Proa © a-tour
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ein zentrales Atrium, das diese Bereiche vertikal mit einan-

der verknüpft. Die transparente Fassade macht das Ge-

schehen im Inneren des Hauses zum Viertel hin sichtbar.  

Wir erfahren, dass die intensive kulturelle Arbeit von Proa we-

sentlich zur Erneuerung des alten Hafengebiets von La Boca 

beigetragen hat. Pablo erklärt uns neben der Architektur auch 

die Konzeption der Ausstellung für die er maßgeblich verant-

wortlich ist. Gerade findet im Gebäude eine Ausstellung der 

Werke von Alexander Calder statt, der als Erfinder des Mobiles 

gilt.

 

Er hat daher die Böden der Ausstellungsflächen subtil ange-

hoben und sie scheinen so zu schweben und unterstützen die 

Leichtigkeit der Werke von Calder.

Der Bildhauer studierte Maschinenbau bevor er sich in den 

1920er Jahren der Kunst zuwandte. 1926 zog er nach Paris 

und wurde mit der europäischen Avantgarde vertraut. Seine bi-

omorphen Formen erinnern mit ihren geschwungenen Linien, 

geometrischen Konturen und weichen Winkeln an den Surrea-

lismus von Joan Miró. Dieser Bezug ist auch einem der Teilneh-

mer gleich aufgefallen.

Dann gehen wir weiter durch den Stadtteil und sehen Tangotän-

zer, die ihr Können auf offener Straße präsentieren und Künst-

ler, die ihre Werke vor unzähligen Ateliers ausstellen. In La Boca 

dominieren ungewöhnliche Formen, kräftige Farben und origi-

nelle Häuser. Sie seien aus dem Blech abgewrackter Schiffe ge-

baut und mit Schiffslack bunt bemalt worden,  erläutert uns Val.  

La Boca ist auch für das Fußballstadion La Bombonera (spa-

nisch: „Pralinenschachtel“) des Fußballclubs Boca Juniors be-

kannt. So darf der Besuch des Stadions, indem Diego Marado-

na seine Kariere begann, natürlich nicht fehlen. Wir hören, dass 

die Vereinsfarben gelb und blau auf ein schwedisches Schiff 

zurückgehen, welches damals im Hafen lag. Es erinnert uns so 

ein bisschen an St. Pauli, den Hamburger Traditionsclub, der 

mit seinem Vereinslogo, dem Totenkopf, auf die Zeit der 

Freibeuter anspielt. Dann geht es zurück mit dem Bus in unser 

schönes Hotel.

Es bleibt etwas Zeit zu entspannen und auch für einen klei-

nen Spaziergang durch das Quartier ehe es zum Abend hoch 

hinausgeht. Unser Welcome-Dinner findet im 32. Stock des 

Icon Hotel im neuen Stadtteil Puerto Madero statt. Das Kayla 

Restaurant überzeugt uns mit einem sehr exquisiten 5-Gänge 

Menü und ausgewählten Weinen.  

BUENOS AIRES
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Freitag, 16. November 2018
Buenos Aires
Nach einem ausgiebigen Frühstück machen wir uns heute auf, 

um das ehemalige Hafenviertel Puerto Madero, das wir schon 

im dunklen gesehen haben,  zu erkunden. Es wird seit den 90er 

Jahren revitalisiert. In die lange leerstehenden Speicherhäuser 

sind Büros, Galerien und Restaurants eingezogen. 

Als erste Besichtigung steht das Buenos Aires Ciudad Casa de 

Gobierno, ein nachhaltiges neues Rathaus, auf dem Programm.

Wir hören, dass das Gebäude, das sich über einen ganzen 

Straßenblock im Parque Patricios erstreckt von Lord Norman 

Foster entworfen wurde und auf einem Raster von acht Metern 

beruht.

Mauricio Marcri, der seit 2007 Bürgermeister ist, führt vom neu-

en Rathaus mit 1.500 Beamten seine Geschäfte. Das Gebäude 

ist ein wertvoller Katalysator für das vormals industriell geprägte 

Viertel.

Manchmal werden aus Firmensitzen für Spirituosenunterneh-

men Kunstmuseen oder aus Bankgebäuden Bürgermeister-

büros. Wie wir erfahren zahlen sich flexible Grundrissplanung 

aus. Ursprünglich war der Entwurf als Hauptsitz für die Banco 

Ciudad geplant. Nun ist das Gebäude aus Glas und einem ge-

wellten Betondach das Rathaus von Buenos Aires.

Das Dach spendet Schatten, seine fließende Betonstruktur sei 

sowohl symbolisch als ein für die Bürger offenes Gebäude zu 

verstehen und auch temperaturregulierend, so erzählt uns Val. 

Wir sehen die Beschattungslamellen im Osten und Westen, 

die den Innenraum vor direkter Blendung schützen, während 

Innenhöfe Sonnenlicht in das Herzstück des Gebäudes lassen

Im Inneren sehen wir durchgehende Glaswände, die den Raum 

mit natürlichem Licht füllen und gleichzeitig eine visuelle Verbin-

dung zum angrenzenden Park erzeugen. Val erzählt uns, dass 

die Architekten so auch ein offenes Gebäude schaffen wollten, 

das es den Bürger erlaubt von außen die Regierenden bei der 

Arbeit zu sehen.

Bei einer Innenbesichtigung sehen wir zunächst am Stadtmo-

dell den riesigen Teppich, den die südamerikanische 13-Millio-

nen-Metropole bedeckt und bekommen die städteplanerischen 

Zusammenhänge erläutert. Dann geht es auf einen Tour durch 

das Gebäude. 

Wir sehen, dass alle Stockwerke durch Verkehrswege miteinan-

der verbunden sind und von zwei großen, begrünten Innenhö-

fen unterbrochen werden. Es sei das erste öffentliche Gebäu-

de in Argentinien, das den Umweltpreis für Nachhaltigkeit des 

LEED-Silberstandards erhalten habe, so berichtet unser Guide.  

Die Textur des Daches ist im inneren sichtbar. In die Laibungen 

der Unterseite des Tonnengewölbes sind kleine Luftkanäle ein-

gelassen, die das Raumklima in Kombination mit einer beton-

kernaktivierten Stahlbetondecke regulieren. 

Das Gebäude ist interessant. Bisher war uns aufgefallen, dass 

in Buenos Aires das Thema Nachhaltigkeit nicht gerade eine 

übergeordnete Rolle einnimmt. Klimaanlagen sind wie selbst-

verständlich überall zu finden und laufen auch bei geöffneten 

Fenstern weiter. Das Projekt von Foster zeigt auf, dass es auch 

anders geht und setzt ein Zeichen für Nachhaltigkeit bei einem 

öffentlichen Projekt. Gleichzeitig hat die Entscheidung der 

Stadtregierung, das Gebäude in einem bisher vernachlässigten 

Stadtteil im Süden zu platzieren auch für den ärmeren Stadtteil 

eine Aufwertung mit sich gebracht.

Wir fahren mit dem Bus weiter ins schicke Puerto Madero. Dies 

ist ein altes Hafenviertel, das sich mithilfe ausländischer Inve-

storen und renommierter Architekten in ein völlig neues Trend-

quartier verwandelt hat. Hier bestimmen neben umgewidmeten 

Speichergebäuden Wolkenkratzer das Bild. 

Unser Stopp erfolgt am Park Micaela Bastidas. 

 

Direkt vor dem Park liegt die Reserva Ecológica, ein 350 Hek-

tar großes Naturschutzgebiet mit Akazien und Kapokbäumen, 

Lagunen und Schilfgürteln, in denen Flamingos zu Hause sind. 

Stundenlang könnte man hier herumlaufen, beobachten, wie in 

der Ferne die Schiffe auf dem bräunlichen Wasser des Río de 

la Plata dahinziehen.

Doch wir wollen uns vor allem mit der Architektur beschäftigen. 

Valeria berichtet uns mehr zum Park. Das 70.000 Quadratmeter 

umfassende Projekt sei das Ergebnis eines nationalen Wettbe-

werbs aus dem Jahr 1996 und nach der Frau von José Gabriel 

Condorcanqui Tupac Amaru benannt. 

Der erste Preis sei an eine Gruppe Architekten gegangen, die 

sich zu diesem Wettbewerb zusammengeschlossen hätten. Der 

Gruppe gehörten die Architekten Garay, Magariños, Novoa, Jo-

selevich, Sebastián, Vila, Cajide und Verdecchia an. 

 

Wir sehen, dass sich die Parkanlage in drei Teile gliedert, die 

Bezüge der angrenzenden Stadtteile aufnehmen. Die Archi-

tekten haben den Park in eine künstliche Mulde gelegt. Sie ar-

gumentieren, dass die besten Parks in Buenos Aires in 
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Canyons gebaut wurden, die nach Norden oder Osten ausge-

richtet sind. Durch diese Höhenzonierung entsteht ein Span-

nungsboden in der sonst flachen Stadt. Von Valeria erfahren 

wir, dass dies nicht der alleinige Grund ist. Ursprünglich sollte 

unter den höheren Teilen des Park eine Tiefgarage entstehen, 

die aber nicht realisiert wurde.

Auf dem Weg ins Puerto Madero machen wir einen kurzen 

Abstecher zu zwei Projekten. Zunächst bekommen wir die 

Möglichkeit das von Philipp Starck umgebaut Hotel Faena zu 

besuchen. Er wandelte im Hafenviertel eine ehemalige Mühle 

zu einem Hotel um. Für uns war das Interior Design allerdings 

etwas overdressed. Rote Farben, eine auf alte getrimmte Bar 

und Schwanenhälse als Wasserhähne sind dann doch etwas 

zu viel.  

Unser Sparziergang führt uns weiter zum nächsten Projekt, 

dem Aleph, einem weiteren Foster-Gebäude. Es beherbergt im 

Erdgeschoss Läden und 50 Apartments in den oberen Etagen, 

zudem einen Swimmingpool auf dem Dach.

Valeria erklärt uns, dass die Architekten sich auf die lokale Bau-

tradition berufen. Die Wohnungen öffnen sich zu Patios, sie ha-

ben weitläufige, zugleich geschützte Balkone, die Übergänge 

zwischen Innen- und Außenraum sind fließend. Die Innenräu-

me werden von wellenartigen Betondecken überwölbt, die hier 

im Hafengebiet in vielen der alten Lagergebäude zu finden sind.

Wir setzten unseren Spaziergang durch das Viertel, zu der von 

Santiago Calatrava entworfenen Brücke der Frauen, fort. 

El Puente de la Mujer wurde von Calatrava hier 2001, auf dem 

Höhepunkt der Wirtschaftskrise Argentiniens, errichtet.

Die 160m lange  Brücke hat sechs Millionen Dollar gekostet und 

wurde durch eine Spende von Alberto Gonzalez ermöglicht. Wir 

erfahren, dass die 800 Tonnen des verwendete Stahl nicht aus 

Argentinien stammen sondern die Brückenteile im Baskenland 

hergestellt wurden und per Schiff nach Buenos Aires gebracht. 

Das Design nimmt Bezug auf das Bild eines tanzenden Tango-

Paares. Der senkrechte Pylon stellt den Mann dar, die horizon-

tal Brücke die Frau. Der Mann hält die Frau, durch eine Reihe 

von Drähten gestützt, die seine Arme symbolisieren. So kann 

man fast sehen, wie das Paar seinen Tanz beendet, den klas-

sischen Moment, in dem die Frau fallen gelassen wird und der 

Mann sich über sie lehnt, um all sein Gewicht zu tragen und sie 

BUENOS AIRES
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kurz darauf wieder in Richtung der Vertikalen zu schieben. 

Die Brücke ist in drei Abschnitte unterteilt: zwei auf beiden Sei-

ten der Ufermauer befestigte Abschnitte und einen mittleren 

Teil, der auf einem beweglichen Pylon aus weißem Beton steht 

und sich drehen lässt. So kann in weniger als zwei Minuten die 

Durchfahrt für Schiffe ermöglicht werden. 

Wir überschreiten die Brücke und finden am gegenüberlie-

genden Ufer eine Reihe netter Lokale und verbringen hier un-

sere Mittagspause. 

Nach der Pause steht der Besuch des San Telmo Marktes auf 

dem Programm.

Auf der Busfahrt dorthin hören wir etwas zur politischen Situa-

tion in Argentinien. Das Buch des argentinischen Schriftsteller 

Marcos Aguinis „Das zweifelhafte Vergnügen, Argentinier zu 

sein“ von 2001 wurde seinerzeit Buch des Jahres. Heute er-

scheint es, als habe Aguinis den Prolog für eine neue Szene 

des jahrhundertelangen Abstiegs Argentiniens geschrieben. 

„Wir waren reich, kultiviert und anständig. Heute sind wir arm, 

schlecht erzogen und korrupt“, schrieb er. Im gleichen Jahr 

stoppte die Regierung die Schuldzahlungen des Staates ans 

Ausland. Die Abgeordneten applaudierten stehend, und die 

Mehrheit der Argentinier unterstützte den Schuldenschnitt. Es 

wurde der größte Zahlungsausfall der Nachkriegsgeschichte.

Danach war das Tango-Land nicht nur von den Kreditmärkten 

isoliert. Auch politisch und gesellschaftlich igelte es sich unter 

den Regierungen des Ehepaars Kirchner zunehmend ein. Né-

stor Kirchner und Cristina Fernández de Kirchner interessier-

ten sich nicht für die Welt. Ihre wenigen Auftritte im Ausland 

waren bestenfalls skurril. Argentinien steckte fest. An den dicht 

bestückten Zeitungskiosken in Buenos Aires hingen die immer 

gleichen Biografien und Poster der argentinischen Idole aus 

der Vergangenheit: Tango-Sänger Carlos Gardel, die einstige 

Primera Dama Eva Perón, der Revolutionär Che Guevara und 

manchmal noch Fußball Star Maradona. Das war es. Nichts 

Neues am Río de la Plata, dem Silberfluss.

Doch inzwischen hat ein überraschender Wandel stattgefunden. 

Mauricio Macri ist seit Dezember 2015 Präsident Argentiniens. 

Der zweifache Bürgermeister von Buenos Aires überraschte mit 

seinem Wahlsieg, wo er bei einer Stichwahl 51,34 Prozent er-

hielt. Ein wichtiger Grund für seinen Erfolg: Dem 56-Jährigen 

BUENOS AIRES
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war es zuvor gelungen, Buenos Aires wieder zu einer der inte-

ressantesten und am besten organisierten Metropolen Lateina-

merikas zu machen.

Ganz interessant zu hören, da es unsere bisher gewonnen Ein-

drücke in ein Bild fasst.

Der San Telmo Marktes stellt einen der bemerkenswertesten 

und beliebtesten Orte in Buenos Aires dar. Eingebettet in eines 

der ältesten Viertel lockt er mit einzigartigem Handwerk und 

Antiquitäten. Wir haben Zeit etwas in der überdeckten Markt-

halle herumzuschlendern bevor unsere Fahrt weiter geht in den 

Stadtteil Palermo.

Ein Treffen mit dem Architekten Alex Fridman ist der nächste 

Tagespunkt.

Wir müssen uns etwas beeilen, um pünktlich zu sein, bevor die 

Baustelle geschlossen wurde und die Handwerker nach Hause 

gehen. Alex, einer der beiden Inhaber des Büros Dieguez Frid-

man, wartet an einer seiner Baustellen auf uns.

Es handelt sich um ein Apartmentgebäude, das gerade im 

Rohbau steht. Mit gehöriger Vorsicht bewegen wir uns über die 

Baustelle. Das Projekt wird Später über zwei parallel zur Straße 

verlaufende Riegel verfügen, die sich um einen gemeinsamen 

Innenhof gruppieren. Derzeit steht noch die Verlegung eines 

Trafos an, der der Stadt gehört und Alex noch etwas Kopfzer-

brechen bereitet. Das auf dem Grundstück befindlich Trafoge-

bäude soll abgerissen und der Trafo in den Keller des Neubaus 

verlegt werden. Aber die städtische Genehmigung lässt auf sich 

warten und daher stockt die Baustelle in diesem Bereich.

Alex führt uns dann noch zu einem weiteren seiner Projekte, 

dass schon zahlreich veröffentlicht wurde. Das Appartement-

haus Dorrego 1711. Benannt nach der Straße, in der es steht. 

Die Besonderheit ist die Behandlung des öffentlichen Außen-

raums und der privaten Innenräume. 

In der Fassade erzeugen Hohlräume neue Außenterrassen, 

die zwischen dem öffentlichen Raum und den privaten Innen-

räumen vermitteln. Die Innenhohlräume sind teilweise mit dop-

pelter Raumhöhe ausgeführt, die sich in die Außenterrassen 

ausdehnen. Dazwischen vermitteln eingeschossige kleine Ap-

partements. Durch die geschickt Verknüpfung entsteht eine le-

bendige Straßenfront und gleichzeitig Wohnungen unterschied-

licher Größe. Auch Alex ist Eigentümer einer der Wohnungen. 

Leider ist sein Mieter gerade nicht zu Hause. Aber trotzdem 

bekommen wir die Möglichkeit, in das Innere des Gebäudes zu 

gelangen und auch die Rückfassade zu sehen.

Samstag, 17. November 2018 
Buenos Aires

Unser Fokus liegt heute auf Gebäuden, die die ökonomische 

Macht darstellen. Nach dem morgendlichen Besuch des Hotel-

pools und unserem Frühstück fahren wir ins Zentrum von Bue-

nos Aires. Der Bus hält an der  Avenida Alvear. In der Nähe der 

Recoleta gelegen, erstreckt sie sich über sieben Blöcke, von 

der Plazoleta Carlos Pellegrini bis zur Alvear Plaza.

  

Wir erfahren, dass die Allee nicht nur für die exklusive Haute 

Couture bekannt ist, sondern auch für ihre zahlreichen Demi-

Paläste und die Präsenz der französischen Akademiearchitek-

tur, die um die Jahrhundertwende hier im Trend lag. Die Allee 

sei 1885 auf Initiative des Bürgermeisters Torcuato de Alvear 

geplant worden und habe sich an den Entwürfen von Baron 

Haussmann in Paris orientiert. Dann sehen wir sehen den Ba-

sualdo Palastv und den Pereda Palast, die heute die franzö-

sische und brasilianische Botschaft enthalten.

Weiter führt uns unsere Tour auf die Rückseite der brasilia-

nischen Botschaft. Hier sehen wir, dass der Bau sich auf die-

ser Seite ganz anders darstellt. Ein brutalistisches Meisterwerk 

zeigt sich.

Über die breiteste Straße der Welt, die Avenida 9 de Julio, geht 

es hinüber in die Arroyo street. Die Straße ist vollgepackt mit 

kleinen Galerien. Wir stoppen an einer Gedenkstätte für die hier 

ehemals stehende Botschaft von Israel, welche bei einem Bom-

benanschlag im Jahr 1992 zerstört wurde.

Von hier ist es nur einen Steinwurf zum Kavanagh-Hochhaus.  

Das exquisite, imposante Kavanagh-Gebäude war zum Zeit-

punkt seines Baus im Jahr 1936 der höchste Wolkenkratzer La-

teinamerikas und das größte Stahlbetongebäude der Welt. Das 

Gebäude sei ein markanter Vertreter des architektonischen 

Rationalismus und wurde 1998 zum UNESCO-Weltkulturerbe 

erklärt, so Valeria. 

Wir hören, dass der Kavanagh von den renommierten lokalen 

Architekten Sánchez, Lagos und De la Torre auf Wunsch der 

wohlhabenden Porteña Corina Kavanagh entworfen und ge-

baut wurde. Die luxuriöse Infrastruktur und Innenausstattung 

des Wohnhochhauses umfasste eine zentrale Klimaanlage, 

zwölf Aufzüge und ein zentrales Telefonnetz - Spitzentechno-

logie für die 1930er Jahre.
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Unser Guide erzählt uns auch von der Legende um das Ge-

bäude. Demnach sei die Position des Gebäudes aus Rache-

gedanken von Corina Kavanagh an der mächtigen Familie 

Anchorena, einer der wichtigsten Familien der Stadt, gewählt 

worden. Corina habe sich seinerzeit in den Sohn und Erben 

des aristokratischen Anchorenas verliebt. Da Corina zwar reich, 

aber nicht standesgemäß war, wurde ihr die Heirat jedoch ver-

wehrt. Die Anchorenas lebten in einem Palast auf der Plaza 

San Martín und hatten auf der anderen Seite des Platzes eine 

Kirche, die Basilika del Santísimo Sacramento, gebaut. Corina 

habe, um sich an den Anchorenas zu rächen, die Architekten 

gebeten, dafür zu sorgen, dass ihr neuer Wolkenkratzer jeden 

Blick vom Palast der Anchorena auf die Kirche versperrt.

Auf dem Weg zur Einkaufspassage “Galerias Pacifico” sehen 

wir zahlreiche Kunstgalerien und Luxushotels. Wir bleiben bei 

einem Gebäude stehen, das ein wegweisendes Beispiel für die 

argentinische Architektur des 20. Jahrhunderts und eines der 

früheren Meisterwerke der südamerikanischen Moderne ist. 

Das relativ kleine Gebäude stammt von Antonio Bonet Castel-

lana. 1938 entwarf er den Bau des kommunalen Kunstateliers 

in Paraguay-Suipacha, inspiriert von Le Corbusier und seine 

früheren Erfahrungen in der spanischen Architekturgruppe 

GATCPAC. Er präsentierte mit dem Entwurf einen alternativen 

Vorschlag zur den strengen Straßenlinie der Mehrfamilienhäu-

sern im Stadtzentrum und schuf eine dynamische Eckstruktur, 

in der europäische rationalistische Ideen von neuen orga-

nischen und surrealistischen Strömungen.

Leider werden wir von einem Regenschauer überrascht und be-

schließen daher kurzer Hand einen Coffee-break einzulegen, der 

Folgen haben sollte. Einer der Teilnehmerinnen wird aus dem 

Café ihr Rucksack entwendet. Zum Glück ohne größere Folgen 

jedoch sensibilisiert es die Gruppe, dass in Südamerika die Au-

gen noch viel mehr offengehalten werden müssen als anderswo. 

Frisch gestärkt geht es dann weiter zur Galerías Pacífico. 

Die dreistöckigen Einkaufshallen im Beaux-Art-Stil verströ-

men mit marmornen Säulen und holzverkleideten Portalen 

ein Flair von historischem Schick und Eleganz. Wir sehen die 

zentrale Kuppel der berühmten Galeria, die  von aufwändigen 

Fresken bekannter argentinischer Künstler eingefasst ist. 

Valeria berichtet, dass das Gebäude 1889 von den Architekten 

Emilio Agrelo und Roland Le Vacher nach dem Vorbild des Le 

Bon Marché in Paris entworfen wurde.

BUENOS AIRES
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1908 habe die britische Eisenbahngesellschaft Buenos Aires 

and Pacific einen Teil des Gebäudes für Büros genutzt. Der 

Name des Unternehmens leite sich aus der Absicht ab, einen 

Zugverkehr zwischen Buenos Aires und Valparaíso in Chile zu 

betreiben, der den Zugang zum Pazifik ermöglicht. Von da an 

wurde das Gebäude als Edificio Pacífico bekannt.

Von 1976 bis 1983 sei das Gebäude von der Militärjunta die 

Argentinien regierte als Folterzentrum genutzt worden bevor es 

im Jahr 1989 zum Nationaldenkmal erklärt und 1991 von Juan 

Carlos López und Associates renoviert und als Einkaufspassa-

ge Galerías Pacífico wieder eröffnet wurde. 

Derzeit beherbergt das Einkaufszentrum hauptsächlich lokale 

Nobelmarken wie Etiqueta Negra, Jackie Smith und La Martina. 

Aufgrund der staatlichen Importbeschränkungen, die viele inter-

nationale Luxusmarken veranlasste Argentinien zu verlassen, 

gibt es nur wenige internationale Marken.

Weiter geht es durch die Florida Street, die vor kurzem zu einer 

Fußgängerzone umgewandelt wurde. Die knapp 1.000 m lange 

Straße ist Wochentags populär bei den Berufstätigen aus dem 

nahe gelegenen Finanzviertel, die dort ihre Mittagspause ver-

bringen oder Einkäufe nach Feierabend erledigen.

 

Die Einkaufsstraße entlang bummelnd machen wir einen Ab-

stecher in die Galería Jardín. Von Valeria hören wir, dass sich 

früher hier das Gebäude des Jockey Clubs, einem Männerclub 

der argentinischen Aristokratie befand. 1953 habe ein Brand 

den Club zerstört. 1962 dann ein Wettbewerb für den Bau der 

neuen Zentrale des Jockey Clubs mit einer kommerziellen Ga-

lerie und einem Büroturm stattgefunden. Das Siegerprojekt 

wurde aber nie gebaut. Zehn Jahre später kaufte ein Investor 

das Grundstück und beauftragte den Architekten Álvarez mit 

einem neuen Projekt, das schließlich ausgeführt wurde.

Die Galerie hat über 250 Läden und erstreckt sich über das ge-

samte Grundstück, vom ersten Untergeschoss bis zum ersten 

Obergeschoss. In zwei begrünten Innenhöfen werden die drei 

Ebenen durch eine Reihe von Rolltreppen fließend miteinander 

verbunden. Zwei Türme mit jeweils mehr als zwanzig Stockwer-

ken vervollständigen den Komplex: einer für Büros und der an-

dere für den Wohnungsbau. Insgesamt seiner hier 1974 mehr 

als 60.000 Quadratmeter bebaut worden.

BUENOS AIRES
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Weiter gehen wir zur Banco Ciudad wo wir einen kurzen Stopp 

einlegen. Unser Guide berichtet uns, dass die Hauptverwaltung 

der heutigen Bank 1968 vom MSGSSS studio entworfen wurde 

und die Offenheit des Unternehmens symbolisiert. Das Gebäu-

de habe sich zu einer architektonischen Ikone entwickelt. Durch 

besondere Baumaterialien wie Glasbausteine, einem integralen 

Design aller Möbel und der Idee, eine Bank mit einer verglasten 

Platte zu bauen, die an der Florida St. für die Öffentlichkeit zu-

gänglich ist. So stellt die Banco Ciudad einen Gegenentwurf 

zum klassischen Bankkonzept dar, das bisher versuchte durch 

eine introvertierte und geschlossene Architektur, ein Bild von 

Vertrauen und Sicherheit zu vermitteln.

Im August 2016 wurde der Hauptsitz mit einem avantgardi-

stischen Umbau nach den Vorgaben des ursprünglichen Baus 

wieder eingeweiht. 

Unsere Mittagspause verbringen wir im an die Bank angren-

zenden The New Brighton.

Nach der Mittagspause besuchen wir die Banco Hipotecario, 

die von Clorindo Testa entworfen wurde.

Clorindo Testa, der außerhalb seines Heimatlandes relativ 

unbekannt ist, war einer der bedeutendsten argentinischen 

Architekten des 20. Jahrhunderts. Wir hören, das Testa sich 

konsequent der Kategorisierung widersetzte. Charakteristisch 

für Testa ist, dass er Le Corbusier immer nur als Einfluss an-

erkannte und nie auf andere Architekten geachtet habe. Testa 

habe die Sprache des Brutalismus mit argentinischem Akzent 

gesprochen.

Man betritt das Gebäude direkt von der Straßenecke aus. Über 

einige Stufen erreicht man einen Eingangsbereich, von dem 

aus man wiederum über eine kurze Treppe in das leicht erhöhte 

Erdgeschoss gelangt. Leider ist heute Samstag und die Bank 

geschlossen. Wir können den eindrücklichen Raum, der sich 

über die ganze Höhe des Baus von 26 Metern erstreckt, nur se-

hen, in dem wir unsere Nase fest an die Scheiben pressen. Der 

45x75 Meter große Raum weist der schieren Dimension wegen 

einen urbanen Maßstab auf. Ins Auge fällt die Absenz jeglicher 

Dekoration: Wände, Decken und ein Teil der Brüstungen sind in 

Sichtbeton belassen. 

Wir setzen unseren Spaziergang fort zur Banco de Boston und 

der Banca Nazionale del Lavoro, die der Schweizer Architekt  

Mario Botta 1989 zusammen mit dem Italiener Haig Uluhogian 

errichtete.

Es ist eines der wenigen Beispiele in Buenos Aires für die ar-

chitektonische Strömung der Postmoderne, die für die letzten 

Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts charakteristisch ist. Wir sehen 

wie die Fassade durch die von den Architekten gewählte Mate-

rialität gegliedert wird. Die Idee, horizontale Streifen mit unter-

schiedlichen, sich abwechselnden Materialien - in diesem Fall 

grauem Fiamatado-Granit und schwarzem Nevado-Lustrado 

zu verwenden, kommt in fast allen Werken von Botta in unter-

schiedlichen Versionen und Materialien zum Vorschein. Dies 

ist eine Erinnerung an die typischen mittelalterlichen religiösen 

Gebäude der Toskana und eine Anspielung auf Tradition und 

Geschichte der Bank.

Dann machen wir uns auf dem Weg zum Museo Xul Solar. 

Valeria erzählt uns, dass Alejandro Xul Solar einer der bemer-

kenswertesten Vertreter der Avantgarde in Lateinamerika war. 

Er habe sich auch mit der Entwicklung neuer künstlicher Spra-

chen, dem Neukreolisch und der Pan-Sprache  und dem Pan-

Schach, beschäftigt. Das Museo Xul Solar sei eine Institution, 

die sich der Bewahrung und Verbreitung des Schaffens des 

Künstlers widmet und 1986 von Micaela Cadenas, der Witwe 

des Künstlers, gegründet wurde. 

Der Entwurf und Bau des Museumsgebäudes stammt vom Ar-

chitekten Pablo Tomas Beitia und ist 1993 eröffnet worden. Wir 

sehen, wie der Architekturentwurf die ursprüngliche Konstruk-

tion des Gebäudes ausgehöhlt hat und dabei die Wohnung im 

oberen Stockwerk erhält. Die Betonstruktur ist dabei eine Neu-

interpretation der bildnerischen Räume von Xul Solar und legt 

einen labyrinthischen Rundgang an. Die Ausführung erinnert 

uns ein wenig an die Werke von  Carlo Scarpa. 

Die gezeigten Werke wurden noch von Xul Solar selbst für den 

Pan Klub ausgewählt. Zusammen mit Gegenständen, Skulp-

turen und Dokumenten aus seinem persönlichen Archiv gehö-

ren sie zur ständigen Ausstellung des Museums. Darüber hi-

naus bewahrt die Stiftung die Privatwohnung des Künstlers, in 

der sich seine Bibliothek mit etwa 3.500 Bänden befindet. 

Das Museum ist ein schöner Tagesabschluss. Dann geht es 

zurück ins Hotel.

Sonntag, 18. November 2018
Buenos Aires
Wir beginnen den Tag im “Recoleta Viertel”, einem der ele-

gantesten und teuersten Viertel der Stadt. Dort werden wir eini-

ge Projekte von Clorindo Testa sehen. Testa wird von den Ar-

gentiniern als wichtigster Architekt des Landes und als großer 

Künstler gefeiert. 1923 in Neapel geboren, entwarf er bis kurz 

vor seinem Tod 2013 markante und spektakuläre Gebäude un-

ter anderem die Nationalbibliothek. 



www.a-tour.de

Reisebericht Architekturreise Buenos Aires, Montevideo und Santiago de Chile

17

vom 14. bis 26. November 2018

Casa Scout © a-tour

Den Friedhof Recoleta können wir heute wegen einer Bom-

bendrohung nicht besichtigen. In der nächsten Woche findet in 

Buenos Aires der G20 Gipfel statt. In der Stadt gelten daher 

in dieser Woche erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Valeria hat 

aber für spontanen Ersatz gesorgt. Wir besuchen das Haus für 

die armenischen Pfadfinder, welches BAAG entworfen hat. Die 

Kollegin Griselda Balian erwartet uns vor Ort und zeigt uns das 

spannende Gebäude von innen.

BAAG steht für Buenos Aires Arquitectura Grupal. Die 360 Qua-

dratmeter große Casa Scout nutzt das Grundstück geschickt, 

um flexible und luftige Räume zu schaffen, die die armenische 

Pfadfindergruppe für ihre Aktivitäten benötigt. 

Wir sehen, dass sich das Gebäude auf einem für Buenos Aires 

typischen 8,66 Meter breiten Grundstück befindet. Von Valeria 

haben wir in den vergangenen Tagen schon gehört, dass die 

Stadt, von fast regelmäßigen Baublöcken definiert wird, die sich 

über das endlose Terrain erstrecken.

Von Griselda hören wir, das ihr Büro BAAG, das Projekt so 

konzipiert hat, dass es den Planungsvorschriften des Grund-

stücks und den Höhenbeschränkungen benachbarter Gebäude 

entspricht. 

Die Einzigartigkeit der Casa Scout liegt nicht so sehr darin, wie 

sie nach außen hin aussieht: Es ist die Art und Weise, wie ihr 

Innenraum als dreifach hoher Luftraum konzipiert ist, die das 

Projekt so unverwechselbar macht. Dieser Raum entsteht in 

der Horizontalen durch die Überlappung von Betonplatten un-

terschiedlicher Formen und Größen und in der Vertikalen durch 

Holzschränke, die gleichzeitig die Innenwände sind. Sie können 

nach den Bedürfnissen der Nutzer geöffnet und bewegt wer-

den. Die Möbel-Schrankwände verleihen dem Innenraum einen 

spielerischen legoartigen Charakter, der der Verspieltheit und 

der Aktivitäten der Kinder entspricht. 

Der vertikale Raum wird von einem Satteldach bedeckt und ein 

3 x 3 Meter großes Oberlicht lässt den ganzen Tag über natür-

liches Licht durch das Gebäude fallen, das schöne räumliche 

Eindrücke erzeugt.

Um diesen zentralen Raum herum ist das Projekt übersichtlich 

angelegt: Die oberen Stockwerke, in denen sich die verschie-

denen Pfadfindergruppen befinden, sind nach Alter gegliedert, 

wobei das Erdgeschoss weitgehend frei gelassen wurde, um 

den Raum für Gruppenaktivitäten zu optimieren und eine naht-

lose Beziehung zum Hinterhof des Gebäudes herzustellen. 

BUENOS AIRES
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Auf der Außenseite zeigen die Architekten eine Betonfassade, 

die die Tradition zeitgenössischen Architektur der Region wie-

derspiegelt. Es gibt die typischen freispannenden Brüstungen 

mit raumhohen Öffnungen. Besonders ist hier aber, dass in di-

ese 30 cm breite Blumenbehälter integriert sind und sich eine 

Hülle aus Eisengittern über das Gebäude legt. Sie geben dem 

Gebäude einen unverwechselbaren und originellen Look. 

Griselda erzählt, dass die jungen Späher, zusammen mit den 

Architekten und den Bauarbeitern, halfen sechs verschiedene 

Blumenarten in die Behälter zu pflanzen. Diese habe dazu bei-

getragen, eine Verbindung der jungen Nutzer mit dem Gebäude 

herzustellen, die bis heute anhält.

Die inzwischen verrosteten Eisengitter sprießen an dem 1. 

Obergeschoss nach oben und über das Schrägdach und die 

Rückfassade. Das Gewebe, das wie eine durchgehende Flä-

che aussieht, ist eigentlich aus einzelnen linearen Elementen 

gewebt: gedrehte Eisenstäben, die typischerweise zur Beweh-

rung in Betonplatten verwendet werden, die dann an den Ecken 

verschweißt wurden. 

Diese Gitterstruktur ist Multifunktional: sie bietet Sicherheit bei 

geöffneten Fenstern, sie unterstützt das Wachstum der Pflan-

zen und wirkt zusammen mit diesen als Sonnenschutz. Sie ver-

mittelt auch ein Gefühl der Unendlichkeit: sowohl das Altern als 

auch das Rosten ist sichtbar, während ihre Form täglich Schat-

tenspuren an den Wänden, Böden und Decken hinterlässt.

Alle sind begeistert von dieser schönen und verspielten Archi-

tektur, die sich den kleinen Nutzen zuwendet. Nur ein Kolle-

ge ist nicht ganz glücklich mit der Umsetzung. Er vermisst den 

zweiten Rettungsweg sehnlichst und ist auch von der Argumen-

tation Griseldas nicht umzustimmen, dass die kleinen Kinder ja 

schnell laufen können. 

Danach geht es zu einem weiteren zeitgenössischen Highlight. 

Das Armenia Building befindet sich in der Armenia Street 1929-

1933 im Stadtteil Palermo Soho, der aufgrund des Gentrifizie-

rungsprozesses in den letzten zehn Jahren zu einem kulturellen 

und touristischen Hotspot geworden ist.

Wir hören, dass eine Investorengruppe BAK Arquitectos beauf-

tragte ein Mehrfamilienhaus mit einer Reihe von Geschäften im 

Erdgeschoss zu entwerfen. So gibt es hier insgesamt 34 Ein-

heiten. Lofts, die von Touristen gemietet werden können und 

BUENOS AIRES
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großzügige Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen sind als Ei-

gentumswohnungen entstanden. 

Das Projekt, das aus zwei zur Straße parallelen Bauriegeln be-

steht, gruppiert sich um einen zentralen Innenhof. Daran schlie-

ßen sich im 2. Obergeschoss ein gemeinschaftliches genutztes 

Solarium und ein das Sonnenlicht reflektierender Pool an.

Sichtbeton ist hier, wie in vielen anderen Projekten von BAK, 

das dominierende Material. 

Die Fassade, die Gemeinschaftsräume, die Treppenhäuser, die 

Fußböden, sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich, alles 

besteht aus glattem Beton. Im Kontrast dazu stehen die weiß 

verputzen inneren Trennwände während der Fensterrahmen 

aus dunklem bronze-eloxiertem Aluminium bestehen.

Wir hören, dass sich die Höhe der Blöcke durch den städtischen 

Code bestimmt, den Valeria uns schon am ersten Tag detailliert 

beschrieben hatte. Der zur Straße orientierte Teil besteht aus 

fünf Geschossen, die sich nach Vorgaben zurückstaffeln. Diese 

Situation spiegelt sich auch im hinteren Block wider, so dass 

eine bessere Sonneneinstrahlung und Durchlüftung erreicht 

wird.

Die Architekten haben im Erdgeschoss den Straßenbereich, 

den zentralen Innenhof und den Hinterhof fliesend miteinander 

verbunden. Beide Gebäudeblöcke werden von hier durch einen 

eigenen zentralen Kern erschlossen, am den sich jeweilig ein 

T-förmiger Flur anschließt.

Im zentralen Innenhof befinden sich auch eine Reihe überdach-

ter Stellplätze. Wie wir von Valeria erfahren sind diese sehr be-

liebt sind bringen dem Investor gute Gewinne. Sie sind günstig 

herzustellen und für 35.000 Euro je Stellplatz zu verkaufen.

Wir haben Zeit das Gebäude von innen zu besichtigen und kön-

nen uns so von der hohen Qualität der Architektur überzeugen. 

Einige Teilnehmer ziehen es vor eine Kaffeepause in dem in 

das Haus integrierten kleinen Café einzulegen. Hier soll es, wie 

sie später berichten, den besten Espresso der Stadt geben.

Dann setzen wir unsere Busfahrt fort. Es geht zu einem wei-

teren besonderen Ort, dem Memorial.

Wir besuchen den Park und hören, das die architektonische 

und landschaftliche Gestaltung des Parque de la Memoria auf 

einem Wettbewerb von1998 zurückgeht. Der Sieger war sei-
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nerzeit das Architekturbüro Baudizzone, Lestard, Varas, Ferrari 

und Becker.

Der Entwurf spielt mit dem Gleichgewicht zwischen Landschaft 

und Stadt. Das Monumento a las Víctimas del Terrorismo de 

Estado wurde bewusst als eine offene Wunde in einer sonst mit 

Gras bewachsenen hügeligen Landschaft gesetzt. Die Eingriffe 

lenken die Blicke immer wieder auf das Meer und dann zurück 

auf die Stadt. Val berichtet, dass sich das Regime während der 

Militärdiktatur Oppositioneller entledigte, indem es sie betäubte 

und mit Hubschraubern auf den Fluss hinausflog und dort ab-

warf. Die Wahl des Standorts, am Ort des Geschehens, hat so 

eine tiefe Bedeutung.

Wie erleben, dass es dem Memorial so subtil gelingt an die die 

Wunden der Militärdiktatur zu erinnern und gleichzeitig an eine 

gerechtere Gesellschaft zu appellieren. 

Ein aufwühlende Geschichte und ein beeindruckender Park.

Auf dem Weg zu unserem Mittagessen legen wir einen kurzen 

Stopp am Planetarium ein, das ebenfalls im Stadtteil Palermo 

liegt.

In dem vom französischen Landschaftsarchitekten Charles 

Thays entworfenen Parque 3 de Febrero steht das Galileo Ga-

lilei Planetarium. 

Valeria erläutert uns, dass es 1966 vom argentinischen Archi-

tekten Enrique Jan entworfen wurde. Das Gebäude stellt durch 

die Komponenten Mathematik und Geometrie eine Beziehung 

zwischen Astronomie und Architektur her. Es dient so als Ver-

mittler zwischen der wissenschaftlichen Welt und den Bürgern 

der Stadt.

Dank seiner Lage und einzigartigen Form ist es heute eines 

der Wahrzeichen der Stadt und Schauplatz vieler wissenschaft-

licher, kultureller und festlicher Veranstaltungen.

Wir hören, dass das Gebäude auf der Grundlage des Moduls 

eines gleichseitigen Dreiecks entworfen wurde. Diese Einheit 

sei im Grundriss zu sehen und ist in allen Teilen des Gebäudes 

vorhanden, was die Beziehung zwischen den Teilen und dem 

Ganzen verdeutlicht.

Insgesamt besteht das Gebäude aus fünf Stockwerken und 

sechs Treppenhäusern, die drei Hauptteile bilden: der Park, die 

BUENOS AIRES
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Ausstellungsfläche im ersten Stock und das kreisförmige Plane-

tarium, ein 20 Meter breiter Raum, der auf einer Reihe von drei 

halbkugelförmigen Kuppeln basiert.

Bis 2011 beherbergte dieser Hauptraum das 5 Meter hohe und 

2,5 Tonnen schwere Projektionsinstrument. 2011 wurden die 

Räumlichkeiten renoviert. Neue Geräte und Sessel wurden ein-

gebaut und auch die Aluminiumplatten der Kuppel erneuert. Im 

Außenbereich wurde die 15 Jahre alte Xenon-Bogenlampe der 

Kuppel durch LED-Lampen ersetzt.

Dann steht unsere Mittagspause im Restaurant Evita an. Bei 

schönstem Wetter genießen alle die Pause im Garten des 

Hauses und lassen ein Geburtstagskind hochleben.

Als nächster Punkt steht der Besuch der Nationalbibliothek von 

Argentinien auf dem Programm. Bei einigen Teilnehmern, die 

begeistert sind vom Brutalismus, löst dies bereits große Vor-

freude aus.

Dort angekommen sehen wir das gigantische Gebäude, das 

sich wie ein Pilz aus dem Stadtgrundriss erhebt. Die brutali-

stische Struktur wurde 1961 von Testa entworfen und mit dem 

Bau zehn Jahre später begonnen. Valeria erklärt, dass die Bibli-

othek aber erst 1992 eingeweiht wurde, nachdem der Rohbau 

lange und innen unvollendet leer stand. Obwohl das Gebäude 

erst so spät fertiggestellt wurde habe die riesige Betonskulptur 

auch zuvor schon die Silhouette der Stadt dominiert.

Die Geschichte der Nationalbibliothek spiegelt auch die Schläge 

wider, die das soziale und politische Leben Argentinien zuge-

fügt hat und ist zu einem der Wahrzeichen der zeitgenössischen 

Architektur geworden. Sie befindet sich in einem zwei Hektar 

großen Park, der vom Landschaftsgärtner Carlos Thays für die 

Quinta Unzué entworfen wurde. Später befand sich hier die 

Residenz des Staatspräsidenten, in der Eva Perón 1952 starb.  

Die Architekten respektierten die Vorgabe, möglichst viel von 

dem Grundstück unbebaut zu lassen, damit nur so viele alte 

Bäume wie unbedingt nötig gefällt werden mussten. Deshalb 

ließen sie das Erdgeschoss weitgehend frei, hoben den Lese-

saal nach oben an und verlegten die Büchermagazine in zwei 

unterirdische Kellergeschosse. Die Hauptstruktur ist aus ge-

gossenem Beton. Das so entstandene monumentale Bauvo-

lumen ist aus verschiedenen Perspektiven der umgebenden 

Straßen und Parks sichtbar. Die architektonische Lösung des 
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Zugangs zur Straße und offener oder halb geschlossener Be-

reiche des zur Bibliothek gehörenden Terrains bereichern den 

umgebenden öffentlichen Raum und beziehen ihn ein. 

Von weitem wirkt es wie eine kolossale Skulptur, und aus der 

Nähe vermittelt es die symbolische Bedeutung der Funktion des 

Gebäudes. 

Nach den Erläuterungen von Valeria sind wir für eine Innenbe-

sichtigung der Nationalbibliothek angemeldet. Mit dem Aufzug 

geht es nach oben in die Lesebereiche. Der Raum hält was er 

verspricht. Über den Baumwipfeln bietet sich uns eine gigan-

tische Sicht auf Buenos Aires und den Rio de la Plata. Auch 

die Innenbereich, die über eine Rampe miteinander verbunden 

sind haben eine hohe Qualität. Ganz leise, um die Studierenden 

nicht zu stören, erkunden wir das Gebäude, Etage für Etage.   

Weiter geht es mit dem Bus zum Messegelände.

Das alte städtische Messegelände wurde hier abgerissen und 

durch ein neues modernes Ausstellungszentrum mit einem 

Park ersetzt. Von oben fast unscheinbar, gräbt sich das Mes-

segelände in die Erde und führt auf dem Dach den benachbar-

ten Thays Park fort. So verschwindet die Messe und bietet der 

Stadt mehr grün.

Das kompakte Volumen von 100 Metern Länge, 70 Me-

tern Breite und 14 Metern Höhe wurde vom Architekten 

Edgardo Minond, der dieses Projekt zusammen mit den 

Landschaftsarchitekten Bulla realisierte, geschickt in den 

Untergrund verlegt. Der Eingangsbereich befindet sich 6 

m unter Niveau und wird über ein Atrium in das eine Roll-

treppe und Treppenanlagen führen geschickt erschlossen. 

Der große unterirdische Ausstellungsraum schiebt sich mit grü-

nen Dächern unter den Park und wird im einigen Bereich durch 

das wellenförmige Gelände mit Lichtschlitzen mit natürlichem 

Licht versorgt. 

Nach einer Besichtigung des Exhibition Center fahren wir mit 

dem Bus weiter vorbei an den ATC, den Fernsehstudios die M/

SG/S/S/S zusammen mit Rafael Viñoly 1978 errichteten. Ein 

Klassiker, der aber seine große Qualität einer freien Zugäng-

lichkeit der Parkanlage eingebüßt hat. 

Der nächste Stopp steht beim Museo de Arte Latinoamerica-

no de Buenos Aires kurz MALBA, dem Museum für zeitgenös-

sische Kunst an. Zunächst haben alle die Möglichkeit, sich das 

Projekt auf eigene Faust von innen anzusehen und die Muse-

umsarchitektur auf sich wirken zu lassen.
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Dann kommen alle vor dem Museum zusammen und erfahren 

von Valeria, dass das 28 Millionen Projekt von AFT Arquitectos 

entworfen wurde. 

Sie berichtet, dass 1996 Eduardo F. Costantini, ein bekannter 

Sammler für moderne und lateinamerikanische zeitgenössische 

Malerei, beschloss ein Museum zu bauen, um seine wertvolle 

Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs hat-

te eine internationale Jury aus bekannten Architekten, 

darunter Norman Foster aus London, Mario Botta aus 

der Schweiz, Kenneth Frampton aus den USA und En-

ric Miralles aus Spanien die Entscheidung getroffen.  

So hatten sich gegen ein hochkarätiges Teilnehmerfeld aus 

430 Architekten aus 45 Ländern drei junge argentinische Ar-

chitekten aus Cordoba durchgesetzt. Gastón Atelman, Martín 

Fourcade und Alfredo Tapia, die bis dahin nahezu unbekannt 

waren, so berichtet unser Guide.

Die Projektidee von Atelman-Fourcade-Tapia war von Anfang 

an, das Gebäude in die Stadt zu integrieren und einen Ort zu 

schaffen, der eine Interaktion zwischen Besuchern und Kunst-

werken erzeugt. Das Gebäude nimmt mit seinem Grundriss 

Bezug auf die beiden das Grundstück umschließenden Stra-

ßen, die Figueroa Alcorta Avenue und die San Martín de Tours 

Straße.

Das dreigeschossige Gebäude bietet in je zwei großen und zwei 

kleinen Ausstellungsräumen Platz für die Sammlung Constan-

tini sowie für Wechselausstellungen. Den Architekten war es 

nach eigenem Bekunden wichtig, eine Architektur ohne visuelle 

Ablenkung zu schaffen, die sich in die Stadt einfügt und gleich-

zeitig eine Beziehung zu den gezeigten Kunstwerken herstellt.

Alle Räume sind direkt über die großzügige Eingangshalle im 

Erdgeschoss des Hauses erreichbar. Hier befinden sich außer-

dem ein Museumsshop und die Information. Ergänzt wird das 

Programm durch einen Skulpturengarten und eine überdachte 

Skulpturenterrasse. Insgesamt stehen dem Museum 8.000 

Quadratmeter Fläche zur Verfügung, rund 2.000 Quadratmeter 

werden als Ausstellungsfläche genutzt. 

Ein tolles Gebäude, das etwas darunter gelitten hat, dass der 

Buchlanden in die schöne zentrale erdgeschossige Eingangs-

halle verlegt wurde und so die Großzügigkeit der Halle verloren 

BUENOS AIRES



www.a-tour.de

Reisebericht Architekturreise Buenos Aires, Montevideo und Santiago de Chile

26

vom 14. bis 26. November 2018

Messegelände © a-tour



www.a-tour.de

Reisebericht Architekturreise Buenos Aires, Montevideo und Santiago de Chile

27

vom 14. bis 26. November 2018

ging und auch der für Wechselausstellung vorgesehene Be-

reich nicht mehr zentral erreichbar ist. 

Für heute ist die Architekturführung hier zu Ende. Ein Teil der 

Gruppe fährt mit dem Bus ins Hotel. Ein anderer Teil macht sich 

noch auf um den angrenzenden Stadtteil Palermo zu erkunden.

Nach einer kurzen Eispause  geht es durch den Stadtteil, in 

dem auch unser Hotel liegt.

Bisher haben wir mit dem Taxi immer 30 Minuten gebraucht. Zu 

Fuß geht es zwar nicht schneller, ist aber allemal interessanter. 

Nach einer weiteren Pause, diesmal in einer kleiner Brauerei, 

wo wir ein Bierverkostung machen, führt uns unser Weg vorbei 

am Armenia Building, das wir schon heute morgen besichtigt 

haben. Diesmal bietet sich hier jedoch ein anderes Bild. Buenos 

Aires scheint aus seinem Sonntagsschlaf erwacht. Auf der Stra-

ße ist ein Markt aufgebaut und es herrscht reges Treiben. Auf 

Rat unseres Guides Valeria schauen wir auch in einer Tango-

schule vorbei. Doch der Hunger treibt uns und der Tag endet in 

einem der zahlreichen Lokale die in Hotelnähe liegen bei einem 

exzellenten argentinischen Steak. 

Montag, 19. November 2018
Montevideo
Für heute ist ein Tagesausflug ins nahe Montevideo geplant. 

Die Stadt gilt nicht nur als eine der schönsten Metropolen Süda-

merikas, sondern bietet Studien zufolge auch die beste Lebens-

qualität aller südamerikanischen Großstädte. Knapp 1,5 Millio-

nen Menschen leben im Großraum der Stadt am Río de la Plata 

und damit etwa die Hälfte der Einwohner des kleinen Landes 

Uruguay. Trotzdem ticken die Uhren hier sehr viel langsamer. 

Unser Guide Valeria holt uns schon sehr früh im Hotel ab. Es  

geht bereits um 6 Uhr los, da wir das Schnellboot, welches 

um 7.30 Uhr den Hafen verlassen wird, erreichen wollen. Zum 

Glück haben wir für alle VIP Tickets gebucht und das einche-

cken geht so schneller und es gibt noch eine Lounge, wo wir bei 

einem Kaffee auf die Abfahrt warten können.

Nach knapp 2 Stunden Fahrt erreichen wir gegen 10.00 Uhr Mon-

tevideo. Unser Guide wartet schon im Hafen am Bus auf uns. 

Auf unserem Programm steht heute nur eine einzige Besichti-

gung: Der Flughafen-Neubau von Rafael Viñoly, der mit seiner 

schwungvollen Dachform die Ästhetik der Luftfahrt feiert. Licht 

ist das verbindende Element zwischen Innen- und Außenraum. 

Entlang der Küstenlinie fahren wir raus zum Flughafen und be-

kommen dabei einige interessante Fakten zur Stadtentwicklung 

erläutert und sehen schöne Villen an weißen, fast menschen-

leeren Sandstränden.  

Nach einer guten halben Stunden Fahrtzeit erreichen wir den 

Carrasco International Airport. Das Projekt des 1944 in Monte-

video geborenen Architekten Rafael Viñoly ist sein größtes in 

der Heimat realisiertes und zugleich sein erster Flughafen über-

haupt. Von weitem sehen wir schon das große ikonische Dach, 

das an die aerodynamischen Linien des Flugzeugs erinnert.

Das neue Terminal, 2009 fertiggestellt, betont seine öffent-

lichen Bereiche. Von unserem Guide erfahren wir, dass es in 

Uruguay immer noch üblich, dass Angehörige und Freunde ei-

nen Reisenden zum Flughafen begleiten oder ihn dort abholen. 

Diesem besonderen Platzbedürfnis auch für Nicht-Fluggäste 

wollte Viñoly in seinem Entwurf Rechnung tragen. Das Atrium, 

die Haupthalle, die Terrasse und die Passagierhalle machen 

den Flughafen so zu einem geradezu dramatischen und einla-

denden Ort für jeden.

Wir sehen , wie ankommende Reisende eine vollverglaste Ga-

lerie passieren, die ihnen hilft, sich einen Überblick über das 

Terminal zu verschaffen und zu orientieren, bevor sie hinab-

steigen zur Gepäckausgabe, zum Ausgang oder zu den Ser-

viceräumen. Eine öffentliche Terrasse und ein Restaurant be-

legen den zweiten Stock. Von hier aus haben wir einen tollen 

Blick auf die Landebahn und betrachten die Passagierhalle von 

oben. Das rund 366 Meter lange Dach liegt als sanft geschwun-

gener Schirm über all diesen Bereichen.

Viñoly ist berühmt für das Internationale Forum Tokyo, das 

1996 fertiggestellt wurde und heute zu den wichtigsten kultu-

rellen Komplexen Japans zählt. Außerdem gehörte er zu den 

Finalisten im Designwettbewerb für das World Trade Center, 

den dann Daniel Libeskind gewann. 

Bekannt geworden aber ist er mit dem Entwurf des Walkie Tal-

kie genannten Hochhauses in London geworden. Dessen kon-

kav gewölbte und verspiegelte Fassade mit ihrem Brennspie-

geleffekt hat bereits mehrere Sachschäden durch fokussierte 

Sonnenstrahlen verursacht. An heißen Sommertagen wurden 

die Gehwege benachbarter Straßen so aufgeheizt, dass der 

Asphalt zu schmelzen begann. Die von der Glasfassade reflek-

tierten Sonnenstrahlen brannten sogar Löcher in die Fußmatten 

nahegelegener Geschäfte. Auch ein Jaguar schmolz dahin.

Von unserem Guide erfahren wir, dass das Dach eine einfache 

Struktur aufweist und gleichzeitig komplex ist. In der Tat haben 

die Planer ein Dach über einer unabhängigen Struktur aus Bal-

ken und Betonsäulen geschaffen. Mit seiner Stahlgitterstruktur, 

getragen von vier Baumsäulen, die aus je vier V-förmigen Äs-

ten bestehen diene es dazu, das Gewicht der großen Balken 

zu tragen, die sich von einer Seite des Gebäudes zur anderen 
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bewegen und das ganze Terminal überqueren. Sie beschreiben 

bei einer Höhe von 37 m die Form einen gigantischen 366 m 

langen Bogen.

 

Die Verkleidung besteht aus drei Materialien, die alle weiß sind: 

eine thermoplastische Membran auf dem externen Dachge-

wölbe, Metallpaneele entlang der Traufe und in den sichtbaren 

Revers und schließlich eine Titan-Vinyl-Membran für die innere 

Zwischendecke.

Regenwasser wird an den Rändern des Daches gesammelt, 

um es in Tanks am Fuße der Stützbögen zu fördern und zur 

Bewässerung wiederzuverwenden. Alle technischen Einrich-

tungen hingegen befinden sich im Keller, so dass sie die besten 

Leistungen erreichen, indem sie die gekühlte Innenluft wieder-

verwenden. Diese technische Lösung spart im Laufe des Jah-

res eine beträchtliche Menge an Energie ein.

 

Ein wirklich interessantes Projekt mit einer hohen Ausführungs-

qualität. Nachdem alle Fragen geklärt und viele Fotos geschos-

sen sind geht es auf den Rückweg. Zwei Teilnehmer machen 

sich noch per Taxi auch den Weg, um eine Kirche von Eladio 

Dieste zu erkunden, der für seine Schalenkonstruktionen be-

kannt ist. Die 30 Fahrtkilometer sollten sich lohnen, wenn auch 

die Taxifahrt etwas teurer wird, als zunächst vereinbart.

Der Rest der Gruppe macht sich mit dem Bus auf den Rückweg 

in die Innenstadt von Montevideo.

An der Markthalle findet der Mittagslunch statt. Danach schlen-

dern alle noch etwas durch die Innenstadt und trinken ein Glas 

Wein, bevor es zum gemeinsamen Treffpunkt geht und dann 

zurück mit dem Schiff nach Buenos Aires.

Dienstag, 20. November 2018
Santiago de Chile
Am frühen Morgen geht es schon los. Wir fliegen gegen 9:00 

Uhr von Buenos Aires nach Chile. Am Flughafen in Santiago 

erwarten uns schon Diego und Ann, die uns die nächsten Tage 

begleiten werden. Nachdem Hotel Check-In im zentral gelegen 

Hotel Cumbres Lastaria steht zunächst unser Lunch an. Spek-

takulärer hätte man es nicht gestalten können. Die Dachterras-

se des Hotels gehört uns alleine. Die Tische sind wunderbar 

eingedeckt, die Sonne scheint und der Blick über die Stadt ist 

von hier oben spektakulär. Mit einen typisch chilenischen Ge-

tränk, einem Pisco-sour, beginnt der Lunch. Nachdem alle satt 

und sehr glücklich sind bleibt noch eine halbe Stunde Zeit, um 
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auf das Zimmer zu gehen und sich etwas frisch zu machen.   

Dann wartet Diego auf der Dachterrasse, um eine kleine Einfüh-

rung zur Stadtgeschichte zu geben. Er erklärt die Bezüge der 

Berge, die Santiago umgeben und wie sich die Ausläufer der 

Berge in die Stadt schieben. 

Diego berichtet uns, dass sozial verantwortliche, partizipato-

rische Konzepte, bescheidene Bauweisen, aber auch der expe-

rimentelle Umgang mit Materialien, Formen und Farben in den 

letzten Jahren die internationale Popularität der chilenischen 

Architektur ausmachten. Mutig und spielerisch, vielleicht weni-

ger perfektionistisch, dafür konzeptioneller würden sich die Pro-

tagonisten an die Bauaufgaben wagen. 

In Südamerika sei die Geschichte der modernen Architektur eng 

verbunden mit dem Einfluss europäischer Auswanderer, die in 

der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts ihren Weg über 

den Atlantik fanden. Die Entwicklung, die in Europa durch den 

Zweiten Weltkrieg zum Erliegen kam, ging hier kontinuierlich 

weiter und ist heute prägend für Städte wie Santiago de Chile, 

die in diesem Zeitraum wuchsen. Während in Brasilien das Ar-

chitekturgeschehen und die Biografien seiner prominentesten 

Protagonisten in der Welt präsent waren, spielte Chile, abge-

schirmt durch die Gebirgszüge der Anden, keine Rolle. Nach 

einem politisch äußerst bewegten zwanzigsten Jahrhundert sei 

Chile Anfang der Neunzigerjahre mit dem Ende der Militärdik-

tatur Pinochets aus einem Dornröschenschlaf erwacht. Trotz 

der enormen wirtschaftlichen Entwicklung habe das inzwischen 

liberal regierte Land bis heute mit einem hohen Maß an sozialer 

Ungleichheit zu kämpfen.

Ein Grund für den „Chile-Hype“ könnte die sehr erfolgreiche 

Wirtschaft sein, die viele neue Bauprojekte mit sich brachte. 

Santiago ist rasant gewachsen und war vor 25 Jahren eine 

komplett andere Stadt. 

Nach der interessanten Einführung an diesem spektakulären 

Ort machen wir uns auf einen kleinen Stadtspaziergang. Beson-

deres Augenmerk legen wir heute auf die in den 20er Jahren 

entstandenen Gebäude von Luciano Kulczewsk, die sich in der 

Nähe unseres Hotels befinden. 

Luciano Kulczewski entwarf in den frühen 20er Jahren Wohnge-

bäude im Stadtteil. Diego berichtet, das der Chilene polnischer 

Abstammung gewesen sei und er den Spitznamen „der Chile-

nische Gaudí“ innehatte. Kulczewski sei der größte Vertreter 
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des Jugendstils in Chile gewesen, mit Werken, die sein Genie 

widerspiegeln und über das ganze Land verstreut sind.

In seinen Projekten kombinierte er den Barockstil mit neugo-

tischen Elementen, unter anderem Jugendstil, Art Déco. Po-

litisch sehr aktiv, beschäftigte er sich mit Themen wie dem 

Arbeits- und Sozialwohnungsbau und der Förderung der öffent-

lichen Politik.

Sein eklektischer Stil und seine soziale Vision von Wohnen ver-

einen sich zu einem produktiven, einzigartigen Werk, das ein 

wesentlicher Bestandteil des architektonischen Erbes von San-

tiago ist.

Zwischen 1927 und 1930 baute er seine bekanntesten Gebäu-

de, die sich alle im Lastarria-Viertel von Santiago de Chile be-

finden. Wir sehen sein Privathaus, das er 1930 erbaute. Die 

Casa de Los Torreones, die auf einem dreieckigen Grundstück 

mittelalterliche, neugotische und Jugendstilrichtungen vereint. 

Heute steht sie unter Denkmalschutz.

Wir spazieren weiter zum auf der Rückseite des Baublocks lie-

genden Kulturzentrum GAM.

Das mitten im Zentrum Santiagos von Cristián Fernández zu-

sammen mit Büro Lateral entworfene Kulturzentrum spiegelt 

eine Generation chilenischer Architekten wieder. Sie engagie-

ren sich für einen Zugang zur Kultur und schaffen neue urbaner 

Räume.

Von Diego hören wir, dass das historisch bedeutsame Gebäude 

im Zentrum Santiagos 1972 als Sitz der Konferenz der UNC-

TAD III unter der Regierung Salvador Allendes in nur 275 Ta-

gen erbaut wurde. Der Bau des Gebäudes gelte als architekto-

nischer und künstlerischer Meilenstein.  Von Anfang an waren 

die Auswirkungen auf die Stadt tiefgreifend, da sie ein riesiges 

Gebäude mit horizontalen Proportionen installierten, das prak-

tisch auf dem Bürgersteig der Hauptstraße der Stadt lag und auf 

der anderen Seite in ein kleines Wohnquartier eindrang.

Nach dem Putsch von 1973 beherbergte dieses Gebäude das 

Regime von General Pinochet.  In den letzten drei Jahrzehnten 

hatten vier Regierungen das Gebäude bezogen, darunter das 

Verteidigungsministerium. Dies hat zu einer großen Abneigung 

gegenüber dem Gebäude geführt.

SANTIAGO DE CHILE
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1989, mit der Rückkehr der Demokratie in Chile, wurde das Ge-

bäude zum Sitz für Kongresse. 

Ein Feuer im Frühjahr 2006 habe große Teile des Gebäudes 

zerstört, so Diego. Dies veranlasste die Regierung von Michel-

le Bachelet dazu, den ursprünglichen Sinn des Gebäudes zu 

überdenken. Auf diese Weise entstand die Idee, das Gebäude 

der Öffentlichkeit erneut als kulturelles Zentrum zugänglich zu 

machen. Es fand dazu ein internationaler Architekturwettbe-

werb statt. Über 55 Vorschläge gingen ein. Cristian Fernandez 

Arquitectos arbeitete mit Lateral Arquitectura & Diseno zusam-

men und gewann den Wettbewerb. 

Ihr Ansatz war einen neuen Bezug zur Umgebung herzustel-

len. Die Idee basiert auf drei Säulen: Offenheit und städtische 

Wechselwirkung über ein großes Dachvolumen, die Schaffung 

eines neuen öffentlichen Raums, Gemeinschaftsprogramme 

zur Einbeziehung der Bürger.

Das Gebäude ist um drei Bereiche organisiert. Das Dokumen-

tationszentrum für Kunst und Musik, ein Proberaum für darstel-

lende Kunst und der Große Saal mit 2.000 Plätzen, der sich 

derzeit im Bau befindet. Die drei Gebäudeteile sind im Erdge-

schoss getrennt und werden durch einen überdachten Bereich 

erschlossen. In den Untergeschossen sind alle drei Gebäude-

teile miteinander verbunden.

Die Materialien aus denen das Gebäude besteht waren auch 

alle im Altbau zu finden: Cortenstahl, der eine besondere Patina 

entwickelt, Sichtbeton, Glas, Stahl und Holz.  Die Verwendung 

des verwitterten perforierten Stahls schafft eine visuelle Verbin-

dung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Seit September 2010 fungiert das GAM als kulturelles Zen-

trum der Stadt Santiago und öffnet seine 22.000 Quadratmeter 

große Fläche einem weiten Publikum.

Wir schlendern noch etwa durchs Lastaria-Viertel und sehen 

dem bunten Treiben zu. Zum Abschluss führt uns Diego auf 

die Dachterrasse des Hotel Magnolia, das von der legendären 

chilenischen Architektin Cazú Zegers revitalisiert wurde. 

Die Dachterrasse ist das Herz des Gebäudes, der Bereich, der 

das Hotel mit seiner Umgebung verbindet, vor allem kann man 

von hier gut die Berge von Santiago sehen.

Der direkte Nachbar ist der Cerro Santa Lucia, wo das erste 

Observatorium Chiles gebaut wurde. Er hat eine Höhe von 629 

m und liegt 69 m über dem Terrain.

Der 5.400 m hohe Cerro El Plomo ist der höchste Berg, den 

man von hier sehen kann sagt Diego. Für die Inka, die das Tal 

bewohnten, sei er ein heiliger Ort gewesen. 

Ihr Hauptplatz lag unter dem Fundament der heutigen Plaza de 

Armas, die von den spanischen Eroberern erbaut wurde. Der 

Platz der Inka war auf den Berg Apu Plomo ausgerichtet, der 

von ihnen als lebendiger Gott verehrt wurde. Er stand im Ein-

klang mit dem vom Platz aus gut zu beobachtenden, beeindru-

ckenden Schauspiel der Sommersonnenwende und in gerader 

Linie mit dem Cerro San Cristóbal. 

Von der Dachterrasse des Hotels aus hat man einen faszinie-

renden Ausblick auf die drei Berge, den Cerro Santa Lucia, den 

Cerro El Plomo und den Cerro San Cristóbal. 

Zum Tagesabschluss genießen wir hier oben ein Glas Wein 

und lassen dabei den Blick über das Spektakel der Berge 

schweifen. 

Mittwoch, 21. November 2018
Santiago de Chile
Heute machen wir uns auf den Weg, um die historische Altstadt 

Santiagos zu besuchen. Diego, der heute von seiner Kollegin 

Montserrat unterstützt wird, nennt die Tour „Santiago Funda-

cional“.

Von unserem Hotel gehen wir durch den angrenzenden Parque 

Forestal zum Museo Nacional de Bellas Artes. Diego legt uns 

den Besuch des Museums an Herz und empfiehlt besonders 

einen Besuch des gleich dahinter gelegenen Museums für Zeit-

genössische Kunst, dass auch über das imposante Säulenpor-

tal erschlossen wird.

Weiter schlendern wir die La Rosa entlang zum „Herz und See-

le der Stadt“, dem Plaza de Armas, wo wir über die städtebau-

lichen Zusammenhänge und den Einfluss des Kolonialismus 

Erläuterungen bekommen. 

Montserrat erklärt uns, dass Santiago de Chile nach der Zer-

schlagung des Inkareiches als spanische Kolonialstadt 1541 

gegründet wurde. In der Stadt leben 5,4 Millionen Einwohner. 

Nimmt man den Großraum Santiago, dann sind es über 8 Milli-

onen Menschen.

Die Stadt sei im spanischen Kolonialstil schachbrettartig ange-

legt worden. Allerdings sind von der historischen Bausubstanz 

nur noch wenige Zeugnisse vorhanden, da die Stadt in den 

mehr als 450 Jahren ihrer Geschichte mehrfach von Indianern 
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überfallen und von Erdbeben und Überschwemmungen zerstört 

wurde.

Wirklich eindrucksvoll, immer belebt und ein wahrer Treffpunkt 

der Einheimischen ist die imposante Platz im Herzen von Santi-

ago de Chile. Montserrat führt auf, das die Kathedrale am Platz 

im Jahre 1745 erbaut wurde. Der riesige Platz würde ebenfalls 

umrahmt vom Palast des Staatspräsidenten, dem neoklassizis-

tische Rathaus, dem Bischofspalast, dem städtische Postamt 

und einigen Geschäfts- und Bürogebäuden.

Wir erfahren, dass um den Plaza de Armas ab dem Jahr 1541 

Chiles Hauptstadt entstand. Er wurde damals vom Stadtgrün-

der Pedro de Valdivia selbst angelegt. Nach Plänen des Archi-

tekten Pedro de Gamboa wuchs schließlich rund um ihn herum 

die heutige Metropole empor.

Somit bildet der Plaza de Armas auch architektonisch das Zen-

trum des schachbrettartigen Layouts von Santiago. 

Nur einen Steinwurf entfernt ist es bis zum Museo de Arte Pre-

colombino.

Das chilenische Museum für präkolumbische Kunst wurde 2014 

um fast 70% vergrößert. Dafür wurden 17 Millionen Dollar inve-

stiert.

Diego berichtet, dass Smiljan Radic für den gesamten Um-

bau verantwortlich war und das der 450 Quadratmeter großer 

Showroom, in dem eine neue Dauerausstellung untergebracht 

ist, zu den Highlights der Erweiterung gehört. 

Die Idee war es, die unterirdischen Ebenen für die Erweiterung 

des Museums zu nutzen. Durch den geschickten Entwurf wurde 

es möglich, dass der äußere Eindruck des seit 1969 denkmal-

geschützten Ensembles erhalten blieb. Mit den Beiden neuen 

Untergeschossen wurden unter den nördlichen und südlichen 

Innenhöfen des Museums so 1300 Quadratmeter Ausstellungs-

fläche, Lagerhallen und Labore geschaffen. Auch der nördliche 

Innenhof wurde im Erdgeschoss um 300 Quadratmeter erwei-

tert und so ein neuer überdachter Eingangsbereich geschaffen. 

Der neu errichtete Showroom auf Ebene -2 ist eine 450 Qua-

dratmeter große Fläche, die eine neue Dauerausstellung „Chile 

vor Chile“ erhalten hat.  Sie ist der kulturellen Traditionen der 

indigenen Völker gewidmet, die seit 15.000 Jahren in Chile le-

SANTIAGO DE CHILE
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ben. Acht Meter hoch, aus Beton und mit Holz vom Amazonas 

verkleidet, wurde die Halle unter dem historischen Museumsge-

bäude errichtet, was sich als komplexe Herausforderung an die 

zuständigen Ingenieure erwiesen hat. Dies wurde von einem 

der mitgereisten Ingenieure noch mal deutlich unterstrichen.

Besonders gelungen ist die Lichtführung. An den beiden kurzen 

Seiten des rechteckigen Raums wird natürliches Tageslicht 

über die darüber liegenden Innenhöfe eingeführt. Dieses vari-

iert an beiden Seiten. Der eine Innenhof ist offen, der andere 

semitransparent überdeckt. So entspricht der Lichteinfall den 

unterschiedlichen Themen der Ausstellung.

Das Design der Ausstellung „Chile vor Chile“ stammt von Ge-

offrey Pickup, der über 30 Jahren im British Museum in London 

tätig war und eng mit Museumskuratoren, Ingenieuren, Archi-

tekten, Lichtexperten und Grafikern zusammenarbeitete, um 

diesen exklusiven Raum zu gestalten. 

In der Ebene -1 befinden sich ein 400 Quadratmeter großes 

Forschungszentrum und eine Laboreinrichtung. 

 

Beeindruckt von der tollen Lösung setzen wir unsere Architek-

turführung fort. Wir passieren den Palacio de La Moneda, den 

Palast des chilenischen Präsidenten, um  unseren nächsten 

Programmpunkt, den Park La Ciudadanía, zu erreichen.

Diego erzählt, das kein Ort in der chilenischen Hauptstadt eine 

so große historische Bedeutung hat wie der Palacio de La 

Moneda. Der Palast, der heute der Sitz der chilenischen Regie-

rung ist, sei 1973 Schauplatz eines blutigen Militärputschs, der 

letztlich Tausende von Todesopfern gefordert hatte gewesen.

Wir erfahren, dass zum 100 jährigen Jubiläum der Unabhän-

gigkeit Chiles mehrere Projekte von großer symbolischer Be-

deutung, vor allem in Santiago, gebaut wurden. So seien das 

Museum der Schönen Künste, der Waldpark und die National-

bibliothek entstanden. 

Diesmal zur Feier des 200 jährigen Jubiläums seien zahlreiche 

Projekte in ganz Chile durchgeführt worden. Eines der sym-

bolträchtigsten dabei ist das Projekt von Undurraga Devés. Es 

gliedert sich in drei Abschnitte und folgt der Idee den Stadtraum 

neu zu gliedern und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu 

machen.
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Im Jahr 2010 wurde gleich neben dem Palast ein neuer Platz, 

die Plaza de La Ciudadania, eingeweiht. Unter dem Platz be-

findet sich das bedeutendste Kulturzentrum in ganz Chile, das 

Centro Cultural de La Moneda, das bereits 2005 eröffnet hat. 

Das futuristische Zentrum, das über Laufwege zugänglich ist, 

die in das Atrium hinab führen, zeichnet sich durch sein Glas-

dach aus, das das Innere des Gebäudes mit reichlich Tages-

licht erhellt. Es gibt zwei Räume für Wechselausstellungen so-

wie eine ständige Ausstellung. Das Zentrum stellt in erster Linie 

Werke von lateinamerikanischen Künstlern und Fotografen aus. 

Die ständige Ausstellung zeigt Objekte der alten chilenischen 

Kunst sowie Objekte wie Schmuck und Kleidungsstücke. Da-

rüber hinaus bietet das Zentrum ein Kino, eine Bibliothek, ein 

Lernmittelzentrum sowie mehrere Restaurants und Cafés. 

In der dritten Stufe soll die angrenzende Alameda Avenue un-

ter die Erde verlegt werden, so dass die Plaza direkt mit dem 

Paseo Bulnes verbunden werden kann. Die Entscheidung der 

Verlegung sei aber noch nicht getroffen, so Diego. 

Mit den Bus fahren wir in das historischen Yungay Viertels und 

erfahren, dass das im 19. Jahrhundert entstandene Viertel sei-

nen Namen dem chilenischen Sieg in der Schlacht von Yungay 

verdankt, als die chilenischen Streitkräfte 1839 die peruanisch-

bolivianische Konföderation bekämpften und siegreich zurück-

kehrten. 

In den 1940er Jahren begannen die Familien der Oberschicht, 

die in der Gegend lebten, sich nach Osten zu bewegen und 

ließen ihre farbenfrohen und prunkvollen Stadthäuser zurück. 

Der Putz blätterte im Laufe der Jahre ab. Im Gegensatz zu an-

deren historischen Stadtvierteln Santiagos mit einer ähnlichen 

Geschichte sind viele der Strukturen von Barrio Yungay jedoch 

weitgehend intakt geblieben, nachdem sie vom chilenischen 

Rat der Nationaldenkmäler geschützt wurden.

Die ruhigen Straßen des Barrio Yungay zeigen uns eine andere 

Seite von Santiago. Eine, die in der Hektik der pulsierenden Me-

tropole oftmals übersehen wird. Das Viertel bietet keine schlan-

ken, modernen Bürogebäude oder Blicke auf die Anden. Es ist 

hingegen vollgepackt mit Geschichte und, wenn man genau 

hinsieht, neuem Leben. 

Die Pasajes Patrimoniales, die sich durch das geradlinige Netz 

von Barrios Yungay schlängeln, zeigen sich mit historischen 

Charme. Mit ihrer europäisch geprägten Architektur erinnern 

die Passagen eher an Paris oder die Hamburger Terrassen als 

an Santiago. Wir sind überwältigt von den Balkonen, Bögen, 

Fliesen und verschiedenen Ornamenten der bunten Stadthäu-

ser und schauen auch in das eine.

Apropos Paris, Barrio Yungay ist auch die Heimat der Pelu-

quería Francesa, eines über die Landesgrenzen hinaus be-

kannten französischen Friseursalons. Der Laden befindet sich 

seit dem 18. Jahrhundert im Viertel und seit 1925 am selben 

Ort. Die Einrichtung scheint sich seit dieser Zeit nicht geändert 

zu haben. Ein Paradies für jeden Vintage-Fan. Mechanische 

Barttrimmer, alte Trockenhauben und schwarz-weiß Bilder aus 

vergangenen Zeiten zieren das Geschäft. Da kann ein Teilneh-

mer nicht wiederstehen und lässt sich seinen Bart richten und 

die Haare schneiden. 

Der Rest der Gruppe taucht im gleichnamigen Restaurant ne-

ben dem Friseur ab, das mit leckeren Aromen und augenzwin-

kernden Nippes lockt. Die Wände sind mit Kunst und Antiqui-

täten überladen.

Wir nehmen unser Lunch ein und betrachten danach von der 

Dachterrasse des Restaurants das 

Centro Nave, ein Kulturzentrum, das Smiljan Radic 2015 ge-

genüber fertiggestellt hat und auf dessen Dachterrasse ein Zir-

kuszelt aufgestellt werden kann.

Die Busfahrt nach der Mittagspause führt uns in die legendäre 

Universidad Católica de Chile.

Als erstes Projekt auf den Campus sehen wir die Siamese To-

wers, die Alejandro Aravena hier 2003 realisierte. Diego sagt, 

das Aravena von der Universität gebeten wurde einen Glasturm 

zu bauen, in dem alles untergebracht werden sollte, was mit 

Computern in der Universität zu tun hatte.

Die gläsernen Siemese Towers sind in ihrer Form auffällig und 

erinnern an ein Ypsilon. Das Energie- und Belüftungskonzepts 

der für das Klima von Santiago de Chile eigentlich wenig ge-

eigneten Glastürme soll aufgrund der durchdachten Anordnung 

und Wechselwirkung des siamesischen Zwillings sehr effizient 

sein.

Die äußere Haut ist eine Einfachscheibe. Diese ist energetisch 

sehr schlecht, aber sehr gut gegen Witterungseinflüsse. Dahin-

ter liegt ein Innengebäude, das mit Faserzement verkleidet ist. 

Dies ist witterungsbeständig und energetisch sinnvoll. Dazwi-

schen liegt eine Luftschicht. 

Dieser Zwischenraum wirkt wie ein umlaufender Schornstein 

und vermeidet den Treibhauseffekt, der nach dem Eindringen 

der Sonne entsteht. Die heiße Luft steigt durch Konvektion auf 

und verlässt den Bereich durch einen Hohlraum an der Ober-

seite. Ein konstanter und natürlicher Vertikalwind, unterstützt 

durch den Effekt.
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Nicht ganz überzeugt von der Idee und diskutierend, ob es nicht 

besser gewesen wäre nur eine Außenfassade zu bauen schlen-

dern wir weiter zum nächsten Projekt, dem Mining Center, das 

Enrique Browne 2012 in direkter Nachbarschaft realisierte. 

Der erste Abschnitt umfasst ein Volumen von sechs Stockwer-

ken mit Klassenzimmern, Professorenräumen, Auditorium und 

einem kleinen Bergbaumuseum. Über eine Rampe schlendern 

wir in einem zylinderförmigen Gebäude hinunter und wandern 

im Untergeschoss durch  einen schmalen gezackten Schlitz, 

der die hier rechts und links befindlichen Räume mit Tageslicht 

versorgt und uns das Gefühl gibt in einer echten Mine sein.   

Als letztes Campusgebäude sehen wir das UC. Wir hören, dass 

im Jahr 2011 die Angelini-Gruppe die notwendigen finanziellen 

Mittel zur Verfügung stellte, um Wirtschaft und Forschung enger 

miteinander zu verknüpfen. Auf dem Campus San Joaquin ist 

so ein neues Innovationszentrum entstanden, das die Entwick-

lung des Landes voranbringen soll.

Das neue, signifikante Gebäude trägt den Namen UC Innova-

tion Center.

Anacleto Agelini ist der Gründer eines der größten Unterneh-

menskonglomerate Südamerikas. Architekten des 2014 fertig-

gestellten repräsentativen und spektakulären Bauwerks sind 

Alejandro Aravena und sein ortsansässiges Büro Elemental.

Ein schönes Werk des Chilene Alejandro Aravena, der 2016 

mit dem Pritzker-Preis, dem Nobelpreis der Architektur, aus-

gezeichnet wurde. Er leitet das Kollektiv Elemental mit Sitz in 

Santiago dessen Philosophie es ist, reale Antworten auf reale 

Probleme zu liefern. Auch wenn es sich um eine individuelle 

Auszeichnung handelt, beweist der Preis das Potenzial der chi-

lenischen Architektur.

Die kantige Sichtbetonfassade mit prägnanten, mehrgeschos-

sigen Wandöffnungen steht im Gegensatz zur Innenarchitektur. 

Wir betreten ein zehn Stockwerke hohes Atrium und staunen. 

Die Holzverkleidung kontrastiert mit der Repräsentanz des Äu-

ßeren. Wobei sich viele Teilnehmer einig sind, dass der Bau im 

Äußeren höhere Qualitäten aufweist. Die äußere Ablesbarkeit 

der Geschossigkeit und die auf den zweiten Blick feingeglie-

derte raue Sichtbetonschalung begeistert uns. 

Der Entwurf reagiert innovativ auf das regionale Klima. Mit 

einem intelligenten und effizienten Grundriss, der im Wechsel-
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spiel zwischen Verschattung und Licht, klimatisch angenehme, 

freundliche und intime Begegnungszonen schafft.

Mit diesem Identität stiftenden Entwurf wird dem Campus jene 

Bedeutung verliehen, die ihm bislang fehlte. Das Londoner De-

signmuseum hat 2015 in der Kategorie  Architektur seinen Preis 

„Design of the year“ an das quaderförmige Architekturobjekt 

verliehen.

Der Idee folgend, ist ein Gebäude entstanden, in dem verschie-

dene Arbeitsformen aufeinander treffen und vor allem Men-

schen sich begegnen können. In der Lobby, auf einer Bank auf 

der man zusammen sitzen kann wenn man zufällig trifft, dem 

transparenten Aufzug bis hin zu dem transparenten Atrium, 

durch das man sehen kann was andere tun, während man sich 

vertikal bewegt.

Es ist die Umkehrung des typischen Bürogrundrisses. Der sonst 

verdeckte Erschließungskern wird durch ein transparentes Zen-

trum ersetzt. Das hat hier aber nicht nur funktionale Gründe 

sondern dient auch der Nachhaltigkeit des Gebäudes, das ei-

nen Primärenergiebedarf von 45kW/m²/a aufweist.

Glücklich ob der vielen neuen Tageseindrücke setzten wir uns 

in den bereits auf uns wartenden Bus und fahren zurück in un-

ser Hotel.

Donnerstag, 22. November 2018
Santiago de Chile
Am heutigen Tag machen wir uns auf, den Osten Santiagos zu 

erkunden. Als erstes geht es zur namenhaften Architektur- und 

Designfakultät von Lo Contador, die in einem alten kolonialis-

tischen Haus am Fuße der San Cristóbal Berg liegt. Wir kom-

men vorbei an Diegos Büro und passieren das Wohnhaus von 

Alejandro Aravena, der leider an diesem Morgen keine Zeit hat, 

um uns auf einen Kaffee zu empfangen, wie Diego schmun-

zelnd sagt. 

Das Universitätsgebäude ist ein Meilenstein moderner chile-

nischer Architektur. Dort angekommen erzählt uns unser Gui-

de, als wir aus dem Bus aussteigen, dass direkt dem Campus 

gegenüberliegende das weltweit agierende Internetmagazin 

ArchDaily seinen Sitz hat. Es sei von Studenten den Pontificia 

Universidad Católica de Chile gegründet worden.

Von außen erscheint die Universitär zunächst unscheinbar. Wir 

sehen ein altes Hazienda-Gebäude. Als wir in den Hof schreiten 

bemerken wie die Ruhe, die hier herrscht. Diego sagt uns, dass 
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dieser alte Hof ein Rückzugsort für die Hektik des Alltags ist und 

hier keine mobilen Geräte erlaubt sind.

Die Gemeinschaft, die sich auf dem Lo Contador-Campus der 

Pontificia Universidad aufhält identifiziert sich mit der Präsenz 

der Hoforganisation der alten Hazienda. Der Rest des Campus 

saugt ihre Ordnung und dem besonderen Charakter auf.

Wir hören, dass die Architekturfakultät der renommierten Ponti-

ficia Universidad Católica de Chile (PUC) in Santiago de Chile 

aus ihrem akademischen und geschichtlichen Erbe ihre beson-

dere Identität zieht. 

Die Neubauten auf dem Campus stammen aus der Feder von 

Lehrenden oder Ehemaligen, wie beispielsweise vom Archi-

tekten Sebastián Irarrázaval, der 2010 einen Neubau für einen 

Entwurfs- und Städtebaulehrstuhl auf besagtem Campus reali-

sierte. Aber auch Aravena, Fernández, Puga, Radic und Claro 

haben hier Fakultätsbauten realisiert.

Nachdem wir den schönen Innenhof durchschritten haben, 

schauen wir uns zunächst die Bibliothek an, die Teodoro 

Fernández zusammen mit Cecilia Puga und Smiljan Radic 1996 

realisiert hat. Das Gebäude ist unter die Erde verlegt und gibt 

so einen weiten urbanen Raum frei, der an beiden Enden durch 

eine breite Treppe begangen werden kann. Wir gehen diese 

Treppe hinunter und beschließen spontan hier ein Gruppenfoto 

zu machen.

Von der Treppe bietet sich auch ein guter Blicke auf die Archi-

tekturschule, die Alejandro Aravena hier 2004 realisiert hat. Ein 

frühes Werk des Architekten, der ein bestehendes Gebäude er-

weiterte und mit einer neuen Fassade aus Aluminum versehen 

hat.  

Dann besuchen wir das Gebäude für die Designschule von Se-

bastián Irarrázaval aus dem Jahr 2010.

Irarrázaval ist sowohl Alumni als auch Dozent der PUC und ver-

steht es daher, bei seinem Entwurf architektonische Prinzipien 

mit den pädagogischen der PUC in Einklang zu bringen. Als 

wären letztere den alten Bestandsbauten wie ein genetischer 

Code eingeschrieben, konzipiert er sein kubisches Gebäude als 

eine Art bauliche Evolution der „Hazienda“, einem Landgut aus 

Kolonialzeiten, aus dem die PUC sich ursprünglich entwickelte 

und das auf dem Lo Contador-Campus erhalten ist.

Raumorganisation, Schaffung von Ordnung und Atmosphäre. 

Das sind die drei Grundprinzipien, die dem Entwurf zu Grunde 

liegen.

Zwei Innenhöfe mit ganz unterschiedlichen Proportionen organi-

sieren die Räume. Der Eine, extrem eng und der Andere extrem 

breit. Der Charakter beider Höfe wird durch die Fassaden aus 

weiß getünchtem Holz verstärkt. So entsteht ein intimer Ort und 

steht im starken Kontrast zu Außenhaut, die aus rostigem Stahl 

besteht. Diese Kontraste setzen sich auch innen, im kleineren 

Maßstab fort. Trennwände und Fensterrahmen sind hier auch 

aus Holz, dem steht der Sichtbeton der Tragstruktur gegenüber.

Im alten Hazienda-Gebäudes besteht Luxus aus den Propor-

tionen und nicht den Materialien. Das Licht tritt hier durch be-

sondere Fensterproportionen ein. Dies schafft eine besondere 

Atmosphäre, die der Neubau durch seine besondere Fenster-

reihung nachzubilden versucht.

Weiter hat Irarrázaval, um das Gebäude in den Campus zu inte-

grieren, ein Betonpodest geschaffen, das das Gebäude mit den 

anderen aus Beton bestehenden verbindet.

Das nächste Projekt, was wir auf dem Campus sehen ist das 

Gebäude von Gonzalo Claro.

Dass mit einem Holzfachwerk nicht nur nachhaltige, sondern 

auch äußerst interessante Architektur entstehen kann beweist 

er mit dem 2016 fertiggestellten Projekt. 

Er entwickelte eine modulare Holzkonstruktion aus Stützen und 

Balken, die mit ihren Schrauben geradezu schwerindustriell 

wirkt. Ein Zusammenspiel aus öffentlichen Räumen und pri-

vater Nutzung sowie farblich akzentuierte Ein- und Aufgänge 

-eine knallgelbe Treppe etwa- sorgen jedoch zugleich für Zu-

gänglichkeit.

Diego berichtet uns, dass für den Neubau, der unter anderem 

die Büroräume der Architekturprofessoren aufnimmt, ein of-

fener Wettbewerb ausgeschrieben wurde, den Gonzalo Claro 

mit seinem Holz-Entwurf gewann.

Er erläutert uns, dass das Gebäude aus einem doppelt hohen 

Volumen aus Schichtholz besteht, das auf einem Betonsockel 

liegt.  Die Holzkonstruktion von Stützen und Trägern sei als 

modulares System ausgeführt was die Vormontage, Installation 

und des späteren Transport erleichterte. So sei für die angren-

zende Nachbarschaft den Eingriff auf ein Minimum reduziert 

worden. Das Holzskelett ist sichtbar, um die Funktion der Kon-

struktion und der Lastverteilung zu zeigen. Es spannt sich über 

21 Metern und kragt auf der Westseite 9 Meter aus. 

Wir sehen, dass das zweigeschossige Holzskelett das sich 

derart auf ein Betonfundament stützt, dass es zu schweben 

scheint. Das Holzfachwerk bildet auf dem Erdgeschossniveau 

eine großzügige, überdachte Terrasse, die unter anderem für 

studentische Aktivitäten dient. Auch auf der obersten Etage 
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sind Räume für die Studierenden untergebracht: das Audito-

rium mit vorgeschaltetem Aufenthaltsraum und eine Terrasse. 

Von hier genießen wir den schönen Ausblick über die Stadt bei 

einem Espresso. 

Dann haben wir noch etwas Zeit auf dem Campus Bilder zu ma-

chen bevor es weiter geht zum Monasterio de los Benedictino. 

Von hier haben wir einen tollen Blick über die gesamte Stadt 

und können die besuchten Gebäude noch einmal Revue pas-

sieren lassen. 

Während Diego drinnen noch einige Vorbereitung trifft erläutert 

Torsten vor dem Eingang schon die Grundzüge des Gebäudes. 

1964 sei hier, unter dem Eindruck von Le Corbusiers La Touret-

te, von Gabriel Guarda und Martín Correa die Kirche des Bene-

diktinerkloster von Las Condes entworfen worden. Sicher eines 

der herausragenden Projekte, die wir auf der Architekturreise 

sehen.

Der Charakter von Chile ist stark durch die Nähe der Berge be-

stimmt. Dadurch erlebt man sehr intensiv, wie die Sonne wan-

dert und das Licht ständig wechselt. Hier am Hang des kleinen 

Berges Los Piques ist ein Stück moderne Architektur entstan-

den. 

Die benediktinische Gemeinschaft habe die beiden jungen Ar-

chitekten, die schon damals Teil der Gemeinde waren, 1962 mit 

dem Entwurf für eine neue Klosterkirche beauftragt. 

Im Grundriss zeigen sich uns zwei große Kuben die an ihrem 

Eckpunkt miteinander verbunden sind. 

Die beiden je 14 x 14 Meter großen Würfel bilden eine diagona-

le Achse, die zum Altar führt. Er steht an der Schnittstelle beider 

Kuben. So baut sich ein zentraler Raum auf, der den Kubus für 

die Gläubigen mit dem Chor verbindet. 

Wir treten in die Kirche ein, werden zunächst über eine diagonal 

Rampe geleitet, die eine hohe Wandscheibe begleitet und so 

den Blick ins Zentrum nicht gleich freigibt. Dann treten wir auf 

die Zentralachse und sehen wie an den Raumkanten das Licht 

von oben  einfällt und die Wände subtil beleuchtet. Morgens, 

wenn die Sonne hinter den Anden auftaucht, erhellt sie den Al-

tar von Osten. Die weißen Wände scheinen im Licht zu baden. 

Licht das ist das zentrale Thema dieses Projekts.

SANTIAGO DE CHILE

Monasterio de los Benedictino © a-tour
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Wir hören, dass die beiden Architekten als 1963 das Gebäu-

de fertig gestellt war im Kloster blieben und bis heute hier als 

Mönche leben. Dann setzen wir uns auf die Bänke, die in vier 

Abschnitte unterteilt sind und radial zum Altar angeordnet und 

lassen den Raum auf uns wirken.

Plötzlich wird es ganz still im Raum und der Mönch und Archi-

tekt, Martín Correa, steht vor uns. Trotz seines fortgeschritte-

nen Alters wollte er es sich nicht nehmen lassen, die Kollegen 

aus Europa zu begrüßen. Da hat sich Diego wirklich eine tolle 

Überraschung einfallen lassen. 

Wir dürfen ihm, von Architekt zu Architekt, drei Fragen stellen. 

Eine Frage ist wie die beiden auf die Idee gekommen sind ei-

nen solchen, lichtdurchfluteten Raum zu entwerfen. Martín ant-

wortet „Wir waren jung und hatten keine klare Idee, wie wir mit 

diesem Auftrag umgehen sollten. Aber eines Tages, in einem 

sehr dichten Wald kam uns eine Inspiration: eine Lichtung aus 

Licht, das fast senkrecht von oben durch die Baumgipfel drang. 

In dem Moment haben wir verstanden, was wir zu tun hatten.“

Noch immer ganz ergriffen von dem tollen Ort und der Begeg-

nung machen wir uns auf den Weg zurück ins Tal. Als nächster 

Stopp steht das nachhaltige Bürogebäude, die Edificio Transo-

ceanica, auf dem Programm.

Hier treffen wir den Architekten Alex Brahm, Partner im Büro 

masarquitectos. Er hat deutsche Vorfahren und kann uns daher 

auf Deutsch sein Gebäude erläutern.

Alex erklärt uns, dass sein Büro den Auftrag erhalten habe, 

der auf einem Masterplan des deutschen Büros Krause Boh-

ne GmbH zurückgeht. Darin sei schon die amorphen Formen, 

die eigentlich nicht der Herangehensweise von masarquitectos 

entspreche, definiert gewesen. Auch das Thema Nachhaltigkeit 

war eine klare Vorgabe des Auftraggebers.

Eine Holding mit 12 Gesellschaften habe sich seinerzeit ent-

schlossen ihre auf ganz Santiago verteilten Firmensitze in 

einem zentralen, neuen Headquarter zu vereinen.

Das Gebäude erhebt sich aus einer künstlich angelegten Was-

serfläche in geschwungenen, organischen Formen vierge-

schossig empor. Die Fassade wurde mit Hölzern als Sicht- und 

Sonnenschutz gestaltet.

Die Bauherren erwarteten ein nachhaltiges Gebäude mit 

hoher Behaglichkeit für die Benutzer und hoher Effizienz 

durch Nutzung der Potenziale regenerativer Energie un-

ter Einbeziehung der örtlichen Gegebenheiten. Das Ener-

giekonzept stellt nach derzeitigem Stand der Forschung in 

Deutschland und Europa die energetische und von der Nut-

zung her höchste Qualität dar. Die Zertifizierung ist in LEED 

GOLD anstrebt. Das Gebäude hat eine Signalwirkung für 

Architektur und Gebäudeenergietechnik in Südamerika. 

So sei ein dreigeschossiges Bürogebäude mit zwei Parketa-

gen entstanden. Es besteht aus einem Hauptvolumen mit ei-

ner großen, hohen Halle, die wiederum den Zugang zu zwei 

Gebäudeteilen mit open-space Büros darstellt. Außerdem gibt 

es einen separaten nördlichen Bereich mit einem Hörsaal und 

dem Kasino. 

Die Form wurde gewählt, um die Ausrichtung zur Sonne zu op-

timieren und eine natürliche Belichtung und zugleich schöne 

Ausblicke für die Büros zu ermöglichen. Die energetisch opti-

mierten Fassaden sollen zusammen mit dem außenliegenden 

Sonnenschutz und der Verkleidung aus Holz den Wärmeertrag 

minimieren.

Dabei stand die Rolle des Architekten als Koordinator des diszi-

plinübergreifenden Prozesses im Vordergrund. Alex erklärt uns, 

dass schon von Anfang an Solaranlagen, der Einbezug von 

natürlichem Licht, erneuerbare Materialien, Wärmedämmung, 

Fassaden, thermische Analysen mit in den Entwurfsprozess zu 

integrieren waren.

Er zeigt uns auch den Technikraum im Untergeschoss, wo be-

sonders gut das System der Kühlung und Heizung zu sehen 

ist. Es wurde als Kapillarsystem aus Polypropylen, das unter 

Platten in den Deckenputz integriert ist, ausgeführt. Alex erklärt 

uns, dass die Kühlung durch die Temperatur der Oberflächen 

begünstigt wird und nicht nur durch die Lufttemperatur. Frische 

Luft würde langsam durch den Doppelboden zugeführt und 

durch Personen und Computer erwärmt und so nach oben stei-

gen, wo eine Wärmerückgewinnung stattfindet.

Dann begleitet uns Alex noch auf die Dachterrasse. Von hier 

gehen wir über die spiralförmige Rampe, die sich in der großen 

Erschließungshalle befindet wieder nach unten. 

Nun knurrt auch schon der Magen etwas. Wir laden Alex zum 

Lunch ein und fahren mit dem Bus weiter zum Bicentenario 

Park, wo Diego schon für uns einen Tisch in Smiljan Radic’s 

berühmten Restaurant “El Mestizo” reserviert hat.  

Vor dem Essen erläutert uns Diego noch den Bicentenario Park 

den Teodoro Fernández, von dem wir schon am Morgen ein 

Projekt in der Pontificia Universidad Católica gesehen haben, 

entworfen hat.
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Der 2007 fertiggestellte Park sei eine der wichtigsten Grünflä-

chen von Santiagos. Er habe eine Gesamtfläche von 27 Hektar 

und etwa 4.000 Bäume.

Im Rahmen eines öffentlichen Wettbewerbs zur Zweihundert-

jahrfeier der Gemeinde Vitacura sei Fernández als erster Preis-

träger hervorgegangen. Es gibt die so genannte zweihundert-

jährige Allee. Von hier hat man eine großartige Aussicht auf den 

Park und seine Umgebung. In der La Explanada Central finden 

die Freizeitaktivitäten des Parks statt.

Auch für das in der nordöstlichen Ecke des Parks gelegene Re-

staurant Las Américas wurde ein 2005 ein öffentlicher Wettbe-

werb ausgeschrieben. 

Das Thema des Wettbewerbs war es ein Restaurant zu entwer-

fen, das sich auf den Ort bezieht.

Die erste Idee von Radic war ein Gummiring, der als aufge-

blasene Polyestermembran die Decke des Restaurants bilden 

sollte. Im Zusammenspiel mit einem Tragwerk, das sonst für 

eine industrielle Bewässerung genutzt wird und eine Reihe gro-

ßer Granitblöcke, die vom Steinbruch zur Baustelle transportiert 

werden sollten. Er wollte eine Atmosphäre schaffen die des je-

weiligen physikalischen Gewicht und die Dichte der Baustoffe 

abbildet. Etwas verrücktes also, dass ein besonderer Pavillon 

ist, wie man solche in alten Parks oft findet.

Obwohl der Entwurf der Auftraggeber überzeugt wurde er nicht 

realisiert. Vielmehr wurde beschlossen, die Gewichtsverhält-

nisse und die Bildersprache zu ändern, ohne das anfängliche 

Konzept des surrealen zu ändern: Schwarze Stahlbetonbalken 

sind von einer semitransparenten Membran überzogen. Dieses 

Dach ruht auf unterschiedlich großen, bis zu zehn Tonnen 

schweren Granitblöcken. Es scheint wie entmaterialisiert zu 

schweben, da für das Auge keine Stützen vorhanden sind, nur 

die Granitblöcke.

Schon beim Mittagessen gesellten sich die Architekten Luis Iz-

quierdo und Antonia Lehmann zu uns, die uns später die von 

ihnen errichtete Kunstgalerie Patricia Ready zeigen wollen.

Aber erstmal wollen wir den tollen Ort auf uns wirken las-

sen und vor allem das grandiose Essen. Nach knapp 2 

Stunden entspannter Mittagspause geht es dann weiter. 

SANTIAGO DE CHILE

Bicentenario Park © a-tour
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Wir fahren mit dem Bus in die nahe gelegene Galerie, Luis be-

gleitet uns.

Die Kunstgalerie Patricia Ready gilt als eine der beliebtesten 

Kunstgalerien der Stadt und verfügt auch über ein Kino und Se-

minarräume sowie viel Platz für tolle Ausstellungen. 

Luis erklärt uns, dass das Gebäude sich auf einem 2.240 Qua-

dratmeter großen Grundstück befindet und zusammen mit den 

Architekten Mirene Elton & Mauricio Léniz entworfen worden. 

Patricia Ready habe die beiden Büros zusammengebracht und 

es sein eine sehr inspirierende Kooperation gewesen. 

Das Gebäude verfüge über einen großen Eingangshof an der 

Ecke, der durch eine hohe Mauer von der Nachbarschaft abge-

schottet sei und in dem man auch Skulpturen aufstellen kön-

ne. Um diesen Innenhof legt sich das Gebäude L-förmig und 

beinhaltet den Eingangsbereich, ein Café, einen Hauptausstel-

lungsraum sowie ein Raum für kleinere Kunstausstellungen. Im 

Untergeschoss waren zunächst Lagerräume und 26 Parkplätze 

geplant. Diese seien aber inzwischen auch zu einer Ausstel-

lungsfläche um genutzt worden.

Besonderes Augenmerk wurde bei den Ausstellungsräumen 

auf die Lichtführung gelegt.

Die Decke ist als Lichtdiffusor ausgeführt worden. Diese sei 

an einer Metalldachkonstruktion ohne Zwischenstützen auf-

gehängt. Das Tageslicht fällt über Sheddächer von Süden ein 

unter verteilt sich gleichmäßig in Raum. Decke und Dach fun-

gieren so als eine große Leuchte, die den Ausstellungsräum 

mit natürlichem Licht versorgt. Selbstverständlich können die 

Sheds auch geschlossen werden und komplett auf künstliches 

Licht umgestellt werden.

Der 12 m breite und fast 25 m lang Hauptraum ist 5 m hoch 

und er ermöglicht so auch die Ausstellung von großformatigen 

Gemälden und Skulpturen. Eine der Längsseiten des Raums 

öffnet sich mit bodentiefen Fenstern zum Innenhof. Damit das 

Auge des Besuchers nicht abgelenkt wird platzierten die Archi-

tekten parallel und mit Abstand zur Fensterseite eine freiste-

hende Wandscheibe.

Das teilweise unterirdisch gelegene Auditorium ist für Konfe-

renzen, Tagungen und Konferenzen vorgesehen.

Zum Abschluss trinken wir noch zusammen mit Luis einen Es-

presso im Café. Das war ein sehr vielfältiger Tag mit schönen 

Eindrücken. Leider schon unser letzter in Santiago. Morgen 

geht es schon nach Valparaíso.

Freitag, 23. November 2018
Valparaíso
Nachdem alle noch mal auf dem tollen Rooftop des Cum-

bres Hotels gefrühstückt haben, machen wir uns gegen 9.00 

Uhr auf den Weg in das eineinhalb Stunden entfernt liegende 

Valparaíso. Die Küstenstadt ist seit 2003 UNESCO-Welter-

bestadt. Als Hafenstadt befindet sie sich konstant im Umbau.  

Diego erzählt uns auf der Fahrt, dass Sie auf 45 Hügeln steht, 

die sich wie ein Handrücken in den Pazifik schieben. Jeder ein-

zelne Hügel hätte eine besonderen Charakteristik: der Cerro 

Alegre hat die farbenprächtigsten Häuser, der Cerro Placeres 

wird von Matrosen besucht, der Cerro Concepción hat die mei-

sten Graffiti. Aber dazu später mehr. Auf dem Weg stimmen wir 

uns im Bus schon mal mit ortstypischer Musik ein. Es dauert 

auch garnicht lange bis zu unserem ersten Stopp. Wir wollen 

nämlich nicht direkt nach Valparaíso sondern noch etwas für 

Chile ganz besonders entdecken. Den Wein, der in den Tälern 

der Weinregion hergestellt wird. 

 

Unser erster Halt ist am Weingut Morandé, das seinen Show-

room direkt an der Schnellstraße betreibt. Wir verköstigen ein 

paar der hauseigenen Weine und bekommen Erklärungen zum 

Anbau der Reben, die zum Teil direkt am Showroom wachsen. 

Unser Guide erläutert uns, wie in der letzten Jahren die Reben 

veredelt wurden und so auf eine neue Rebsorte umgestellt. 

Einer der Teilnehmer, ein echter Weinprofi, weis auch zu be-

richten, dass die Rosenstöcke so nah an den Reben gepflanzt 

sind damit sie die Läuse abhalten die Reben zu befallen. Dann 

bekommen wir im Weinkeller eine Einführung wie der Wein ge-

keltert wird und die dafür notwendigen Maschinen vorgeführt. 

Nachdem wir dort noch ein Glas verkostet haben setzten wir 

die Fahrt fort. 

 

Wir wollen uns noch das 1.000 ha große Weingut von Morandé 

ansehen, dessen Gebäude einem Masterplan folgen, der durch 

einen Architektenwettbewerb definiert wurde und uns durch 

zahleiche Publikationen bekannt sind. Dazu setzten wir die Rei-

se mit dem Bus fort.

 

Als wir am Produktionsort angekommen sehen wir das bekann-

te Gebäude von dem für Holzarchitektur bekannten Büro Mar-

tin Hurtado Arquitectos. Doch wir sind etwas enttäuscht. Das 

Projekt ist nicht ganz so spannend wie auf den uns bekannten 

Bildern. Der Architekt scheint dem Sparzwang des Auftragge-

bers unterworfen worden zu sein. Selbst die Holz anmutende, 

ein Farbwechselspiel erzeugende Außenverkleidung, ist, wie 

wir hören, nur ein Holzimitat und besteht aus asbestfreien Fa-

serzementplatten.
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Wir machen nur einen kurzen Stopp und fahren dann weiter 

zum nächsten Weingut.

Unser nächster Besuch ist das Weingut der Kingston Family, 

dass die Architekten Sabbagh + Cardemil 2005 errichteten und 

gerade weiter ausbauen.

Hier erleben wir es so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Zu-

nächst fahren wir eine mit Palmen gesäumte unendlich erschei-

nende Allee entlang bevor wir mitten auf dem Weingut halten.

Das Vineyards Kingston liegt im Casablanca-Tal. Die Kings-

ton gelten als Pioniere für den Anbau von Rotweintrauben in 

einem für Weißweine bekannten Tal und werden als einer der 

vielversprechendsten Produzenten der Region bezeichnet. Der 

Weinberg ist noch nicht so alt, er wurde erst Anfang der 90er 

Jahre gegründet.

Den Ingenieur C.J. Kingston zog es Anfang des 19. Jahrhun-

derts von Michigan auf der Suche nach Gold nach Chile. Er 

konnte kein Gold finden, kaufte sich aber eine 7.500 Hektar 

große Farm im Casablanca Valley. Wie wir durch die Erläute-

rung erfahren befindet sich die Ranch seitdem im Besitz von 

Kingston-Nachkommen, die zunächst eine Rinderfarm und eine 

Molkerei gründeten.

Zusätzlich zur Rinderfarm und Molkerei gründeten Courtney, 

Tim und Michael Kingston die Weinkellerei. Insbesondere die 

Urenkelin von CJ Kingston, Courtney Kingston, war dabei die 

treibende Kraft, Trauben an die Weingüter in der Region zu 

verkaufen. Nachdem sie feststellte, dass die Weingüter in der 

Region nicht wussten, wie man mit Pinot Noir Trauben keltert, 

beschlossen die Kingstons die Weine selbst herzustellen. Sie 

konsultierten mehrere Winzer und arbeiteten schließlich mit By-

ron Kosuge, einem Winzer aus Kalifornien, und Evelyn Vidal, 

einer aufstrebenden Winzerin aus Chile, zusammen.

Bei einem reichhaltigen Lunch an runden, weiß eingedeckten 

Tischen in der Kelterhalle lassen wir uns die Weine schme-

cken. Dann geht es auf eine geführte Tour, die uns noch tiefere 

Einblicke in den Prozess der Weinherstellung gibt und auf der 

Terrasse des Neubaus endet. Die Kingstons haben die Archi-

tekten beauftragt, noch zwei weitere Häuser auf dem Weingut 

zu bauen. Eins wird bald Gäste aufnehmen, das andere ist für 

die Weinverköstigung gedacht.

 

VALPARAÍSO
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Dann kommen alle noch mal in der Halle zusammen, wo noch 

eine Weinverköstigung stattfindet.

Sehr satt und glücklich setzen wir am Nachmittag unseren Weg 

nach Valparaíso fort.

Nach einer Stunde erreichen wir, im Wochenendverkehr etwas 

ins stocken gekommen, die Küstenstadt. Diego hat den Bus an-

gewiesen eine kleine Schleife zu fahren, so dass wir von oben, 

zwischen Viña del Mar und Valparaíso, mit einer besonderen 

Aussicht, in die Stadt kommen.

Man sieht von hier oben gut, dass Valparaíso im Aufbau einem 

römischen Theater, bei dem das Meer die Bühne ist, ähnelt. 

Wir fahren auch kurz an den Strand, denn das darf beim Be-

such der Stadt nicht fehlen. Ein Reisteilnehmer ist schon ganz 

aufgeregt. Er kann es kaum abwarten, dass der Bus stoppt. Wir 

kennen ihn schon von vergangenen Reisen und wissen daher 

was er vorhat. Als der Bus losfahren will, bemerken es alle. Ein 

triefnasser Teilnehmer hechtet in den Bus. Das kalte Wasser 

des Pazifiks war zu verlockend. 

Mit dem Bus schlängeln wir uns dann den Berg hoch bis zu 

einem Punkt, wo der große Bus nicht mehr weiter kommt. Aber 

Diego hat vorgesorgt. Mit Kleinbussen werden alle Teilnehmer 

sicher zu den beiden Hotels Cirilo Armstrong und Fauna ge-

bracht.

Nach dem Check-In lassen wir den Tag in einem lokalen Re-

staurant mit Blick über den Pazifischen Ozean ausklingen. 

Samstag, 24. November 2018
Valparaíso
Heute verbringen wir den Tag in der alten Hafenstadt Valpa-

raíso, die wegen ihrer zahlreichen literarischen, musikalischen 

und künstlerischen Interpretationen auch als Kulturhauptstadt 

Chiles gilt.

Nach dem Frühstück geht es los. Alle treffen sich am Hotel Fau-

na, das wegen seiner tollen Architektur auch den ersten Pro-

grammpunkt des heutigen Tages darstellt.

Wir hören, dass das Hotel im Bereich des UNESCO Erbes 

liegt und der Auftrag darin bestand ein Wohngebäude aus den 

1870er Jahren in ein Hotel und Restaurant umzubauen. 

Ziel war es, den charakteristischen Baustil der Häu-

ser von Valparaíso wiederherzustellen und das Ge-
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bäude behutsam an die neue Nutzung anzupassen. 

Die Zimmer wurden dabei um den vierstöckigen Innenhofes 

verteilt und dieser mit einer zentralen Treppe besetzt. Die Archi-

tekten Fantuzzi + Rodillo haben dabei alte Materialien wieder-

verwendet und traditionelle Techniken, wie den Bau mit Lehm 

und Holz, angewandt. So wurde das architektonische und kul-

turelle Erbe der Stadt gewahrt.

Dann zeigt uns Diego noch die Bar El Internado, die sich im 

Nachbarhaus befindet. Diese reicht über zwei Etagen und wur-

de 2015 ebenfalls von Fantuzzi + Rodillo errichtet. Von ganz 

oben haben wir einen tollen Blick über das unendliche Häuser-

meer und sehen auch schon ein Projekt, das wir am Ende des 

Tages besuchen werden, den neuen Kulturpark Valparaíso.

Nun machen wir uns auf den Weg, um Valparaíso zu erkunden. 

Der heutige Tag steht unter dem Motto „Valparaísos Erbe“. Die-

go moderiert die heutige Architekturführung wieder zusammen 

mit Montserrat, die hier geboren ist und wirklich jeden kennt. Er 

bringt uns die drei wichtigsten Aspekte nahe, um diese kom-

plexe Stadt zu verstehen. Die besondere geographische Lage, 

das kulturelle und architektonische Erbe und die neuen Bauten. 

Diego entführt uns in das Labyrinth der Straßen in den wichtigsten 

Vierteln und erklärt uns die geschichtlichen Zusammenhänge 

dieser umwerfenden Stadt. Wir hören, dass die eklektische 

Architektur durch das Gelände und die Rohstoffe begünstigt 

war, die über das Meer nach Valparaíso gebracht wurden. Die 

Holzhäuser aus dem vergangenen Jahrhundert bestünden aus 

Douglasfichte und amerikanischer Eiche, den Schiffsladungen, 

die hier ausgeladen wurden, um Platz für die chilenischen Mi-

neralien zu schaffen. Auch die Metallplatten, die viele Gebäude 

bedecken, seien mit diesen Schiffen herangeschafft worden. 

Sogar die Vielfalt der Farben, die „Valpo“, wie die Einheimischen 

ihre Stadt nennen, eine eigene Identität verleihen, entstand 

aus Farben, die nach dem Anstrich der Boote übrig blieben. 

Wir schlendern durch die Stadt, sehen bunte Häuser und noch 

buntere Graffiti. Es geht bergauf und bergab. Dann legt Die-

go einen Stopp an einer unscheinbaren Haustür ein. Darüber 

hängt ein Schild „Alfajores“. Er klopft und die Tür wird geöff-

net. Ein kurzer Dialog. Dann hält er eine Tüte in der Hand. Wir 

dürfen probieren. Es sind super leckere kleine Biskuitkekse mit 

einer Füllung aus Karamelcreme und einem Schokoladenüber-

zug. Sehr lecker. Den nächsten Hügel geht es jetzt gleich mit 

doppelter Geschwindigkeit hinauf. Oben angekommen sehen 

wir das Hotel Palacio, ein Projekt von Mathias Klotz. Es ist in 

einer viktorianischen Villa aus den 1920ern untergebracht, die 

behutsam durch einen Neubau ergänzt wurde. So ist ein inte-

ressanter Mix aus Alt und Neu entstanden.

Weiter spazieren wir und wollen vom Hügel runter ins das 

flache Land am Hafen. Diego berichtet, dass die Aufzüge und 

Seilbahnen, die auf die Hügel hinauffahren, nicht nur Touriste-

nattraktionen sind, sondern ihren ursprünglichen Zweck bewah-

ren. Ein Teil der Gruppe fährt mit einem der Aufzüge hinunter. 

Die anderen spüren beim Abstieg die Poesie, die die Stadt noch 

immer einhüllt. Schon Pablo Neruda schrieb mit grüner Tinte, 

seiner Lieblingsfarbe für Entwürfe: „Wir sind so weit im Süden, 

dass wir von der Landkarte fallen …“

Unten am Hafen angekommen hören wir, dass der Hafen sei-

ne einstige Bedeutung verloren hat, als 1914 der Panamakanal 

errichtet wurde und dadurch die Magellanstraße an Bedeutung 

verlor. Die Stadt setzt seitdem immer mehr auf Tourismus. Ge-

rade sei in der Stadt ein Streit entbrannt. Die einen wollen, dass 

der Hafen erweitert wird. Das würde bedeuten, dass er sich vor 

das kulturelle Erbe von Valparaíso schiebt und der Stand den 

Zugang zum Meer raubt. Die anderen wollen das verhindern.

Wir wanderten noch ein kleines Stück weiter und machte uns 

dann auf den Berg wieder zu erklimmen. Für die Mittagspause 

hatte Diego das Restaurant La Concepción reserviert. Wir sit-

zen auf der Terrasse mit einen tollen Blicke über die Stadt und 

auf das Meer.

Dann haben alle etwas Zeit zur freien Verfügung bevor wir um 

16:00 Uhr am Hotel abgeholt werden, um noch ein Projekt an-

zusehen und dann gemeinsam bei unserem Farewell Dinner 

Abschied zu feiern.

Mit Kleinbussen geht es durch die verwinkelten Straßen zum 

Kulturpark Valparaíso. Dort angekommen steigen wir aus und 

laufen über eine unscheinbare Terrasse. Der Blick von hier 

oben auf den Park und das ehemaligen Stadtgefängnisses ist 

interessant. Aber noch ahnen wir nicht welch spektakuläres 

Projekt sich uns in den nächsten 30 Minuten erschließen soll. 

Diego erzählt uns vom Wettbewerb, den eigentlich Oscar Nie-

meyer gewonnen hat. Die Bürger von Valparaíso aber hätten 

den Entwurf abgelehnt, weil er Ihnen zu Ikonenhaft erschien 

und den Park, einer der wenigen Grünflächen der Stadt, nicht 

ausreichend würdigte. Niemeyer sein persönlich berührt gewe-

sen und hätte geschworen nie mehr einen Fuß in die Stadt zu 

setzten.

Stattdessen haben die Bürger den ehemaligen Gefängnishof 

okkupiert und es sei das Projekt des Planerteam HLPS Ar-

quitectos umgesetzt worden.   
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Wo noch bis 1999 rund eintausend Gefangene ihre Strafe ver-

büßten, befindet sich nun seit 2011 auf dem 2,5 Hektar großen 

Parque Cultural de Valparaíso ein Ort für Freizeit und Erholung. 

 

Nachdem wir die Ausstellung, die sich im Gebäude unter der 

Aussichtterrasse befindet, besucht haben gehen wir in den 

einstigen Gefängnishof. Hier nehmen wir erstmals die ganze 

Komplexität des Entwurfs war. Drei Gebäude gruppieren sich 

um diesen Hof: Das historische Munitionslager aus dem frühen 

19. Jahrhundert mit meterdicken Mauern, sowie der ehemalige 

mittlerweile radikal umgebaute Zellentrakt aus dem Ursprungs-

jahr 1906 wurden durch einen Neubau mit Ausstellungs- und 

Gastronomieräumen ergänzt.

Die Anlage des ehemaligen Gefängnisses zeigt sich noch 

immer als ummauerte Festung, die von Steinplattformen und 

Friedhöfen umgeben ist. Ein beklemmendes Gefühl. Auf der 

anderen Seite die Leichtigkeit, die der Ort ausstrahlt. Viele Fa-

milien haben den Platz in Beschlag genommen. Es wird gegrillt, 

Fußball gespielt oder einfach nur auf der Wiese gechillt.

 

Der 150 Meter lange Zellentrakt zeigt sich von außen immer 

noch als das alte Gefängnis. Weiß getünchtes Mauerwerk, mit 

Lochfassade und vergitterten Fenster. Als wir in den ehema-

ligen Gefängnistrakt hinein kommen trauen wir unseren Augen 

kaum. Er wurde entkernt und durch Einbauten in ein lebhaftes 

Veranstaltungszentrum verwandelt. Wo einst die Gefangenen 

Wand an Wand untergebracht waren, befinden sich heute Pro-

beräume für Künstler und Artisten. Trotzdem trägt das Gebäude 

mit würde seine Geschichte. Viele, von der Militärdiktatur ver-

folgt, waren hier eingesperrt. So erinnern Bilder und Berichte 

überlebender an diese Zeit und auch die individuellen Bema-

lungen der alten Zelleninnenwände wurde sichtbar gelassen, so 

dass man heute gut die Zellenstruktur ablesen kann.

Aber das Gebäude öffnet sich an manchen Stellen zum Park. 

Innen und außen verschmelzen.

Dann steht man plötzlich wieder in einem engen Hof, mit ho-

hen Mauern und Wachtürmen. Man bekommt vorgeführt, wie 

es gewesen sein muss hier eingesperrt zu sein. Dann sieht man 

aber wieder eine Öffnung zum Park. Das Licht, die Freiheit, die 

Zukunft. 

Ein wirklich beeindruckendes Projekt. Sicher eines der inte-

ressantesten auf unserer Reise. Der Umgang mit Erinnerung 

und gleichzeitig optimistischem Blick in der Zukunft durch die 
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neue Nutzung macht es so besonders. Gut das der Bau von 

Niemeyer am Bürgerwillen gescheitert ist.

Nur wenige Meter entfernt, quasi einmal den Berg runter liegt 

Dinamarca 399.

Ein Kulturzentrum, das Joaquín Velasco 2014 erbaute.

Das renovierte Haus des ehemaligen dänischen Konsuls wurde 

Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut.

Zunächst wurde es als Ergänzung zu den Aktivitäten des Kul-

turparks Valparaíso konzipiert.

Heute ist die Dinamarca eher ein Ort an dem die Kreativen der 

Stadt arbeiten. Büros und Besprechungsräume werden zur 

Miete angeboten und Kooperationen entstehen. Es gibt auch 

ein offenes Café-Restaurant, das von Mitgliedern und Gästen 

gemeinsam genutzt wird. 

Die Renovierung von Dinamarca 399 stellt einen Dialog zwi-

schen Tradition und Technologie her und das unter Berücksich-

tigung des alten Gebäudes mit seiner historischen Fassade.

Von Pedro Donoso, dem Kurator des Projekts, hören wir, dass 

es Anfang des letzten Jahrhunderts vom dänischen Konsul 

Jean Thierry gebaut wurde. Zu all dem fügte er ein avantgar-

distisches Konstruktionsmaterial hinzu: Stahlbeton. So nahm 

Thierry vorweg, was eine erdbebensichere konstruktive Lösung 

für das gesamte zwanzigste Jahrhundert werden würde

Der zeitgenössische Umbau spielt mit neuen Werkstoffen, die 

flexible und leuchtende Räume innerhalb der bestehenden 

Struktur erzeugen. Ein zentrales Atrium verbindet alle Bereiche 

durch seine vertikale Achse.

Vom Architekt Joaquín Velasco, der es sich ebenfalls nicht neh-

men lässt, mich uns am letzten Abend zu feiern, hören wir, dass 

die Casa Dinamarca heute vier Büros beherbergt, die sich mit 

Architektur, Informatik, Design, Ingenieurwesen, audiovisueller 

Produktion oder Konservierung beschäftigen. Dazu gehören 

auch zwei Schreinereien und eine typografische Presse sowie 

ein Auditorium für 80 Personen, in dem Seminare, Konferenzen 

und andere öffentlich zugängliche kulturelle Veranstaltungen 

stattfinden.

Ein überzeugendes Projekt, dessen Investor auch Joaquín ist. 

Ein Glücksfall für die Stadt und natürlich auch für uns. Nach 
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dem Vortrag gehen alle auf die Terrasse mit spektakulärem 

Blick über Valparaíso, das heute für uns zu leuchten scheint. 

Aber dem nicht genug. Diego hat heute alle Register gezogen. 

Eine Band spielt nur für uns, es gibt Drinks und Flyingdinner. 

Und noch eine Überraschung hält er bereit. Diego hat noch von 

seiner Freundin und einem befreundeten Künstler nur für die 

Reisegruppe einen Druck anfertigen lassen. Er zeigt das Cordil-

lera de la Costa, das Küstengebirge, dass sowohl von Santiago 

als auch von Valparaíso aus zu sehen ist und so einen sehr 

schönen Bezug zwischen den beiden Städten herstellt.

Am Abend wird noch lange gefeiert. Alle haben sichtlich Spaß. 

Doch dann ist die Architekturreise schon wieder zu Ende. 

¡Muchísimas gracias! Diego. 

Das war eine ganz tolle Reise und Du hast die Messlatte für die 

nächsten Reisen sehr hoch gelegt.     

In Valparaíso trennt sich die Reisegruppe. Für einige geht es 

morgen nach Hause. Der größere Teil wird, zusammen mit Di-

ego, noch ein Verlängerungsprogramm machen. Es geht für 

fünf weitere Tage in die Atacamawüste, um die dortigen Natur-

schauspiele zu entdecken. 
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