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Eine Verteilung der Akademie auf verschiedene Gebäude des gleichen Typen - mit offenem oder 
gedecktem Hof - in den Zonen A und B bildet die Grundcharakteristik des Projektes. Im weiteren 
zeichnet es sich durch die Einfachheit der Volumen, die Organisation der inneren Räume und den 
architektonischen Ausdruck aus. Überzeugend wirkt die Nutzungsverteilung mit der Bibliothek in 
der Zone westlich des Palazzos Turconi und dem gesamten didaktischen Teil der Accademia in 
der Zone B.  
Die Projektverfasser situieren die Bibliothek und das Dokumentationsinstitut in die Zone A. Das 
Gebäude fügt sich dank seiner geringen Dimension und der Höhe von vier Geschossen in die 
Situation ein, ohne den Palazzo Turconi zu konkurrenzieren. Auf struktureller Ebene handelt es 
sich um ein diszipliniertes Werk.  
 
In der Zone B werden zwei eigenständige Gebäude gesetzt, die alle anderen Funktionen 
aufnehmen. Diese verbinden sich mit dem Verlauf des leicht zum Hügel ansteigenden Terrains 
und kommunizieren miteinander durch ein internes Treppensystem. Der vorangestellte Block 
beherbergt Ateliers für Professoren und Assistenten und entwickelt sich um eine 
Ausstellungshalle mit doppelter Raumhöhe. Im Erdgeschoss sind die Mehrzweckhallen und die 
Seminarräume organisiert. Auf dem zweiten Geschoss sind die Räume für Professoren und 
Assistenten angeordnet, teilweise zur offenen Halle gerichtet. Die vorgeschlagene Struktur mit 
der Weite von ca. 12 Meter bringt grosse Vorteile in der Flexibilität und stellt auf 
architektonischem Niveau ein Element von unbestrittenem Interesse dar, unter Betonung der Idee 
von Ateliers als Arbeitswerkstatt. Das höher gelegene Gebäude beinhaltet die Cafeteria und 
Mensa, sowie die restlichen Räume des Instituts für Architekturgeschichte und artikuliert sich 
ebenso um einen offenen Hof. Die Struktur erinnert an diejenige der Bibliothek.  
Charakteristisch für dieses Projekt ist es, für alle neuen Gebäude den Hoftyp des Palazzo Turconi 
zu übernehmen, ihn aber zu verschiedenen Zwecken zu nutzen: als Lesesaal, Ausstellungssaal 
oder klassischen Hof unter freiem Himmel. Es handelt sich um einen interessanten Beitrag auf 
der Suche nach einer Problemlösung für den zukünftigen Sitz der Accademia. 
 
(Auszug aus dem Jurybericht, leicht gekürzt) 
 


