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Lage der industriellen Großbetriebe von Turin in den 20-er

Jahren, im Süden ist Lingotto angegeben (aus: Sica 1978).

Lingotto 1925 von Nordwest, das umliegende Gebiet ist noch kaum besiedelt, im Vordergrund sind die Anlagen der Eisenbahn zu
sehen (aus: Pozzetto 1975)

In den Schubladen der Turiner Stadtverwal-

tung liegt seit 1980 ein Vorschlag für einen
neuen Flächennutzungsplan (Piano regolatore generale), dessen Zielvorstellungen allerdings schon wieder überholt sind. Die seit
1975

amtierende kommunistisch-sozialisti-

Harald Bodenschatz, Armando Kaczmarczyk

FIAT-—Lingotto in Turin

sche Stadtregierung wurde - so scheint es -

Die Krise einer Arbeiterstadt —

vom „System FIAT“ eingeholt. Dabei steht
die Aktiengesellschaft, die sich die Stadt seit

Stadtplanung ratlos

Beginn dieses Jahrhunderts nicht nur namentlich einverleibt hat - FIAT ist die Abkürzung
für Fabrica Italiana Automobili Toriono nicht nur für die weltweite Produktion von

tiv von dieser Partei nur sehr leise und all-

zur Makulatur, erweist sich sein Begrün-

mählich vertreten werden: die proletarische

1,275 Millionen Personenwagen, sondern vor

und zugleich großbürgerlich-adelige Indu-

dungszusammenhangals Apologie einer irreal
gewordenen Wachstumshoffnung. Einmal

allem für die Transformation von arbeitsintensive Produktionsformen und die Krise des

Idealtypus der stets wachsenden Wirtschaft:

Die Industrie produziert bei gleichbleibenden

Produktionsziffern Arbeitslose.
Mit der technologischen Umwälzung ändert sich der Anspruch von FIAT an Turin:

Der Automobilkoloß und die durch sein

strie-Kultur Turins wußte sich sehr wohl von

mehr steuer FIAT die Stadtentwicklungs-

der Angestellten-Kultur Mailands und den römischen Bürokraten abzusetzen. Eine solcher-

planung.

art kommunistisch geführte Stadtregierung
kommt in kultur-politische Schwierigkeiten,

die von den rationalistischen Architekten an-

je mehr die Industriebetriebe aus der Stadt
verschwinden und je stärker Arbeiter durch

Mit der Aufgabe von FIAT-Lingotto wird
die Krise einer Industriekultur offensichtlich,
gebetet worden ist: die Kultur der Verherrlichung der Maschine, der Bewegung, der Geschwindigkeit oder konkretisiert: der Kult des

Wachstumspotential entstandenen übrigen

Roboter ersetzt werden.
Der neue Flächennutzungsplan der Stadt

Industrien haben in der Nachkriegszeit Raum
und Unterkunft für 500.000 zusätzliche Bewohner verlangt; die Einwohnerzahl der Stadt

Turin setzt, ohne die geänderten sozi0-ökonomischen Rahmenbedingungen zu diskutieren,
unverholen weiter. auf die Expansionslogik

seit 1916 geplante und 1923 eingeweihte Anla-

fläche), eine vertikale,
stockwerksweise
Schichtung des gesamten Automobilproduk-

Automobils. Die von Giacomo Matte Trucco

ge von Lingotto (Länge 507 m, Breite 80 m,
Höhe 27 m, 5 Stockwerke, 153.000 m? Nutz-

Turin wuchs von 1951 bis 1974 von 720.000

des Industrialismus: Der Verlust von 60.000

auf 1,2 Millionen an, seither sinkt sie innerhalb der Stadtgrenzen kontinuierlich ab, um

Arbeitsplätzen durch die Abwanderung der
Industrie jenseits der kommunalen Grenzen,

jedoch in den umliegenden Kommunen, die
die „Area Metropolitana Torino“ bilden, wei-

der Umstand, daß innerhalb der Stadt keine
freien Industrieflächen mehr zur Verfügung

architektonische Ausdruck dieser Kultur - oh-

ter leicht anzusteigen. Die Stadt hat 1982 etwa

standen, die nahezu lückenlose Bebauung des

ne falsche Ästhetik, sogar ohne ästhetischen

1,1 Millionen Einwohner, im gesamten Agglo-

kommunalen Areals von 9.000 Hektar (die

merationsraum leben 1,9 Millionen Men-

Halbmillionen-Stadt Bologna verfügt über ein

schen.
Diese

Gebiet von 26.000 Hektar) bei gleichzeitigem
Bedarf von 30.000 Wohnungen und entsprechenden Dienstleistungseinrichtungen in den
kommenden 10 Jahren sowie die Knappheit
an öffentlich verfügbaren (Grün-)Flächen
waren die tragenden Elemente des Begründungszusammenhangs für den Flächennutzungsplan. Mit ihm sollte einmal mehr der

Anspruch, eine Kultur in „nacktem Stahlbeton“. Für Giovanni Agnelli senior, so wird
überliefert, „war die Anlageeinzig und allein

Arbeitsimmigranten kamen zum
größten Teil aus dem Süden Italiens, und im
Kultur-Konflikt zwischen bäuerlicher Her-

kunft, großstädtischer Anonymität und Armut. sowie ungewohnter Fließbandproduktion waren sie es zuallererst, die ab Mitte der

60er Jahren die politischen Artikulationsformen und das Gewicht von Gewerkschaften

und des Partito Communista Italiano (PCI)
zu verändern. begannen und damit die Voraus-

setzungen für die Wahlsiege der PCI Mitte der
70er Jahre schufen. Daß Turin seit 1975 mit
Diego Novelli einen kommunistischen Bürgermeister hat, ist mithin auch eine Folge der
Veränderung der sozialen Strukturen der
Stadt durch die innere Logik der Existenz von
FIAT: stärker als alle anderen italienischen
Städte blieb Turin eine „Arbeiterstadt“. Die
regierende Kommunistische Partei blieb in

Turin „Arbeiterpartei“. Eine „Modernisierung“ der wirtschaftlichen Grundlage, ein
Übergang zur „Tertiärisierung“, konnte posi-

„geordnete urbanistische Rückzug“ in Form
einer Ausweitung des städtischen Agglomerationsraumes angetreten werden. Wohnungen,
Industrie, öffentliche und private Dienstleistungsbetriebe sowie die Administration
sollten in das Umland verlagert werden, in der
werden Sprache des Flächennutzungsplanes
hieß das: „dezentralisiert und depolarisiert“.
Die Kommune hat hierzu eine Vereinbarung
mit 60 umliegenden Gemeinden getroffen.

Doch mit der seit den 50er Jahren diskutier-

ten und im März 1982 endgültig vollzogenen
Schließung des FIAT-Werkes LINGOTTO

tionsprozesses ist, so die Einschätzung von

Anhängern des Rationalismus, der „göttliche“

ein Behälter der Produktion, daher mußte sie
wie eine Maschine organisiert sein ... ’Keine

ästhetischen Flausen’, so seine Worte, ’im Bereich der Industrie”. Bewundert wurden von
den Architekten vor allem die Autoversuchs-

piste (Länge: über 1 km, Breite: 24 m, mögli-

che konzipierte Höchstgeschwindigkeit: 90
km) auf dem Dach des Fabrikgebäudes als
„Monument einer sich bewegenden Zivilisation“ und die gewendelten Rampen in Formen, ‘die später von Pier Luigi Nervi weiterentwickelt wurden. Le Corbusier (in „Vers une

architecture“), Ludwig Hilbersheimer (in
„Großstadtarchitektur“) u.a. begründeten den
Ruhm von Lingotto gerade mit ihren Hinweisen auf das Dach. „Der eigentliche Bruch mit
der Tradition“, so auch der Autor der Mono-

graphie über Lingotto, Pozzetto, liegt im Ge-

verlieren nicht nur 9.000 Arbeiter endgültig

brauch des Daches“. Und was st, wie Pozzetto
weiter meint, schon die Turbinenhalle von
Peter Behrens gegen die Anlage von Matte

ihre Stelle, sondern gleichzeitig.wird der Plan

Trucco? Das „einzig authentische, realisierte

Le Corbusier
macht eine Probefahrt mit einem

Balilla Spider in
der Version

Coppa d’Oro,
1934

Gesamtansicht der Dachpiste, 1923 (aus: Pozzetto 1975)

Lingotto: Halle des fünften Stockwerks des Fabrikgebäudes mit
einer Länge von 506,5 m, 1934 (aus: Pozzetto 1975)

Werk des Futurismus in Italien“ (Michel
Ragon in „Historie mondiale de V’architecture
et de l’urbanisme modernes“) wurde auch vom

italienischen Faschismus propagandistisch

tung des Baus von FIAT-Mirafiori etwas
weiter westlich von Lingotto. Der Bau von

Mirafiori wurde bereits 1926 erwogen und
nach einer Detroit-Reise von Agnelli (1934)

Stadtgebietes ausgeht, 25% der Stadtfläche erneut zur Disposition: genug Raum sicherlich,
um die Verlagerung von Wohnungen und Industriebetrieben nach draußen zumindest

im Jahre 1938 begonnen. Der neue, von

noch einmal zu überdenken.

repräsentiert“.

Vittorio Bonade-Bottino projektierte Komplex in Flachbauweise organisierte den Produktionsprozeß auf horizontaler Ebene, die

Nutzung dieser disponibel gewordenen Flä-

Tempel der modernen Architektur, „einer der

Autoversuchsstrecke wurde neben den Hallen

vereinnahmt. „In Italien“, so Marinetti, „wird
der faschistische Stil u.a. von FIAT-Lingotto

Aber Lingotto ist nicht nur gepriesener

bedeutendsten Industriebauten unseres Jahr-

angelegt. Mirafiori ist heute mit nominal

hunderts“ und der „größte Beitrag, den Italien
zur modernen Architektur geleistet hat“ (so
Pozzetto), sondern auch präziser Ausdruck

45.000 Beschäftigten das Stammwerk von

historischer kapitalistischer Produktionsverhältnisse. Die vertikale Stapelung der Produktionsabschnitte war als Herausforderung

FIAT und eine der größten Automobilproduktionsstätten der Welt überhaupt. Vor allem Mirafiori förderte die Expansion der
Stadt nach Süden, wodurch Lingotto wie

Doch das setzt voraus, daß die zukünftige

chen und Industriegebäude geklärt wird. Turin ist mit der Entscheidung FIAT’s auf eine
industrielle Produktion im Werk Lingotto zu
verzichten, endgültig vor die Problematik gestellt, über eine Transformation der Arbeiterund Industriestadt nachzudenken. Weil der

urbanistische Apparat der Stadtverwaltung
mit seinen administrativ-technischen Pro-

Mirafiori zu innerstädtischen Industrieflä-

blemlösungsstrategien jedoch den Mytholo-

chen wurden. Lingotto selbst sollte schon in

gien der Turiner Industriekultur zu stark ver-

als Versuch der Erhöhung der Produktivität
und der Disziplinierung der Arbeiter zu inter-

den 30er Jahren abgestoßen werden. Entsprechende Verhandlungen mit der Stadt Turin,
Militärbehörden, dem Polytechnikum und
der Staatsbahn scheiterten allerdings. Lingot-

tion sozialer Zielsetzungen für die Stadt nicht

pretieren. Auch die Lage entsprach voll den

to blieb eine - allerdings zweitrangige - Pro-

historischen Stadt, aber direkt an der Quelle
der modernen Produktion von Raum: an der

schäftigten dieses Nebenwerkes konnten nur
noch die Karosserien für bestimmte kleinere
Autoserien zusammensetzen, die schweren

städtebaulichen Wettbewerb vor für die gesamte Fläche von 2 Millionen Quadratmetern, die vom Turiner Hauptbahnhof bis zur

Eisenbahn.
Das Turin der Gründungsjahre von Lingot-

Maschinen für weitergehende Produktionsvorgänge hat die Etagebauweise nicht mehr

Via Ventimiglia im Süden reicht.

to

tragen können.

an die amerikanische Automobilindustrie
konzipiert, die innere Organisation - eine Anwendung des Taylor-Systems auf Italien - ist

Erfordernissen der Produktion: Das Werk lag
außerhalb der nicht rational organisierten

war

auch

das

Turin

des

modernen

Industrieproletariats, der Fabrikrätebewegung, der Aktivitäten Antonio Gramscis. Ins-

besondere der politische Generalstreik im
Jahre 1920 erschütterte das politisch-soziale
Gleichgewicht der Stadt. Das Angebot.des aus
der innerstädtischen Konkurrenz als Sieger
hervorgegangenen FIAT-Werkes (Turin wurde erst in diesen Jahren zur FIAT-Stadt) an

die protestierenden Arbeiter war Lingotto: die

Verheißung der grenzenlosen Ausdehnung der
Produktion, die von einem ständig steigenden Wohlstand der Massen begleitet wurde.
Baulich wurde dieses Wachstumsversprechen
am klarsten im ersten Entwurf für Lingotto

organisiert, in dem Matte Trucco drei beliebig
wiederhol- und erweiterbare Gebäudeeinheiten vorsah. Das Werk von Matte Trucco, so

Tafuri/Dal Co in „Architektur der Gegenwart“ (1977), schien daher auch „die Ankündigung der vom Faschismus geschaffenen
’neuen Industrieordnung’ zu sein“.

Die kapitalistische Weltmarktkonkurrenz
war nicht nur der Geburtshelfer, sondern auch

der Totengräber von Lingotto. Nach der

Überzeugung der FIAT-Führung konnte die
vertikale Organisiation der Produktion den
neuen amerikanischen Methoden nicht mehr

Paroli bieten. Die Konsequenz: die Vorberei-

duktionsstätte. Die (1980 rund 10.000) Be-

Während die produktionstechnische Rückständigkeit von Lingotto für das FIAT-Management schon seit langem Anlaß war, über
eine Aufgabe des Werkes zu diskutieren, d.h.
die „Idee“ der Maschine der maschinellen
Realität anzupassen, entwickelte sich der

haftet ist, und einen gesellschaftlichen Diskussionsprozeß mit dem Ziel einer Veudefini-

erlaubt, verordnet die Kommunalregierung
den nächsten „geordneten urbanistischen
Rückzug“: Sie bereitet einen großangelegten

An den Konditionen dieses Wettbewerbs
arbeitet zur Zeit eine vom Bürgermeister eingesetzte Kommission. Daß man über deren

Standort von Lingotto immer mehr zu einem

Arbeitsweise bislang kaum etwas erfahren
kann, liegt nicht nur an der städteplanerischen
Ratlosigkeit der Kommune, sondern auch an
FIAT und dem Versuch des Automobilkonzerns über ein Gutachterverfahren, in dem geladene Architekten Hypothesen für eine zu-

städtebaulichen „Filetstück“. Zusammen mit
dem zum nicht ausgelasteten Turiner Haupt-

arbeiten sollen, den „Wert“ - der sich dann ba-

bahnhof Porta Nuova führenden Eisenbahngelände und den ebenfalls unmittelbar an-

entrichtenden Verkaufspreis niederschlagen

künftige Nutzung des Lingotto-Gebäudes ernalerweise im von der Kommune an FIAT zu
wird - neu (höher!) zu bestimmen. Die Liste

grenzenden riesigen Flächen für die Zollgüterabfertigung sowie die Lager und Markthallen
(Mercati generali) bietet die Aufgabe der
300.000 Quadratmeter umfassenden bisheri-

der von FIAT-Chef Agnelli eingeladenen Architekten ist ebenso international wie illuster:

gen Produktionsfläche von Lingotto die
Chance einer städtebaulichen Neustrukturierung eines Areals von 2 Millionen Quadratmeter, d.h. der gesamten, bis ins Zentrum
hineinreichenden Südstadt. Bedenkt man, daß

dun, R. Meier, Pellegrin, Pelli, G. Pesce, R.
Piano, Roche, A.L. Rossi, Sartogo, Schein,
Sottsass und Stirling.

FIAT-Lingotto bei weitem nicht die einzige

große industrielle Produktionsanlage Turins
ist, die aufgelassen wird - Firmen wie Nebiolo,
die CEAT und die Venchi Unica werden ebenfalls geschlossen - dann stehen also gleichzei-

Aulenti, Böhm, Fehling und Gogel, Gabetti,
Gregotti, Halprin, Hollein, Johansen, Las-

FIAT stellt den Gutachtern keine konkreten Bedingungen. Klar ist nur, daß die Architekten sich einerseits mit der noch aus der

Spätzeit des italienischen Faschismus stammenden Idee einer Verlagerung des Bahnhofs

tig mit der Vorlage eines Flächennutzungspla-

nach Süden - z.B. auf das Lingottogebäude (?) - auseinandersetzen werden und daß sie

nes, der von der These der Unmöglichkeit weiterer baulicher Veränderungen innerhalb des

Fabrik als Ort der Kultur, des Theaters und

andererseits über die Nutzung der ehemaligen

Lingotto: südliche gewendelte Rampe 1982 (Foto: Stimmann)

der Museen nachdenken werden. Eugenio
Battisti, Präsident der italienischen Vereinigung für Industriearchäologie, hat bereits vor-

geschlagen, das Gebäude unmittelbar nach
dem Verlassen durch den letzten Arbeiter abzuschließen und es erst in 20 Jahren wieder zu

öffnen: Aus dem Dornröschenschlaf würde

dann die „sixtinische Kapelle der Industriegesellschaft“ zum Leben erweckt. Leider wurde

die Maschinenausrüstung des Werkes mittlerweile bereits entfernt.
Mit etwas

mehr Realismus verbunden

scheint die FIAT-Hypothese, im Werk von

Lingotto ein „Technologielaboratoium“ einzurichten. FIAT befindet sich mit dieser Hy-

pothese in Übereinstimmung mit dem „Modernisierungsflügel“ der PCI und ihrem so-

zialistischen Koalitionspartner in der Stadtre-

gierung. Ziel der verstärkten technologischen
Anstrengungen soll die Überwindung der
Krise der tradierten Großindustriestrukturen

sein: Die „elektronische Modernisierung der
Volkswirtschaft“ soll dem Abbau der in-

dustriellen Arbeitsplätze

entgegensteuern.

Der Dienstleistungssektor soll sich stärker
produktionsbezogen entwickeln, die neuen
Kommunikationstechnologien werden für

fähig gehalten, das stillstehende Wirtschaftswachstum wieder anzukurbeln. Das früheste

italienische Symbol eines industriellen Arbeitsprozesses soll durch seine neue Nutzung
zum Symbol des Übergangs in den Post-Industrialismus werden. Dieser ganz unkritische
und gutgläubige Übergang von der industriellen zur elektronischen Fortschrittsgläubig-

keit hat auf der Ebene der regionalplanerischen Innovation seinen Ausdruck bereits im

Projekt „MI-TO“ erhalten. Milano und Torino sollen über großangelegte Verkehrs- und
Kommunikationsachsen stärker als bisher
verbunden werden, um so in einer gemeinsamen Kraftanstrengung und einer besseren

EG
der jeweiligen
RessourcenMiTo
die
Krise der Ökonomie
zu überwinden.
steht auch für ein italienisches Wortspiel: Das

Verbundprojekt Mi-To ist ein „Mythos“(ital.:

Lingotto heute, links neben dem Hauptgebäude mit der Dachpiste das Verwaltungsgebäude (1919-21 erbaut)
(aus : Casabella 1982)

baulichen

Reformschritten

durchaus

auf

reits FIAT. Der immer noch gültige Flächennutzungsplan von 1958 hatte den Bau eines

Management und

produktionsbezogene

Dienstleistungseinrichtungen am Rande der
Innenstadt vorgesehen. FIAT wollte seine
zentralen Leitungseinrichtungen vom Corso

Marconi ursprünglich dorthin verlagern,

plante dann aber ab 1970 die Konzernspitze in
das Gebiet der Turiner Vorortgemeinde

Candiolo umzusiedeln. Die neue Linksre-

gierung hat nun erfolgreich versucht, diese
Standortwahl FIATSs zu revidieren; eine der-

artige Ausweitung des Agglomerationsraum
sollte nicht zugelassen werden. FIAT ist des-

halb eine Vereinbarung mit der Stadt eingegangen, derzufolge die Konzernleitung künftig an drei Standorten dezentralisiert wird:
Der alte Hauptsitz am Corso Marconi wird

beibehalten, zusätzlich entstehen in halbperipherer Lage zwei weitere FIAT-Standorte in
Borgo San- Paolo sowie am Flughafen in der
Gemeinde Colegno. FIAT bezahlt die „Urbanisierungskosten“ für diese Gebiete und stellt
der Kommune Turin Bodenflächen für die
Einrichtung von sozialen Dienstleistungen zur

Verfügung. Dieses Verhandlungsergebnis ist
in der Geschichte der Beziehung zwischen
Stadt und Konzern einmalig.
Die Kommune konnte dies erreichen, weil
sie zum einen sehr genau wußte, was ihr Ziel
war, zum anderen konnte FIAT diese Dezen-

Bestimmung der Entwicklung der Stadt - einer

der Grundsätze der „modernen“ Planung - ist
allerdings in der italienischen Planungskultur
längst nicht mehr unumstritten. Im Dezember-Heft 1982 von Casabella wird gefordert,
sich „ein für allemal“ von den sicher unzuläng-

lichen aktiven urbanistischen Eingriffsmöglichkeiten „zu befreien“ und auf „neue Instrumente“ wie die Verhandlungen mit den Herren
der Stadt zu setzen. Das „Planungs-Projekt“
wird damit auf ein „wichtiges Element einer

formalen Kontrolle. bereits anderswo abgesicherter ökonomischer und prozeduraler
Vorgänge“ reduziert. Mit einem solchen Ver-

fahren, so die postmoderne Planungslogik,
kann die Entwicklung zur postindustriellen
Stadt entchaotisiert werden. Noch ist diese fatale Alternative nicht Realität. Ob den Turiner Kommunisten die Idee eines „Städtebau-

lichen Wettbewerbs“, der die Diskussion über
den Sinn und Weg einer Transformation der

Arbeiterstadt nicht explizit mit einschließt,
wirklich hilft, die unzureichenden Planungsinstrumente gegen die spitzen und pseudopragmatischen Pfeile der postmodernen In-

Die in diesem Beitrag vermittelten Informationen und Einschät-

hat darüber hinaus die Schwächen des vor-

wie es im Planvorschlag heißt, den Plan als

Mitte der 70er Jahre mit ihren ersten städte-

felter Versuch, gegenüber den Pressionen der
eigentlichen Herren der Stadt (wie FIAT) die
Planungskompetenz der öffentlichen Hand
aufrechtzuerhalten. Die Idee der öffentlichen

Lingotto-Geländes ist eine derartige präzise
Zielvorstellung jedoch nicht vorhanden. Der
den geänderten sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen völlig unangemessene Vorschlag für einen neuen Flächennutzungsplan

lichen Auseinandersetzung mit der sozialen
Realität Stadt ist nur eine Seite der Schwierigkeiten der Turiner Stadtplaner im Umgang
mit der Krise der Industrie. Die planungsmethodische Defensive der Stadtverwaltung und
Dabei war die neugewählte Linksregierung

ses zu praktizieren.
Der Wettbewerb erscheint so als verzwei-

von FIAT eingeladenen Architekten) zu ver-

handenen Planungsinstrumentarismus einmal
mehr deutlich werden lassen. Es genügt nicht,

insbesondere des Stadtbaurates bildet die
andere.

teressensvertretern ausgehandeltes Ergebnis-

tralisierung mit einer Reorganisation der innerbetrieblichen Kommunikation in Einklang
bringen. Das Verhandlungsergebnis sicherte
die Kommune in entsprechenden Bebauungsplänen ab. Für die zukünftige Nutzung des

mito).

Diese offensichtliche Flucht vor einer wirk-

Kommune nun über den „städtebaulichen
Wettbewerb“ zu lösen. Sie will damit die Gefahr entgehen, Planung nur noch als Vollstreckung eines zwischen den mächtigen In-

riesgen neu n „Direktionszentrums“:für
einem erfolgreichen Weg. Im Zentrum der
Auseinandersetzung stand auch damals be-

„ein System von Beziehungen“, als ein System
von „Verhaltensregeln“ zu bezeichnen und ihn
gleichzeitig am „grünen Tisch“ entstehen zu

lassen.
Die Problematik, den sozialen Auseinan-

dersetzungsprozeß als Teil des Planungsprojektes zu verstehen, bei dem alle Interessen
miteinbezogen werden müssen, versucht die

krementalisten (man betrachte die Liste der
teidigen und zu verbessern, muß einstweilen

abgewartet werden.
zungen sind u.a. Frucht einer Exkursion, die Mitarbeiter des In

stituts für Stadt- und Regionalplanung der Technischen Universi:
tät Berlin im Oktober 1982 nach Bologna, Turin und Neapel unternommen haben. Ohne die Hinweise und Mitteilungen des
Turiner Architekten Stefano Hutter hätte der Artikel nicht geschrieben werden können. Wir danken ihm dafür.
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