
Den ganzen Mai und Juni hindurch
wurde das Stadtbild der italienischen
Industriemetropole Turin von einer
bunten Buchstabenkombination be-
herrscht. Auf unzähligen Plakatsäu-
len und Werbeflächen war nur ein
Name zu lesen: Lingotto.

Mit großem Werbeaufwand wies
FIAT damit auf eine Ausstellung
hin, die sich mit der Zukunft einer
Ihrer früheren Produktionsstätten
oeschäftigte. Das Werk Lingotto, im
zleichnamigen, zentrumsnahen
Stadtteil von Turin gelegen, war
nämlich 1982 stillgelegt worden. Im
Zeitalter der vollautomatischen Fer-
igungsstraßen, der von Robotern
nd Computern dominierten Auto-
produktion entsprach vor allem das
1922 nach Plänen des Ingenieurs
Giacomo Matte Trucco fertiggestell-
e Hauptgebäude nicht mehr den
Anforderungen. Und das, obwohl
das Werk ehemals für modernste, in
Europa geradezu revolutionäre,
neue Produktionsabläufe vorgese-
hen war. Trucco stapelte die einzel-
nen Fertigungsphasen einfach über-
einander. Gut 120.000 qm Fabrika-
tionsfläche brachte er so einer fünf-
stöckigen Stahlbetonkonstruktion
unter, 500 m lang, 80 m breit, ein
kompakter Koloß der Industriear-
chitektur.

Die Arbeiter begannen mit der
Montage im Erdgeschoß, das Auto-
mobil wanderte während der Arbeit
langsam weiter nach oben, erreichte
das Dach und war fertig. Fertig für ® ® ®
eine Probefahrt, für die Trucco Die tz e einesgleich eine Teststrecke, eben auf
dem Dach, errichten ließ. Dieses
1000 m lange Oval wurde zum un- ® ®iberschbaren Wahrzeichen von Lin.N1SDECTSES!|Inogottogotto. ®

Es ist nicht die einzige technische
Meisterleistung, die in der Kon-
struktion steckt. Alleine die Auf- . |
und Abfahrten, wendelförmige Ver- keine kommerziellen oder spekulati- zu finanzieren. Die Stadt gerät auf Ausstellung, in denen die Arbeiten
bindungen der einzelnen Stockwer- ven Interessen an einer Umnutzung diese Weise zwangsläufig unter der zwanzig Büros zu sehen waren.
&lt;e, sind Zeugnis genug für den Wert habe, Einzig die geschichtliche Be- Druck, muß wie schon so oft reagie- Brav erklärten die jeweiligen Archi-
dieses Denkmals der Industriekul- deutung ser für den Wunsch ver- ren, und nebenbei erhöht sich noch tekten ihre Ideen. Aber nur kurz,
ur. Sie gehören darüberhinaus zu antwortlich, Lingotto zu erhalten. der Wert der Immobilie. versteht sich, schließlich hat ein Au-
jer Menge ästhetisch bestechender Dazu muß man wissen, daß FIAT Von alledem wollte Agnelli am tomobilkonzern noch andere Proble
Details, die das Bauwerk für unzäh- das ungeschützte Industriedenkmal 1ag der Ausstellungseröffnung na- me | | -
lige Architekten zum nachahmens- keineswegs selbst einer neuen Nut- 'ürlich nichts hören: von Geld zu re- Das, was in der von Archille Casti-
werten, stilbildenden Vorbild ge- zung zuführen will. Dieses kostspie- den, sei viel zu früh. Man solle sich glioni wieder einmal überzeugend
macht haben. (Die häufig dokumen- lige Unterfangen sollen Stadt oder Ist einmal die Ausstellung ansehen, gestalteten Schau zu sehen war, be-
tierte Begeisterung Le Corbusiers Staat übernehmen. Und das mög. der nächste Schritt werde dann nötigte aber oft auch nur eine kurze
&gt;eim Anblick von Lingotto soll als lichst bald, denn die ’nutzlosen’ Ge- Schon folgen, lautete seine knappe Zeit der Aufmerksamkeit. Darüber
Beleg genügen.) bäude kosten zur Zeit allein 1 Mill. Antwort auf Fragen von Journali konnten auch die aufwendig und

Zu dem erhaltenswerten Komplex DM jährlich an Unterhalt, nur um ten. Wann es weitergeht, wollte ei. perfekt gemachten Computersimula
gehören außerdem noch ein eben- sie vor dem gröbsten Verfall zu Der wissen. Agnelli: Die zwanzig tionen sowie ein speziell entwickel
falls von Trucco geplantes Verwal- schützen. En seien ja An ae tache N tes EDV-Programm zur Erforschungtungsgebäude und en riesiges Press- St cs . z trachtungen möglicher Lösungen. Er der Besuchermeinung nicht hinwegwerk. allerdines von ennasrer ar- Die Turiner Autofirma will Lin- glaube, daß sie noch eine lange Zeit täuschen. .
Me - S N EL gotto ohne Imageverlust loswerden. N en Ss ) 7 n
Chitektonischer Qualität. Dieser Ge- Daran besteht kein Zweifel. Fin Ab- der Untersuchung brauchen würden, Lingotto als Hülle für Wohnun-
samtkomplex steht inzwischen seit 1ß kommt demnach nicht in Frage bevor sie mit praktischen Vorschlä gen, Hotels, Büros und — natürlich
zwei Jahren leer. Aber verschenken will die Aktiense. gen aufwarten könnten. Museen; naheliegende Vorschläge,

„Venti progetti per il futuro del © a N hr Die Ausstellung sollten sich die von denen einige jedoch durch die
. „ ; e sellschaft das Gelände auch nicht. T Be e Rn 2 ] en

Lingotto”, unter diesem Titel wur- . . 2 geladenen Gäste also zunächst ein- Art der Ausführung überzeugen
den nun also in dem Werk, um das es Es ging den Eignern bei der Prä- nal ansehen. Doch das gelang nur konnten. So zeichnete Gottfried
geht, Arbeiten ausgestellt, die sich Sentation also neben den. vorder- wenigen, Aus Sicherheitsgründen Böhm zum Beispiel eine Makro-
mit der Zukunft von Lingotto be- BSründigen Aspekten des zur Schau geriet der Eröffnungsrundgang des struktur, eine Stadt in der Stadt, mit
schäftigen. FIAT hatte zwanzig re- getragenen Geschichtsbewußtseins FIAT-Managements mit nur gerin- Wohnungen und Büros. Sie werden
nomierte Architekturbüros aus aller und einer kostengünstigen Werbung gen Ausnahmen zu einer geschlosse durch die bereits vorhandenen Stra-
Welt aufgefordert, Vorschläge zur Vor allem um den Nachweis der Rea- nen Veranstaltung, Die weniger Pro ßensysteme erschlossen. Richard
Umnutzung von Lingotto einzurei- + lisierbarkeit und den Beginn einer minenten mußten in der unwirtli Meier entwarf für die eine Hälfte der
;hen — für nicht weniger als jeweils öffentlichen Diskussion. Denn erst chen Halle bei einem ’kleinen Imbiß alten Bausubstanz 180 Luxusbehaus-
100.000 DM. über den ’Wunsch des Volkes’ nach warten. Worauf? Das wußte nie ungen, Die andere Hälfte läßt er ein-

Konkrete Vorgaben oder Ein- einem multifunktional nutzbaren mand. fach abreißen. Kevin Roche dagegen
schränkungen gab es keine. Nur die Lingotto lassen sich deren A Währenddessen bewegte sich der tastet das Gebäude nicht an. Er
wesentlichen Merkmale der Anlage tanten dazu bewegen, die Erhaltung FIAT-Troß von Koie zu Koje der schlägt einige billige Wohnungen
sollten respektiert werden. Der Fan- vor, durchmischt mit Büros. Gae
tasie waren keine Grenzen gesetzt. Aulenti übertrifft ihn bei weitem.

Die Präsentation der Entwürfe am Gleich 1300 Wohnungen plante sie.
18, Mai wurde zu einem Spektakel, Etwas zu viel für die unter ständigem
einem gesellschaftlichen Ereignis, Einwohnerschwund leidende Millio-
wie es wohl nur in Italien denkbar nenstadt. /onel Schein hatte eine
ist. In einer leeren, kalten Halle hat- ausgefallene Idee, Er wollte Lingot-
ten sich mehrere hundert prominen- to als ständiges Versuchsfeld, u.a.
te Persönlichkeiten eingefunden, zu für neue Baukonstruktionen, ver-
denen auch die Mehrzahl der betei- standen wissen und gleich seine Mo-
ligten Architekten zählte, nur um dul(ar)bauweise testen. Ausgefal-
von FIAT-Chef Gianni Agnelli eini- len, schon auf den ersten Blick, zeig-
ge Worte zur Bedeutung des Werkes ten sich auch die bunten Pläne Law-
und der eingereichten Arbeiten zu rence Halprins, der eine Landschaft
hören, Dabei betonte dieser immer mit viel Natur, Plätzen und Arkaden
wieder, daß der Automobilkonzern vorstellte und damit indirekt die MA


