Lissabon & Porto

Traditionell & progressiv – Zwei überraschende Städte am Rande Europas
4-tägige Architektur-Exkursion vom 18.04. - 21.04.2018
Enge, gewundene Gassen, historische Trambahnen, verfallener
Charme, architektonisch bis ins Detail geplante Häuserensembles – Lissabon und Porto, die beiden portugiesischen Städte, rufen umgehend Bilder historisch wertvoller Altstädte hervor. Zwei
Städte, so scheint der erste Eindruck, die nicht nur geographisch,
sondern auch kulturell und architektonisch eher unbemerkt im
Abseits liegen. Dass Portugal jedoch ein unterschätztes Architekturland ist, hat sich spätestens durch die Rolle Portos als Kulturhauptstadt Europas und die Weltausstellung in Lissabon in den
90er-Jahren gezeigt, die zu einem urbanen Umdenken geführt
und den Fokus auf ein Architekturinteresse jenseits historischer
Architektur verschoben hat.

te Stadtmasse mit engen, fast labyrinthartigen Gassen entstehen
lassen, in der sich zugleich eine experimentierfreudige, junge
Künstlerszene findet. Denn obwohl beide Städte im Kern zwar historisch sind, sind sie doch alles andere als altmodisch. Neues fügt
sich in ehemalige Baulücken, mal entsteht dabei eine Verschmelzung, eine Symbiose, dann wieder ein Kontrast, Gegensätze, die
sich aneinander reiben.

Ästhetik und Genusskultur
Den Portugiesen wohnt dabei ein hohes Gefühl für kulturellen
Anspruch, Ästhetik, Genuss – wie etwa durch die heute noch lebendige Kaffeehauskultur – und hochwertige Architektur inne.
Eine Ästhetik, die sich ebenso in der Raumordnung und im Städtebau widerspiegelt. Barocke Kirchen, Art-Deco-Paläste und außergewöhnliche Museumsarchitektur – all das fügt sich hier zutiefst
ineinander.

Aus Porto stammen die bedeutendsten Architekten des Landes. So
etwa Álvaro Siza Vieira, der mit seiner Architektursprache sensibel
auf die Gegebenheiten von Landschaft, Stadtumgebung und traditioneller Baukultur eingeht, um sie in einer strengen, modernen
Formensprache umzusetzen. Seine Gebäude scheinen sich dabei
in ein Gleichgewicht unsichtbarer Kräfte einzuordnen, die der
Landschaft entspringen. Dadurch erreicht er eine Haltung größtmöglichen Respekts der Natur gegenüber. Und auch sein Schüler,
der Architekt Eduardo Souto de Moura, der etwa mit seinem Bau
der Metrolinie und deren modernen Stationen zur Revitalisierung
der Innenstadt Portos beigetragen hat, ist heute weit über die
Landesgrenzen hinaus bekannt. Mit dem Casa da Música findet
sich ebenso ein Konzertgebäude des international renommieren
niederländischen Baumeisters Rem Koolhaas in Porto.

Der Kontrast von Alt und Neu
Lissabon und Porto, beide auf mehreren Hügeln erbaut, bieten
durch das Spiel mit Licht, Landschaft und Architektur immer neue
Perspektiven auf die jeweilige Stadt. Ihre Hanglage mit Terrassen
als Baugrund hat in Lissabon und Porto, dessen Altstadt bereits
1996 zum Weltkulturerbe der UNESCO ernannt wurde, eine dich-

Kunst, Kultur, Design, Architektur und Lifestyle sind damit zu den
neuen Leitbildern des 21. Jahrhunderts geworden und die beiden
Städte verlieren ihr altes Image als Stein gewordene Museen immer mehr.

Neues Wohnbewusstsein in den Altstädten
Inzwischen hat sich auch das Bewusstsein für den Flair eines
Wohnens in historischer Bausubstanz, wie sie in den Altstädten
Lissabons und Portos zu finden ist, grundlegend gewandelt. Fand
zuvor eine konstante Erweiterung am Rand der Städte statt, so
kehrt das Wohnen langsam in die Altstädte zurück, zusammen
mit der Frage, wie Wohnen mit den heutigen Ansprüchen in einer
historischen Altstadt aussehen kann.
39.873 ist zugleich die offiziell bestätigte Zahl leer stehender
Flächen in Lissabon. Leere Grundstücke, nicht genutzte Plätze,
vom Verfall bedrohte Häuser. Da die Stadt jeden Meter Platz gebrauchen kann, um nicht noch weiter in die Außenbereiche zu
wachsen, ist die Verdichtung der Innenstädte heute zu einem der
Hauptthemen von Lissabon und Porto geworden.
Umwandlung ungenutzter Flächen
Neben der Verdichtung führt auch die Revitalisierung ungenutzter Flächen vor Ort zu außergewöhnlichen architektonischen
Projekten. So wurde in Lissabon aus einer ehemaligen Munitionsfabrik ein Kulturzentrum mit Konzertsälen, Ausstellungsräumen,
Kino und Restaurants für ein erkennbar alternatives Publik. Das
Museum MUDE wiederum ist in der ehemaligen Hauptniederlassung einer Bank beheimatet.
Ob Restaurants in ehemaligen Kathedralen, alte Festungen,
Klöster und Herrenhäuser, die zu stilvollen Hotels umgewandelt
wurden – die Architekten und Stadtplaner in Portugal müssen
kreativ mit der Entwicklung ihrer Städte umgehen, nicht zuletzt
aufgrund der aktuellen Wirtschaftskrise. Denn die Krise hat viele

Architekten arbeitslos werden lassen, die Staatskassen sind leer
– und doch hat gerade dieser Umstand eine enorme Kreativität
freigesetzt. So wird mit innovativen Konzepten, die mit geringen
finanziellen Mitteln umsetzbar sind, unter dem Motto „Jetzt oder
nie!“ weitergebaut. Damit ist die Stadtentwicklung Lissabons &
Portos zu einem Beweis dafür geworden, dass auch in Krisenzeiten anspruchsvolle Architektur möglich ist.
Diese viertägige Fachexkursion setzt sich mit der Wechselbeziehung zwischen historischen Altstädten und moderner, innovativer Architektur, zwischen Leerstand und Verdichtung sowie zwischen Entwicklung und finanziellen Engpässen auseinander. Sie
macht sichtbar, wie hochwertige, innovative Architektur in Zeiten
von Krisen realisiert werden kann und auf welch kreative Weise,
Brachflächen umgenutzt werden können.
Leerstand, Sanierung, Verdichtung und Krisen – all das sind Themen, denen wir in vielen Städten und Ländern begegnen. Doch
Portugal sticht durch seine ungewöhnlichen Lösungsansätze heraus und vor allem macht die Experimentierfreude der portugiesischen Architekten eines: neugierig!

Organisation und Leitung

Details der Exkursion

Diese Exkursion wird in Zusammenarbeit mit dem SIA Fachverein
a&k angeboten und von Dipl.-Ing. (FH) Architektin Stephanie DilpertRöbig M. A. SIA vorbereitet und organisiert – von Architekten für
Architekten.

Exkursionspreis p. P:
Doppelzimmer inkl. Flug			
Einzelzimmerzuschlag:		

Unsere Exkursionen haben den Anspruch, planerisch und gestalterisch zu inspirieren und neue Ideen für eigene Projekte zu
fördern. In entspannter Atmosphäre ermöglichen sie zudem den
Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, aus dem Impulse für zukünftige Projekte gewonnen werden können.

Enthaltene Leistungen:
Hin-und Rückflug ab Zürich
3 x Übernachtungen im Mittelklassehotel
3 x Frühstücksbuffet
1 x Gemeinsames Abendessen
Koordination vor Ort durch architectours
Fachvorträge und Führungen durch Architekten,
Stadtplaner und Bauhistoriker
Eintrittsgelder & Organisation aller Innenbesichtigungen
Transport vor Ort mit dem Bus oder
öffentlichen Verkehrsmitteln
Exkursionshandbuch
Reisepreissicherungsschein

Teilnehmerzahl und Anmeldung:
Mindestens 15 Personen, maximal 30 Personen
Die Anmeldungen werden nach Eingangsdatum vergeben.
Anmeldung bis 01.12.2017 unter www.architectours.org
Unsere Fachexkursionen sind Fortbildungen und können gegebenenfalls als solche steuerlich geltend gemacht werden.

Veranstalter:

architectours GmbH
Dipl. Ing. (FH) Architektin Stephanie Dilpert-Röbig M.A./SIA
Hauptstr. 41, D-78234 Engen, Tel.: + 49 (0)7733-9290687
info@architectours.org, www.architectours.org

1.190,- Euro
150,- Euro

Nicht enthalten sind:
Nicht aufgeführte Essen und Getränke
Ausgaben des persönlichen Bedarfs
Reiserücktrittversicherung
Teilnehmerzahl und Anmeldung:
Maximal 30 Personen und mindestens 15 Personen
Anmeldung bis 01.12.2017 unter www.architectours.org

