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1. Einleitung und persönliche Motivation für das
Thema Mailänder Eingänge

Das Forschungsmodul Mailänder Eingänge untersucht Eingangssituationen von Mailänder Wohnhäusern in der Zeit zwischen 1930 bis 1960 anhand von fünf exemplarischen Beispielen. Während meines
Auslandsaufenthaltes in Mailand sind mir vor allem die Eingänge der Stadtwohnhäuser aufgefallen, da
diese sehr großzügig, detailliert und repräsentativ gestaltet sind.
Im Wohnungsbau stellt das Ankommen in einem Haus, sowie die Organisation des Erdgeschossgrundriss einen wichtigen Teil des Entwurfes dar.
Das Ziel der Forschung war es, die charakteristischen Eigenschaften dieser Eingänge und deren Bedeutung im Wohnungsbau zu erforschen, sowie die Aufgaben, die ein Eingang erfüllen soll, zu definieren.
Zunächst wurden die Eingänge aufgemessen und dann in Zeichnungen übertragen. Bei der Forschung
beschäftigte mich vor allem die Organisation und der choreographische Ablauf beim Durchwegen des
Eingangs. Insbesondere legte ich meinen Schwerpunkt auf den hohen Detaillierungsgrad der architektonischen Elemente, wie z.B. von Briefkästen, Sitzgelegenheiten und Portierloge. Die Ergebnisse der
Forschung lassen Rückschlüsse auf die bewusste Anordnung und Organisation von diesen Elementen
ziehen.

2. Fragestellung, Methodik und Definitionen der
vier Stationen

Bei der Bearbeitung des Forschungsprojektes hat mich vor allem die Frage beschäftigt:
Wie sind die fünf Eingänge organisiert und wie funktionieren diese?
Aber ich wollte mich auch mit den Fragen beschäftigen, wie der Eingang mit dem Stadtraum verknüpft
ist. Wie vermittelt er zwischen Stadt und Wohnung? Dient der Eingang der Repräsentation oder ist er
eher funktional ausgestattet? Wie bewegt man sich durch den Eingang? Wird man bewusst geleitet oder
passiert das Durchlaufen des Eingangsbereichs zufällig? Gibt es eine vergleichbare Logik zwischen den
Hauseingängen? Lassen sich darüber hinaus Muster oder darüber hinaus widerkehrende Stationen des
Ankommens definieren? Welche Aufgaben muss der Eingang erfüllen? Details wie die bewusste Organisation von Briefkästen, Sitzgelegenheiten, Portierloge sind mir insbesondere in Mailand stark aufgefallen.
Um die Eingänge besser vergleichen zu können, habe ich zunächst die Eingänge händisch vermessen
und mit Hilfe von Plänen, die ich aus diversen Bibliotheken und aus dem Archiv in Mailand organsiert
habe, konstruiert. Fotos und Skizzen, die ich bei meinen Besuchen bei den Eingängen gemacht habe,
waren der Grundstein für den enstandenen Detaillierungsgrad der Zeichnungen. Die Pläne aus dem
Archiv, die oft nicht den Endstand der Häuser darstellten halfen jedoch sehr, die groben Geometrien der
Grundrisse auf zu zeichen. Ein einheitlicher Zeichenstil und ein Repertoir an gleichen Plansätzen macht
es leichter die Eingänge untereinander zu vergleichen. Die Zeichnungen die entstanden sind zeigen den
Eingang in unterschiedlichen Massstäben und versuchen so, den Eingang in seiner Komplexität in Gänze
darzustellen und seine spezifischen Charakteristika herauszuarbeiten.

Um die Zeichnungen auswerten und untereinander vergleichen zu können, überlegte ich, was die Gemeinsamkeiten zwischen den Eingängen sind.
Mithilfe der choreographischen Beschreibungen der fünf Eingänge definierte ich vier Stationen, über die
jeder Eingang strukturiert ist.
Die Stationen sind:
1. Annähern
Die erste Station beschreibt die Erscheinung des Gebäudes im Stadtraum und die Präsenz des Gebäudes
in der Umgebung. Beschrieben wird das Moment wo der Bewohner/Besucher sich dem Gebäude nähert
und beschreibt die Situation vom Straßenraum bis zur ersten Sicherheitsschwelle des Hauses.
2. Eintreffen
Die zweite Station beschreibt den Weg von der Sicherheitsschwelle bis zur ersten thermischen Schwelle.
3. Vergewissern
Die dritte Station beschreibt den Bereich des Eingangs der sich zwischen der thermischen Schwelle und
der Haupterschließung aufspannt. Bei dieser Station geht es sehr stark um die Organisiation des Raums,
die den Ablauf der Erschließung bestimmt. Elemente die hauptsächlich funktional sind werden jedoch
zur Repräsentation des Hauses. Das Moment beschreibt die Wirkung und Eindrücke des Bewohners in
dieser Zwischenzone.
4. Zurückziehen
Die vierte Station beschreibt das Erschließen des Gebäudes in die oberen Geschosse. Es ist das Moment,
wo der Bewohner/Besuche die Eingangshalle verlässt und sich zu der Haupterschließung begibt.
Die Architektur entzieht sich der Öffentlichkeit, dies ist Architektonisch bei den einzelnen Eingängen
anders gelöst.

3. Erörterung der Auswahl der fünf Beispiele

Nachdem ich das Thema Mailänder Eingänge definiert hatte, suchte ich nach geeigneten Hauseingängen,
die mir Ergebnisse für meine Forschung liefern würden.
Bei der Auswahl bin ich systematisch vorgegangen. Zunächst steckte ich den Zeitraum fest, den ich
zwischen 1930-1960 ansetzte. Dieser Zeitraum erschien mir sinnvoll, da sich Mailand in der Zeit stark
entwickelt hat und das Novecento Milanese hinter sich zurück ließ.
Die Auswahl der fünf Beispiele wurde auch aus Subjektiven Beweggründen getroffen, da mich die Architektur dieser Architekten in meiner Zeit in Mailand sehr geprägt hat.
Dennoch versuchte ich nach objektiven Kriterien die Eingänge auszusuchen.
Der Eingang von Mario Asnago und Claudio Vender in der Via Daniele Manin, 1933-34, ist der älteste
Eingang in meiner Reihe. Er ist für meine Forschung sehr wichtig, da er die Brücke zu den anderen vier
Eingängen schlägt. Das Gebäude gliedert sich in einen Blockrand ein. Der Eingang des Hauses befindet
sich in einem massiven Sockel und gibt den Bewohnern viel Privatsphäre. Er ist architektonisch symmetrisch aufgebaut und bedient in seiner prachtvollen Ausstattung den Geschmack der Mailänder Oberschicht. Der Eingangsbereich wird in der Fassade durch Ornamentik und einem hohem Eingangsportal
akzentuiert. Interessant ist das es hier keine Sicherheitsschwelle gibt, da der massive Sockel diese ausbildet und der Eingang direkt an der Straße liegt.

Der zweite Eingang von Ignazio Gardella in der Via Paolo Marchiondi 8, 1951-1953, ist zwanzig Jahre
nach dem Gebäude in der Via Daniele Manin entstanden.
Hier handelt es sich um einen freistehenden Solitär neben einem Park, der Eingang ist nicht einsehbar
von der Straße, das Gebäude wird von hohen Bäumen verdeckt und wird über eine lange Auffahrt erschlossen.
Das Eingang ist für die Reihe wichtig, da er sehr stark auch den Außenraum in den Eingang mit einbezieht architektonisch das Ankommen sehr inszeniert. Im Gegensatz zu Ansago Vender ist der Eingangsbereich sehr offen gestaltet.
Der dritte Eingang von Angelo Mangiarotti und Bruno Morassutti in der Via Gavirate 27, 1956-1960,
ist bezeichnend durch seine architektonische Expressivität und seine Eigenständigkeit. Das Gebäude ist
ebenso wie das vorige Gebäude ein Solitär, dieses mal steht es jedoch in einem Vorort von Mailand und
ist von freistehenden Solitären umgeben. Der Eingangsbereich ist für meine Forschung sehr interessant.
Hier gibt es keine repräsentative Portierloge. Durch die Position des Briefkastens, des Treppenhauses
und des Aufzugs wird der Eingangsbereich inszeniert und ein Raum aufgespannt. Der Eingangsbereich
ist sehr transparent und reagiert stark mit dem begrünten Außenbereich des Grundstücks zu dem er
Sichtbezüge und Verbindungen schafft.
Die Architektur der drei Zylinder ist im Erdgeschoss nicht spürbar, nur die Pilzstützen prägen das Erscheinungsbild im Erdgeschoss.
Der vierte Eingang von Giandomenico Belotti, in der Via Canova 7a, 1958-1960, stellt in dieser Reihe
das Beispiel des Wohnturms dar. Der Wohnturm gliedert sich als Hochpunkt in eine Blockrandbebauung
ein. Die Parzelle liegt zwischen der Bahnstrecke Nord und der Via Canova. Der Eingang ist der kleinste,
dadurch aber auch kompakteste und zeichnet sich durch ein stark reduziertes Foyer aus. Der Eingang
erklärt sich am Besten über den Schnitt, da unterschiedliche Höhen Niveaus eine wichtige Rolle spielen.
Bei diesem Gebäude ist auch die eingebaute Kunst, die mit der Architektur verwächst sehr wichtig.
Der fünfte Eingang von Angelo Mangiarotti und Bruno Morassutti, in der Via Quadronno 24, 19601962, zeichnet sich durch seine städtebauliche Setzung aus. Das Gebäude erklärt sich in seiner Position
als Eckgrundstück, welches sich zwischen dem Park Giardino Ariana Fallaci und der Via Quadranno
aufspannt. Das Gebäude springt aus der Straßenflucht zurück und die polygonale Grundrissform fächert sich zu dem angrenzenden Park hin auf, zu dem es sich parallel orientiert. Der Entwurf besteht
aus einem Haupthaus und einem eingeschossigen Eingang, der als Anbau ausgebildet ist. Interessant
ist dabei, dass der Anbau zwischen Straßenraum und Wohnhaus vermittelt. Bei diesem Eingang ist das
Ankommen sehr wichtig, das drückt sich in der großzügigen Freitreppe und in dem detailliert geplanten
Freiraum aus, der den Bewohner/Besucher zu der thermischen Schwelle führt.

4. Choreographische Beschreibungen der fünf
Eingänge mit Bezug auf Zeichnungen

VIA DANIELE MANIN 33,
MARIO ASNAGO, CLAUDIO VENDER,
1933-1934

Verortung im Stadtraum
Das Wohnhaus in der Via Daniele Manin 33, entworfen von Mario Asnago und Claudio Vender, aus dem
Jahr 1934, befindet sich im Stadtteil Porta Nuova. Das Viertel liegt außerhalb des innerstädtischen Rings, im
Nord-Osten vom Mailänder Zentrum. Der Stadtteil ist geprägt von einer fünf bis achtgeschossigen Blockrandstruktur. In der Via Daniele Manin, welche entlang der West-Seite des Giardini Pubblici Indro Montanelli verläuft und diesen abschließt, befinden sich ausschließlich Wohnhäuser. In Richtung Porta Venezia,
und Piazza della Repubblica verdichtet sich das Viertel. Hier gibt es ein größeres Angebot an Einzelhandel.
und Gastronomie.
Das Gebäude besetzt ein unregelmäßiges Eck-Grundstück in einem geschlossenen Blockrand, welches durch
die Straßen Via Daniele Manin und Via Tarchetti eingefasst wird. Die Morphologie des Grundstücks war ausschlaggebend für die Kubatur des Gebäudes. Die abgerundete Gebäudeecke verleiht den zwei Fassadenseiten
Kontinuität und stellt sich im Vergleich zu den restlichen drei Ecksituationen im Blockrand als Ausnahme
dar. Das Gebäude orientiert sich auf der (einen) lieber Himmelsrichtung Seite zu dem angrenzenden Park,
dem Giardini Pubblici Indro Montanelli, der für die Anwohner der Gegend zur Naherholung dient. Das acht
geschossige Gebäude steht mit seiner Gebäudekante in einer Flucht mit den anderen gleichhohen? Häusern.
Annähern
Nähert man sich dem Gebäude in der Via Daniele Manin 33 vom Piazza Cavour aus kommend, läuft man auf
die abgerundete Gebäudeecke des Hauses zu, die den Blockrand schließt. Bisher ist der Eingang nicht einsehbar. Überquert man nun die Via Tarchetti, leitet die abgerundete Ecke in die Straßenfassade des Gebäudes über, die sich entlang der Via Daniele Manin ausrichtet. Ein paar Meter weiter öffnet sich der Sockel des
Gebäudes und bildet eine 1,60 Meter tiefe und vier Meter hohe Nische aus. Hier befindet sich der Eingang
des Wohnhauses.
Der Eingang drückt sich mit dem am Sturz beginnenden Bogen als Ornament auch in der für das Novecento
Milanese typisch gegliederten und gestalteten Fassade ab. Die Nische bildet die Schwelle zwischen dem Bürgersteig und dem Wohnhaus aus. Sie ist überdacht und mit großformatigen Marmorsteinplatten ausgelegt,
die aber nur einen minimalen Versatz zu dem Asphalt des Bürgersteigs erkennbar machen.
Eintreffen
Der Bewohner verlässt den asphaltierten Gehweg und begibt sich nach links drehend in die überdachte Nische. Auf der rechten Seite am vorderen Teil der Wand ist ein Klingelbrett aus Messing angebracht. Dahinter,
sind jeweils Vertiefungen auf beiden Wandflächen, die mit Travertin verkleidet sind, eingelassen. Hier wird
das zur Tageszeit nicht benötigte faltbare, massive Holztor verstaut, indem man jeweils zwei der vier Elemente des Tors nach links und zwei nach rechts faltet, bis diese mit der langen Seite bündig in der Wandfläche
liegen und verstaut sind. Abends und in der Mittagspause schließt der Concierge das Tor, welches die ganze
Breite der Nische einnimmt. Im Boden sind für das dunkelgrün gestrichene Holztor, dessen Oberfläche gerillt ist, Verankerungen eingelassen, mit denen das Tor im geschlossenen Zustand arretiert wird. Das Tor sitzt
einen Meter vor der Eingangstür, sodass im geschlossenen Zustand die Tiefe der Nische nur noch 70 Zentimeter beträgt. Innerhalb des Tors ist eine Tür eingelassen. Öffnet man diese am runden Messingknauf, fällt
sie kurze Zeit später hinter einem laut ins Schloss.
Dahinter liegt die dreiflügelige Eingangstür, vor ihr liegt eine rauhe Fußmatte auf dem Boden. Sie ist bis
auf die lackierten Holzrahmen komplett verglast und gibt von außen den Blick frei in die dahinter liegende
Eingangshalle. Die Tür ist ebenso wie das Tor raumhoch und genauso breit. Eine horizontale Zweiteilung auf
der Höhe der Türoberkante und die vertikale Dreiteilung gliedert die Eingangstür, die auch als Tor funktioniert. Die zwei linken Elemente der Tür sind nur optisch in zwei Teile gegliedert, beim Öffnen merkt man
aber, dass es nur ein Element ist. Öffnet man zusätzlich das linke Element, kann man mit dem Auto in die
Eingangshalle fahren.

Vergewissern
Der Bewohner/Besucher drückt die Messing Klinke der Eingangstür runter und betritt die Eingangshalle.
Vor ihm liegt ein rechteckiger Raum der vom Verhältnis viermal so lang wie breit ist.
Man betritt die Halle nach dem Öffnen der Eingangstür, von der Mittelachse des Raumes leicht nach rechts
abgerückt. Der Symmetrische Aufbau des Eingangs wird auch im weiteren Verlauf noch eine wichtige Bedeutung haben.
Auf der rechten Seite, unmittelbar hinter der Eingangstür beginnend, sitzt der Portier in einer erhöhten Loge.
Die Loge integriert sich mit ihrer verglasten Front in ein aufwendig verziertes, dekoratives Feld, welches
oberhalb des Fensters der Portierloge durch eine halbkreisförmige Vertiefung, abschließt. Unterhalb der Portierloge ist ein rechteckiges Feld in der gleichen Breite der Loge in die Wandfläche eingebracht, welches mit
aufwendigen Ornamenten verziert ist.
Symmetrisch dazu ist das gleiche Feld auf der gegenüberliegenden linken Seite der Hallen in die Wandfläche
eingebracht, hier jedoch ohne Portierloge. So ergibt sich die erste Asymmetrie in der sehr streng symmetrisch aufgebauten Halle.
Der Portier kann von seiner Portierloge aus, indem er das mittlere Feld seiner verglasten Loge nach oben
aufschiebt, dem Bewohner seine Post entgegen reichen und diesen grüßen. Der Bewohner nimmt die Post
entgegen, wechselt ein paar Worte mit dem Portier und schreitet die Halle entlang weiter.
Die Materialität des Bodenbelags ist nach wie vor aus dem gleichen Marmor gefertigt, wie er im Bereich der
Eingangstür verlegt ist. Der helle, glatte Boden mit seinen dezenten grauen Maserungen, spiegelt leicht und
reflektiert das Licht in der Halle wieder. Der Boden wirkt sehr elegant, aber auch robust. Eine 50 Zentimeter erhöhte Sockelleiste aus dem gleichen Stein bildet an den Wänden den Übergang zu den weiß verputzen
Flächen aus. Eine große Hängeleuchte aus weißem Stahl mit einem Rautenmuster und verglasten Elementen
erfüllt den Raum mit Licht. In dem 4,5 Meter hohen Raum, hallen die Schritte des Bewohners wider, der sich
der Mitte der Halle nähert. Hier öffnet sich der Raum zur rechten und zur linken Seite und gibt den Blick auf
zwei erhöhte Podeste frei, die über eine dreistufige, flache Treppe erreicht werden kann.
Der hintere Teil der Halle wird optisch, durch einen als Bogen ausgebildeten Sturz von dem vorderen Teil der
Halle abgetrennt. Auch funktional wird der Raum hier getrennt.
Zurückziehen
Die Bewohner die zu Fuß kommen nehmen je nach Wohnung die linke oder rechte Treppe. Als Autofahrer
fährt man tiefer in die Halle.
Nimmt man nun die rechten drei Stufen, führen diese zu dem Podest von dem aus der Portier seine Loge
erschließen kann. Die Loge ist mit Parket ausgelegt und ein Schreibtisch mit Stuhl steht vor dem Fenster.
Von hier kommt er seinen Pflichten als Portier nach und hat durch seine erhöhte Sicht einen guten Überblick
über die Eingangstür und die Halle.
Auf der linken Seite des Podests schließt eine große, verglaste Tür mit einem dunklen Holzrahmen das Vorzimmer ab. Die Tür liegt mittig zwischen zwei fest stehenden Elementen, die sowie die Tür auch bis auf eine
Höhe von 90 Zentimeter geschlossen sind und erst im darüber liegenden Teil verglast sind. Erneut taucht das
Ornament des Halbkreises auf, der die Tür und die feststehenden Elemente nach oben hin abschließt. Vor der
Tür liegt in der Tiefe der Wand eine Fußmatte.
Die Tür führt zu einem Vorraum, von dem aus man Zugang zu dem Aufzug hat, der die beiden obersten Geschosse, das sechste und das siebte erschließt, von dem das siebte zweigeschossig ist.
Das Vorzimmer ist anders materialisiert als die vorherige kühle Halle, hier sind dunkle, lackierte Dielen auf
dem Boden verlegt, die Wände sind mit 80 Zentimeter hohen Holztafeln verkleidet, darüber weiß verputzt.
Auf der rechten Seite steht eine verschnörkelte hochwertige Anrichte aus dunklem Holz, auf der eine Vase
mit Blumen steht. Auf der linken Seite, vor dem Fenster, welches die Sicht auf den hinteren Teil der Halle
freigibt, durch das gerade ein Auto fährt. Am Ende des Zimmers, liegt in der Achse der Tür zu dem Vorzimmer die Tür zum Aufzug. Sie ist ebenso aus dunklem Holz gefertigt, ihre Oberfläche ist jedoch nicht glatt und
glänzend, sondern gerillt und matt. Auf Augenhöhe ist ein rundes Fenster in die Tür integriert.

Der Raum ist warm im Vergleich zu der kühlen Halle, er riecht nach dem Holz, mit dem das Zimmer verkleidet ist. Trotz des Fensters ist hier dunkler als in der Halle, dafür fühlt man sich sehr behaglich und es
herrscht eine warme Atmosphäre. Die Ausstattung des Raumes ist sehr hochwertig und durch die exklusive
Nutzung strahlt er auch etwas geheimnisvolles aus. Axial zu der Tür zu dem Vorzimmer, liegt am Ende des
Raums die Aufzugstür. Diese öffnet man indem man die Tür zu sich zieht. Dahinter liegt eine zweite Tür, eine
zweiflügelige Tür der Fahrstuhlkabine, die man zur Kabine hin aufdrückt. Die Grundfläche des Aufzugs ist
nahezu quadratisch, jedoch sind die vier Ecken des Aufzugs im 45 Grad Winkel abgeschrägt und mit den
anderen vier Seiten verbunden, die vier geraden Seiten der Aufzugkabine sind jedoch länger als die vier abgeschrägten Seiten. So entsteht ein achteckiger Raum, der mit einem dunklen, feinen Teppich Boden ausgelegt
ist. Die Wände der Kabine sind mit hochwertigem Nussbaumfurnier verkleidet, dessen Oberfläche einen
zarten Glanz hat. Kassettenartige Einlassungen gestalten die Wände des Aufzugs. Ein zusätzlicher Spiegel
verziert die Aufzugskabine. Während der Fahrt kann sich der Bewohner auf den mit Leder bezogenen Sitz
setzen, den man zunächst runter klappen muss. kann sich der Bewohner auf den klappbaren und mit feinem
Leder bezogenen Sitz. Über diesen Aufzug erreichen die Bewohner der Wohnungen im sechsten und siebten
Geschoss direkt ihre Wohnung.
Nimmt der Bewohner jedoch die drei Stufen auf der linken Seite in der Halle, erreicht auch er über ein
Podest die gleiche Tür wie auf der rechten Seite, die das Podest von dem dahinter liegenden Raum räumlich
abtrennt. Auch hier liegt eine Fußmatte vor der Tür, wo sich der Bewohner bereits die Schuhe schon einmal
säubern kann. Öffnet der Bewohner die Tür, die auf der Seite tagsüber offen steht, findet auch er gespiegelt
auf der rechten Seite das identische Fenster mit der davor stehenden Bank, über das man Einblicke in den
hinteren Teil der Halle erhält. Die Sitzfläche der beiden Bänke ist aus einem hellen Stoff geflochten. Eine
Anrichte mit Blumen steht vor der gegenüberliegenden Wand und ziert den Raum. Vor ihm liegt nun ein
dreiläufiges Treppenhaus, was im Erdgeschoss einen Antritt hat um auf ein Zwischenpodest zu gelangen.
Geht der Bewohner die ersten vier Stufen hoch, welche bereits von einem weiß gestrichenem Stahlgeländer
gesäumt werden, dessen Flachstahl so ineinander geschweißt ist, dass ein Muster von Rauten die Ansicht des
Geländers prägen, gelangt er auf ein Podest. Der Handlauf des Geländers ist aus einem abgerundeten Holz
gefertigt, der warm und geschmeidig in der Hand liegt.
Von dem Podest aus kann man die Tür zu dem Aufzug öffnen, mit dem man das erste bis fünfte Stockwerk
erschließen kann. Die Aufzugstür ist auch aus einem dunklen Holz gefertigt und ein Fenster, als liegende
Ellipse ausgeformt, schmückt die Tür. Leuchte es hinter dem Fenster, weißt der Bewohner sofort, dass die
Kabine bereits im Erdgeschoss auf ihn wartet.
Dahinter liegt die zweiflügelige Tür der Aufzugkabine, die man nach Innen öffnet. Sie ist ebenso mit einem
Furnier ausgekleidet und der Boden mit einem braunem Linoleum ausgelegt. An der rechte Seite der Kabine
sind drei runde Messingstangen in unterschiedlichen Höhen angebracht, an denen man sich festhalten kann.
Die Materialwahl im Treppenhaus ist die gleiche wie in der Eingangshalle, auch hier wurde der weiße Marmor verwendet. Durch die großzügige Gestaltung des Treppenhauses wirkt dieses sehr repräsentativ. Fenster
zur Außenseite und ein großes Treppenauge, lassen das Treppenhaus sehr hell erscheinen. Am oberen Podest
angekommen liegen entlang des Flurs die Türen zu den Wohnungen, jeweils zwei pro Geschoss.
Fährt man mit dem Auto in die Halle gibt es im hinteren Bereich der Halle ein weiteres Tor. Das rechte
Element ist doppelt so breit wie das linke Element und man kann beide öffnen. Sie öffnen sich nach hinten,
sodass der vordere Bereich der Halle nicht mit dem Tor verdeckte werden kann und die Bewohner ungehindert zu ihren Wohnungen kommen. Innerhalb des Tors ist ähnlich wie bei der Eingangstür auch eine Tür
integriert, sodass man diese auch öffnen kann, wenn man nicht mit dem Auto in die Halle fährt.
Der Bereich hinter dem Tor ist noch überdacht, jedoch kommt dort keine thermische Trennung mehr. Man
fährt, nachdem man das Tor aufgeschoben hat, mit dem Auto in den, hinter dem Haus liegenden, Hof. Mit
dem Auto muss man sich einmal um um 180 Grad drehen, um so in die zwei nebeneinander liegenden Garagen zu fahren. Von dem Hof aus erreicht man auch das Treppenhaus und den angrenzenden Aufzug für das
Personal. Das ist die sekundäre Erschließung, diese verzichtet auf hochwertige Materialien und dient hauptsächlich der Funktionalität.

VIA PAOLO MARCHIONDI 8,
IGNAZIO GARDELLA,
1951-1953

Verortung im Stadtraum
Das Wohngebäude in der Via Marchiondi 8, entworfen von Ignazio Gardella, aus dem Jahr 1953, befindet
sich im Stadtteil Ticinese. Das Viertel liegt im Süden Mailands innerhalb des innerstädtischen Rings.
Der Stadtteil ist geprägt von einer vier bis sieben geschossigen Blockrandstruktur.
Die Gegend wird überwiegend von Wohnhäusern dominiert, vereinzelt findet man im Erdgeschoss Einzelhandel wie Cafés, Bäckereien, Tabak Läden, Schneidereien, Apotheken etc. wieder. Zur Porta Ticinese hin
verdichtet sich das Viertel und die Gegend wird städtischer und lebendiger. Da das Viertel zum historischen
Kern Mailands gehört, ist es ein sehr wohlhabendes Viertel, was sich sowohl in der Architektur als auch bei
den Menschen, die in dem Viertel leben, widerspiegelt.
Annähern
Eine Sackgasse, die Via Marchiondi, führt von der Piazza Andrea Ferrari zu dem Grundstück in der Via
Marchiondi 8. Obwohl man mitten in der Stadt ist, ist es hier ganz ruhig. Langsam nähert man sich dem
Ende der Sackgasse und sieht schon von weitem einen Park mit einem großem Baumbestand, der das
Grundstück umgibt. Man erreicht auf der linken Seite ein Tor. Hier bleibt man als Fußgänger stehen.
Das Tor ist aus Flachstahl konstruiert und zwischen den Stäben gibt er den Blick auf die dahinter liegende
gepflasterte Auffahrt frei. Die Concierge, die in ihrer Loge im Haus sitzt, öffnet von dort das Tor. Ist sie nicht
da, benutzt der Bewohner seinen Schlüssel und öffnet die Tür auf der linken des Tors. Fährt der Bewohner
mit dem Auto vor, öffnet er die rechte Seite des Tors, dann kann er mit seinem Auto die Auffahrt hochfahren.
Eintreffen
Von hier aus kann man das Haus, was von den großen Bäumen verdeckt wird, nur leicht erkennen.
Entlang der Auffahrt verläuft auf der rechten Seite ein Zaun, der das Grundstück von dem Park abgrenzt.
Auf der linken Seite fasst eine zwei Meter hohe Mauer das Grundstück ein.
Zudem stehen hier Straßenlaternen, die den Weg in der Dunkelheit beleuchten.
Man schreitet langsam die Auffahrt hoch und am Ende öffnet sich diese auf der rechten Seite zu einem Vorplatz vor dem Haus.
Das Erdgeschoss des Hauses springt zurück und sechs Stützen schaffen einen freien, großzügigen, überdachten Außenraum. Dieser überdachte Außenraum wächst mit dem Vorplatz zusammen.
Die Stützen, die parallel zu der Außenwand des Hauses gedreht sind, stehen in einem Achsabstand von 3,50
Meter, dazwischen parkieren die Autos.
In der Verlängerung der Auffahrt beginnt zwischen den beiden linken Stützen die Rampe, die sich dann an
der Hauswand ankommend, um 90 Grad dreht und parallel zu dieser weiterhin ansteigt. Die Rampe ist mit
rechteckigen Natursteinplatten verlegt.
Der Bewohner/Besucher geht die zwei Meter breite Rampe hoch, die von einem filigranen Geländer begleitet wird, um in das Hochparterre gelegene Erdgeschoss zu gelangen. Das Geländer besteht aus einem
Rundstahl als Handlauf, der auf regelmäßig angebrachten vertikalen Stahlprofilen aufliegt. Auf der linken
Seite kann der Bewohner/Besucher durch zwei nacheinander folgenden Fenstern in das Innere des Hauses
gucken. Ein Wandlampe aus drei runden Birnen, erleuchtet den Weg im Dunklen.
Oben angekommen, steht man nun auf einem Podest, welches man auch von der rechten Seite über eine
sechsstufige Treppe erreichen kann, wenn man zuvor sein Auto parkiert hat. Denn dann ist das der einfachste Weg um zu dem Eingang zu gelangen.
Vor einem liegt nun die doppelflügelige, verglaste Haupt Eingangstür. Man steht auf einem Teppich, der die
ganze Fläche des Podests einnimmt und als Fußmatte dient.
Rechts von dem Haupteingang gibt es noch einen Nebeneingang, der jedoch nur in Abwesenheit des Portiers benutzt wird. Im Gegensatz zu der doppelflügeligen Haupt Eingangstür ist diese eine einfache verglaste
Tür. Die Rahmen der Türen sind aus filigranem, weiß gestrichenemStahl gefertigt.
An der Außenwand ist ein weiß gestrichenes Stahlgitter befestigt, das der Portier vor Beenden seiner Schicht

um 180 Grad dreht, indem er es aus der Arretierung löst, zu sich zieht und dann ins Schloss fallen lässt und
abschließt. Dann können die Bewohner diesen Eingang nicht mehr nutzen. Der Teppich wird eingerollt
und nun dient der Nebeneingang zum Erschließen des Hauses. An dem Nebeneingang ist das gleiche Gitter
befestigt, dieses ist jedoch durch die geringere Breite leichter öffenbar.
Zunächst schließt der Bewohner das Gitter auf, um danach die Haustür öffnen zu können.
Tagsüber ist der Haupteingang nicht verschlossen, sodass man keinen Schlüssel braucht um die Tür zu öffnen. Die beiden Eingangstüren sind verglast und machen schon vor dem Erschließen der Eingangshalle den
Blick in das Foyer frei. Man drückt den rechten Türflügel an einem runden Messingknauf auf. Und betritt
die Eingangshalle.
Vergewissern
Der Bodenbelag ändert sich, stand man zuvor auf dem Teppich, steht man nun auf weißem Marmor, der mit
feinen schwarzen Maserungen versehen ist. Die rechteckigen Platten sind versetzt verlegt, mit der längeren
Seite parallel zu der Eingangstür. Die Wände sind verputzt und in einem dunklem Türkiston gestrichen.
Vor einem liegt ein quadratischer Raum. Gegenüber von der Eingangstür an der Wand befindet sich die Tür
zum Aufzug. Links davon, befindet sich das Fenster der Portierloge, welches in der Ansicht an eine Pilzform erinnert. In das Fenster ist ein Tresen eingebaut. Unterhalb des Tresen ist eine Festverglasung in den
Rahmen eingebaut. Das Fenster oberhalb von dem Tresen ist öffenbar, sodass der Portier das Fenster, der
dahinter seine Portierloge hat zu sich ziehend öffnen kann. Der Portier übergibt durch das Fenster die Post
an den Bewohner. Die Lage der Loge lässt den Portier den Eingangsbereich gut beobachten.
Links öffnet sich der quadratische Raum zu einem lang gestrecktem rechteckigen Raum , der sich entlang
der Rampe aufspannt.
Dieser Raum kann durch eine weiß gestrichene Falttür geöffnet und abgeschlossen werden.
In dem Raum steht ein runder Holztisch mit Stühlen. Der Raum kann von den Bewohner benutzt werden
um zusammen zu kommen. Durch die zwei Fenster , die mit Fensterläden verschlossen werden können,
kann man aus dem Raum auch die Bewohner beobachten, die sich die Rampe hoch flanierend dem Eingag
nähern. An der Wand sind die gleichen Lampen angebracht, wie die im Außenbereich.
Neben der Falttür, auf der rechten Seite befindet sich die Tür, die zu der Portierloge führt.
Falls der Bewohner nicht mit dem Aufzug fahren möchte, kann er die Tür neben dem Aufzug benutzen um
in das dahinter liegende Treppenhaus zu gelangen. Auch diese Tür, die aus weißem Holz besteht hat einen
Pilzförmigen Ausschnitt der mit transluszentem Glas ausgefüllt.
Zurückziehen
Man öffnet die Tür, indem man sie von sich weg drückt.
Dahinter befindet sich ein Flur von dem aus man auf der linken Seite einen zweiten Aufzug erschließen
kann.
Dieser Aufzug ist für das Personal gedacht, welches über die Rückseite des Hauses eine Hintertreppe benutzt.
Im Hinterhof des Hauses sind Garagen untergebracht. Man kann wenn man die Auffahrt weiterfährt und
nicht rechts abbiegt um vor dem Haus zu parken, die Auffahrt weiterfahren, die zu einer Rampe wird und
in den tiefer liegenden Hof führt. Von dort führt eine Stahltreppe zu einem außenliegenden Balkon, der
sich über die ganze Länge des Gebäudes erstreckt. Kommt man oben a n der Treppe an, ist auch dort in der
Wand ein Fenster mit der gleichen Pilzform eingelassen. Das Fenster ist auf der Wand der Rückseite der Portierloge angebracht. Sodass der Portier auch von der Rückseite erkennen kann, wer sich dem Haus nähert.
Das Personal kann von dort aus die Einkäufe direkt hochtragen, öffnet die Tür, die zu dem gleichen Flur
führt, den man auch von der Eingangshalle durch die Tür erreicht.

Nun kann man entweder den Aufzug nehmen, um direkt in der Wohnung zu halten, im Servicebereich.
Alternativ benutzt man das zweiläufige Treppenhaus.
Der Verteiler des Zweispänners zu den Wohnungen stellt aufgrund seiner Geometrie eine weitere Besonderheit dar. Er erinnert in der Gestalt an die Miniatur eines Giebelhauses. Der Verteiler ist spiegel symmetrisch
aufgebaut, sodass links und rechts nebeneinander die beiden Türen zu den Eingängen liegen. Und auf der
gegenüber liegenden Seite, die Tür vom Hauptaufzug. Daneben liegt die Tür, über die man in den Verteiler
vom Treppenhaus kommt.

VIA GAVIRATE 27,
ANGELO MANGIAROTTI, BRUNO MORASSUTTI,
1956-1960

Verortung im Stadtraum
Das Wohngebäude in der Via Gavirate 27, entworfen von Angelo Mangiarotti und Bruno Morassutti, aus
dem Jahr 1960, befindet sich im Stadtteil San Siro. Das Viertel liegt im Westen Mailands, weit außerhalb des
innerstädtischen Kerns. Das Viertel funktioniert als autonome Insel, dessen vorstädtischer Charakter sich
auch in der Bauweise widerspiegelt. Hier lösen die freistehenden Solitär Bauten, den innerstädtischen Blockrand auf. Die Gegend wird überwiegend von Wohnhäusern dominiert, vereinzelt findet man Gewerbe und
Einzelhandel. Die Geschossigkeit der umliegenden Häuser variiert sehr stark, vereinzelt gibt es sehr hohe
Häuser, im Durchschnitt sind es aber vier bis fünf geschossige Gebäude, die, wie in der Stadt auch, dem Typus des Condominio entsprechen.
Die Parzelle in der Via Gavirate 27 hat eine sehr spezifische Geometrie. Sie wird im Westen durch die Via
Gavirate eingeschlossen, entlang deren Straßenverlauf sich das Gebäude orientiert. Auf der Rückseite bilden
verschobene Grundstücksgrenzen, die miteinander verbunden wurden, die Parzellengrenze aus.
Die Straße ist gesäumt von freistehenden Solitär Bauten, die alle um die vier bis fünf Geschosse aufweisen.
Annähern
Nähert man sich dem freistehenden Gebäude in der Via Gavirate von der Piazzale Segesta im Süd-Westen
aus kommend und schreitet die Via Gavirate in Richtung Piazzale Lorenzo Lotto entlang, entdeckt man
auf der rechten Seite das Gebäude mit der Hausnummer 27. Selbstbewusst stehen dort drei, auf Pilz Pilotis
aufgeständerte, Zylinder, die jeweils einen Durchmesser von 12 Metern haben, auf dem Grundstück. Das
Gebäude wirkt in der Umgebung durch seine organische Form sehr autonom. Die drei Zylinder sind durch
eine Freiform, die sich aus der Organisation im Inneren erklären wird, miteinander verbunden. Durch seine
eigenständige Form dominiert der Solitär mit seiner Gestalt den Straßenverlauf. Eine 1,50 Meter hohe, weiß
gekälkte Mauer begrenzt die Parzelle zum Straßenraum.
Wenige Schritte weiter, wird die Mauer zum Zaun, der die Höhe der Mauer aufnimmt. Die Konstruktion des
Zauns besteht aus zwei horizontal verlaufenden, rechteckigen Hohlprofilen aus Stahl, an die vertikale Profile
aus Flachstahl, abwechselnd auf der Vor- und Rückseite, angebracht sind. Dieser Übergang markiert auch
den Eingang des Hauses. Da hier das Eingangstor, welches sich konstruktiv an der Mauer befestigt ist, in die
Konstruktion des Zaunes integriert. An der Mauer, rechts vom Eingangstor, ist auch das Klingelbrett befestigt. Der Bewohner öffnet mit einem Schlüssel das Tor, der Bewohner betätigt die Klingel. Oberhalb des Tors
schützt ein Vordach den Bewohner/Besucher vor Wettereinflüssen. Das Dach liegt auf vier Stahlprofilen auf
und ist auf der Unterseite mit Holz verkleidet, es überdacht den Weg vom Eingangstor bis zur Haustür.
Eintreffen
Der Bewohner, sowie der Besucher, öffnen daraufhin das Tor, und betreten das Grundstück.
Hier gibt es einen Wechsel im Bodenbelag. Rautenähnliche Platten aus Travertin bilden den Belag aus. Der
Weg verläuft analog zu der Breite des Tores, das jetzt hinter einem liegt. Nach drei Steinreihen gibt es eine
acht Zentimeter hohe Stufe, die man mit einem Schritt überwindet. Daraufhin läuft man den Weg weiter in
Richtung Haustür. Der Weg ist auf der rechten Seite mit rechteckigen Holzprofilen gesäumt, die in regelmäßigen Abständen angebracht sind. Diese sind an der Außenseite des Wegs befestigt und oberhalb mit dem
Dach verbunden. Zur linken Seite ist der erhöhte Weg offen, jedoch bildet die Stufe eine natürliche Begrenzung zu dem anschließenden Rasen aus.
Läuft man ein paar Meter weiter, gibt es erneut eine Stufe, nun steht man auf dem Podest vor der Eingangstür, die transparent ist. Die Eingangstür ist zwei gleich große Türflügel geteilt. Bei normalen Gebrauch
öffnet man aber nur den rechten Türflügel. Auffällig ist, das die Tür keine Türklinge hat, man drückt diese an
einem Messingbeschlag auf, der auf das Glas angebracht ist und auf der Höhe der Türklinge montiert ist. Von
Innen befindet sich auf gleicher Höhe ein runder Türknauf.

Vergewissern
Nachdem man die Tür geöffnet hat und diese hinter einem ins Schloss fällt, steht man in der Eingangshalle
des Hauses. Die Halle ist 1,5 Meter höher Auf der rechten Seite laufen die Holzpfosten in das Haus weiter.
Der Zwischenraum der Pfosten ist mit einer Festverglasung geschlossen. Die Pfosten verlaufen im Grundriss
auf einer konkaven Linie, bis diese im rechten Winkel auf eine andere Wand stößt, die zusammen den Raum
abschließen. Oberhalb der Holzpfosten schließt ein 30 Zentimeter hohes Metallband und darüber ein 60
Zentimeter hoher Spiegel die Wand ab.
Der Spiegel reflektiert das Licht und lässt so mehr Licht in die Eingangshalle fallen.
Der Bewohner durchquert die Eingangshalle, um zu dem Briefkasten zu laufen, der an der gegenüberliegenden, mit Douglasie vertäfelten, Wand angebracht ist. Links neben dem Briefkasten ist eine Blindtür eingebaut, über der ein Fenster in die Wand eingelassen ist. Hinter der Tür befindet sich die Portierloge, die aus
der Eingangshalle nicht einsehbar ist. Die vertäfelte Wand läuft bis zu der hintersten Pilzstütze weiter und
verschmilzt mit dieser auf deren Mittelachse. Die Pilzstütze steht nur mit einem Viertel Ihres Volumens im
Raum, der restliche Teil der Stütze befindet sich im Außenraum und zu einem Viertel in der Wohnung der
Portierloge. Die Stütze stärkt den Raum durch ihre massive Präsenz. Die raue Oberfläche des Betons der
Stütze steht im Kontrast zu dem spiegelndem Travertin auf dem Boden. Im rechten Winkel zu der Wand,
geht von der Pilzstütze eine weitere Wand ab. Diese besteht jedoch nur aus Fensterflächen, deren lackierte
Holzrahmen auch in die Kuvatur der Pilzstütze eingebaut sind und den Raum so thermisch abschließen. In
der Verlängerung dieser Glaswand, die durch Holzrahmen unterteilt ist, stehen zwei runde, rot gestrichene
Stahlstützen, die am Kapitell der Stütze ankommen. Eine Stütze steht im Innenraum, die kleinere im Außenraum. Daneben endet die Wand mit einer Tür, die nach außen aufschlagend, auf einen Gartenweg führt,
dessen tieferes Niveau durch eine Stufe erreicht werden kann. Steinplatten führen durch den Garten. Die Tür
stößt im rechten Winkel auf den Endpunkt der konkaven, mit Holzpfosten gesäumten Wand.
Zurückziehen
Hat der Bewohner seine Post geholt, dreht er sich nach links und geht zurück in das Zentrum der Eingangshalle. Die Wand an der der Briefkasten befestigt ist, stößt in der Verlängerung auf die Außenwand des Treppenhauses.
Auf der rechten Seite lassen drei Antrittsstufen die Treppe in die Halle auslaufen. Die zweiläufige Treppe
führt in die oberen Stockwerke, wo die Eingänge zu den Wohnungen liegen. Das Treppenhaus ist als Volumen von außen ablesbar. Die Außenwand des Treppenhauses ist mit transluszentem Glas verkleidet. Dadurch
wirkt das Treppenhaus sehr hell und bringt zusätzliches Licht in die Eingangshalle.
Links neben dem Treppenhaus führt eine Wand weiter, die auch vertäfelt ist. Diese geht in eine Glastür über,
über die man den Außenbereich unter dem anderen Zylinder erreicht. Die Grundfläche des Außenbereich ist
durch die projizierte Außenlinie des darüber liegenden Zylinders definiert. Die Umrisslinie des Kreises wird
durch eine massive Sitzbank definiert, die auch als Brüstung dient.
Weiter links, direkt neben dem Eingang befindet sich der Aufzug. Die Aufzugstür ist aus Douglasie gefertigt.
Öffnet man diese Tür, in die quadratische Fenster eingebaut sind, muss man danach die Tür der Kabinentür
öffnen, die mit feinem Trapezblech verkleidet ist, wie auch die dahinter liegende Kabine.
In der Eingangshalle drücken sich die Stürze der darüber liegenden Zylinder in der Decke ab. Der Raum in
Erdgeschoss macht sich jedoch von den Geometrie der Grundfläche der Zylinder frei.
Fährt man mit dem Auto zu dem Gebäude in der Via Gavirate, hält man am
Tor, welches am Ende des Grundstücks, in den Zaun integriert ist. Hinter dem Tor beginnt eine Auffahrt, die
als Rampe zu der im Untergeschoss untergebrachten Garage führt.
Von dort gelangt man in das Treppenhaus und kann so den Eingangsbereich erschließen.

VIA CANOVA 7A,
GIANDOMENICO BELOTTI
1958-1960

Verortung im Stadtraum
Der Wohnturm in der Via Canova 7a, entworfen von Giandomenico Belotti, aus dem Jahr 1960, befindet sich
im Stadtteil Sempione. Das Viertel liegt außerhalb des innerstädtischen Rings, im Nord-Westen vom Mailänder Zentrum und vom großen Parco Sempione, dem größten Stadtpark in Mailand. Der Stadtteil ist geprägt
von einer fünf bis neungeschossigen Blockrandstruktur. Das Viertel ist sehr städtisch.
Die im Halbkreis angelegte Via Canova, die sich zur Via Francesco Melzi d‘Eril entwickelt, bildet städtebaulich den nördlichen Abschluss der Anlage des Arco della Pace und des Parco Sempione aus und prägt mit
ihrer Gestalt den Städtebau des ganzen Viertels. Entlang dieser markanten Straße reihen sich im Blockrand
ausgebildet die Wohnhäuser wie in einer Perlenkette auf.
Im Westen wird die Parzelle auf der der Wohnturm in der Via Canova 7a steht durch die Gleise der Bahnstrecke Richtung Norden abgegrenzt, die jedoch unterhalb des Terrains der Parzelle liegt. Im Osten grenzt
die Via Canova die Parzelle ein. Der neungeschossige Turm überragt die benachbarten Gebäude, bildet zur
Straßenseite jedoch eine einheitliche Flucht zu den umgebenden Häusern aus.
Annähern
Nähert man sich dem Gebäude in der Via Canova 7a über die gleiche Straße von Südosten her kommend,
charakterisiert der geschlossene Blockrand den Straßenverlauf. Auffällig ist, dass diese Gebäude einen massiv
ausgebildeten Sockel haben, in denen die Eingänge integriert sind.
Bleibt man nun bei der Via Canova 7a stehen, stellt sich der Wohnturm dieser Regelmäßigkeit als Ausnahme
gegenüber. Hier springt das Gebäudevolumen im Erdgeschoss aus der Gebäudeflucht zurück und gibt ein
überdachtes Atrium frei. Eingefasst wird dieses Atrium von einem zwei Meter hohen Zaun, der aus anthrazit
grau gestrichenem Flachstahl konstruiert ist. Der Zaun verläuft, um 60 Zentimeter eingerückt, parallel zu der
Parzellengrenze. Den Übergang zum Zaun bildet ein engmaschiges Rost, welches in den Boden eingelassenen ist. Läuft man ein paar Meter weiter, steht man nun vor dem Eingangstor zu dem Atrium. Das Eingangstor liegt nicht mittig im Zaun, sondern, von der Straße aus betrachtet, nach rechts aus der Achse gerückt. Das
Rost wird hier durch einen schwarzen Pirelli Boden ersetzt. Das 1,20 Meter breite Tor ist in die Konstruktion
des Zaunes eingearbeitet. Der Bewohner bleibt hier stehen und steckt den Schlüssel in das, im Zaun integrierte, Schloss. Der Besucher bedient die Klingel, die an der Wand zur rechten Seite des Tors angebracht ist.
Die darüber liegenden Geschosse schützen den Bewohnern und Besuchern bereits vor Wettereinflüssen.
Eintreffen
Das Tor öffnet sich nach Innen und gibt den Weg in das Atrium frei. Vor einem liegt, in der gleichen Breite
wie das Tor, eine Kokosfußmatte, welche der Säuberung der Schuhe dient und eine weitere Schwelle im Ablauf des Ankommens darstellt. Im Anschluß betritt man graue, unregelmäßig große, polierte Natursteinplatten, die im restlichen Teil des Atriums verlegt sind. Zunächst geht der Bewohner zu einem Briefkasten, der
auf der linken Seite der Treppe, an der parallel zur Strassenseite hin ausgerichteten Fassade, angebracht ist.
Die Wände des Atriums sind mit roten Ziegelsteinen verkleidet und weiß gesinterte Steine bilden ein entworfenes Muster auf den Wänden ab. Eine Skulptur von Arnaldo Pomodoro verleiht dem Raum darüber hinaus
einen optischen und ästhetischen Schwerpunkt. Der hohe Anteil der Kunst, die sich im besonderen Maße
mit der Architektur verknüpft bestimmt die Stimmung des gesamtes Einganges. Auch auf der Unterseite der
Balkone, die an der Fassadenseite zur Via Canova angebracht sind, lassen sich künstlerische Applikationen
erkennen. Man geht davon aus das mehrere Künstler an dem Wohnturm beteiligt waren. Unteranderem Pomodoro Arnaldo und Pomodoro Gia, Cosentino Gianni und Pardi Gianfranco. In der Verlängerung des Eingangstores befindet sich eine freistehende Treppe, die vom Niveau der Straße hinauf ins Hochparterre führt.
Hierbei handelt es sich um eine leicht wirkende Stahlkonstruktion. Das Geländer besteht aus zwei U-Profilen aus Stahl, die an das Treppenpodest montiert sind und zwei weiteren, die auf dem Podest befestigt sind,
welche jeweils ein Paar bilden. Zwischen den Profilen sind zwei horizontale Flachstähle montiert, die durch
filigran ausgebildete vertikale Stahlprofile miteinander verbunden sind. Das untere horinzontale Stahlprofil
läuft über das Treppenpodest hinaus weiter und endet in der Verlängerung der untersten Stufe. Von dort

verbindet sich ein weiterer Flachstahl mit dem oberen horizontalen Flachstahl und bildet so in der Ansicht
ein Dreieck aus. Auf dem oberen Flachstahl ist ein fünf Zentimeter hohes Holzprofil befestigt, welches als
Handlauf dient.
Steigt der Besucher die sechs Stufen hinauf, die ein Steigungsverhältnis von 14,15/30 Zentimeter haben, so
erreicht er ein Podest und steht nun von der nächsten Schwelle, der eigentlichen Haustür, welche die thermische Grenze darstellt.
Sie integriert sich in eine schwarze Pfosten-Riegel- Fassadenkonstruktion aus Stahl. Die gesamte Konstruktion wirkt filigran und elegant und scheint fast in den Hintergrund zu treten.
Die Tür ist horizontal in drei Felder unterteilt und zwischen der linken und rechten Türseite spannen sich,
über das Glas hinweg, aus Stahlblech gefertigte halbmondähnliche Sicheln, die zum Teil ausgestanzte runde
Löcher haben, durch die das Licht hindurchscheint. Das Motiv der Sicheln wiederholt der Architekt auch an
weiteren Türen.
Auf der rechten Seite befindet sich ein Schlüsselloch und einen Türöffner, mit dem man die Tür aufdrücken
kann.
Vergewissern
Schreitet man durch die Tür, so begibt man sich ins warme, in Größe und Ausstattung reduziertes Foyer. Hier
befindet sich auf der linken Seite die Portierloge. Diese gestaltet sich durch einen freistehenden Holztisch,
der auf zwei runden Stahlstützen konstruiert ist und als festes Möbel in den Raum eingebaut ist. Der Tisch
teilt sich in drei Elemente auf, von denen zwei auf 69 Zentimeter Höhe liegen und eins auf 88 Zentimeter.
Auf dem höchsten Modul befinden sich die Schalter für die Elektrik. Die beiden niedrigeren Teile des Tisches
dienen als Arbeitsfläche. Das rechte Element, beinhaltet eine Schublade für privatere Sachen des Concierges, wohingegen der restliche Tisch eher offen gestaltet ist. Dahinter, mit dem Rücken zur Wand, sitzt die
Concierge und hat das vor ihr liegende, tiefere Atrium und den Eingangsbereich durch die verglaste Fassade
komplett im Blick, Erkennt sie schon vorher den Bewohner, der ausserhalb des Zauns steht, kann sie diesen
durch das Betätigen eines elektrischen Schalters das Eingangstor öffnen.
Die Concierge nimmt die Post an und verteilt diese auf die Briefkästen. Hinter der Portierloge befindet sich
ihre private Wohnung. Dort kann sie sich in der Mittagszeit und Abends zurück ziehen.
Innerhalb des Gebäudes ist der gleiche Boden wie im Außenraum verlegt. Auch die Wände sind mit roten Ziegelsteinen verkleidet, die auch hier, ähnlich wie draußen abwechselnd mit weiß gesinterten Steinen
verkleidet sind. Die Ziegelsteine kleiden die Felder zwischen den offen gelegten Stahlbetonskelett aus, welche
auch sichtbar gemacht wird.
Die Decken sind mit dunklen Holztafeln verkleidet und über den Raum verteilt sind runde Kugelleuchten an
der Decke abgehängt, die den Raum bei Dunkelheit erhellen.
Geht der Bewohner/Besucher weiter, nachdem er ein paar Worte mit der Concierge gewechselt hat, befinden
sich auf der rechten Seite die beiden Aufzüge. Der eine ist zunächst nur sichtbar, da der dahinterliegende
durch eine weitere Glastür, die den Raum abgrenzt, liegt.
Die Aufzüge sind nach außen hin mit einem Stahlblech verkleidet, das quadratische Ausstanzungen hat und
sich in die Stahltüren einfügt. So treten die Rahmen der Türen optisch hervor und das dünne Stahlblech ist
rückbündig in die Stahlrahmen eingefasst.
Mit einem runden Knauf öffnet man die Aufzugstür, indem man sie zu sich hin aufzieht.
Vor der Aufzugstür auch auf der rechten Seite, ist eine Holztür in die Wand eingelassen. Hier befindet sich
ein Büro. Die Wohnungen, bis auf die der Concierge befinden sich in den oberen Geschossenen.
Zurückziehen
Der Bewohner nimmt nun entweder den Aufzug um in sein Stockwerk zu fahren oder entscheidet sich das
Treppenhaus zu benutzen. Um in das Treppenhaus zu gelangen, öffnet er die nächste Glastür, die ebenso wie
die Eingangstür auch mit Sicheln verziert ist. Sie liegt auch in der gleichen Flucht wie die Eingangstür. Das
Glas bei der Tür und die festverglasten Teile bestehen hier aus transluzenten Ornament Glas. Die Tür öffnet

sich, indem man sie von sich weg drückt. Dahinter liegt das Treppenhaus und unmittelbar hinter der Glaswand auf der rechten Seite die zweite Kabine des Aufzugs.
Diese Glaswand hat eine wichtige Funktion, da sie das Ankommen in das Gebäude bewusst in zwei Bereiche
teilt.
Auf der linken Seite liegt die Tür zu der Wohnung der Concierge.
Dahinter liegt das Treppenhaus. Die Treppe ist zweiläufig aufgebaut und besteht aus einzelnen massiven
Treppenstufen aus Naturstein, die an der Außenwand des Treppenhauses verankert sind. Auf der Seite des
Wendepodestes ist die Fassade über alle Geschosse verglast, was zu einer durch Tageslicht bestimmten hellen
Lichtstimmung im Treppenbereich führt. Die beiden Treppenläufe sind in der Mitte nicht miteinander verbunden. Ein grobes Stahlgitter dient als Absturzsicherung. Am Ende des Treppenlaufs angekommen befinden sich die Eingangstüren der privaten Wohnungen, welche die letzte Schwellen von der Gemeinschaft hin
zur Privatheit darstellen. In der Verlängerung des Treppenlaufs liegt die Wohnungstür für die Bewohner, zu
der rechten Seite, die Tür für das Personal. Auf der linken Seite kommt der Aufzug an. Der vordere Aufzug
erschließt manche Wohnen direkt.

VIA QUADRONNO 24,
ANGELO MANGIAROTTI, BRUNO MORASSUTTI,
1960 - 1962

Verortung im Stadtraum
Das Wohnhaus in der Via Quadronno 24, entworfen von Angelo Mangiarotti und Bruno Morassutti, aus dem
Jahr 1962, befindet sich im Stadtteil Ticinese im Mailänder Süden.
Der Stadtteil ist geprägt von einer vier bis sieben geschossigen Blockrandstruktur.
Die Gegend wird überwiegend von Wohnhäusern dominiert, vereinzelt findet man aber im Erdge- schoss
Einzelhandel wie Cafés, Bäckereien, Tabak Läden, Schneidereien, Apotheken etc. wieder. Zur Porta Ticinese
hin verdichtet sich das Viertel und die Gegend wird städtischer und lebendiger. Da das Viertel zum historischen Kern Mailands gehört, ist es ein sehr wohlhabendes Viertel, was sich sowohl in der Architektur als
auch bei den Menschen, die in dem Viertel leben, widerspiegelt. Mailand zeichnet sich darüber aus, dass die
Innenstadt wenn auch teuer immer noch stark durchwohnt ist.
Das Wohnhaus Nr. 24 löst sich aus der einheitlichen Blockrandstruktur in der umgebenden Nachbarschaft
und stellt sich dieser als Solitär als Ausnahme gegenüber. Die städtebauliche Setzung erklärt sich in seiner
Position als Eck-Grundstück, welches sich zwischen dem Park Giardino Ariana Fallaci und der Via Quadranno aufspannt. Im Westen bildet das Nachbarhaus die Grenze aus, im Süden schließt ein weiteres Wohnhaus den Block ab.Das sieben geschossige Gebäude springt aus der Straßenflucht zurück und die polygonale
Grundrissform fächert sich zu dem angrenzenden Park hin auf, zu dem es sich parallel orientiert. Der Entwurf besteht aus einem Haupthaus und einem eingeschossigen Eingang, der als Anbau ausgebildet ist. Dieser
vermittelt zwischen Straßenraum und Wohnhaus.
Der Eingang des Gebäudes liegt an der Via Quadronno. Die Zufahrt mit dem Auto erfolgt von der Park Seite,
dort führt ein angelegter Weg zu der Einfahrt und den Garagen im Tiefhof.
Annähern
Schreitet man von Osten kommend die Via Quadronno entlang, kennzeichnet ein überdachtes Tor den Eingang des Wohnhauses mit der Nummer 24.
Eine niedrige Stufe bildet die erste physische Schwelle vom Straßenraum aus, ihr Auftritt beginnt an der
Grundstücksgrenze und liegt in einer Flucht mit dem darüber liegenden Dach.
Hier ändert sich die Beschaffenheit des Bodenbelags, ging man zuvor noch auf Asphalt, steht man nun auf
großformatigen Natursteinplatten aus Travertin.
Das Tor, welches einen halben Meter aus der Flucht zurückspringt, integriert sich in die Abwicklung eines
vertikal gegliederten Staketenzauns, der aus anthrazit grau gestrichenem Stahl gefertigt ist. Der Zaun, der
das gesamte Grundstück, entlang der Grundstücksgrenze, umschließt, bildet die Trennung zwischen dem
Straßenraum und dem privaten Grundstück. Der 12 cm breite Abstand zwischen den Staketen ist transparent
und gewährt dem Bewohner bereits von der Straße aus Einblicke auf das Grundstück und den Haupteingang.
Durch den Rücksprung bildet das überdachte Tor mit dem Zaun eine Nische aus.
Der Zaun ist an zwei Stahlstützen befestigt, an denen das Dach konstruktiv aufliegt und das Tor befestigt ist.
Das Dach sitzt mittig über dem Tor und ist genauso breit. In der Tiefe bildet es eine Flucht mit der Grundstücksgrenze, auf der anderen Seite ragt es über das Tor hinaus und überdacht das Podest, welches den Straßenraum mit der Treppe verbindet.
Die Untersicht des Dachs kann bei Einbruch der Dunkelheit illuminiert werden. Sechs Leuchtfelder,
sind durch gleich große transluzente Glasplatten verkleidet und untereinander durch ein Metallband getrennt. Steht der Bewohner unterhalb des Dachs auf der Stufe aus Travertin, schützt ihn das Dach vor Wettereinflüssen. Obwohl man zu diesem Zeitpunkt noch außerhalb des Grundstücks steht, suggeriert die, durch
den Rücksprung entstandene, Nische und das schutzgebende Dach dem Besucher/ Bewohner, dass er sich
in der Schnittstelle zwischen Privatem und Öffentlichem befindet und dabei ist diese Schwelle zu über- winden. Steht man unter dem Dach im Trocken, kann man in Ruhe die Schlüssel für das Tor suchen. Das zwei
Meter hohe Tor besteht aus zwei öffenbaren Türflügeln, die gleich groß sind.
Sie sind aus einem Metall Rahmen gefertigt und auf beiden Seiten mit lasierten Holzbrettern aus Douglasie
verkleidet, diese werden mit Metallnuten zusammen gehalten. Die linke Tür ist mit sechs vertikalen Holzbrettern verkleidet, bei der rechten Tür hingegen werden nur fünf Felder verkleidet und das linke Feld aus-

gespart. Dort wird passgenau in der gleichen Breite wie die Holzbretter ein Schloss eingebaut. Das Schloss,
welches auf einem Meter Höhe angebracht ist, wird optisch durch eine Umrahmung aus Metall erweitert.
Das Tor bildet durch die Materialwahl des warmen Holzes und seinem geschlossenen Ausdruck einen Kontrast zum transparenten Zaun. Nur bei dem Feld, wo das Schloss integriert ist, wird das Tor transparent und
gibt den Blick auf die Freitreppe und den Haupteingang frei.
Durch das geöffnete Feld in der rechten Tür entsteht eine optische Asymmetrie im Tor.
An der linken Seite des Tors, am Zaun, ist die Türsprechanlage und die Klingel befestigt.
Der Besucher wartet hier, bis er das elektrische Signal für das Öffnen des Tores und das damit einhergehende
Betreten des Grundstücks erhält.
Hält der Bewohner den Schlüssel parat, schiebt er diesen in das Schloss des Tores. Es gibt keine Klinke, der
Bewohner öffnet das Tor, indem er mit seiner Hand in das geöffnete Feld der Tür greift. Er kann das Tor an
der Verkleidung des Schlosses, aber auch an der Seite anfassen und das Tor so von sich weg drückend öffnen.
Er berührt nur das kalte Metall und nicht das Holz der Verkleidung.
Bei dem täglichen Gebrauch öffnet sich der rechte Flügel, das linke Element des Tors ist feststehend.
Die Tür schlägt zum Haupteingang hin auf und lässt den Besucher das Grundstück betreten.
Eintreffen
Hat man hinter sich das Tor geschlossen, blickt man nun auf die darunter folgende Treppe.
Diese ist zwei Meter breit und das flache Steigungsverhältnis beträgt 12/73 cm. Dadurch schreitet man die
Treppe langsam und bedacht in Richtung Haupteingang hinab.
Die Treppe ist zur linken Seite von einer grob verputzten, dunkelgrauen, massiven Mauer eingefasst, die
einen auf Straßenniveau liegenden, Garten abgrenzt. Beim Hinabschreiten der Treppe wird die Mauer zunehmend höher. Auf der rechten Seite wird die Treppe von einem Handlauf begleitet. Dieser ist aus einem 20cm
hohen und fünf cm dicken Holzbrett gefertigt. Er ist aus dem gleichen Holz gefertigt, welches auch beim
Eingangstor verwendet wurde und an vier Metallpfosten befestigt.
Der Handlauf ist zu hoch, um ihn mit der Hand greifen zu können, man kann leidlich seine Hand darauf
legen und sich langsam abwärts bewegend, die Hand Stück für Stück über das glatte, warme Holz gleiten
lassen. Der Handlauf trennt den begehbaren Teil der Treppe von dem angrenzenden Grünraum ab.
Stauden und Büsche zieren den Grünbereich, der sich analog zu der Treppe abstuft.
Er verlängert die Treppe optisch in ihrer Breite. So besteht die Treppe aus den tiefen Gehstufen und einem
begrünten Gegenüber, das jedoch nur eine optische Verbreiterung der Treppe darstellt.
Über den Grünraum hinweg wird die Treppe somit bis zum benachbarten Haus verlängert, dessen Sockel die
Treppe auf der rechten Seite einfasst. Der Travertin auf dem Boden ändert seine Erscheinung je nach Witterungsverhältnissen, bei Regen spiegelt der Stein und wirkt edel, bei Sonnenschein erwärmt er sich, dann ist
er trocken und erscheint matt und zurückhaltend. Läuft man auf ihm die Treppe hin- unter, hallt das Geräusch vom Auftreten der Schuhe von den Stufen wider.
Nach elf Stufen hat man einen Höhenunterschied von fast zwei Meter überwunden und steht auf dem Niveau
vor dem Eingangsbereich.
Auf der rechten Seite schließt ein mit Natursteinen gefülltesBeet den Grünbereich ab und leitet zu einem
quadratischen Wasserbecken über, welches in der Verlängerung liegt.
Das leise Plätschern des Wassers hört man bereits vom Eingangstor aus.
Auf der linken Seite lädt eine Bank zum Warten und Verweilen ein. Die Sitzfläche ist aus schwarzem
Naturstein gefertigt, die Rückenlehne besteht aus einem lackierten Holzbrett. Auch dieses ist aus dem gleichen Holz gefertigt, wie der Handlauf und die Verkleidung beim Eingangstor.
Die Sitzfläche der Bank ist zwischen der Mauer und der Wand vom Haupteingang eingespannt und füllt die
Lücke aus. Die Rückenlehne ist an die Rückseite der Mauer und Wand verschraubt. Konstruktiv berühren
sich Sitzfläche und Lehne nicht untereinander. Unterhalb der Sitzbank gibt es
eine dezente Stufe, die diesen Bereich von flacheren Niveau vor der Eingangstür subtil voneinander absetzt.
Das niedrige Wasserbecken ist mit einem hellem Naturstein eingefasst. Die Bank, das Wasserbecken und der
Bereich vor dem Haupteingang bilden durch ihre kompositorische Anordnung einen zusammenhängenden,
rechteckigen Raum aus.
Die Atmosphäre an diesem Ort ist ruhig, hier ist man dem hektischen Leben der Stadt entkommen.

Man fühlt sich geborgen. Hinter einem liegt die Treppe. Vor einem liegt die Eingangstür zum Innenraum.
In der Verlängerung des Eingangstores und des Treppenlaufes befindet sich die verglaste Eingangstür zu der
Portierloge des Wohnhauses. Vor der Eingangstür gibt es bereits eine überdachte Zone, die aber noch im
Außenbereich liegt.
Es ist eine zweischichtige Glastür, die im Zwischenraum einen Windfang ausbildet.
Die zwei linken Türen sind öffenbar, die zwei rechten Glaselemente sind feststehend. Beide Türen haben einen runden Messingknauf, der deutliche Spuren des Gebrauchs erkennen lässt durch seine glänzende Patina.
Um die erste Tür zu öffnen, zieht man diese, in Richtung Außenraum, zu sich.
Vergewissern
Hat man die Tür aufgeschlagen und macht den nächsten Schritt in Richtung Innenraum, merkt der
Bewohner beim Aufsetzen des Fußes, dass sich der Belag unter ihm ändert. Ganz dumpf trifft der Schuh auf
den braunen Teppich aus Kokosfasern, der als Fußabtreter den Boden im Windfang ausfüllt. Der Fußabtreter
suggeriert hier das Betreten des Hauses, er ist nicht nur ein Gebrauchsgegenstand, sondern auch ein Symbol
des Willkommenheißens. Der Besucher kann sich in Ruhe die Schuhe sauber machen.
Der Zwischenraum ist aber auch ein klimatischer Filter. Bei Kälte und Regen befindet sich der Bewohner nun
in einem warmen und sicheren Raum, aber auch bei der sommerlichen Hitze in der Stadt kann der Bewohner nun aufatmen und die Kühle des Hauses auf seiner Haut absorbieren.
Kurz darauf öffnet der Bewohner, der zum Knauf an der nächsten Tür greift, die zweite Glastür und
drückt diese zum Öffnen von sich weg. Fällt die Tür hinter ihm ins Scharnier, befindet er sich im Innenraum
der Eingangshalle.
Der Bodenbelag wechselt wieder, das Geräusch beim Auftreten hallt im Raum wider, er steht erneut auf Travertin. Der Stein wird analog zum Außenraum weiterverlegt und verbindet diesen mit dem Innenraum. Im
Innenraum erscheint der Stein jedoch gepflegter.
Der annähernd quadratische Raum der nun vor ihm liegt, wird durch die Portiersloge zoniert. In diesem Fall
ein aus schwarzem Naturstein Stein gehauener massiver Tisch. Eine runde geschliffene Steinplatte mit einem
Ausschnitt für die Arbeitsfläche, liegt auf einem kegelförmigen Sockel auf. An den Tisch ist über einen Stahlwinkel der Stuhl des Portiers befestigt.
Auf seinem Tisch liegt ein Telefon, Knöpfe und Schalter sind hier integriert. Der Portier kann über seinen
Tisch hinweg den Bewohner bereits ab dem Eingangstor beobachten, wobei dies durch die Spiegelung umgekehrt tagsüber nicht möglich ist. Nur bei Einbruch der Dunkelheit, wenn die Spiegelung des Glases nicht
mehr aktiv ist, ist dies möglich.
Der Portier kann von hier aus das Eingangstor über eine elektrische Verbindung öffnen.
Der Tisch steht nicht, wie anzunehmen in der Verlängerung der Achse, die Eingangstür, Treppe und Eingangstor miteinander verbindet, sondern rückt aus dieser leicht ab.
Der Bewohner nimmt den Portier jetzt wahr, sie begrüßen sich. Danach wandert der Blick über den Portier
hinweg nach draußen. Hinter dem Portier gibt eine verglaste Wandfläche den Blick frei auf eine begrünte
Dachfläche.
Die Portiersloge nimmt den gesamten Raum ein, obwohl sie nur durch den Tisch zoniert ist.
Auf der rechten Seite ist ein Schrank aus Douglasie an der Wand angebracht. Er ist in zwei Hälften unterteilt.
Die linke Hälfte besteht aus vier geschlossenen Elementen, die der Portier für seine Unterlagen benutzen
kann. In der rechten Hälfte sind der Briefkasten und offene Regal Fächer integriert. Jeder Bewohner des Hauses hat sein eigenes Fach in dem Briefkasten. Die einzelnen Fächer sind mit einer Glasscheibe verschlossen,
diese ist mit einem Messingblatt an dem oberen und unteren Ende verziert, in dem auch das Schlüsselloch
integriert ist. Mittels eines Schlüssels, kann der Bewohner seinen Briefkasten öffnen. Dann klappt die Glasscheibe über ein Scharnier nach oben, wo sie arretiert wird. Der Bewohner kann seine Post aus dem Fach
entnehmen. Danach klappt er diese wieder runter und verschließt sie. Der Inhalt ist durch die Glasscheibe
einsehbar. Die Briefkästen verfügen jedoch über keine Namensschilder und gewährleisten so eine gewisse Anonymität. Der Portier nimmt die Briefe vom Postboten entgegen und verteilt diese auf die einzelnen
Fächer. Eine Ablage unterhalb des Schranks bietet die Möglichkeit Zeitungen abzulegen oder Pakte zu lagern.
Ein sichtbarer Heizkörper bildet den Abschuss zum Boden und wärmt den Raum im Winter.

Hat der Bewohner seine Post aus dem Briefkasten geholt und ein paar Worte mit dem Portier gewechselt
oder ihn um einen Gefallen gebeten, verlässt er den überhöhten Vorraum, um sich um 90° nach links drehend in das Verbindungsglied des Hauses zu begeben.
Eine Tür öffnet sich und der Bewohner geht über die, zu beiden Seiten verglaste, Brücke hinüber ins Haupthaus. Die Decke ist mit lackierten Holzbrettern verkleidet, die den Rhythmus von den Fensterrahmen
aufnehmen. In dem Boden sind analog zum Dach beim Eingangstor, Leuchtfelder vor den Fensterflächen
integriert, die mit einer transluzenten Glasplatte verkleidet sind.
Die Brücke verknüpft die Portiersloge mit dem eigentlichen Haus. Nach links schauend und den Kopf leicht
nach oben neigend schaut man zurück in Richtung Eingangstor und Straße. Jetzt sieht man Menschen,
entlang des Zauns, auf dem Bürgersteig flanieren. Unter der Brücke fahren die Bewohner mit ihren Autos zu
den, im Tiefhof angesiedelten, Garagen.
Parkt der Bewohner sein Auto in seiner Garage, benutzt er danach eine überdachte Wendeltreppe aus anthrazit grauen Stahl, die den Tiefhof mit der Brücke verbindet. Die Wendeltreppe ist steil und gerade so breit wie
notwenig, ihre Gestaltung wirkt industriell und funktional. Im Gegensatz dazu steht die weitläufige, repräsentative Freitreppe aus Travertin. Die beiden Treppen unterscheiden sich in ihrer Funktion, Materialität und
ihrer Anmut. Läuft der Bewohner die Wendeltreppe nach oben, hält er sich an einem im gleichen Material
gefertigten Handlauf fest. Oben angekommen, öffnet er eine einfache Tür und steht im Innenraum, der Brücke.
Zurückziehen
Läuft man geradeaus weiter, verlässt man die verglaste Brücke. Der Bewohner ist jetzt nicht mehr einsehbar
von der Straße, er verschwindet in dem Haupthaus, das ihm die notwenige Privatsphäre gewährleistet. Der
Weg auf der rechten Seite ist durch die aufsteigendeTreppe versperrt, von der man bis jetzt nur die weiß,
verputzte Untersicht sieht. Der Raum wird schmaler und man steht jetzt in einem polygonalen Raum, der
wieder erhöht ist. Der Raum ist dunkler als die Räume zuvor, da hier nur indirektes Licht aus dem Treppenhaus einfällt.
Auf der linken Seite, leicht versteckt, und aus der Flucht gedreht befindet sich der Aufzug. Die quadratische
Aufzugkabine ist mit einem goldenen, gewellten Stahlblech verkleidet und in den Ecken abgerundet. Der
Boden ist mit einem Teppichboden ausgelegt.Ein Spiegel auf Augenhöhe lässt den Bewohner/ Besucher sich
selbstansehend den Aufzug betreten. Die elektrische Beleuchtung taucht den Aufzug in ein goldenes Licht.
Der Aufzug bringt den Bewohner in die oberen Stockwerke, er verbindet das Private und das Öffentliche
und führt zu den Wohnungen. In der Verlängerung des Gangs, zwischen Aufzugschacht und Treppenhaus
schließt eine Glastür den Raum ab, wobei die eine Tür geöffnet ist und den Blick in einen weiteren Raum
freigibt, von dem aus vier Holztüren abgehen. Im Erdgeschoss sind jedoch keine privaten Wohnungen, sondern öffentliche Nutzungen untergebracht. In diesem Fall eine Arztpraxis und ein Architekturbüro.
Entscheidet der Bewohner sich gegen die Fahrt mit dem Aufzug, dreht er sich nach rechts und wird
über eine im Raum beginnende Antrittsstufe in das Treppenhaus geführt.
Erst nach der dritten Stufe dreht sich die Treppe um 90° und wird zu einer zweiläufigen Treppe.
Diese ist, wie anzunehmen, auch mit Travertin verkleidet. Die Wand ist hellblau gestrichen und die massive
Brüstung schließt mit einem flachen Holzband ab, der als Handlauf fungiert.
Nach zehn weiteren Stufen steht man auf einem Zwischenpodest. Hier ist ein Fenster angebracht, welches die
Stockwerke miteinander über das komplette Treppenhaus verbindet. Das Treppenauge bringt das Licht in das
Erdgeschoss und schafft eine akustische Verbindung unterhalb der Stockwerke. Nach rechts drehend führen die letzten vier Stufen zu dem abschließenden Podest, welches als polygonaler Vorraum zu den privaten
Wohnungen dient.
Auf der linken Seite befindet sich die Tür von der Aufzugskabine. Vier Raumhohe Holztüren liegen vor einem, die zwei in der Mitte sind etwas breiter, als die Türen zu den beiden Außenseiten.

Zwei Wohnungen mit je zwei Eingangstüren sind pro Geschoss untergebracht. Die breiteren Türen sind der
Haupteingang zu den Wohnungen und für die Hausherren gedacht, die schmaleren Türen daneben, sind die
Eingangstüren für das Personal, sie führen in einen abgetrennten Bereich der Wohnung, wo die Küche, sowie
ein Zimmer zum Schlafen für das Personal untergebracht sind. Die Holztüren sind mit Namensschildern
versehen, die auf dem Türblatt angebracht sind. Ein Spion gewährleistet Sicherheit für den Bewohner, der
sich versichern kann, wer vor seiner Tür steht. Eine Klingel gibt es nicht. Der Bewohner wartet hier auf seine
Gäste oder öffnet mit dem Schlüssel die Wohnungstür. Die Fußmatten vor der Eingangstür symbolisieren das
Ankommen, vereinzelt stehen ein paar Topf- pflanzen auf dem Boden.
Der Travertin zieht sich bis in die Wohnungen, wo er auch als Bodenbelag verlegt ist. Der Schwellenraum mit
seinen verschiedenen Zonen der Öffentlichkeit und Privatheit endet hier.

5. Auswertung der zeichnerischen und textlichen
Analyse

Die Choreographien, die die Eingänge beschreiben, weisen Wiederholungen in der Organisation der
Grundrisse auf. Vergleicht man die einzelnen Stationen miteinander, so lassen sich Muster erkennen,
nach denen die Eingänge organisiert sind. Die Architekten haben bei der Inszenierung ihrer Eingänge
sehr stark auf die Choreographie und deren Ablauf geachtet. Die Notation, die die Eingänge beschreibt
ist nicht beliebig, sondern erfolgt nach zeitlichen Abläufen. Auffällig ist, dass sich die Eingänge mit der
Zeit stark entwickelt haben. Das ist deutlich zu erkennen, wenn man das Projekt von Mario Asnago und
Claudio Vender mit dem Projekt von Mangiarotti in der Via Quadronno vergleicht. Auch lassen sich
Rückschlüsse in der Organisation der Eingänge auf den städtischen Kontext beziehen.
Im folgenden werde ich die vier Station bei den Eingängen miteinander vergleichen.
1. Annähern
Die Präsenz der fünf Gebäude im Stadtraum ist sehr unterschiedlich und allein die Begrenzung des
Grundstücks ist sehr unterschiedlich ausgeführt. Und je nach Städtischem Kontext anders inszeniert. Bei
Belotti springt das Erdgeschoss zurück und bildet ein Atrium aus. Ein Zaun, der von der Grundstücksgrenze zurück springt markiert die Trennung zwischen Öffentlich und Halböffentlich.
2. Eintreffen
Das Ankommen organisiert sich bei den Eingängen sehr unterschiedlich. Bei dem Projekt von Mario
Asnago und Claudio Vender in der Via Daniele Mann zum Beispiel ist das Moment sehr kurz. Da die

Schwelle zwischen Straßenraum und Einganstür nur 1,60 Meter tief ist und es in dem Sinne keine Sicherheitsschwelle gibt.
Bei dem Entwurf von Gardella in der Via Marchiondi hingegen, ist der Weg vom Eingangstor bis hin zur
Eingangstür stark aufgeladen, indem es ein lange Auffahrt gibt die auf der rechten Seite von einem Park
begleitet wird. Die beiden kohärenten Lösungen begründen sich aus dem Städtebau. Wo das eine Haus
in einem Blockrand liegt und sich der Eingang unmittelbar an der Straße befindet. Bei Gradel nähert
man sich diesem Gebäude zunächst über eine Sackgasse, die über eine 90 Grad Drehung in der Auffahrt
weiter verläuft.
3. Vergewissern
Bei vier von den fünf Eingängen gibt es eine Portierloge die den Raum der Eingangshalle prägt. Dabei ist
auffällig, dass die Loge in ihrer Ausrichtung zu dem Haupteingang ausgerichtet ist, um diesen einsehen
zu können. Die Wertigkeit der Eingangshallen zeichnet sich bei allen Beispielen durch hohe Qualitäten
der Materialen aus.
Bei dem Entwurf in der Via Gavirate verzichtet Mangiarotti auf die Präsenz einer Portierloge. Der Raum
ist nach anderen Kriterien organisiert.
4. Zurückziehen
Bei allen fünf Projekten gibt es eine Art Trennung zwischen dem öffentlichen Bereich der Eingangshalle,
die der Repräsentation dient und der dahinter liegenden oder angrenzenden Haupterschließung zu den
oberen Stockwerken. Hier stellt Ansago Vender mit seinem Entwurf eine Ausnahme dar, da auch das
Treppenhaus sehr repräsentativ gestaltet ist. Jedoch wird die Erschließung durch die drei Treppenstufen
zu beiden Seiten der Eingangshalle abgehoben.
Bei Mangiarotti in der Via Quadronno hingegen gibt es eine stärkere Schnittstelle zwischen dem Eingangsbereich und dem privaten Bereich.
Die Brücke, die zwischen dem Haupthaus und dem Eingang, der als Anbau ausgebildet ist, vermittelt
zwischen diesen Bereichen.

6. ZEICHNUNGEN
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