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Venedig – die Stadt im Wasser
La Serenissima wird sie liebevoll genannt, die Stadt, deren Altstadt sich aus über 120 Inseln zusammensetzt und deren Stadtbild von Kanälen und Brücken geprägt ist. So erhält sich die Lagunenstadt ihr romantisches Idealbild, das jedes
Jahr tausende Touristen anzieht. Doch sieht man genauer hin, so sind viele Gebäude und vor allem die meisten der unVenice – City in the water
teren Geschosse trotz erkennbarer Bemühungen in schlechtem Zustand. „Aqua Alta“ ist für die Bewohner Venedigs in
den letzten Jahrzehnten zu einem sich häufenden Ereignis geworden. Aufgrund der Klimaerwärmung und dem sich ver‚La Serenissima‘ it is lovingly called, the city, whose historic center consists of over 120 islands and whose townscape is
ändernden Strömungsverhalten von Ebbe und Flut aufgrund des wiederholten Eingriffs in die Hafeneinfahrt steigt der
full of channels and bridges. That is how this lagoon city keeps its romantic image, which attracts thousands of tourists
Meeresspiegel nach und nach. In ferner Zukunft wird dann Venedig nicht mehr die Stadt im Wasser, sondern die Stadt
every year. But if you take a closer look, a lot of buildings and especially the lower levels, are despite visible efforts in a very
unter Wasser sein – außer der Mensch greift korrigierend ein. Um dieser Entwicklung entgegenzusteuern, wurde das
bad condition. “Aqua Alta” became a frequent incident for the residents of Venice during the last decades. Due to climate
Projekt MO.S.E (modulo sperimentale elettromeccanico) ins Leben gerufen, das durch die Aufstellung von 79 Schleusenchange and the alternating currents of low and high tide in consequence of frequent changes of the port entrance, the
toren auf dem Meeresgrund, die durch Druckluft aufgerichtet werden können, das Wasser von Venedig abhalten soll.
sea level rises bit by bit. In distant future, Venice will not be anymore the city in the water, but the city under water – unless
people interfere. To antagonize this development, project MO.S.E (modulo sperimentale elettromeccanico) was created. By
building 79 water gates on the sea bottom, which are risen by compressed air, Venice will be kept from too much water.

Idee: Eine Reise in das Venedig von morgen
Idea: A journey to tomorrows Venice
Dass Venedig und seine Zukunft untrennbar mit dem Element Wasser verbunden ist, sowohl im positiven als auch im ne-

gativen Sinne, hat meinen Entwurf beeinflusst. Nicht nur das romantisch-kitschige Bild Venedigs soll den Touristen erwarVenice and its future are inseparably connected to the element of water and that is what inspired my conceptual design.
ten, wenn er auf dem Bahnhofsvorplatz den ersten Blick auf den Canale Grande wirft, sondern auch das realistische Bild
Not only should the romantic-kitschy image of Venice be expecting the tourists, when they take a look at the Canale Granhinter dieser geschichtsträchtigen Kulisse. Der Raum auf dem Vorplatz des Santa Lucia, symbolisiert durch einen Tisch und
de, but also the realistic image behind this very historical setting. The room on the fore court of Santa Lucia, symbolized
Stühle auf einer erhöhten Plattform, zeigt dem Betrachter den Ist-Zustand, in dem sich die Lagunenstadt befindet. Lässt
by a table and chairs on an elevated platform, represents the current state of the city. If the spectator engages in the inssich der Besucher auf die Installation ein, begibt er sich auf eine Zeitreise in eine mögliche Zukunft, in der dieser Raum,
tallation, he is going on a journey through time to a possible future, in which the same room lies surrounded by water in
von Wasser umgeben, mitten im Canale Grande liegt. Wie die Schleusentore des MO.S.E.-Projekts wird der Raum mit Stahlthe middle of the Canale Grande. Like the water gates of the MO.S.E project, the room is shielded from the Aqua Alta by
platten vor der Aqua Alta geschützt. Über die Oberkante schwappendes und aus undichten Stellen zwischen den Platten
steel boards. Water swashing over the top edge and dripping through leaks creates an impression of wetness and humidity
tröpfelndes Wasser hinterlässt auch innerhalb des Raumes den Eindruck von Nässe und des dadurch verursachten Verfalls.
caused decay within the room.

Objective and effect
Zielsetzung
und Wirkung
The journey through time to tomorrows Venice is to confront the observer with the problem of the rising sea level. The

spectator is to be sensitized to the situation in Venice by experiencing the rising water on his or her walk from the room
Die Zeitreise in das Venedig von Morgen soll den Betrachter mit der Problematik des ansteigenden Wasserspieabove sea level to the room beneath the water. By illustrating the consequences of human intrusion of nature, the observer
gels konfrontieren. Der bzw. die Betreffende soll durch das eigene Erfahren des zunehmenden Wassers auf dem Gang
is to be inspired to rethink. The governmental efforts to hinder the rising water in Venice with water gates, just like Moses
vom Raum des Normalzustandes in den Raum unter Wasser für die Lage Venedigs sensibilisiert werden. Die kritiin the bible impounded the waters of the Red Sea to walls, is critically reflected and put into question.
sche Auseinandersetzung mit dem Eingriff des Menschen in die Natur, soll dazu beitragen, den Betrachter zum Umdenken zu bewegen. Das Motiv der staatlichen Bemühungen, die wie Mose in der Bibel das Wasser des SchilfmeeConstruction
and material
res
zu Mauern aufgestaute,
Venedig durch Schleusen vom steigenden Wasser abzuhalten versuchen, wird in der
Installation in den wachsenden Außenmauern des Raumes kritisch wiederaufgenommen und in Frage gestellt.
The platform and the way to the room under water are built of Venice typical high tide fillets. All furniture is built of simple
solid wood, bolt down on the ground. The walls of the room consist of corten steel boards, bolt or welded on an outward
steel frame. The separate boards are fused with each other. Tiny leaks between the boards are to cause a permanent seeping of water. The room itself swims within the water and has a clear height of 3 meters. Its top edge rises about 15 cm over
Konstruktion
und Materialien
the sea level. The room is fixed by air bags and cable winches to the ground. Floaters are used to detect alterations of the
sea level and adjust, how deep the room is allowed to sink in. Swashed in water and water from the mentioned leaks is cuDie Plattform sowie der Weg in den Raum im Wasser werden aus den, für Venedig typischen Hochwasserstegen gebildet. Die Möbel
mulated between the floor and the under-floor and is permanently pumped out. The fillet is horizontal permanently fixed
bestehen aus schlichten Vollholz, die am Boden festgeschraubt werden. Die Wände des Raumes sind aus Cortenstahlplatten, die
to the room and vertical flexible by two joints, to absorb movement e.g by swell through shipping traffic or the tides.
auf ein außenliegendes Stahlgerüst aufgeschraubt oder geschweißt werden. Die einzelnen Platten sind miteinander verschweißt.
Kleine, undichte Stellen zwischen den Platten sollen ein stetiges Einsickern von Wasser bewirken. Der Raum selbst schwimmt im Wasser und hat eine lichte Raumhöhe von drei Metern. Seine Oberkante ragt etwa 15 cm über den Wasserspiegel auf. Der Raum wird im
Wasser von Luftkissen und Seilwinden zum Grund gehalten, die mittels von Schwimmern die Höhe des Wasserspiegels feststellen, um auf ein Ab- und Ansteigen dessen reagieren zu können. Hereinschwappendes Wasser und das Wasser aus den
oben beschriebenen undichten Stellen sammelt sich zwischen Fußboden und Unterplatte des Raumes und wird von dort mittels einer Pumpe entfernt. Der Steg ist mit dem Raum horizontal fest verbunden und in vertikaler Richtung über zwei Gelenke
beweglich, um auf Bewegungen, z.B durch Wellengang aufgrund des Schiffsverkehrs oder der Gezeiten, reagieren zu können.
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