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Grundlagen und Visionen für ein Neues Europäisches Bauhaus in Südtirol – Alto Adige
Fondamenti e prospettive per un nuovo Bauhaus Europeo in Alto Adige – Südtirol

Das Neue Europäische Bauhaus wurde am 16. September 2020 anlässlich der Rede zur Lage der
Union von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als Initiative lanciert.
Schön, nachhaltig und inklusiv sind die Schlagworte, welche einen Weg vorzeichnen, der bisher
noch ins Unbekannte führt.
Das neue Europäische Bauhaus ist eine kreative interdisziplinäre Initiative, die einen Ort der
Begegnung schaffen soll, wo an der Schnittstelle von Kunst, Kultur, sozialer Inklusion,
Wissenschaft und Technologie künftige Lebensweisen gestaltet werden.
Am Donnerstag, den 8. Juli 2021, fand im NOI-Tech Park die Veranstaltung zum Thema NEB in
Südtirol statt. Die Institutionen, die teilgenommen haben, sind: die Südtiroler
Landesverwaltung, die KlimaHaus Agentur, Eurac Research und die Freie Universität Bozen. Das
Ziel war es, die Initiative Neues Europäisches Bauhaus auf regionaler Ebene umzusetzen. Wie
aber lässt sich eine Experimentier- und Vernetzungsplattform gestalten, die die
“Zusammenarbeit von Denker*innen und Macher*innen, die unsere zukünftigen Formen des
Zusammenlebens gestalten wollen”, fördert, um “innovative Lösungen für komplexe
gesellschaftliche Probleme in einem partizipativen Prozess” zu entwickeln?
Alle Themen beziehen sich auf den Alpenraum in einer vernetzten Welt: ein vielfältiger
Lebensraum mit extremen Bedingungen, reich an Ressourcen und Lebenserfahrungen und

gleichzeitig zerbrechlich - beispielhaft für die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt und die
Beziehung zwischen lokal und global.
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Der Tag begann mit einer Plenarsitzung, die sowohl online wie auch in Präsenz übertragen
wurde. Es gab Vorträge von Vesna Caminades (Außenamt der Autonomen Provinz Bozen –
Südtirol, Leiterin), Dr. Rancati (EU Policy Lab - DG Joint Research Center - European
Commission) und "7x7"-Präsentationen. Die 7-minütigen Vorstellungen ermöglichten es jedem
Workshop-Moderator, allen Teilnehmenden seine Vision und Ziele für den Tag zu erklären.
Die Workshops waren die folgende:
- „Sustainability and affordable housing“ mit der KlimaHaus Agentur (Ulrich Santa)
- „Creative Industries and Inclusive Society“ mit Eurac Research (Eleonora Psenner,
Bianca Eizenbaumer und Marzia Bona)
- „Circular Design and Bio Economy“ mit der Freie Universität Bozen (Aart van Bezooijen
und Nitzan Cohen)
- „Digital transformation for the common good“ mit der Freie Universität Bozen (Seçil
Ugur Yavuz und Maria Menendez-Blanco)
- „Valorisation of sustainable and beautiful built environment“ mit Eurac Research
(Alexandra Troi, Diego Tamburrini und Francesca Avella)
- „Education through Art and Design“ mit der Freie Universität Bozen (Giorgio Camuffo
and Gerda Videsott)
- „Design and art of democracy“ mit der Freie Universität Bozen (Jennifer Schubert und
Kris Krois)
Nach einer kurzen Einführung teilten sich die Gäste in die verschiedenen Workshops auf, um
mit der Arbeit zu beginnen.
In der Mitte des Nachmittags endeten die Workshops und das, was dabei herauskam (Ideen,
Gedanken, Worte, etc.) wurde von den Moderatoren der einzelnen Workshops präsentiert.
Dr. Rancati war auch am Nachmittag anwesend, um die Ergebnisse dieser Workshops zu
kommentieren:
- Bedeutung der Kulturschaffenden

- Es besteht die Versuchung, das Problem der
kulturellen Beteiligung zu lösen, indem man
einfach Künstler in den Prozess einfügt. Das Risiko
dabei ist, dass die Person den Kontext und ihre
Rolle nicht versteht.
- Design und Umwelterziehung als grundlegendes
Element des Bildungsprozesses. Viele Themen
laufen dort parallel.
- Pilot-Communities: Die Nutzung von PilotCommunities geht in die Richtung von parallelen
Proiezione ospiti online: Vesna Caminades (in alto a
Experimenten, die grundlegend für die Bewältigung sinistra) e dott. Alessandro Rancati (in basso)
von Komplexität sind (Aktivitäten, die Situationen
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und Projekte erzeugen).
- Die Koordination von Online-Gesprächen ermöglicht den Vergleich mit ähnlichen Themen, die
von anderen Partnern vorgeschlagen wurden. Darüber hinaus ist es möglich, Erfahrungen und
Daten zu sammeln und neue Lösungen zu entwickeln. Wir bewegen uns von einer Phase des
Entwerfens zu einer Phase des Erlebens, die die Gemeinschaft bereichert.
- Welche Plattform verwendet man? Müssen wir selbst eine Plattform schaffen? Gibt es diese?
Dies sind wichtige Fragen, die wir uns stellen müssen.
- Kontakt mit Avanzi Milano, zwecks Schaffung von Lernzentren (Eurocities).
Quanto è emerso durante l’evento è l’importanza dello stare insieme, di costruire spazi nuovi e
di imparare l’inclusione per poter metterla in pratica nella vita di tutti i giorni. Infatti, stando
insieme e all’interno di spazi nuovi, possiamo condividere e crescere insieme; durante un
workshop è stata usata l’immagine della costellazione a rappresentare la nostra rete di
condivisioni.
Una domanda fondamentale che è stata posta durante l’evento è: “Dove vogliamo andare?” e
questa risposta costituisce un processo costituito da elementi di accessibilità, funzionalità,
coordinamenti, infrastrutture e unione sociale. Per il futuro abbiamo bisogno di un movimento
coeso, di un posto dove riunirci, il quale
sia tecnologico/digitale, concettuale e
collettivo.
Infine, viene ripetuta l’importanza della
tolleranza fra essere umani e della
necessità di meno egoismo e più visioni
all’interno delle nostre società. Il
pianeta non ha un tempo B, ma bisogna
agire ora, attraverso un rapporto con le
istituzioni ed un grande e sentito
cambiamento culturale.
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In conclusione, i punti fondamentali affrontati durante l’incontro sul Nuovo Bauhaus Europeo si
sono rivelati essere i seguenti:
•
Nasce un nuovo concetto di comunità, basato su coraggio, generosità, consapevolezza
•
Centralità del contatto personale e la centralità dell’essere umano (vs computer) sempre
in accordo con la natura e con il resto del mondo
•
Necessità di liberare lo spirito
•
Richiamo alle radici comuni - etica ed estetica
•
Reti della convivenza fra persone, dalla natura al nostro vicino di casa
•
Friends of the NEB (movimento)
•
“Abbiamo sempre bisogno di tutti”
•
Gestione dello spazio
•
Educazione
•
Dire e fare insieme
•
Coraggio
•
Ascolto
•
Fiducia
•
Contro-corrente, non permettere che ci sia solo una visione comune ma anche spazio
per visione critiche e la possibilità di comunicarle apertamente
Sono fondamentali le strutte dove impariamo a diventare una società unita, culturale e
politicamente coinvolta in questo progetto. C’è il potenziale di farne parte e la possibilità, con
degli spazi e degli eventi che permettono la partecipazione. “Partecipazione” ed” inclusione”
sono parole chiave, poiché necessitiamo entrambe forte motivazione. Dobbiamo lavorare con
quello che oggi c’è, “terra a terra”, ma anche impegnarci e guardare al futuro, pensando al
tempo che passa e che non ritorna (bisogna agire adesso).
Nei prossimi due mesi avranno inizio le attività per il movimento dell’Alto Adige, un gruppo di
lavoro che vuole portare progettualità del NEB nel territorio locale.

Per ulteriori informazioni, chiarimenti e proposte tematiche per futuri “EU Update”,
cortesemente rivolgersi a:
Für weitere Informationen, Klärungen und thematische Vorschläge für zukünftige "EU
Updates" wenden Sie sich bitte an:
bozen@alpeuregio.eu

