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Dem neugestalteten Eduard-Wallnöfer-Platz (Landhausplatz) liegt die Vorstellung eines zeitgemäßen
und urbanen öffentlichen Raumes zu Grunde. Seine
Gestalt in Form einer 9.000 m2 großen Bodenplastik
resultiert aus einer Vielzahl von divergierenden kontextuellen Gegebenheiten, nutzungstechnischen
Anforderungen und morphologischen Erwägungen. Die Intervention soll einen öffentlichen Raum
ermöglichen, der von verschiedensten Bevölkerungsgruppen als Durchgangs- und Aufenthaltsort
benutzt wird und eine Bühne für unterschiedlichste
urbane Aktivitäten bietet.
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Der Eduard-Wallnöfer-Platz war lange ein vernachlässigter
Nebenschauplatz im Zentrum der Stadt Innsbruck. Mit vier
vor Ort positionierten Denkmälern hatte er aber immer eine
symbolische Bedeutung. Mitte der Achtziger Jahre wurde unter dem Platz eine Tiefgarage errichtet.
Vor der Neugestaltung wurde der Platz räumlich und atmosphärisch von der Südfassade des Neuen Landhauses und
einem davor positionierten großmaßstäblichen Befreiungsdenkmal dominiert. Die Rezeption dieses Denkmals hat sich
im Laufe der Zeit stark gewandelt. Einer breiten Öffentlichkeit
fehlt ein aktives Bewusstsein um die Bedeutungszusammenhänge dieses Monuments. Stattdessen führte die visuelle
Ähnlichkeit zwischen dem Denkmal und der Fassade des
benachbarten Landhauses aus der NS-Zeit zu Missverständnissen.
Die Intervention auf dem Eduard-Wallnöfer-Platz soll alle
Denkmäler vor Ort in ihrer Funktion als Zeitzeugen stärken
und bisherige Missverständnisse klären.
Der topographisch gestaltete Platz bietet den Denkmälern
eine zeitgenössische und transformative Basis, macht diese
zugänglich und ermöglicht eine neue Rezeption. Während
die kleineren Mahn- und Denkmäler aus der Längsachse des
Platzes heraus verschoben und neu platziert worden sind,
wurde die Neupositionierung des immobilen Befreiungsdenkmals über eine entsprechende Ausrichtung der Form
der Bodenplastik im Sockelbereich des Monuments erwirkt.
Die neue Topographie, die einen landschaftsartigen Gegenpol
zur Umgebung setzt, wird im städtischen Kontext und durch
ihre Materialisierung und Funktion zur urbanen Plastik. Begehbarkeit und Wegeführung ergeben sich aus der Modulierung der Topographie, welche auf gestalterische, räumliche
und funktionale Gegebenheiten und Anforderungen reagiert.
Passanten, Nutzerinnen und Denkmäler als Protagonisten
auf der neuen Bühne Landhausplatz ermöglichen ein übergeordnetes öffentliches und offenes Forum zwischen Hauptbahnhof und Altstadt. Der helle Platz bildet eine dreidimen-
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sionale Projektionsfläche, auf der Protagonisten und Bäume
tagsüber ein kontrastreiches Spiel von Licht und bewegten
Schatten bewirken. Vor diesem Hintergrund werden auch die
Jahreszeiten kräftig inszeniert. Nachts überwiegt indirektes
Licht, das die Bodenplastik aufgrund einer gezielten Beleuchtung reflektiert.
Der großflächig ebene Bereich vor dem Landhaus im Norden
des Platzes ist als großzügiger multifunktionaler Veranstaltungsort mit entsprechender Infrastruktur konzipiert. Ein
schwellenloses Wasserspiel belebt die ausgedehnte Fläche
und sorgt für Abkühlung im Sommer.
Die Topographie südlich des Befreiungsdenkmals bietet eine
Vielfalt von mannigfaltig nutzbaren räumlichen Situationen.
Die Oberfläche des Betons ist je nach geometrischer Konfiguration in unterschiedlichen Texturen ausgeführt.
Unter zahlreichen Bäumen geht der Boden fließend in Sitzgelegenheiten mit einer terrazzoähnlich polierten Oberfläche
über.
Die Skulpturengruppe eines der Denkmäler wurde in einer
neuen Brunnenanlage integriert, bei der das Wasser über
Stufen rinnt und sich in einem flachen Becken sammelt. Der
seichte Brunnen und die Wasserspiele vor dem Landhaus
bieten Spielgelegenheiten für Kinder und kühlen im Sommer
das lokale Klima. Es gibt Trinkbrunnen in unterschiedlichen
Höhen für Kinder und Erwachsene.
Der Platz ist in vor Ort betonierten und durch Querkraftdorne miteinander verbundenen Stahlbetonplatten ausgeführt.
In den Bodenaufbau dieser max. 100 m2 messenden Felder
sind Infrastrukturelemente für die Organisation unterschiedlichster Veranstaltungen integriert. Die Entwässerung des
Platzes und der Brunnenanlagen erfolgt komplett über die
Fugen zwischen den einzelnen Feldern, so dass keine außen
liegenden Rinnen sichtbar sind. Alles anfallende Oberflächenwasser versickert – verzögert durch außerhalb der Tiefgaragenwände eingebrachten Speichermassen – innerhalb
der Grundstücksgrenzen.
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Goal of the intervention at Eduard-Wallnöfer-Platz
(Landhausplatz) was to create a contemporary urban
public space that negotiates between the various contradictory conditions and constraints of the site and
establishes a stage for a new mélange of urban activities characterized by a wide range of diversity. The
realized project consists of a 9.000 square meter concrete floor sculpture.
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Eduard-Wallnöfer-Platz was the largest but neglected public
square in the centre of the city of Innsbruck in Tyrol, Austria.
The site nevertheless kept a symbolic significance with the four
memorials positioned there. A subterranean garage was built
in 1985.

In the northern part of the square, the spacious flat area in front
of the Landhaus is conceived as a generous multi-purpose event
space providing the according infrastructure. A large scale fountain activates the expanded field and provides cooling-down in
summertime.

Before the transformation took place, the square’s atmosphere
and spatial appearance was dominated by the facing facade of
the Tyrolean provincial governmental building from the period of
National Socialism, and by a large scale memorial that looks like
a fascist monument – which in fact and in spite of its visual appearance is a freedom monument that shall commemorate the
resistance against, and the liberation from National Socialism.
The intervention aims to compensate for existing misconceptions and to reinforce the monument’s historical significance.
The new topography of the square offers a contemporary and
transformative base for the memorials and makes them accessible – physically and regarding a new perception.

South of the liberation monument the topography features a variety of spatial situations for manifold utilisations. The texture
of the concrete surface varies according the type of geometrical configuration. Beneath many trees the floor continuously
merges into seat accommodations with a terrazzo-like polished
finish.

The new topography sets a landscape-like counterpart to the
surrounding. But it turns into an urban sculpture through its city
context, its finish in concrete and through its function. Accessibility and the layout of paths result from the modulation of the
surface which deals with spatial constraints, functional requirements and with morphological considerations.
Pedestrians and users as well as the memorials in their role as
protagonists on this new city stage allow for an operative public
and open forum between main station and old town.
The bright surface of the square functions as a three-dimensional projection field on which the protagonists together with the
trees cause a high-contrast dynamic play of light and shadow
during daytime. In front of this background the seasons are staged powerfully. Indirect light reflected from the floor sculpture
directs the scenery at night times.

The sculpture group of one of the monuments is integrated into
the basin of a new fountain where water runs down steps cut
into a slope. The shoal fountain and the water games in front
of the Landhaus provide playground for children and cool down
the climate in summer locally. There are drinking fountains in
different heights for children and adults.
The surface of the square is realised in modulated slabs out of
in-situ concrete, joined by bolts that deal with shearing forces.
Infrastructural elements for the organisation of events which
can take place anywhere on the square are integrated in the
construction of slab-fields of max. 100 square meter.
Drainage of the whole square including the fountains is located
completely at the open joints between the individual fields so
that there is no drainage pit visible on the whole site. An innovative buffer system allows that – despite of the existence of a
subterranean garage – all the appearing surface water drains
away within the property.
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