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Die umgestaltung von alten stadtkernen in verkehrsfreie shop-
ping- und touristik-Malls wurde vielfach nach klischeehaften 
rezepten vollzogen. Den umsatzsteigerungen der läden steht 
zumeist die kommerzielle Verfremdung der altstrukturen gegen-
über – eine ,Gentrif ication‘, die altsubstanz kulissenhaft auf-
möbelt sowie lokale sozietäten aushöhlt und verdrängt. Für awg 
als deklarierte autofreaks war der aus einem kleinen, lokalen 
Wettbewerb entstandene auftrag untypisch, nicht aber dessen 
Interpretation. Innichen hat touristische spitzenbelastungen. 
außerhalb dieser saisonen ist das zentrum wie ausgestorben, 
die einheimischen leiden am hang-over nach dem saisonstress. 
Die neue Freiraumgestaltung des zentrums reagiert auf diese 
saisonalen schwankungen. 
Die verschiedenen zonen sind interaktiv, können einfach umge-
staltet werden. Die holzroste auf neuen Veranstaltungs- Platt-
formen werden nach der saison entfernt und durch erdwannen 
für Blumenbeete ersetzt. ebenso können einzelne Platzfelder 
alternativ mit Wasser geflutet werden, 
wodurch die in den zwischensaisonen ,zu großen‘ Freiräume 
sinnvolle Gliederungen mit Wellnessfaktor erhalten. überdies 
sind die  verschiedenen neuen oberflächen durch f indige tech-
nologien extrem    kostengünstig ausgeführt und machen damit 
Budgets für die ,Wechselphasen‘ frei.

Conversions of old city centers into traffic-free shopping and tourists’ 
malls have frequently been performed according to trite recipes. The 
shops’ increase in turnover mostly stands in opposite to the commer-
cial alienation of old structures – a process of ‘gentrification’ in which 
old substance is scenically pepped up, while local societies are hollo-
wed out and superseded. Contrary to the interpretation of the task, the 
commission itself developing from a small local competition was not at 
all typical of AllesWirdGut, declared freaks for cars as they are. Innichen 
experiences tourist peaks. In the off-season, the center is deserted, 
and the locals suffer from a hangover following the seasonal stress. 
The center’s novel open space development reacts to these seasonal 
fluctuations. 
The varied zones are interactive and can easily be modified. Wooden 
grates set upon new event platforms are removed after the seasos pro-
per and replaced by flowerbed trays. Alternately, individual panels can 
also be flooded with water, and the vacant spaces that are ‘too large’ in 
the off-season are given useful arrangements complemented by a well-
ness factor. Moreover, resourceful technologies allow the various new 
surfaces to be undertaken very inexpensively, thus releasing budgets 
for the ‘alternating phases’.
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