
Eine Vision des architektonischen Erbes des Campus des Hauptsitzes 
der UTFSM in Valparaíso



Der Campus unserer Universität hat ihren Ursprung in einem öffentlichen Architekturwettbewerb des Jahres 1926 durch ein 
Mandat unseres Gönners, Herrn Federico Santa Maria Carrera. Die ersten Gebäude wurden im Jahre 1931 eingeweiht.

Diesen Wettbewerb gewann das Architekturbüro Smith Solar - Smith Miller

Der geplante Gebäudekomplex wurde auf dem „Cerro Placeres“ angelegt, auf einem Plateau mit Blick auf den Pazifischen 
Ozean, oberhalb der Küstenstraße (Av. España),  die die Städte Valparaíso und Vina del Mar verbindet.



Architektonisch wurde das Projekt in neugotisch scholastischem Stil englischen Ursprungs entwickelt; man 
unterschied die einzelnen Bauvolumen nach ihrem Verwendungszweck.



Die Wohngebäude erhielten Satteldächer mit Schieferdeckung, die Dachüberstände und die Traufschalung 
wurden in Holz ausgeführt.



Bei den Schulgebäuden entschied man sich für ein Flachdach, einen einfachen oberen Gebäudeabschluß ohne 
Dachüberstände mit  wasserdichter Dachhaut.



Bei den Verwaltungsgebäuden wählte man eine Kombination der beiden vorher erwähnten Dacharten und zwar 
ein Satteldach mit Ziegeldeckung ohne Dachüberstände.



Als Hauptbaumaterial für die tragende Konstruktion der Mauern, Geschoßdecken und Flachdächer verwendete man 
Stahlbeton, der mit Spitzentechnologie, für das damalige Valparaíso, hergestellt wurde. Den Bau führten die 
hochqualifiziertesten Arbeitskräfte des Landes aus.



Eine besondere Beachtung verdient die Landschaftsgestaltung der Gärten und Innenhöfe, sowie die Gestaltung 
des felsigen Abhangs, welche heute seinen Benutzern und der ganzen Stadt ein wertvolles Gut und Erbe sind.



Der geschichtliche Wert dieses Komplexes hat seinen Ursprung nicht nur in der Attraktion seiner Gebäude, welcher, falls 
er bestehen sollte, fraglich ist. Die Formgebung englischen Ursprungs, die sich im Orginal strukturell und konstruktiv auf 
einem Natursteinmauerwerk aufbaut, ist in diesem Falle in Stahlbeton imitiert worden.

Wir müssen hier klarlegen, daß es sich genau genommen  nicht um  wahrhafte Originale handelt, aber eben um eine 
Nachahmung von höchster Qualität.



Diese Frage hat sich schon Brunelleschi bei dem Kuppelbau in toskanischer Gotik für die Kathedrale von Santa Maria del Fiori 
(1420/1436) gestellt. Er stellte drei Alternativen auf : 1. Das Gebäude im gleichen Stil fertig zu stellen.  2. Radikal den Stil
ändern.  3. Etwas Neues schaffen, ohne den Stil zu zerstören.

Wie und mit welchen Kriterien soll man in ein Projekt eingreifen, welches 
durch einen „Bebauungsplan“ entstanden ist, der sich über einen Zeitraum 
von 75 Jahren erstreckt hat?

Wie kann man ein bestehendes Bauwerk von hoher Qualität vollenden und es 
verändern, das großen historischen oder auch Denkmalschutz Wert hat?



Sanierung - Rehabilitation - Restauration - Reintervention - Umbau - Recycling - Wiederbelebung- Wiederverwendung -
Umstrukturierung - Neuorganisation - Zurückgewinnung- Neuanpassung - Reaktivierung - Umkehrbarkeit.



Die Verhältnisse und den Rhytmus der Bauelemente wie Mauern,
Öffnungen, Füllungen, Lufträume, Höhen und Dicken des
vorgegebenen Stils in den neuen Entwurf eingliedern, die in sich
wieder neue Materialien und neue Details enthalten und somit
schließlich eine neue architektonische Sprache sprechen.
Dies ist zum Beispiel an den Speisesälen zu sehen, entworfen
von den Architekten Larrain und Sergio Acevedo.

INTEGRATION:

MENSA PROFESOREN  2002

MENSA STUDENTEN 1970

CIAC 2005 (Zentrum für integriertes Lernen in den Wissenschaften)



Bei der Imitation handelt es sich um eine Nachbildung (Kopie) des Bauwerks in seiner strukturellen und architektonischen 
Erscheinung. Diese Option gibt gewöhnlich ein verzerrtes Abbild, da man heute nicht mehr über das handwerkliche Know-
how jener Epoche verfügt. Zum Beispiel Stuck  und schmiedeeiserne Elemente werden heutzutage durch moderne 
Gebäudedekoration ersetzt.

IMITATION

BIBLIOTHEK  1994 GEBÄUDE WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1995

GEBÄUDE M (Klassenräume)  1999 GEBÄUDE T (3IE) 2001



Dies ist die Verwirklichung eines Modells der zeitgenössischen Architektur, jedoch mit anderen Materialien und 
anderen konstruktiven Lösungen, eine Sprache, die sich völlig vom Orginal unterscheidet, die sich aber integriert 
durch figurativen Kontrast und programatische Kohärenz. 

KONTRAST:

AUS- UND ANBAU ARCHITEKTUR 1999



Von den drei eben erwähnten Methoden ist meiner Ansicht nach die zweite (Imitation) am fragwürdigsten. Das vorher 
Gesagte beruht hauptsächlich auf der Unzeitmäßigkeit, denn genau genommen würde man die Kopie einer Kopie 
anfertigen, ich meine, der Gebäudekomplex des Ausgangsprojektes von Smith ist eine Neuinterpretation eines 
anderen Originals. Das  Gebäude "T" wäre dann wiederum eine Nachahmung der Version von Smith. Dieser Prozeß 
des Genauigkeitsverlustes beim Kopieren machen das Bauwerk schließlich zur Bühnenkulisse.
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Am sinnvollsten wäre, meine ich, bei einem bestehenden Bauwerk eine der folgenden Interventionsstrategien ins Auge zu 
fassen:

Reanimation:  Neu zum Leben erwecken. Gebäude sind keine Verbrauchsgüter und noch weniger Einweg-Produkte, und 
schon gar nicht in einem Land mit begrenzten wirtschaftlichen Ressourcen wie dem unsrigen.

Recycling ist der Vorgang, in welchem die im System befindlichen Gegenstände ständig von einem Zustand in einen 
anderen übergehen, jedoch in der Zeit unterschiedliche Funktionen erfüllen (Architekt Martin Schmidt).



Umstrukturierung: Neue Funktionen bringen neue technische Anforderungen mit sich, neues Material und neue 
Verbindungen.

Umkehrbarkeit: Die Grundstruktur des Orginalbauwerks bewahren, die in Zukunft erneut verändert werden könnte.



Die Restaurierung als Museifikation, welche einen Zustand in der Zeit einfriert und festsetzt, ist nicht im Stande den 
funktionalen Alterungsprozeß umzukehren. Darum scheint mir die Restaurierung in diesem Falle nicht angebracht zu 
sein und auch nicht geeignet, als einzig anwendbare Strategie für den Campus.

"Man sollte das Vergangene als einen Wert ansehen, der sich ständig neu interpretieren läßt. Das 
Vergangene ist kein festes abgeschlossenes Geschehen." Francesco dal Co.


