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ein wort zu ricardo porro & liechtenstein

porro realisierte 1961-65 die kunstschulen, die ihn
berühmt machten, in einer periode der «romanti-
schen revolution» auf dem ehemaligen golfplatz von
havanna. wenig später, als das politische klima in
cuba restriktiver & totalitär wurde, emigrierte porro
nach paris. porro plante & baute 1974 im auftrag des
kunstsammlers & financiers robert altmann das cen-
trum für kunst (ccc) in vaduz / liechtenstein, sein
erstes werk in europa. - auf einladung der v. liech-
tensteinischen exkurse «das wilde denken», kam
porro nach langer absenz erneut nach liechtenstein
& hielt am 1. okt. 2002 einen vielbeachteten lichtbil-
dervortrag zu seiner architektur. - die ausstellung
«swinging vaduz - ricardo porros bauten in cuba, fl
und frankreich» - (fotos / pläne / skulpturen) im ein-
gangsfoyer der fachhochschule sowie der workshop
«the meaning of tradition» in den räumlichkeiten des
schichtwechsels rundeten die veranstaltungsreihe ab.
mit dem heft «hommage à ricardo porro» würdigen
wir das wirken & die präsenz ricardo porros in liech-
tenstein; glücksmomente, die wir dem kunstkenner &
mäzen robert altmann verdanken. (hajqu)

zur idee der kompaktprojekte

der workshop mit dem aus cuba stammenden, seit
1966 im pariser exil lebenden architekten ricardo
porro fand im okt. 2002 im rahmen eines kompakt-
projektes statt, und zwar als kooperation zwischen
der fachhochschule liechtenstein (fhl) und dem ver-
ein schichtwechsel, aktionsraum für neue kunst &
kommunikation. - die kompaktprojekte an der fhl
haben im sommer- wie im wintersemester einen
wichtigen stellenwert: im sommer in form von semi-
narreisen zu architektonisch & urbanistisch bedeut-
samen stätten. im winter als komplementäres atelier:
es werden internationale fachleute für einen works-
hop in die fhl eingeladen. diese kompaktprojekte,
akzentuiert unter den begriffen «werkzeuge»,
«bühne», «industrie & design», bieten den architektur-
student/innen die gelegenheit, persönlichkeiten aus
anderen kontexten & kulturen kennenzulernen. das
experimentelle gefäss der winter-kompaktprojekte
ergänzt somit den normalen studienplan auf sinn-
volle weise: es geht um eine «rehabilitierung des
konkreten» (otl aicher), um methodische & prozess-
hafte entwicklungsschritte, das finden & artikulieren
eigener lösungen.
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teilnehmer/innen an «the meaning of tradition»

martin broder (2. sem.)
jörg fend (2. sem.)
andreas fäh (2. sem.)
stephan grabher (4. sem.)
mathias holzer (2. sem.)
david hutter (2. sem.)
theresia kastl (4. sem.)
michael kirzinger (6. sem.)
alice mader (4. sem.)
petra matt (4. sem.)
martin ott (4. sem.)
daniel pfander (4. sem.)
michael pölzer (2. sem.)
claudia salzgeber (4. sem.)
markus schlachter (4. sem.)
stephanie vogler (4. sem.)

betreut von hansjörg quaderer & gert gschwendtner



porros workshop: the meaning of tradition

a] work-flow

b] the meaning of tradition

c] critical expressions

d] personal statements

a] work-flow

ricardo porro's way to build:

it's important to know the place where you are
going to build: culture, religion, tradition of buil-
dings, people, lifestyle, history, topography: «if you
build in austria you have to be an austrian!»

the program is given and has to be fulfilled. you
work with these conditions. arrange them in many
variations. it's like a brainstorming or discussion with
the program. you can play with clay. to understand
the dimensions of the object. porro always works
with models.

«play with possibilities!»

until this point it's only preparation. after that it's
the beginning of poetry.
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ricardo porro: center of art and communication

«i arrived in europe after leaving cuba. i was com-
missioned to build an art center in liechtenstein. a
cultured financier [i.e. robert altmann] wanted to put
his offices and personal collection of paintings in
one building. he wished that from the entrance to
the building, before reaching the offices, one would
pass through a museum. - the building was con-
ceived in three parts: on the lower floor were offices
for rent; on the next floor, a large exhibition hall
which served as an entrance hall to the financier's
offices immediately in the back.
the general idea was for this building to be in the
image of the country. liechtenstein is a small country
between austria and switzerland, an eldorado of the
20th century, where large amounts of capital were
brought together to form an important business
center. it is this aspect of the country that i wanted
to express first and foremost. it is why i chose, as a
figurative image, three fingers of a giant trying to
grasp a golden energy. it is a double image for me:
liechtenstein as eldorado and the current neo-capi-
talism. all this gold was energetic».

( )
porro zeichnung: hand & zelt



b] the meaning of tradition

«when i speak of tradition, i do not speak of folklore:
it is not a matter of getting into a type, or of copy-
ing popular architecture. true tradition does not
engage in demagoguery and does not need to copy
the architecture of the past, that would be acade-
mism; true tradition is always creative: while it inno-
vates, it conserves certain things which connect it to
the past.- it is a supra-individual element. the spirit
that marks the culture of a people is a way of doing
things which varies according to the relationship of
man and his environment and the man-to-man rela-
tionship: the organization of the group, their beliefs,
their nourishment, their history. all these elements
create psychological constants in men of a specific
region. tradition would be the element of this cultu-
re that would characterize any creative act». ...

(ricardo porro)
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the french tradition
«one may take the example of the villa savoy (le cor-
busier) in which his aesthetic probably finds its
strongest expression. the rationalism of the house is
evident: a geometry replaces the axes, even if a
beam indicates the direction of the entrance. from
the formal point of view, the villa savoye resumes
the schema of the chambord chateâu: a geometri-
cally strong base, and the imaginary aspect in the
upper part; here the prism is topped with the volu-
metric freedom of the roof-garden. - le corbusier has
again resumed a principle of the french tradition and
has interpreted it with much creativity»

the dutch tradition
«the true dutch tradition begins in the 17th century
and at the beginning of the following century, when
the country becomes the most liberal of europe. a
bourgeois system is established, while the neigh-
bouring monarchies reach the heights of monarchi-
cal absolutism. from that time on, holland became
the land of exile and refuge for dissidents from
neighbouring countries. holland was a
country of merchants who had to struggle

ricardo porro & seine urbanistischen zellen



incessantly against the invasion of the waters. for
this marshy country, water is the primary menace. it
is necessary to construct canals and windmills, to
pump out excess water as well as to build dikes, dry
out and clean up the land so that it could be cultiva-
ted and to protect the agriculture and residences
from invasion by the sea. only with organization and
precise regional planning could such a project be
successful. the discipline needed for this undertaking
created a spirit that will very quickly be the ruling
master. administrative bodies controlled the growth
of the towns and strictly planned urbanism. in a
country where all is necessarily built and planned,
life is wise and orderly .... absolute balance and rigo-
rous orthogonality are in dutch architecture and
urbanism. in amsterdam, one can observe a medieval
point of departure resembling that of zurich; then,
one sees that the later development is carried out
from the extremely structured foundation of canals,
compared to which the venetian scheme evokes a
sensation of true chaos».

(ricardo porro)
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c] critical expressions by ricardo porro

don't look too much at architecture magazines. look
at your navel. it`s so beautiful!

nobody is perfect. everybody makes mistakes. be
critical with other projects!

your architecture should be a part of you. find an
image or a message for every project. respect and
accept yourself!

go from outside to inside and from inside to
outside!

porro: didaktische skizzen ...



the whole to the part has to be like the part to the
whole!

as an architect you have to be both sexes!

don't be only an architect but try in different kind
of arts!
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ricardo porro & hansjörg quaderer

porro: erläuternde skizzen ...
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d] personal statements

literature is the main inspiration for ricardo porro's
architecture. plastic art and paintings influence his
work too.
...
the fact that his buildings follow a deeper purpose is
very interesting, because that means architecture is
more than function - it is art.
sometimes the message and its interpretation are
too real and becomes frightening. (jugendzentrum
vaduz).

on the other hand obviously people and their actions
are at the center of his work, as he said often.

«architecture is the creation of a poetic frame for
the action of man».

i like this definition very much. for me this is a recipe
for good and human architecture.

(stephan grabher)

oben: porroskizze rechts: porro & stephanie vogler



i had heard nothing about paracelsus or the rhein-
gold before, but now i see the intentions behind the
center of art and communication, form, space and
function. - his lesson about urbanism also left a lot
of impressions. i like his statement about the human
scale, i agree with him about le corbusier’s inhuman
urbanism. he told us simple, basic things, i had never
heard before in our lessons, things like «go from the
whole to the part and from the part to the whole».

(martin ott)

ricardo porro is not only an architect but also a poet,
a painter and a sculptor. he makes his objects beco-
me something special because he perceives them
from different viewpoints.
architecture should convey passion! for ricardo
porro, urbanity is fundamental. to create a functio-
nal city we have to go back to the sense of piazzas
and streets! we have to create space where people
can do something together (building complexes,
districts)!

(theresia kastl)

porro is always trying to empathize with his clients.
when he's going to build a kindergarten, he tries to
see with the eyes of a child.
his philosophy of informal atmosphere with a
piazza for each 1000 inhabitants is promising. he
promotes the circumstances which are obviously
better for pleasant living in a city. creativity and
communication are very important in his work and
his buildings are very stimulating.

(stephanie vogler)
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bildnerisches gestalten : leporelli zum ccc

eine übung in bildnerischem gestalten im sommerse-
mester 2002 thematisierte porros centrum für kunst
und kommunikation (ccc) in vaduz, fl.
es galt das bizarre bauwerk in seiner dynamik zeich-
nerisch zu erfassen & in der sequenz eines leporellos
darzustellen: es entstanden persönliche monogra-
phien des gebäudes.

ccc,vaduz,fl & skizze von roman komminoth
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leporello von theresia kastl
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leporello von michaela mehrrath
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leporello von michaela mehrrath
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leporello von caroline gerstgrasser
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vortrag von ricardo porro
«la arquitectura de ricardo porro»
di, 1. okt. 2002, 19 uhr
auditorium fachhochschule liechtenstein
fürst-franz-josefstrasse, fl-9490 vaduz
auf einladung der v. liechtensteinischen exkurse «das
wilde denken» (stein-egerta/ schaan/fl 30.9. - 4.10.
2002). vortrag auf englisch, siehe «liechtensteiner
exkurse», band v, 2004.

swinging vaduz - ricardo porros bauten in
cuba - liechtenstein - frankreich
fotos / pläne / skulpturen
eingangsfoyer, fachhochschule liechtenstein
vernissage am di, 1. okt. 2002, ca. 20 uhr
veranstaltet vom schichtwechsel in kooperation mit
der fachhochschule liechtenstein
1. - 31. Okt. 2002 / konzeption: vreni haas & hajqu

workshop mit ricardo porro:
«the meaning of tradition»
mo, 30.9. - do, 3.10. 2002
schichtwechsel, landstrasse 73, fl - 9490 vaduz
begleitet von hajqu & gert gschwendtner

links: ricardo porro rechts: swinging vaduz in der fhl
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links: porro-skulptur rechts: ausschnitt aus dem leporello von daniel pfander



links: swinging vaduz in der fhl, oktober 2002 rechts: das buch als kunst: ausstellungskonzeption von porro, vaduz, sommer 1968
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robert altmann zum centrum für kunst

am berghang, unterhalb des schlosses von vaduz,
erhebt sich ein von aluminiumstäben umgebenes
gebäude, das skulpturartig konzipiert ist. es stellt die
aus dem erdboden hervorbrechende hand eines rie-
sen dar, aus dessen fingern metallfiligrane hervor-
quellen, goldglänzend um einen gläsernen bau
herum.
inmitten einer stadt, die sich vom spätbarock aus
entwickelt hat zu einem modernen geschäftsviertel,
mutet dieses gebäude fremdartig an. und doch wer-
den wir sehen, dass es passend in den ort einkompo-
niert wurde, dass seine symbolhaftigkeit fragen zum
denken gerade über diesen ort aufwirft, und dass es
sogar wegweisend sein könnte. es ist ein kunstwerk
mit einer berufung, voll von bedeutungen, die sich
nacheinander dem beschauer aufdrängen und ihn
vor die rätselhaftigkeit einer inneren landschaftsbe-
stimmung stellen. die gesamtkonzeption und die pla-
nung stammen vom architekten ricardo porro, wel-
cher als thema einen anschluss an örtliche traditio-
nen und an die umgebende natur gesucht hat. das
bild des mythischen bergriesen



schien ihm das aufleben von sagen und legenden zu
ermöglichen, und die bergwelt in ihrer tiefe, ihrer
mineralischen und kristallenen substanz zu erfassen.
in dem bau wird das erz dargestellt im prozess der
verwandlung. die hand spielt mit den entstandenen
goldenen stäben und schliesst den kristallenen kern,
das glashaus, in sie ein. woher stammt nun das bild
des riesen, und haben wir vorlagen in der kunstge-
schichte, an die vielleicht ricardo porro sich hat
anlehnen können? wir denken da insbesondere an
gewisse erfindungen des italienischen manierismus,
an den park von bomarzo und an die fresken giulio
romanos in mantua. die steinernen kolosse von
bomarzo, aber auch die gigantomachie im palazzo té
in mantua, wollen in das gebiet der verwilderten
steinwelt führen. der riese ist da auch, wie schon in
der griechischen mythologie, eng verbunden mit der
natur, und mit den geheimnissen des inneren der
berge. das weiterleben des riesen im barock, im «wil-
den mann» und schliesslich in den sagen und mär-
chen, lässt eine eng verknüpfte relation vermuten,
sodass die gigantische hand des vaduzer gebäudes
wirkungsvoll auf deutungen innerhalb dieser relatio-
nen weist. nun bot die skulpturale auffassung dieser
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links & rechts: das centrum für kunst, vaduz, im bau, 1974



architektur, - die hand mit ihren gekrümmten fin-
gern-, einem künstler wie ricardo porro, für den die
anthropomorphie von jeher wichtige ausdrucksform
war, bei der gestaltung des vaduzer gebäudes die
möglichkeit, volumen und massen organisch inein-
ander überlaufen zu lassen. dadurch entstand eine
beweglichkeit in der verschiebung der flächen, die
nun den eindruck erweckt von einer ständig sich
erneuernden raumkomposition. angeregt durch die
scheinbare mobilität wird das auge des beschauers in
einen rhythmus einbezogen, der sich auf die wan-
delnden volumen beziehen könnte. so haben wir hier
neben den menschenähnlichen formen die illusion
pulsierenden lebens und erkennen darin den anstoss
zu dauernden metamorphosen des sichtbaren.
was hier von der anthropomorphie ausgeht - diesel-
be ist ihrerseits in einem mythos verankert -, ist im
barock von diversen andern standpunkten aus mit
ähnlichem resultat in szene gesetzt worden. hier
wollen wir uns nurmehr mit der tatsache der meta-
morphose abgeben, weil dieselbe in ricardo porros
bau eine überragende rolle spielt und dabei gleich-
zeitig referenzen herbeiholt, die wieder mit geschich-
te und landschaft zu verbinden sind und so eine ein-

pläne des ccc, vaduz fl



heit entstehen lassen, zusammengesetzt aus mythos,
mensch, und die verwandelnden kräfte, die das
mittelalter aus der kenntnis der alchimie schöpfte.
in unserer zeit ist die alchimie erneut aufgetaucht in
der dichtkunst und im surrealismus, wo sie ihren
archaischen charakter behalten hat, aber mit der
leitidee der verwandlungen die ergründung des
gefühls und der sensibilität des menschen erreichen
konnte. die schönsten schöpfungen der neuzeitlichen
kunst haben etwas gemein mit der dynamik der
metamorphosen, und so ist auch diese in ricardo
porros werk in begleitung mit den dem barock eige-
nen «illusions»- und lichteffekten eine dominante in
dem aufgeworfenen wirbel von einer vielzahl archi-
tektonisch gezeichneter bilder.
hier in liechtenstein leben wir auf einem boden, wo
die geheimkünste des ausgehenden mittelalters, mit
ihren goldsuchern und deren experimenten, sich
haben entwickeln können, was noch nachklingt in
vielen sagen und legenden des landes. dies gab
gleichfalls anlass, in der architektur eines der land-
schaft nahen baues das so bedeutungsvolle suchen
nach der essenz und der transformation in sublimier-
tes gold voll zum ausdruck kommen zu lassen. den-
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links & rechts: das centrum für kunst, vaduz, im bau, 1974



ken wir einmal an die in seinen traktaten ausge-
drückten ideen eines paracelsus, der nicht weit vom
heutigen liechtenstein, in pfäfers, weilte. die ver-
wandlung vom blei in gold deutete bei ihm auf die
innere verwandlung im menschen. von der meta-
morphose ausgehend gelangte er zu einer umfas-
send universellen betrachtung des organismus, wor-
auf seine heilkunst beruhte. ricardo porro spielt auf
diese bahnbrechende erfindung und das mythologi-
sche denken dieser zeit an in seinem mit vergolde-
tem aluminium umgebenen gebäude. gold war das
im geheimen gesuchte, in den felsen der berge ver-
steckte, mythische ziel, das befreiung oder verflu-
chung brachte. da ist der venedigmann in der drei-
schwestern-sage, da ist der rhein, der einstig gold-
schlamm ablagerte und in dessen fluten der kampf
der nibelungen um den versunkenen schatz weiter-
klingt.
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aus dem manuskript «sur ricardo porro par ricardo porro» [2003]:
je faisais encore mes études d'architecture quand j'ai eu entre mes mains le «eupalinos ou l'archi-
tecte» de paul valéry. un passage m'a bouleversé:
«... écoute, phèdre (me disait-il encore), ce petit temple que j'ai bâti pour hermès, à quelques pas
d'ici, si tu savais ce qu'il est pour moi! - où le passant ne voit qu'une élégante chapelle, - c'est peu
de chose: quatre colonnes, un style très simple, - j'ai mis le souvenir d'un clair jour de ma vie. o
douce métamorphose! ce temple délicat, nul ne le sait, est l'image mathématique d'une fille de
corinthe que j'ai heureusement aimée. il en reproduit fidèlement les proportions particulières. il vit
pour moi! il me rends ce que je lui ai donné»

...
ich war noch architekturstudent als mir paul valérys «eupalinos - oder der architekt» in die hände fiel: eine stelle hat mich besonders berührt: «höre, phaidros
(sagte er mir noch), der kleine tempel, den ich einige schritte von hier für hermes gebaut habe, wenn du wüßtest, was er für mich bedeutet! - wo der vor-
übergehende nichts sieht als eine elegante kapelle - eine kleinigkeit: vier säulen in sehr einfachem stil -, da habe ich die erinnerung an einen lichten tag mei-
nes lebens untergebracht. o süße verwandlung! dieser zarte tempel, niemand ahnt es, ist das mathematische bildnis eines mädchens von korinth, das ich
glücklich geliebt habe. er wiederholt getreu die besonderen verhältnisse ihres körpers. er lebt für mich! er gibt mir zurück, was ich ihm gegeben habe».
[paul valéry, eupalinos - oder der architekt, paris 1923, ins deutsche übertragen von rainer maria rilke, insel verlag, leipzig 1927]


