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FROM ITALY
Christoph Gantenbein, Christ & Gantenbein
eine GastveranstaltunG der ita italian trade 
aGenCy, federleGno und der made expo 2019
in der sChweizer baumuster-Centrale züriCh 
donnerstaG 7. februar 2019, 18:00 uhr 



Vortrag mit Apéro
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Referent: 
Christoph Gantenbein,  
Architekt, Gründungspartner  
Christ & Gantenbein

Begrüssung und Einleitung:
Simona Bernardini, 
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Giovanni Grassi,  
Direktor MADE expo

Die Teilnahme ist kostenlos  
Anmeldung bitte bis 
5. Februar 2019 an:  
thema@baumuster.ch

Kontakt
Schweizer  
Baumuster-Centrale Zürich
Weberstrasse 4 
8004 Zürich

Telefon  044 215 67 67 
info@baumuster.ch
baumuster.ch

Öffnungszeiten
Mo. bis  Fr. 09:00–17:30 
Eintritt frei

die auseinandersetzung mit der formen-
sprache italienischer bauten und bauma-
terialien ist integraler bestandteil des 
werdegangs und wirkens Christoph  
Gantenbeins. in den frühen berufsjahren 
reiste er zusammen mit seinem büropart-
ner, emanuel Christ, zwei monate lang 
durch italien: eine erfahrung die beide 
nachhaltig geprägt hat.

im vortrag erörtert er die beziehungen 
zwischen historischer architektur und 
der heutigen zeit. er präsentiert projekte, 
die in ihrer einmaligkeit immer auch fra-
gen zu grundlegenden Qualitäten und 
damit auch dem wesen der architektur 
aufwerfen. der 2016 fertiggestellte er-
weiterungsbau des Kunstmuseum basels 
mit der monumentalen treppenstiegen in 
italienischem bardiglio marmor und der 
backsteinfassade, versinnbildlicht die-
sen dialog von 2’000 Jahren architektur-
geschichte von der Kaiser-Ära roms bis 
hin zur moderne. dabei geht es nicht nur 
um entwurf und Ästhetik allein, sondern 
um ein thema welches moderner nicht 
sein könnte: «nachhaltigkeit am bau». 
welche materialien und formen behalten 
ihren nutzen und wert über die Jahrhun-
derte bei? dieser frage sind Christ & 
Gantenbein auch an der biennale archi-
tettura di venezia 2016 mit der installa-
tion «more than a hundred years» 
nachgegangen.

die veranstaltung wird präsentiert durch 
ita italian trade agency zusammen mit 
dem italienischen verband federlegno 
als vorschau auf die internationale fach-
messe für bau und architektur, made 
expo 2019 in mailand.
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