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DACHTERR ASSE

 Piazza mit Ausblick
Das neue Kulturzentrum Palazzo Senza Tempo im 
mittelalterlichen Dorf Peccioli /Italien erstreckt  
sich über mehrere historische Gebäude und beein-
druckt mit einer modernen Dachterrasse.
Text: Christine Ryll | Fotos: Andrea Testi und Duccio Malagamba

THEMA DES MONATS

er Palazzo Senza Tempo ist 
die Antwort von MC A – Mario Cucinella 
Architects auf den Wunsch der Stadtver-
waltung von Peccioli, das bauliche Erbe des 
historischen Zentrums aufzuwerten und 
kulturelle sowie kommerzielle Aktivitäten 
zu fördern. Das Kulturzentrum kombiniert 
dazu Alt und Neu – und schenkt Besuchern 
zudem von der Dachterrasse aus einen 
schönen Blick in die Landschaft.

Mit seiner mittelalterlichen topografi-
schen Prägung ist die oberhalb des Era-Tals 
gelegene Stadt Peccioli ein typisch toskani-
scher Ort mit einer Piazza nebst Kirche im 
Zentrum und vielen kleinen Gassen und 
historischen Gebäuden ringsherum. Ein 
bedeutendes Fragment dieses historischen 
Zentrums – einen Palazzo in der Via Car-
raia – haben MC A nun saniert. Das aus 
dem 15. Jahrhundert stammende Gebäude 
war ursprünglich im Besitz der Familie Me-
dici und wurde zuletzt als Sitz der Gaslini-
Stiftung genutzt, bevor es die Gemeinde 
Peccioli erwarb. Als wichtiger Bestandteil 
des neuen Kulturzentrums Palazzo Senza 
Tempo wurde das historische Gebäude im 
Zuge der Bauarbeiten saniert und die Räu-
me umfunktioniert. Neben dem Medici-
Bau umfasst der Palazzo Senza Tempo noch 
eine Reihe weiterer renovierter Stadthäuser 
aus dem 14. Jahrhundert, die sich an der 
Via Carraia aneinanderreihen. Sowohl die 
Innenräume als auch die Dächer und Fassa-
den dieser Gebäude wurden saniert und mit 
Oberlichtern und Erkerfenstern ausgestat-
tet. Diese lassen einerseits Tageslicht in die 
Räume strömen und ermöglichen anderer-
seits neue Blickbeziehungen von innen nach 
außen. Ein neues Glasdach über der Passage 
eines historischen Hofes vervollständigt die 
optische Durchlässigkeit der Anlage.

Alt trifft Neu
Zudem wurden die historischen Bauten so-
wohl intern als auch extern mit einem neu-
en, zweistöckigen Gebäude verbunden, das 
auf der darunterliegenden Via dei Bastioni 
errichtet wurde. Dieses auf drei Seiten ver-
glaste Bauwerk bildet das neue Zentrum des 
Palazzo Senza Tempo und ermöglicht ge-
meinsam mit den nach Osten ausgerichte-
ten ehemaligen Stadthäusern unverbaubare 
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Ausblicke in die Landschaft. Auf mehrere 
Ebenen verteilt, bieten die alten und neu-
en Elemente des Palazzo-Komplexes nun 
Platz für Wohnungen, Galerien für Wech-
sel- und Dauerausstellungen, Lern- und 
Arbeitsräume, eine Multimediabibliothek, 
ein Café und Restaurant sowie öffentliche 
Versammlungsräume.

Piazza auf dem Dach
Auf dem Dach des Palazzo Senza Tempo 
befindet sich eine freitragende, 600  m² 
große Terrasse – eine Piazza, die 20 m weit 
über die darunterliegende Landschaft hi-
nausragt. Mehrere Eingänge und eine seit-
liche Treppe machen diese auch für Pas-
santen zugänglich und verwandeln sie in 
einen neuen öffentlichen Platz. So über-
nimmt sie, wie Architekt Mario Cucinel-
la erklärt, die Funktion einer „Brücke, die 
eine Landschaft, die wie ein Gemälde aus 
dem 16. Jahrhundert aussieht, mit der mo-
dernen Welt verbindet“.

Aufbau der Dachterrasse
Ähnlich wie manche Brücken ruht auch 
diese Dachterrasse auf Stahlträgern als 
Tragkonstruktion. Horizontales Wellblech 
und Beton bilden die Basis. Eine EPS-
Dämmschicht sowie schwimmend verlegte 
Dielen aus harzgebundenem Bambuswerk-

stoff dienen als Bodenaufbau. Seitlich ist 
die Konstruktion mit emaillierten Faserze-
mentplatten bekleidet, während die Brüs-
tung aus gehärteten Glasplatten besteht.

Gebaut wurde traditionell: Zunächst 
wurden die schweren und großen Bauele-
mente wie die Stahlträger mit einem Kran 
an Ort und Stelle gehoben und mit Bolzen 
befestigt. Im Anschluss wurde das Well-
blech ausgelegt und mit Beton ausgegos-
sen, bevor die Dämmung, der Estrich und 
schließlich der Bodenbelag verlegt wurden. 
Den Abschluss bildete die Montage der seit-
lichen Verkleidung, für die ein 30 m hohes 
Gerüst aus Stahlrohren auf dem darunter-
liegenden Bodenniveau aufgestellt wurde. 
Die Terrasse wurde komplett vom General-
unternehmer Cemes SpA, Bottai Group er-

richtet. Der Bodenbelag aus Bambuswerk-
stoff wurde allerdings vom Unternehmen 
G & B Srl verlegt.

Mehr als ein Museum
Die sanierten Gebäude an der Via Carraia 
bilden zusammen mit dem neuen Glashaus 
ein Ensemble, das mit seinem Grundriss die 
organischen Strukturen italienischer Berg-
dörfer mit ihren engen, geschwungenen, 
schmalen Gassen widerspiegelt, die in wei-
ten öffentlichen Räumen münden. So zollt 
das Projekt der historischen Bebauung und 
Umgebung von Peccioli Respekt – und zeigt 
gleichzeitig, wie moderne Bauwerke ein 
natürlicher Bestandteil italienischer Berg-
städte sein können, die mehr sein wollen als 
lebendige Museen. ■

 ▴ Fast wie in Hogwarts: asymmetrisch angelegte 
Stahlbrücken in alter Bausubstanz

 ▴ Spektakuläre Piazza: Die neue Dachterrasse kragt rund 20 m aus dem historischen Gebäudeensemble aus und wird über eine Treppe erschlossen

 ▴ Der Neubau unter der Dachterrasse ist an drei Seiten verglast – Ausblicke sind so garantiert

 ▴ Einer der Innenhöfe wurde mit einem Glasdach überdacht. Das Tor im Hintergrund leitet die 
Besucher im Palazzo Senza Tempo direkt auf die Dachterrasse
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