ROLAND BALDI
Architekturausstellung

Architekt Roland Baldi zeigt in der Galerie Prisma in Bozen eine Auswahl seiner Projekte
(Realisierungen und Wettbewerbsbeiträge), die seit der Gründung seines Büros vor knapp 20 Jahren
entstanden sind.
Roland Baldi studierte Architektur an der Universität Innsbruck, wo er 1993 seinen Abschluss
machte. Bereits während seines Studiums arbeitete er als freier Mitarbeiter in verschiedenen
Architekturbüros. 1993, gleich nach dem Ablegen der Staatsprüfung in Venedig, gründete Roland
Baldi sein eigenes Büro in Bozen. Das war vor knapp 20 Jahren. Es folgten Aufträge, Preise und
gewonnene Wettbewerbe: Heute arbeitet das Büro vorwiegend im Bereich des Hochbaus und des
Städtebaus, deckt aber auch die Bereiche Innenausbau, Grünplanung und Außenraumgestaltung
sowie Design ab. Zusammen mit seinen Mitarbeitern hat sich Roland Baldi ein überregionales
Renommee erarbeitet, wie zahlreiche Publikationen in nationalen und internationalen Medien
belegen.
Die ausgestellten Arbeiten reichen von Industrie- und Gewerbebauten über Wohnungsbauten,
Städtebau- und Infrastrukturprojekte, Bauten für das Bildungswesen bis hin zu verschiedenen
Studien und Möbelentwürfen. Sie wurden für private und öffentliche Bauherren in Industriezonen,
historischen Ortskernen, Wohnbauzonen, Hochgebirge etc. errichtet. Roland Baldis Architektur
definiert sich mit wenigen, aber bewusst eingesetzten Materialien und Farben über eine klare
Linienführung sowie durch ortsgebundene Bezüge. Zu den wichtigsten Projekten des Büros gehören
der Masterplan Zone Rosenbach (Ex-Mignone Kaserne) in Bozen, der Gewerbepark Syncom in
Brixen, das Universitätsgebäude in Bruneck, das Fernheizwerk Klausen und die Seilbahn Meran
2000. Viele der bisher realisierten Projekte wurden national und international mit Architekturpreisen
ausgezeichnet und in Ausstellungen gezeigt (u.a. Architekturbiennale São Paulo,
Architekturbiennale Venedig, „Neue Architektur in Südtirol 2006 – 2012“, Meran, Mailand,
Venedig; Premio Architettura Città di Oderzo).
Und jetzt auf Einladung des Künstlerbundes in der Galerie Prisma in Bozen. Die Ausstellung wird
am 06. Dezember um 19.00 Uhr eröffnet. Dauer vom 07.12. – 05.01.2013 von Dienstag bis Samstag
von 10.00 – 12.30 und von 16.00 - 19.00 Uhr.
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ROLAND BALDI
Mostra di architettura

L’architetto Roland Baldi espone nella Galleria Prisma a Bolzano una selezione dei suoi progetti
(realizzazioni e progetti per concorsi) nati nel corso dei quasi vent’anni di attività del suo studio.
Roland Baldi ha studiato architettura all’università di Innsbruck, dove si è laureato nel 1993. Già
negli anni di studio lavorò come collaboratore freelance in vari studi di architettura. Nel 1993, poco
dopo aver sostenuto l’esame di stato a Venezia, Roland Baldi ha aperto il suo studio a Bolzano.
Sono passati quasi vent’anni, e da allora si sono susseguiti incarichi, premi e concorsi vinti. Oggi lo
studio lavora prevalentemente nell’ambito dell’edilizia civile e dell’urbanistica, ma si occupa anche
di arredamento di interni, progettazione di aree verdi e design. Assieme ai suoi collaboratori, Roland
Baldi ha raggiunto una fama sovraregionale documentata da numerose pubblicazioni nei media
nazionali e internazionali.
I lavori esposti vanno dall’edilizia industriale e commerciale, passando per edilizia abitativa,
progetti urbanistici, di infrastrutture e di edilizia nel settore dell’istruzione, fino a diversi studi e
progetti di mobili. Si tratta di lavori realizzati per committenti privati e pubblici in zone industriali,
centri storici, zone residenziali, alta montagna ecc. L’architettura di Roland Baldi si definisce
nell’impiego consapevole di pochi materiali e colori, con linee chiare e riferimenti ai luoghi
interessati. Tra i progetti più importanti dello studio vi sono il Masterplan per la zona Rosenbach
(ex-caserma Mignone) a Bolzano, il parco industriale Syncom a Bressanone, la sede universitaria di
Brunico, la centrale per il teleriscaldamento di Chiusa e la funivia di Merano 2000. Molti dei
progetti finora realizzati hanno ottenuto premi e riconoscimenti nazionali e internazionali, e sono
stati esposti in varie mostre (fra le altre: Biennale di architettura di São Paulo, Biennale di
architettura di Venezia, “Architetture recenti in Alto Adite 2006-2012”, Merano-Milano-Venezia,
Premio Architettura Città di Oderzo).
Adesso questi lavori saranno esposti, su invito del Künstlerbund, nella Galleria Prisma a Bolzano.
La mostra sarà inaugurata il 6 dicembre alle 19:00.
Apertura: 07.12.2012 - 05.01.2013, dal martedì al sabato, dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19.
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