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Vorwärtsstrategien
Renzo Piano Building Workshop verkörpert den Typus innovativen Architekturschaffens, das ausserhalb der Diskussion um
Städtisches und um Tradition, immer am Spektrum des technologisch noch - und vor allem schon - Machbaren orientiert,

agiert. Dieses von seinem Wesen her ausgesprochen modernistische, objektbezogene Paradigma setzt Piano auch
den
Kansai International Airport in Osaka ein, indem er Layout und Konstruktion, aber auch Planung und Ausführung eines
für
der grössten neuen Flughäfen der Welt einer radikalen programmatischen Analyse unterzieht und formal konsequent
konzeptionell

ausdeutet.

¦ Renzo Piano Building Workshop incarne

le type de creation architecturale innovatrice se placant hors du debat sur l'urbain

et la tradition, dont les coneepts d'action s'orientent sur le spectre du technologiquement encore

- et surtout dejä - faisable.

Pour definir consequemment les formes du Kansai International Airport d'Osaka, Piano met en ceuvre ce paradigme attache ä

l'objet et resolument moderniste par nature, en soumettant

ä une

analyse programmatique radicale, non seulement le layout

et la construction, mais aussi la planification et l'execution de ce nouvel aeroport comptant parmi les plus grands du monde.

¦ Renzo Piano Building Workshop embodies
of what

is

still

-

type of innovative architecture conceptually orientated towards the spectrum
and above all already - technically possible, divorced from all discussions about town planning and tradition.
a

Piano uses this intrinsically modernistic, objeet-orientated paradigm for the Kansai International Airport in Osaka by subjeet-

jf

ing the layout and construction, as well as the planning and construction,

of one of the world's largest new airports to
analysis which

is

Satellitenbild der Bucht von Osaka
mit der künstlichen Insel

La baie d'Osaka avec l'ile artificielle
vue d'un satellite
Satellite picture of the bay of Osaka
the artificial island

Luftbild der Insel
Vue aerienne de l'ile

Aerial view of the island
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radical programmatic

then the subject of consistent formal interpretation.
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