L’acqua, sorgente di equilibrio
Wasser, Quelle der Ausgeglichenheit

Valorizzazione sociologica e didattica di progetti di rinaturalizzazione
di fiumi, corsi d’acqua e rive di laghi nella regione alpina.
Soziodidaktische Nutzung von Renaturierungsmaßnahmen
von Fließgewässern in den Alpenregionen.

Fiumi e laghi sono da sempre una fonte d’attrazione per lo spirito
e il corpo, in quanto risorsa naturale e fonte di benessere; la vicinanza
con l’acqua induce ognuno di noi alla calma e al rilassamento, ci aiuta
a ritrovare il nostro baricentro e lascia spazio a momenti di ritrovata
spensieratezza, creatività e riflessione rigenerante. Gli uomini del
presente anelano in modo particolarmente intenso a ritrovare un contatto stabile e di qualità con la natura, possibilmente a breve distanza
dai propri luoghi di residenza e di lavoro. I continui mutamenti della
società contemporanea ci spingono infatti a considerare con crescente
attenzione l’esigenza di valorizzare gli equilibri naturali e gli ecosistemi.
Questa evoluzione del sentire emerge con chiarezza nelle politiche di gestione del territorio attuate negli ultimi decenni; lo vediamo
bene, ad esempio, nella creazione sempre più frequente di zone verdi
e di svago nelle vicinanze degli agglomerati o al loro interno.
Anche gli interventi strutturali sui corsi d’acqua sono perciò stati
contrassegnati dalla volontà di coniugare la sicurezza idrologica con
la ricerca di una rinnovata vicinanza delle popolazioni all’acqua
e agli ambienti acquatici.
Per un occhio allenato, il risultato di questi sforzi è visibile praticamente ovunque nell’arco alpino; questo progetto espositivo
della Comunità alpina Arge Alp intende ora aiutare anche la popolazione a riconoscerne l’importanza, ponendo l’accento su alcuni esempi
di interventi di rinaturalizzazione particolarmente ben riusciti.
Ciò che emerge, se lasciamo correre lo sguardo fra le diverse opere
della mostra, è una sorprendente e rassicurante comunanza di forme
e linguaggi. Il risultato delle nuove filosofie di messa in sicurezza
dei corsi d’acqua avviene infatti, in tutte le regioni, secondo un preciso
denominatore comune. L’intervento per ridare armonia al flusso
idraulico crea più armonia nel paesaggio e invoglia la popolazione
a rallentare, a rilassarsi e a sospendere il proprio moto quotidiano;
nascono così piccole oasi di tranquillità, a pochi minuti dalle
zone della vita domestica e professionale.
Gli interventi di rinaturazione dei fiumi e corsi d’acqua, oltre
a ridare spazio alla natura e contribuire alla sicurezza del territorio,
ottengono così un effetto benefico collaterale: permettono all’essere
umano di riappropriarsi dei luoghi e di ritrovare il proprio posto
nella natura. Le rive dei fiumi e dei laghi diventano in questo modo
un luogo di straniamento, in cui il tempo si dilata e ognuno di noi
ritrova il proprio baricentro.
Basta ascoltare il nostro corpo per sapere che nulla è meglio
di un momento di pausa nei pressi dell’acqua, quando i ritmi sempre
più pressanti del lavoro ci incalzano. E cosa, più di una giornata
in riva a un fiume, o su isolotto, ci dà l’impressione di essere partiti
per una mini-vacanza? È la magia di ogni luogo naturale, che trasforma
piccoli e grandi in avventurieri, senza il bisogno di lasciare per forza
i confini della città. Le rive dei fiumi ridisegnate diventano poi magiche

anche la sera, grazie a falò e illuminazioni colorate che invitano
a fare tardi e a sedersi in compagnia. Sorgono così luoghi ideali per
l’aggregazione e la socializzazione, dove le generazioni e le diverse
fasce della popolazione si incontrano e si scoprono, unite da un’esperienza condivisa: l’armonia ritrovata con la natura.
I progetti selezionati per questa mostra spaziano da contesti
urbani ad ambienti montani. Il Canton Ticino, capofila di questo
progetto, ha individuato esempi interessanti e significativi che spaziano dalla Baviera al Trentino, dal Vorarlberg al Land di Salisburgo,
passando per il Canton Grigioni. Lo scopo di questa raccolta è di indurci
a riflettere sulla bellezza delle nostre zone e sulla ricchezza di risorse
naturali della quale dispongono i territori di Arge Alp. Nel contempo,
queste immagini alimentano la consapevolezza della responsabilità
ambientale che abbiamo nei confronti delle future generazioni.
Se saremo in grado di proteggere e valorizzare le meravigliose
risorse naturali che abbiamo ereditato, in particolare le magnifiche rive
di fiumi e di laghi, l’umanità di domani ci ricorderà con riconoscenza.

Arge Alp
La Comunità di lavoro delle regioni alpine Arge Alp
comprende le Regioni, i Cantoni e i Land di Baviera, Grigioni, Lombardia, Salisburgo, S. Gallo, Alto Adige, Ticino,
Tirolo, Trentino e Vorarlberg. Come prima associazione
transfrontaliera di regioni, ha reso possibile la nascita di
una nuova consapevolezza in Europa. Dalla fondazione
avvenuta nel 1972, i membri si impegnano per un continuo sviluppo della Patria alpina, i cui temi politici - sviluppo economico, ambientale e sociale - non conoscono
confini di Stato. Arge Alp intende stimolare la collaborazione transfrontaliera per risolvere problemi e trovare
propositi comuni - in campo ecologico, culturale, sociale
e economico - promuovere la comprensione reciproca
dei popoli e rafforzare il senso della comune responsabilità per lo spazio vitale delle Alpi.

Flüsse und Seen üben als natürliche Ressource und Quelle des Wohlbefindens seit jeher eine Anziehungskraft auf Geist und Körper aus.
Die Nähe zum Wasser führt uns zu Ruhe und Entspannung, sie hilft uns,
unseren Schwerpunkt wiederzufinden und lässt Raum für Augenblicke wiedergefundener Unbeschwertheit, Kreativität und belebender
Reflexion. Menschen sehnen sich heute besonders stark danach, einen
stabilen und qualitätsvollen Kontakt mit der Natur wiederzufinden,
möglichst in kurzer Entfernung von den eigenen Wohn- und Arbeitsorten. Die ständigen Veränderungen der heutigen Gesellschaft bringen
uns in der Tat dazu, das Bedürfnis nach Wertschätzung der natürlichen
Gleichgewichte und der Ökosysteme immer sorgfältiger in Betracht
zu ziehen.
Diese Weiterentwicklung des Bewusstseins tritt deutlich zutage
in den Politiken der Landesverwaltung, die in den letzten Jahrzehnten
umgesetzt wurden; das sehen wir z. B. gut in der immer häufigeren
Schaffung von Grün- und Freizeitbereichen in der Nähe und innerhalb
der Ballungszentren. Auch die baulichen Eingriffe an Wasserläufen
waren daher durch den Willen gekennzeichnet, die Gewässersicherheit
mit der neuen Suche der Menschen nach Nähe zum Wasser und zur
aquatischen Umwelt zu vereinbaren.
Für das geübte Auge ist das Ergebnis dieser Anstrengungen
praktisch überall im Alpenraum sichtbar; dieses Ausstellungsprojekt der
Arbeitsgemeinschaft Alpenländer Arge Alp soll nun auch der Bevölkerung helfen, deren grosse Bedeutung zu erkennen, indem sie das Augenmerk auf einige Beispiele für besonders gut gelungene Renaturierungsmassnahmen richtet.
Was sich abzeichnet, wenn wir den Blick über die verschiedenen
Werke der Ausstellung schweifen lassen, ist eine überraschende und
beruhigende Gemeinsamkeit der Formen und Sprachen. Das Ergebnis
der neuen Denkweisen bei der Absicherung von Wasserläufen wird
nämlich in allen Gebieten nach einem genau definierten gemeinsamen
Nenner erreicht. Der Eingriff zur Wiederherstellung der Harmonie
des hydraulischen Flusses schafft mehr Harmonie in der Landschaft
und ermutigt die Menschen, sich zu entspannen, ihre täglichen Rhythmen zu verlangsamen und abzuschalten; so entstehen kleine
Ruhe-Oasen, nur wenige Minuten von den Zentren des häuslichen
und beruflichen Lebens entfernt.
Die Massnahmen zur Renaturierung der Flüsse und Wasserläufe
geben nicht nur der Natur Raum zurück und tragen zur Sicherheit
des Landes bei, sondern erzielen so auch einen wohltuenden Nebeneffekt:
Sie ermöglichen dem Menschen, sich die Landschaftsräume wieder
anzueignen und seinen Platz in der Natur wiederzufinden.
Die Ufer der Flüsse und Seen werden so zu Orten der Entfremdung,
in denen die Zeit sich dehnt und jeder von uns seinen Schwerpunkt
wiederfindet.
Wir brauchen nur auf unseren Körper zu hören, um zu wissen, dass
nichts besser ist als eine Pause am Wasser, wenn wir uns durch immer
schnellere Arbeitsrhythmen bedrängt sehen. Und was gibt uns mehr den

Eindruck, in einen Kurz-Urlaub aufgebrochen zu sein, als ein Tag am Ufer
eines Flusses oder auf einer kleinen Insel? Es ist der Zauber eines jeden
natürlichen Ortes, der Klein und Gross zu Abenteurern macht, ohne die
Grenzen der Stadt verlassen zu müssen. Die neu gezogenen Ufer der
Flüsse entfalten ihren Zauber auch am Abend, wenn Lagerfeuer und farbige Beleuchtung zum Verweilen in Gesellschaft einladen.
Es entstehen so ideale Treffpunkte und Orte der Sozialisation, wo die
Generationen und verschiedenen Bevölkerungsschichten sich treffen und
wieder zueinander finden, vereint durch eine gemeinsame Erfahrung:
die wiedergefundene Harmonie mit der Natur.
Die für diese Ausstellung ausgewählten Projekte reichen von städtischen Räumen bis zu Berggebieten. Der Kanton Tessin, der für dieses
Projekt federführend ist, hat interessante und wichtige Beispiele gefunden, die von Bayern bis zum Trentino, vom Kanton Graubünden zum
Vorarlberg und bis zum Land Salzburg reichen. Zweck dieser Sammlung
ist es, uns über die Schönheit unserer Länder und über die Reichhaltigkeit an natürlichen Ressourcen nachdenken zu lassen, die uns die Länder
der Arge Alp zu bieten haben. Gleichzeitig nähren diese Bilder das
Bewusstsein der Verantwortung, die wir für die Umwelt gegenüber
den zukünftigen Generationen haben.
Wenn wir in der Lage sind, die wunderbaren natürlichen Ressourcen, die uns vererbt wurden, zu wahren und wertzuschätzen, insbesondere die grossartigen Uferbereiche von Flüssen und Seen, wird die Menschheit von Morgen anerkennend an uns zurückdenken.

Arge Alp
Die Arbeitsgemeinschaft der Alpenregionen Arge Alp
umfasst die Regionen, Kantone und Bundesländer Bayern, Graubünden, Lombardei, Salzburg, Sankt Gallen,
Südtirol, Tessin, Tirol, Trentino und Vorarlberg. Als erster grenzübergreifender Verband von Regionen hat sie
die Entstehung eines neuen Bewusstseins in Europa ermöglicht. Seit der Gründung im Jahr 1972 setzen sich die
Mitglieder für eine ständige Entwicklung der alpinen
Heimat ein, deren politische Themen - wirtschaftliche,
ökologische und soziale Entwicklung - keine Staatsgrenzen kennen. Die Arge Alp will die grenzübergreifende
Zusammenarbeit fördern, um Probleme zu lösen und gemeinsame Zielsetzungen zu finden - auf ökologischem,
kulturellem, sozialem und wirtschaftlichen Gebiet - das
gegenseitige Völkerverständnis zu fördern und den Sinn
für die gemeinsame Verantwortung für den Lebensraum
der Alpen zu stärken.

Martedì, ore 14.00:
Rinfrescante pediluvio dopo aver
scoperto a piedi la città.
A piedi dal centro città:
5 minuti
Foce del Cassarate, Lugano, Ticino (CH)
2014

Dienstag, 14.00 Uhr:
Erfrischendes Fussbad nach dem Entdecken
der Stadt zu Fuss.
Zu Fuss vom Stadtzentrum:
5 Minuten
Mündung des Cassarate, Lugano, Tessin (CH)
2014

Sabato, ore 22.30:
Serata e atmosfera “de Provence” al lago.
A piedi dal centro città:
10 minuti
Foce del Cassarate, Lugano, Ticino (CH)
2014

Samstag, 22.30 Uhr:
Ein Abend mit „Provence”-Atmosphäre am See.
Zu Fuss vom Stadtzentrum:
10 Minuten
Mündung des Cassarate, Lugano, Tessin (CH)
2014

Sabato, ore 15.30:
Namasté, sognando lidi lontani...
nella “Copacabana” cittadina.
A piedi dal centro città:
10 minuti
Foce del Cassarate, Lugano, Ticino (CH)
2014

Samstag, 15.30 Uhr:
Namasté, wir träumen von fernen Stränden...
an der städtischen „Copacabana”.
Zu Fuss vom Stadtzentrum:
10 Minuten
Mündung des Cassarate, Lugano, Tessin (CH)
2014

Lunedì, ore 8.10:
In bicicletta lungo il fiume verso la scuola.

Domenica, ore 16.30:
Sole, sabbia, bagni... cercando il mare in città.

Pedalata da casa:
7 minuti

A piedi dal centro città:
10 minuti

Foce del Cassarate, Lugano, Ticino (CH)
2014

Foce del Cassarate, Lugano, Ticino (CH)
2014

Montag, 8.10 Uhr:
Mit dem Velo am Fluss entlang zur Schule.

Sonntag, 16.30 Uhr:
Sonne, Sand, Baden... auf der Suche nach
dem Meer in der Stadt.

Mit dem Velo von zu Hause:
7 Minuten
Mündung des Cassarate, Lugano, Tessin (CH)
2014

Zu Fuss vom Stadtzentrum:
10 Minuten
Mündung des Cassarate, Lugano, Tessin (CH)
2014

Mercoledì, ore 10.00:
Tonificante passeggiata autunnale
in riva al fiume.
In bicicletta da casa:
30 minuti
A piedi:
1 ora e 10 minuti
Inn-Flaz, Samedan, Grigioni (CH)
2005

Mittwoch, 10.00 Uhr:
Belebender Herbstspaziergang
am Flussufer.
Mit dem Velo von zu Hause:
30 Minuten
Zu Fuss:
1 Stunde und 10 Minuten
Inn-Flaz, Samedan, Graubünden (CH)
2005

Mercoledì, ore 9.45:
Sorvolo tecnico dei rami fluviali.

Mittwoch, 9.45 Uhr:
Technischer Überflug der Flussarme.

In elicottero, dall’aeroporto di Samedan:
3 minuti

Im Hubschrauber, vom Flugplatz Samedan:
3 Minuten

Strada, Bassa Engadina, Grigioni (CH)
2000

Strasse, Unterengadin, Graubünden (CH)
2000

Venerdì, ore 14.00:
Sorvolando il fiume Inn verso Zuoz
e pensando che la vita non è mai solo
un rettilineo…
In parapendio, da Muotas Muragl:
persa la nozione del tempo, dopo aver
veleggiato sopra le cime
Zuoz-Madulain, Engadina, Grigioni (CH)
2007

Freitag, 14.00 Uhr:
Überfliegen des Flusses Inn nach Zuoz,
mit dem Gedanken, dass das Leben niemals
geradlinig ist...
Gleitschirmfliegen von Muotas Muragl:
nach dem Segeln über den Gipfeln die Zeit
vergessen
Zuoz-Madulain, Engadin, Graubünden (CH)
2007

Sabato, ore 11.00:
Sorvolando i paesaggi del Salisburghese
e lasciando spazio all’immaginazione,
ricordando una citazione di Manuel de Barros:
“la retta è una curva che non sogna”.
In mongolfiera, partita da Salisburgo:
1 ora di volo
Mur, St. Michael, Salisburgo (A)
2014

Samstag, 11 Uhr:
Überfliegen der Landschaften des Salzburger
Landes mit Raum für die Vorstellungskraft,
im Gedenken an ein Zitat von Manuel de Barros:
„Die Gerade ist eine Kurve, die nicht träumt”.
Mit dem Heissluftballon, gestartet von Salzburg:
1 Flugstunde
Mur, St. Michael, Salzburg (A)
2014

Giovedì, ore 18.00:
Aperitivo e grill al fiume come
piccoli Robinson.

Donnerstag, 18.00 Uhr:
Aperitif und Grillen am Fluss wie
kleine Robinsons.

Pedalata da casa:
20 minuti

Mit dem Velo von zu Hause:
20 Minuten

Adnet-Seidenau, Almbach, Salisburgo (A)
2009

Adnet-Seidenau, Almbach, Salzburg (A)
2009

Martedì, ore 9.00:
Sopralluogo tecnico sul torrente cittadino.
A piedi dall’ufficio:
20 minuti
Dorfbach, Hard, Vorarlberg (A)
2012

Dienstag, 9.00 Uhr:
Technische Ortsbesichtigung am Stadtbach.
Zu Fuss vom Büro:
20 Minuten
Dorfbach, Hard, Vorarlberg (A)
2012

Sabato, ore 16.20:
Pausa di ristoro degli sportivi
sulla confluenza del torrente Grigno
con il fiume Brenta.

Samstag 16.20 Uhr:
Imbisspause der Sportler am
Zusammenfluss des Bachs Grigno
mit dem Fluss Brenta.

In bicicletta da Trento:
2 ore e 40

Mit dem Velo von Trient:
2 Stunden 40

Grigno, Trento (I)
2016

Grigno, Trient (I)
2016

Domenica, 12.30:
Un tuffo nell’Isar è più rinfrescante di...
una birra ghiacciata!
A piedi dal centro di Monaco di Baviera:
20 minuti
Isar, Monaco di Baviera, Baviera (D)
2011

Sonntag, 12.30 Uhr:
Ein Sprung in die Isar ist erfrischender als...
ein eisgekühltes Bier!
Zu Fuss vom Stadtzentrum München:
20 Minuten
Isar, München, Bayern (D)
2011
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