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Dreamland Alps 
A project of the Institute for Urban and Regional Design of the faculty of architecture 
Innsbruck. 
 
„From the early 18th century on the alps have developed into an ideal place for 
philosophical, utopian and visionary reflection. The change in the way the alps were seen 
as has led to a change of perception, from the „terrifying mountains“ to the „noble 
mountains“. After having changed their allegory into a positive appreciation (the 
„sublime“) the mountains started conquering cities with their image. They became the 
centrepieces on world exhibitions and theme parks and started building an imaginary 
world of nature in the middle of a city. But it didn’t take until the conquest for the real 
mountains started: Luxurious enclaves of Grand Hotels quickly grew in numbers, 
paralleling the development of alpine infrastructure such as railways and roads. Various 
architectural projects have since become icons of a society seeking fulfillment of their 
dreams in the midst of „wild nature“.“ (Susanne Stacher in the introduction of the 
exhibition catalogue of Dreamland Alps , Utopian projection and projects in the Alps, 
Salzburg, 2015). 
 
Utopian dreams of city planning have always been around us ever since cities started 
growing. Take „Utopia“ from Thomas Morus as an example, or „Atlantis“ from Francis 
Bacon and „ Broadacre City“ from Frank Lloyd Wright. Utopian dreams are visions of the 
future, and even though most of them can’t be materialized, they can still change our 
view towards social, political, economical, ecological and technological aspects of today. 
  
Global climate change has become an integral part of utopian city planning and 
architecture as it has become more and more noticeable over the past decades. 
Consequences of this are food and water shortages and subsequently climate refugees. 
To give you an example about counter measure visions take Vincent Callebaut „Lilypad“, a 
floating „ecopolis“ for climate refugees, or the „Hydrogenase“ or „Dragenfly“, gigantic 
eco buildings that partially placed on water and have integrated agriculture.  
 
The alps can’t neither escape global climate change nor the fact that people are moving 
to cities in large numbers. A „regionalization program“ would produce relief here, as 
higher valleys could be resuscitated this way. Up on the mountains it’s cooler, agriculture 
could be intensified. The main challenge here is the creation of all new urban ecological 
landscapes that are based on the latest advances in science and utilizing interdiscplinary 
cooperation.  
 
This is the starting point for a the design seminar at the institute of Urban and Regional 
Design at the faculty of architecture of the university of Innsbruck for summer semester 
2018.  
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The core task was to conceive a habitat, a city high in the alps at a given location that 
integrates social and ecological aspects wihtout relying on private transport. This city is 
supposed to have mininum infrastructure for short term autonomy as it could be cut off 
from the outerworld temporarily. This settlement must function as a closed system in 
daily life like a cruise ship or an oil platform. An integral part of the project is energy 
efficiency as this concept should enable working and living there. Accessibility shall be is 
enabled via a public traffic system. It is vital to take into account the climate in the alps as 
well the geological circumstances in order to offer appropriate constructional solutions.  
The location is an example of a utopia in the Alps. It could be anywhere in the alpine 
space. A steep gravel dump between Seegrube and Hafelekar in Innsbruck, which lies 
between 1,900 and about 2,100 m of altitude. The area is developed by the 
Nordkettenbahnen from Innsbruck. The view is breathtaking in good weather, the climate 
is different than the one down in the valley. City concept and architecture must be well 
considered. 
 
The Alps have repeatedly inspired international architects to create visionary 
architectures. Bruno Taut has already designed a "Crystal House" in the alpine area and 
Adolf Loos a winter sports hotel, which should support the truth of nature, as well as a 
concept for a 25,000 bed city, which has been conceived together with Jean Prouvé. 
 
The Nordkette itself has repeatedly inspired architects and artists to visionary thoughts 
and projects. There are many publications on the Nordkette and the history of the 
Nordkettenbahn, for example "Stadtflucht 10m / sec., Innsbruck and the 
Nordkettenbahn" by Roland Kubanda. It describes the visions of Siegfried Mazagg as well 
as the artistic interventions of Johannes Atzinger (copyright) and Thomas Feuerstein 
(Flipper, the clever dolphin) on the Seegrube. Similarly, the history and origin of the 
Nordkettenbahnen and their stations (Hungerburg, Seegrube and Hafelekar) - how they 
were planned and built by architect Franz Baumann (1927/28) -are explained and 
presented from different angles. 
 
It’s also important to point out that the Seegrube and the Kar have a unique selling point, 
namely the possibility of looking down on a capital from 1,900 m (Seegrube) and 2,300 m 
(Hafelekar) in good weather, and to practice winter sports with a permanent view of the 
city. 
 
In 2004, an international competition for the renovation of the facilities was announced  
and won by the architect Zaha Hadid. The cable cars were renewed and the 
Hungerburgbahn relocated to a new route. The Hungerburgbahn with its stations has 
become a trademark of Innsbruck. Small architectures on the Seegrube of the Holzbox 
Tirol, architectural elements of Snøhetta along the “Perspektivenweg” are the latest 
achievements. 
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A total of 19 students from the University of Innsbruck, together with 6 international 
students of the "Reiseuni" (student travel programme of the university), were given the 
task described in a master's course in design and dealt with the topic intensively. 
 
This resulted in 9 projects, which were presented with posters (drawings, diagrams, plans 
and visionaries) and models that were distributed to the stations of the Hungerburg, the 
Seegrube and the Hafelekar (in collaboration with the Nordkettenbahnen). These projects 
are presented in this exhibition catalog. 
 
Ulla Hell, Johannes Mitterdorfer, Johanna Moosmann, Maria Schneider 
 
 
 
Dreamland Alps 
Ein Projekt des Instituts für Städtebau und Raumplanung der Architekturfakultät 
Innsbruck 
 
„Die Alpen entwickelten sich ab dem frühen 18. Jahrhundert zu einem idealen Ort für 
philosophische, utopische oder visionäre Reflexionen. Die Veränderung der 
Betrachtungsweise der Alpen hat zu einem Paradigmenwechsel von den „schrecklichen 
Bergen“ zu den „erhabenen Bergen“ geführt. Nachdem sie im 18. Jahrhundert zum 
Sinnbild des „Erhabenen“ ( dem „Sublimen“) wurden, eroberte ihr Abbild bald darauf die 
Städte: Sie traten als Hauptattraktionen auf den Weltausstellungen und 
Vergnügungsparks auf und konstituierten eine imaginäre  Welt der Natur, inmitten einer 
Stadt. Die Eroberung der reellen Berge ließ nicht lange auf sich warten: immer zahlreicher 
wurden die luxuriösen Enklaven der Grand-Hotels die, parallel zum Eisenbahnbau, 
zusehends die Bergwelt erschlossen. Die diversen architektonischen Projekte in den Alpen 
wurden alsbald zu ikonischen Zeichen einer Gesellschaft, die ihre Träume inmitten der 
„wilden Natur“ zu leben suchte.“ (Susanne Stacher in der Einleitung zum 
Ausstellungskatalog von Dreamland Alps, Utopische Projektionen und Projekte in den 
Alpen, Salzburg, 2015). 
 
Städtebauliche Utopien hat es schon immer gegeben. Man denke an „Utopia“ von 
Thomas Morus, „Atlantis“ von Francis Bacon, „ Broadacre City“ von Frank Lloyd Wright. 
Utopien sind Wunschträume, Zukunftsbilder. Auch wenn sie meist nicht realisiert werden, 
können sie unser Leben durch den Blick in die Zukunft in gesellschaftlicher, politischer 
und wirtschaftlicher, ökologischer und technologischer Hinsicht verändern und 
verbessern.  
 
Viele aktuelle städtebauliche und architektonische Utopien beschäftigen sich mit dem 
globalen Klimawandel, der zu einer inzwischen spürbaren und sichtbaren Erderwärmung 
führt. Konsequenzen daraus sind Ernährungsprobleme, Wassernot, daraus resultierende 
Klimaflüchtlinge.    
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So zum Beispiel entwarf Vincent Callebaut „Lilypad“, eine schwimmende Ökopolis für 
Klimaflüchtlinge sowie „Hydrogenase“ oder „Dragonfly“, riesige Ökogebäude, teils auf 
dem Wasser situiert, in die Landwirtschaft integriert ist. 
 
Die Alpen sind ebenso betroffen vom globalen Klimawandel sowie der Tatsache, dass 
Menschen in die Städte strömen. Ein Regionalisierungsprogramm würde Abhilfe schaffen. 
Höher gelegene Täler können wiederbelebt werden. Auf den Bergen ist es kühler, 
Landwirtschaft kann intensiviert werden. Dabei ist das Schaffen völlig neuer urbaner 
ökologischer Landschaften basierend auf dem letzten wissenschaftlichen Stand sowie 
interdisziplinäre Kooperation die Herausforderung. 
 
Dies ist der Ausgangspunkt für das Entwurfsseminar am Institut für Städtebau und 
Raumplanung an der Architekturfakultät Innsbruck im Sommersemester 2018.  
Aufgabe war, auf einem vorgegebenen Standort hoch in den Alpen einen Lebensraum, 
eine Stadt konzipieren, die ohne privaten Verkehr auskommt und soziale sowie 
ökologische Aspekte aufnimmt.  
Diese Stadt soll ein Minimum an Infrastruktur haben, die für eine gewisse Zeit Autonomie 
schafft, da sie kurzfristig von der Außenwelt abgeschlossen sein kann. Die Stadt muss im 
täglichen Leben in sich funktionieren (geschlossenes System) wie zum Beispiel ein 
Kreuzfahrtschiff oder eine Bohrinsel. Energieeffizienz ist ein wichtiges Thema dabei. Es 
wird dort gewohnt und gearbeitet im Winter sowie im Sommer. Die Erreichbarkeit wird 
durch ein öffentliches Verkehrssystem gewährleistet. Eine Beschäftigung mit dem Klima 
in den Alpen sowie mit den geologischen Gegebenheiten ist dabei wichtig, um 
entsprechende bautechnische Lösungen anbieten zu können. 
Der Standort ist ein Beispiel für eine Utopie in den Alpen. Er könnte überall im alpinen 
Raum sein. Eine steile Schotterhalde zwischen Seegrube und Hafelekar in Innsbruck, die 
zwischen 1.900 und zirka 2.100 m liegt. Erschlossen wird das Areal durch die 
Nordkettenbahnen von Innsbruck aus. Die Aussicht ist bei gutem Wetter gigantisch, das 
Klima ein anderes als im Tal. Stadtkonzept und Architektur müssen gut überlegt werden. 
 
Die Alpen haben internationale ArchitektInnen immer wieder zu visionären Architekturen 
inspiriert. So hat bereits Bruno Taut ein „Kristallhaus“ im alpinen Raum entworfen und 
Adolf Loos ein Wintersporthotel, welches die Wahrheit der Natur unterstützen sollte 
sowie ein Konzept für eine 25.000 Betten Stadt gemeinsam mit Jean Prouvé. 
 
Auch die Nordkette selbst hat immer wieder ArchitektInnen und KünstlerInnen zu 
visionären Gedanken und Projekten animiert. Es gibt viele Publikationen zur Nordkette 
und der Geschichte der Nordkettenbahn. So zum Beispiel „Stadtflucht 10m/sec., 
Innsbruck und die Nordkettenbahn“ von Roland Kubanda.  
Darin werden die Visionen von Siegfried Mazagg sowie die künstlerischen Interventionen 
von Johannes Atzinger (copyright) und Thomas Feuerstein (Flipper, der kluge Delphin) auf 
der Seegrube beschrieben. 
Ebenso wird die Geschichte und Entstehung der Nordkettenbahnen sowie deren 
Stationen (Hungerburg, Seegrube und Hafelekar), geplant und gebaut von Architekt Franz 
Baumann (1927/28), aus verschiedenen Blickwinkel erläutert und dargestellt.  
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Zu betonen ist auch, dass die Seegrube und das Kar ein Alleinstellungsmerkmal haben und 
zwar die Möglichkeit von 1.900 m (Seegrube) und 2.300 m (Hafelekar) bei schönem 
Wetter auf eine Hauptstadt herunterschauen und Wintersport mit permanenten Blick auf 
die Stadt zu betreiben.  
 
2004 wurde ein internationaler Wettbewerb zur Renovierung der Anlagen 
ausgeschrieben, den die Architektin Zaha Hadid gewann. Die Seilbahnen wurden 
erneuert, die Hungerburgbahn auf eine neue Trasse verlegt. Die Hungerburgbahn mit 
ihren Stationen ist zu einem Markenzeichen Innsbrucks geworden. 
Kleinarchitekturen auf der Seegrube von der Holzbox-Tirol, architektonische Elemente 
von Snøhetta entlang des Perspektivenwegs sind die neuesten Errungenschaften. 
 
 
Insgesamt 19 Studierende der Universität Innsbruck haben gemeinsam mit 6 
internationalen Studierenden der „Reiseuni“ in einem Masterkurs für Entwerfen die 
beschriebene Aufgabe gestellt bekommen und sich intensiv mit der Thematik 
auseinandergesetzt. 
 
Daraus entstanden sind 9 Projekte, die verteilt auf die Stationen der Hungerburg, der 
Seegrube und dem Hafelekar in Zusammenarbeit mit den Nordkettenbahnen mittels 
Poster (Zeichnungen, Diagramme, Pläne und Visionalsierungen) und Modellen präsentiert 
wurden. Diese Projekte werden in diesem Ausstellungkatalog dargestellt. 
 
Ulla Hell, Johannes Mitterdorfer, Johanna Moosmann, Maria Schneider 
 
 
 


