
PRESSE-INFO
Therme Meran
10. November 2020

15 Jahre Therme Meran, Südtirol: Architekt Renato Precoma über die Gestaltung der
neuen Bereiche

„Ich wollte Matteo Thuns Arbeit bestmöglich weiterführen“

Bereits  bei  ihrer  Eröffnung  vor  15  Jahren  galt  sie
als Meilenstein in Sachen Interior Design – und ist
es bis heute. Die zeitlose Schönheit der Therme
Meran  hat  die  Kurstadt  geprägt  wie  kaum  ein
anderes Gebäude. Gar avancierte das Masterpiece
des  Südtiroler  Star-Architekten  Matteo  Thun
binnen kürzester  Zeit  zum neuen Herzstück  der
Metropole an der Passer. Beinah 15 Jahre später
übernimmt  der  Nachwuchs  aus  der  eigenen

Kaderschmiede:  Beim  Kreativkonzept  der  neuen  Ruhebereiche,  Pool  Suiten  und  des
Kneipp Gardens 2019 zeichnet Renato Precoma erstmals allein verantwortlich. Der in der
Schweiz lebende Italiener war bereits 2005 als Projektleiter von Matteo Thun & Partners
maßgeblich an der Innengestaltung der Therme beteiligt. Im Rahmen der Metamorphose
von Südtirols Signature Spa zollt der Shooting Star dem Erbe des Vorbilds den nötigen
Respekt, entwickelt dabei aber seinen ganz eigenen Stil. Wie er die puristische Linie des
Indoor-Bereichs ins neue Design-Jahrzehnt führen will, erklärt er im folgenden Interview.
www.termemerano.it
Foto (download): In der Totalen bemerkt man die neuen, über der Badehalle schwebenden, privaten
Pool Suiten kaum. Dennoch sind sie seit der Integration in die Anlage durch den Architekten Renato
Precoma 2019 fester Bestandteil der Therme Meran. Bildnachweis: Therme Meran/Arianna Viola



Herr  Precoma,  das  Interieur  der  Therme  Meran  ist  das
wahrscheinlich  markanteste  seiner  Art  in  Europa.  Sie  haben
bereits  zur  Eröffnung  2005  bei  dessen  Gestaltung  mitgewirkt.
Was  war  die  Grundidee  dahinter?
Die  Architektur  der  Anlage  verfügt  über  eine  klare  Struktur  und
Ordnung.  Um  diesen  Effekt  zu  verstärken,  war  die  Auswahl  der
Materialien  essenziell.  Stein  als  Sinnbild  für  das  Unvergängliche  –
immerhin sind wir in den Bergen – zieht sich wie ein roter Faden durch
die  gesamte  Therme  Meran.  Hinzu  kommen  Holz,  Stahl  und  Glas.
Letzteres lässt die alpine Umwelt Teil des Inneren werden. Nur so ist es
möglich,  einer  derart  komplexen  Konstruktion  mit  ihren  zahlreichen
technischen und ästhetischen Anforderungen Rechnung zu tragen und
ihr eine regionale Identität zu geben. Das Gebäude wird zum dezenten
Rahmen, der Natur und Wasserelemente ins rechte Licht rückt.

Foto (download): Renato Precoma war bereits 2005 unter Matteo Thun & Partners maßgeblich am
Interior Design der Therme Meran beteiligt.  Mittlerweile hat er sein eigenes Architekturbüro und
entwarf zum Beispiel die neuen Pool Suiten und den Sauna-Außenbereich von Südtirols Signature Spa
Bildnachweis: Precoma Renato Architectures Interiors

Bereits 2005 waren Sie bei der Therme Meran als Projekt- und gestalterischer Leiter tätig.
Was  hat  Sie  fast  15  Jahre  später  daran  gereizt,  an  die  alte  Wirkungsstätte
zurückzukehren?
Ich habe von Matteo Thun damals einiges lernen können. Heute bin ich glücklich zu sehen, dass die
Anlage alle Erwartungen übertroffen und sich zudem prächtig entwickelt hat. Der konsequente Einsatz
von Naturmaterialien und respektvolle Umgang mit der Umwelt haben sich bewährt. Es war eine
großartige Chance für mich als Architekt, von Beginn an bei einem so großen Projekt dabei sein zu
dürfen und Jahre später die Möglichkeit zu haben, dort einen weiteren Baustein für die Zukunft zu
gestalten. Dies bedeutet für mich einerseits Vertrauen des Kunden. Andererseits war es eine riesige
Verantwortung:  Denn  mein  Anspruch  war,  die  Arbeit  von  Matteo  in  seiner  Südtiroler  Heimat
bestmöglich weiterzuführen.

2019 haben Sie unter anderem über der Badehalle „schwebende“ Pool Suiten sowie das
Sun Deck inklusive 17 Meter langem Rooftop-Whirlpool im Sauna-Außenbereich gestaltet.
War das architektonisch gesehen eher „back to the roots“ oder „auf zu neuen Ufern“?
Beides stimmt. Die neuen Eingriffe sind eine Weiterentwicklung des Bestehenden und haben sich aus
vielen Gesprächen mit der Thermen-Geschäftsführung entwickelt. Dabei wollten wir vor allem Qualität
schaffen:  Die  Pool  Suites  etwa  sind  ein  Highlight,  da  sie  einen  fantastischen  Blick  in  die  Badehalle
bieten, über der sie schweben. Von außen hingegen sind sie uneinsehbar. Dazu brauchte es eine
Menge Mut seitens des Kunden. Aber es ist gelungen, Form und Material dezent in den Bestand
einzufügen. Beim Sun Deck ging es ums einfühlsame Einbetten des Nacktbereichs in die Umgebung –
die Therme befindet sich mitten in Meran und der Platz ist beschränkt. Die erhöhte Lage blendet die
Stadt aus und gewährt einen Blick in die einzigartige Gartenlandschaft. So können Saunabesucher
ganz  unverhüllt  Natur  und  Sonne  genießen.  Der  Rooftop-Whirlpool  hingegen  ist  eine  räumliche
Umsetzung  des  Themas  Wasser,  wichtigstes  Element  der  Therme.  Abends  wird  er  zur  blau



leuchtenden Skulptur im Park. 

Die Therme Meran hat sich immer wieder neu erfunden und wird das auch in Zukunft tun.
Welche Bereiche würden Sie gern als Nächstes in Angriff nehmen und in welche Richtung
soll das Kreativkonzept gehen?
Eine solch komplexe Anlage ist in ständiger Transformation. Umso mehr muss man einer klaren Linie
folgen.  Ein  Augenmerk  könnte  dem  visuellen  Eindruck  der  Badehalle  gelten,  um  diese  noch
spannender zu gestalten. Denn sie ist das Herz der Therme, dort erlebt der Gast seinen ersten
Thermenmoment. Doch die Weiterentwicklung erfordert Sensibilität – es kann nicht immer nur mehr
und  schneller  sein.  Anforderungen  wie  dieser  kann  man  nur  mit  Rücksicht  und  Qualität
begegnen.                                                                                                                           
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