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Abstract
Der Beitrag wird von einer Analyse des Begriffs der Rekonstruktion eingeleitet. Diese Tätigkeit
war in der zweiten Hälfte des 19. Jh. bei der Restauration weit verbreitet und auch anerkannt,
sie wurde aber während des gesamten 20. Jh. sehr viel kritischer betrachtet. Kleine
Rekonstruktionen werden bei fast allen Restaurationen vorgenommen und stoßen kaum auf
Kritik. Dies war beispielsweise bei den Rekonstruktionen der Fall, die Rasmo an den Fenstern
der Apsis in der Kapelle von Schloss Hocheppan ausführte.
Als große Rekonstruktionen gelten jene der Krypten von Innichen und Sonneburg in den
Jahren 1969 bzw. 1973. Dazu zählen außerdem die besonders gelungenen Eingriffe an der
Apsis von Laas (1972/73) und im Raum von Schloss Rodeneck, in dem sich die Wandmalereien
des Iwein-Zyklus befinden. Als problematischer ist hingegen die geplante aber unvollendet
gebliebene Rekonstruktion des mittelalterlichen Innenbereichs der Kirche Maria Trost in
Untermais anzusehen.
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Abstract

L’intervento parte da un’analisi del concetto di ricostruzione, attività diffusa ed apprezzata nel
restauro della seconda metà dell’Ottocento, giudicata invece in maniera molto più critica
durante tutto il Novecento. Ricostruzioni di piccola entità avvengono nella maggior parte degli
interventi di restauro senza suscitare critiche. E’ questo il caso delle ricostruzioni che Rasmo
realizzò, per esempio, nelle finestre delle absidi della cappella di Castel Appiano.
Per grandi ricostruzioni si intendono quelle delle cripte di San Candido e di Sonneburg,
avvenute rispettivamente nel 1969 e nel 1973. Fanno inoltre parte di questo gruppo gli
interventi, particolarmente riusciti, sull’abside di Lasa (1972/73) e nell’ambiente che conserva
le pitture murali del ciclo di Ivano a Castel Rodengo. Più problematica, invece, la progettata
ricostruzione dell’interno medievale della chiesa di Santa Maria del Conforto a Maia Bassa, per
altro rimasta incompiuta.
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