03

Architektur

2009

Feuerverzinkung pur
Hafengebäude der Fischer von Cangas

Unweit der nordwestspanischen Stadt Pontevedra, die Station für Millionen von
Pilgern auf dem Jakobsweg ist, liegt der kleine Hafen von Cangas. Er ist ein Ort
geschäftigen Treibens. Boote legen an und ab, Fischer bringen ihre Fänge an Land
und kleine Cafes, Bars und Restaurants versorgen die Touristen und Einheimischen.
Der Hafenbild wird wie vielerorts durch moderne Motor- und Segelyachten und
kleinere Sportboote dominiert, die in großer Anzahl an den Liegeplätzen entlang
der Steganlagen zu finden sind.

Cangas besitzt auch heute noch eine Fischerei-
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Das Hafengebäude der Fischer von Cangas

Der Bau befindet sich auf einer abgewinkelten

Zudem verbinden und fassen sie die einzelnen

wurde mit dem spanischen und europäischen

Mole, die den Hafen vor den Wellen des

Gebäude.

Verzinkerpreis 2009 ausgezeichnet.
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Architekten Jesús Irisarri Castro und Guadalupe

Das Hafengebäude steht in unmittelbarer

Architekten: Jesús Irisarri Castro y Guadalupe

Piñera Manso. Das Hafengebäude spielt mit

Meeresnähe und ist deshalb hochkorrosiven

Piñera Manso

Licht, Schatten und Transparenz.

Belastungen ausgesetzt.
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