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Editorial Editoriale

Tre architetture, un luogo
Drei Architekturen, ein Ort

Villa P, Strukturen im Hang, Neustift
Villa P, Strutture in pendenza, Novacella

Köfererhof, Eingebettet, Neustift 
Köfererhof, Integrato, Novacella 

Doppelhaus H, Dachspitzen, Neustift 
Casa H, Tetti a punta, Novacella 
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Casa al Rio Molino, Valle dei Molini
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Villa A, Selva 

Drei Häuser, Neustift  
Tre case, Novacella 

Wohnhaus GM, St. Christina
Casa GM, S. Cristina 

Haus L, Kastelbell 
Casa L, Castelbello 

Wohnhaus M, Reischach, Bruneck 
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Wohngebäude Andergassen Urthaler, Barbian
Casa Andergassen Urthaler, Barbiano 

Wohnhaus G, Feldthurns
Casa G, Velturno 
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Se sulla copertina dell’ultimo numero, 
dove il tema dell’a- bitare era analiz-
zato a partire dalla con- vivenza con la 
memoria del passato ed al dialogo tra 
architettura contemporanea e le strut-
ture storiche, era riprodotta una frec-
cia rivolta indietro, in questo caso la 
sua direzione è opposta. Riconfermare 
una struttura ed un luogo riconfigurando-
lo per nuove e diverse esigenze abitative può 
risultare più rassicurante rispetto alla sostituzione 
completa di un edificio preesistente o alla realizzazio-
ne di una nuova architettura in un contesto non ancora 
costruito. 
Introdurre nuovi segni nel paesaggio è una prerogativa 
stimolante per un architetto, ma allo stesso tempo costi-

tuisce un’importante responsabilità per chi, seguendo una 
propria ricerca, si misura con il contesto naturale e cultu-
rale di un luogo definendo un’impronta che può diventare 
nuovo riferimento. 
Le specificità del contesto fisico condizionano infatti 
le nostre scelte, così come le diverse possibili ri-
chieste della committenza ci portano ad optare 
per soluzioni progettuali differenti anche se 
riferite ad uno stesso luogo. Sono molti 
evidentemente i fattori che «costrui- 
scono» il progetto, ma in primis 
vi è la sensibilità dell’architet- to nel 
riuscire a comprendere e leg- gere la re-
altà con cui si confronta. Le strade da 
seguire possono esse- re molte e varie, 
alcune da percor- rere in tranquillità 
ed altre più im- pegnative e impervie. 
Inserirsi se- guendo il solco di una 
tradizio- ne, intesa come cosa viva 
ed in continuo movimento, oppure 

evidenziare una netta contrappo-
sizione tra ciò che oggi costruiamo e 

l’eredità del passato? 
Partendo da alcuni progetti di residenze re-

centemente realizzate da diversi studi nel nostro 
territorio, cerchiamo di leggere il fenomeno dell’architet-
tura contemporanea altoatesina verificando se è possibile 

individuare una linea comune o quantomeno una direzione 
condivisa. Facciamo ciò spostando però l’attenzione dalle 
singole soluzioni formali, e dalla qualità dei dettagli, al con-
testo in cui esse si inseriscono, usando cioè l’architettura 
come pretesto per comprendere meglio il nostro territorio. 
Le trasformazioni sono infatti sempre un indice di riferi-
mento per misurare il grado di comprensione dei luoghi 
e di assimilazione di quanto una cultura locale esprime.
Una particolare conformazione morfologica ci suggerisce 
possibili soluzioni funzionali e di sfruttamento dei livelli. 

L’orientamento e l’irraggiamento solare ci portano a de-
terminare l’impianto di una struttura. La vicinanza 

di elementi costruiti, appartenenti all’abitare o allo 
sfruttamento agricolo del territorio, possono 

essere fertile fonte per ispirare gli elementi 
caratterizzanti del progetto. Ciò è quan-

to normalmente ha prodotto la tra-
dizione costruttiva di un luogo e 

rimane riferimento anche oggi. 
I risultati però (succedeva nel 

passato ma oggi forse in modo più 
evidente) portano a soluzioni molto 

diverse legate sicuramente alla creatività 
del progettista ma anche ad una sempre più 

evoluta maturità dei soggetti coinvolti nel pro-
cesso edificatorio. I progetti che abbiamo scelto per 

indagare questo tema sono perlopiù abitazioni singole 
e isolate, realizzate in luoghi molto diversi, dalle pendici 

della Bassa Val d’Isarco, alla conca di Novacella, dall’area 
turistica della Val Gardena alle zone residenziali della Val 
Pusteria. Anche i riferimenti rispetto alla «tipicità dei luo-
ghi» sono differenti così come le tecniche costruttive ed i 
linguaggi formali, componendo in questa sommatoria una 
ricchezza che noi abitualmente riconosciamo come unità. 
Abbiamo tentato una lettura critica, coinvolgendo nella 
discussione lo studio bergmeisterwolf, autore di tre resi-
denze i cui caratteri e luoghi con cui si misurano possono 
essere utili per affrontare il tema in modo più generale. La 
sequenza di opere che in questo numero poniamo alla vo-
stra attenzione crediamo possa diventare importante ma-
teria per le riflessioni personali di ognuno di noi. Ciò che 
rileviamo, e che risulta evidente rispetto alle nostre pre-
messe, è che in realtà gli stimoli ed i condizionamenti che 
troviamo misurandoci con le strutture storiche li troviamo 
anche nel momento in cui ci confrontiamo con un luogo 
e con un determinato paesaggio. La carta bianca quindi 
sembra non esistere, ma forse non è ciò che cerchiamo per 
rivendicare la nostra libertà espressiva.  

Zeigte das Titelbild der letzten Ausgabe von Turris Ba-
bel, die das Thema Wohnen als Leben mit dem Erbe der 
Vergangenheit, als Dialog zwischen zeitgenössischer Ar-
chitektur und historischer Bausubstanz behandelte, ei-
nen nach links, also quasi rückwärts gerichteten Pfeil, so 
weist diesmal der Pfeil nach vorne. Gebäude und Orte 
aufzuwerten, indem man sie an neue und veränderte 
Wohnbedürfnisse anpasst, wirkt oft weniger beunru-
higend als der Abriss eines bestehenden Gebäudes, um 
ein neues zu bauen, oder ein Neubau in einem bislang 
unbebauten Umfeld. 
In einer Landschaft neue Zeichen zu setzen, ist ein reiz-
volles Privileg für jeden Architekten, doch zugleich be-
deutet es eine große Verantwortung, sich in der eigenen 
Recherche mit dem natürlichen und kulturellen Um-
feld eines Ortes auseinanderzusetzen, um darin eine 
Spur zu hinterlassen, die zu 
einem neuen Bezugspunkt 
werden kann.
Die Besonderheiten des 
räumlichen Umfelds beein-
flussen unsere Entscheidungen, ebenso wie die Wünsche 
der jeweiligen Auftraggeber zu planerischen Lösungen 
führen, die sich deutlich voneinander unterscheiden, 
selbst wenn sie sich auf denselben Standort beziehen. 
Viele Faktoren tragen zu einem Entwurf bei; der wich-
tigste davon ist das Gespür und das Verständnis des Ar-
chitekten für die Wirklichkeit, mit der er und sie es zu 
tun hat. Viele und sehr verschiedene Wege führen zum 
Ziel, einige davon sind einfach zu gehen, andere sind  
herausfordernder und unwegsamer. Lieber also im Fahr-
wasser der Tradition bleiben, die lebendig und in ständi-
ger Bewegung begriffen sein kann, oder den Gegensatz 
zwischen dem, was wir heute bauen, und dem, was uns 
überliefert wurde, deutlich sichtbar machen?
Ausgehend von einigen Wohnhäusern, die in letzter Zeit 
von Südtiroler Architektenbüros geplant und gebaut wur-
den, versuchen wir die zeitgenössische Architektur im 
Lande daraufhin zu untersuchen, ob es eine gemeinsa-
me Linie gibt oder zumindest eine allgemeine Richtung 
erkennbar ist. Dazu verschieben wir unsere Aufmerk-
samkeit von der einzelnen formalen Lösung – und der 
Qualität von Details – auf den Kontext, in den sich diese 
einfügen, benutzen also die Architektur, um unser Land 
besser zu verstehen. 
Denn Veränderungen sind stets ein Gradmesser für das 
Verständnis, das einem Ort entgegengebracht, und die 
Art, wie die lokale Kultur aufgenommen wird.

Eine bestimmte Geländeform gibt mögliche Lösungen 
für die Aufteilung von Funktionen und Ebenen vor; 
die Ausrichtung des Grundstücks und die Sonnenein-
strahlung führen zur Einteilung des Grundrisses; die 
Nähe zu anderen Bauten, seien es Wohnbauten oder 
landwirtschaftliche Gebäude, ist eine fruchtbare Ins-
pirationsquelle für die charakterisierenden Merkma-
le des Entwurfs: Das sind üblicherweise die Elemente, 
die die bauliche Tradition eines Ortes bestimmen, und 
sie bilden heute noch den Bezugsrahmen. Dieser Pro-
zess – das trifft auf die Vergangenheit, aber vielleicht 
noch viel mehr auf die Gegenwart zu – kann zu sehr 
unterschiedlichen Ergebnissen führen, was gewiss mit 
der Kreativität der Planer, doch auch mit einer immer 
größeren Aufgeschlossenheit aller Beteiligten im Pla-
nungsprozess zu tun hat. 

Die Bauten, die wir für die Auseinandersetzung mit die-
sem Thema ausgewählt haben, sind überwiegend frei-
stehende Einfamilienhäuser an sehr unterschiedlichen 
Orten – an den Hängen des unteren Eisacktals und im 
Talkessel von Neustift, im touristischen Gröden und in 
den Wohnbauzonen des Pustertals. Sie unterscheiden 
sich in ihrem Bezug auf das »Ortstypische« ebenso wie in 
den Bautechniken und der Formensprache, sodass durch 
dieses Gefüge eine Vielfalt entsteht, die wir gewohnt sind 
als Einheit wahrzunehmen. 
Wir haben uns um eine kritische Interpretation bemüht 
und lassen das Architekturbüro bergmeisterwolf zur 
Sprache kommen, das drei Wohnhäuser geplant hat, de-
ren Charaktere und Standorte einen idealen Ausgangs-
punkt für eine allgemeinere Betrachtung des Themas 
bilden. Die Auswahl von Bauten, die wir in dieser Num-
mer vorstellen, kann – so glauben wir – jedem Einzelnen 
von uns wichtige Anreize für persönliche Überlegungen 
bieten. Festzustellen ist – das wird unter den von uns 
formulierten Prämissen deutlich –, dass der Reiz und 
die Zwänge, die den Umgang mit historischer Bausub-
stanz kennzeichnen, in Wirklichkeit genau dieselben 
sind, wenn wir uns mit einem bestimmten Ort und einer 
bestimmten Landschaft auseinandersetzen. Freie Hand 
scheint es also nie zu geben – aber vielleicht brauchen 
wir diese auch gar nicht, um unsere Ausdrucksfreiheit 
auszuleben.
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Tre 
 architetture,
un luogo

Per leggere e comprendere il rappor-
to che l’architettura contemporanea 
instaura con il contesto paesaggisti-
co Sudtirolese, spostando l’attenzione 
dal singolo manufatto architettonico 
al luogo in qui esso si inserisce, ab-
biamo incontrato Gerd  Bergmeister 
e  Michela Wolf titolari dello studio 
bergmeisterwolf di Bressanone au-
tori di tre residenze nella conca di 
Novacella.

AW Se pensiamo ad un luogo che 
rappresenti lo spirito del paesag-
gio e della cultura Sudtirolesi credo 
che l’ambito paesaggistico di Nova-
cella sia uno dei più rappresentativi. 
Una morfologia naturale che delimi-
ta  un’area i cui pendii sono terrazzati 
e disegnati dai vigneti che ruotano 
intorno alle emergenze fisiche e sto-
riche dell’Abbazia, situata sul fondo-
valle. Si tratta di un ambito territoriale 
relativamente limitato, che presenta 
caratteristiche uniformi ma anche 
condizioni molto diverse. Quali sono 
state le peculiarità del contesto con 
cui vi siete misurati nella recente re-
alizzazione di tre abitazioni private?

BW In effetti ci siamo misurati spes-
so con un paesaggio culturale che non 
solo conosciamo bene, ma di cui ci 
sentiamo parte. Ci sono alcuni ele-
menti formali e naturali che appar-
tengono a questo luogo e con cui ci si 
deve confrontare. Ad esempio, nella 
zona di Novacella, se si scava il terre-
no emergono rocce e massi di notevo-
li dimensioni, materiali utilizzati dai 
contadini che hanno dissodato il ter-
reno e realizzato i terrazzamenti con 
i muri di sostegno in pietra. É quindi 
evidente che il tema del muro di so-
stegno fa parte di questo paesaggio ed 
è diventato elemento ispiratore e par-
te di tutti e tre i progetti realizzati in 
questo ambito.
Ovviamente è fondamentale ed impre-
scindibile anche la presenza dell’Ab-
bazia di Novacella, centro di questo 
paesaggio, che ci ha dato la misura, un 
riferimento ed una scala per introdur-
re i nuovi manufatti. Preso atto quindi 
dell’importanza del luogo, non vole-
vamo che le abitazioni fossero troppo 
evidenti e che si imponessero rispet-
to al contesto, visto che dalla piazza 
del monastero sono visibili le due case 
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sul pendio. Per questo i due progetti si 
misurano e sfruttano il contesto quasi 
nascondendosi. La villa Pacherhof è 
costituita solamente da due setti mu-
rari, uno in pietra in continuità con 
il terrazzamento esistente ed uno in 
cemento nero, «nero vigna», colore 
presente nel paesaggio e il cui colo-
re trasforma questo setto in una sorta 
di ombra di quello inferiore. La vil-
la Köfererhof, posta alla sommità di 
una piccola collina, è invece una sorta 
di masso monolitico e mono materi-
co che emerge solo parzialmente dal 
terreno. Diverso è il caso della casa 
bifamiliare H, situata sul fondovalle, 
un edificio solamente appoggiato sul 
suolo senza incidere il terreno, com-
pletamente fuori terra e privo di locali 
interrati.

AW Quale approccio e metodo di 
lavoro avete adottato per affrontare i 
molti incarichi di residenze in contesti 
ambientali particolari come quelli di 
Novacella? I vostri lavori sono molto 
diversi uno dall’altro, esiste una preci-
sa volontà di variare materiali e forme 
grazie alla vostra fertilità progettuale 
o vi sono fattori che condizionano di 
volta in volta le vostre scelte? Il vostro 
lavoro è costituito quasi totalmente da 
opere per committenti privati, che re-
lazione costruite con il cliente?

BW Nel caso di Novacella stiamo 
parlando di tre esempi progettua-
li realizzati dello stesso luogo, o me-
glio «quasi» dello stesso luogo. L’am-
bito è lo stesso ma i siti cambiano in 
modo considerevole uno dall’altro, e 
come cambiano i siti cambiano anche 
i committenti. Il luogo ed il commit-
tente sono i due fattori alla base del 
progetto. Ci può essere un legame o un 
filo conduttore tra un progetto e l’al-
tro ma ciò è per noi secondario, ogni 
progetto rappresenta una storia a se. 
Lavoriamo molto con il cliente, anche 
se riteniamo inappropriato il termine 
«cliente» in quanto, oltre a coinvol-
gerlo nella fase progettuale cerchia-
mo sempre di instaurare un rapporto 
di amicizia, quasi familiare. Bisogna 
infatti conoscere le persone e le loro 
abitudini in modo approfondito per 

poter comprendere ed interpretare, 
non solo le loro esigenze ma anche la 
loro sensibilità e personalità. In effet-
ti quasi tutti i nostri clienti sono di-
ventati amici con cui ci vediamo fre-
quentemente ed andiamo anche in 
vacanza. Ovviamente ciò comporta 
un nostro coinvolgimento che va oltre 
la professione.
Alla base del rapporto vi è un confron-
to quasi «conflittuale» ovvero di di-
scussione sulle esigenze ed idee messe 
in relazione con il luogo. Ci rendiamo 
conto di avere bisogno del commit-
tente per dare forma alle nostre idee. 
Nei casi di partecipazione a concorsi 
di progettazione dove non vi è un di-
retto confronto e rapporto con la com-
mittenza ci siamo spesso trovati quasi 
spiazzati. Quando invece ci troviamo 
davanti una persona che ci pone delle 
richieste sentiamo che inizia il vero 
lavoro. 
Per questo le nostre case assomigliano 
molto ai committenti. Nel caso della 
villa Pacherhof, il committente è un 
viticoltore molto sensibile, persona pa-
cata che medita e misura le parole, ca-
ratteristiche che si rispecchiano anche 
nel suo lavoro di produttore di vino. 
La casa è inserita nel contesto terraz-
zato, quasi nascondendosi, ed è carat-
terizzata da un impianto lineare molto 
semplice. Anche il proprietario della 
villa Köfererhof è un viticoltore, ma 
in questo caso si tratta di una persona 
molto più vivace, che ama sperimenta-
re anche nella propria produzione vi-
nicola. In questo caso il progetto è più 
sperimentale, sia nella forma che nei 
materiali. Un guscio di cemento av-
volge tutto l’edificio, senza distinzio-
ne tra pareti e copertura, definendo in 
questo modo un volume continuo che 
emerge dal terreno. La struttura della 
parte interrata è in cemento, mentre la 
parte emergente è realizzata con una 
struttura portante interna in legno, 
 resa collaborante con la superficie ce-
mentizia esterna. La richiesta di creare 
una casa che fosse come una cantina, 
ci ha suggerito ed aiutato a trovare la 
soluzione per l’ingresso e per risol-
vere il tema della differenza di quo-
ta tra l’accesso superiore ed i volumi 
 inferiori. L’ingresso è costituito da una 

scala esterna che penetra dentro l’edi-
ficio realizzato in parte interrato.
Le case sono fatte per chi ci vive. A 
condizioni fisiche relativamente simi-
li, le risposte sono molto diverse, come 
diverse sono le famiglie che ci vivono 
e, in questo caso, diversi anche i vini 
che producono. 
Un differente contesto caratterizza la 
doppia abitazione di fondovalle, dove 
il riferimento sono le vicine case con-
tadine. Anche in questo caso l’attac-
co a terra è costituito da setti murari, 
questa volta un setto preesistente che 
abbiamo mantenuto e valorizzato. La 
casa costituita da due alloggi per due 
sorelle con sensibilità molto diverse, 
una paesaggista ed una commercia-
lista, ha dato vita ad un’architettura 
con due parti molto diverse ma com-
plementari. La tipologia architettoni-
ca è definita da una copertura a falde 
sfaccettata, con una linea che sembra 
quasi interrompersi, caratterizzata da 
alcune logge che proteggono dal vento 
e nella parte sommitale un patio che 
custodisce un giardino. 

AW Relativamente al vostro metodo 
di lavoro, oltre a coinvolgere i commit-
tenti nella fase iniziale, come date for-
ma alle vostre idee e come costruite il 
progetto? che ruolo hanno le imprese 
nella realizzazione dell’opera?

BW L’inizio del processo creativo è 
un momento di grande discussione e 
confronto dove tutti i soggetti sono 
coinvolti, una sorta di teamwork dove 
tutti devono ritenersi soddisfatti del 
risultato. Dai primi schizzi costruia-
mo sempre dei modelli di lavoro in 
cartone, in quanto materiale facile 
da tagliare, non per presentare il pro-
getto finito ma bensì per costruirlo. 
Iniziamo costruendo il luogo sovrap-
ponendo gli strati del terreno per rico-
struire i pendii e la morfologia, quasi 
per sentire il luogo costruendolo ma-
terialmente. Sul modello intervenia-
mo aggiungendo o togliendo parti 
fino a definire l’idea che riteniamo 
più convincente, solo successivamen-
te passiamo al disegno tecnico al com-
puter. Definita l’architettura cerchia-
mo sempre di realizzare anche l’arredo 
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interno che diventa un tutt’uno con il 
progetto.
Riteniamo che oltre al concetto, la 
definizione dei dettagli sia una cosa 
molto importante, che ci permette di 
capire come usare o reinterpretare un 
materiale, portandolo quasi al limite 
del suo possibile utilizzo. Per questo 
il rapporto con chi costruisce l’opera 
è fondamentale. Nelle prime fasi del-
la realizzazione il rapporto con ditte 
ed imprese risulta inizialmente molto 
difficile. Oltre a convincere il commit-
tente a seguire una direzione che forse 
prima non pensava, cerchiamo di im-
postare lo stesso approccio anche con 
le imprese, convinti che realizzare un 
opera sia il frutto di un lavoro di team 
dove ognuno deve fare la sua parte. 
Ciò ha permesso un’importante cre-
scita comune, nostra e delle imprese 
e artigiani con cui abbiamo lavorato, 
tanto che nei lavori che stiamo facen-
do all’estero ci chiedono di coinvolge-
re i nostri artigiani riconoscendone 
la qualità. La passione degli artigiani, 
che hanno dimostrato voglia di prova-
re senza essere legati ad un solo modo 
di fare le cose, ci ha effettivamente 
aiutato molto. Sentirsi parte del pro-
getto e condividere l’entusiasmo della 
realizzazione di un opera sentendo di 
fare qualche cosa di importante aiuta 
spesso a sperimentare nuove e diver-
se soluzioni, superando a volte anche 
le questioni meramente economiche.

AW In altre epoche, penso al movi-
mento moderno, la contemporaneità 
era quasi un manifesto. Quindi anche 
le forme necessitavano di dimostrare 
un’appartenenza. Ora quest’esigenza 
è venuta meno e quindi non vi sono 
problemi a realizzare un architettura 
contemporanea con un tetto a falde 
e con lo sporto. Non vi è un processo 
di semplificazione quasi banale ma al 
contrario una ricchezza di dettagli e 
riferimenti, a volte anche quasi ironici, 
di reinterpretazione della tradizione. 
Secondo voi esiste una caratteristica 
che accomuna i molti architetti sud-
tirolesi? Ci si chiede spesso se ciò 
che si costruisce in questa provincia 
sia riconducibile ad una “scuola” o 
se vi sia una linea che li accomuna o 

quantomeno dei riferimenti comuni. 
Forse la chiave di questa differenza è 
la diversa provenienza degli studi ed i 
diversi riferimenti geografici. Come si 
rispecchia questo nel vostro lavoro e 
nella relazione tra la vostra produzio-
ne e quella dei vostri colleghi?

BW Riteniamo che qui non ci sia una 
scuola, come forse ci può essere, o es-
sere stata, nel Vorarlberg o in alcune 
zone della Svizzera. Noi abitiamo in 
questo luogo che subisce le influenze 
del mondo italiano come di quello au-
striaco o svizzero. Non abbiamo però 
una scuola ma l’elemento comune sono 
il luogo e la materialità, ciò accomuna 
gli architetti che lavorano in una cer-
ta maniera. All’inizio erano in pochi, 
pensiamo ad esempio al coraggioso la-
voro precursore di Othmar Barth. Ora 
in effetti possiamo dire che siamo un 
gruppo, molto forte, il cui lavoro ha 
influenzato anche i committenti. Mol-
te persone comuni sono ora informa-
te ed aggiornate sui temi dell’archi-
tettura contemporanea, formandosi 
e crescendo come gli stessi architetti. 
Anche i committenti possono aver stu-
diato, vissuto o visitato i territori limi-
trofi, e ciò li ha portati a comprendere 
il valore dell’architettura.
Il patrimonio della tradizione è un ri-
ferimento che emerge da molti proget-
ti ed accomuna la sperimentazione che 
caratterizza l’opera di tanti architetti, 
anche se attraverso modi, forme, e ma-
teriali molto diversi, definendo così un 
processo di ricerca che aiuta ed arric-
chisce tutti.

AW Come avete vissuto la respon-
sabilità dell’architetto che realizza 
opere contemporanee in un conte-
sto storico e paesaggistico di pregio? 
Come avete colto queste opportunità 
e quali sono state le reazioni?

BW Può sembrare strano ma i tre 
progetti realizzati a Novacella sono 
opere caratterizzate da una certa mo-
destia, ovvero non vogliono appari-
re ma quasi nascondersi. Pur essen-
do forme particolari sono comunque 
modeste, non sono case che gridano.
Il riscontro della popolazione è stato 
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pressoché positivo, anche se parados-
salmente vi sono state più critiche per 
il progetto che noi ritenevamo più mi-
metico e ben inserito, come la villa Pa-
cherhof. A differenza di volumi delle 
case limitrofe, completamente visibili 
ed emergenti, l’abitazione è nascosta 
dietro due setti murari che si misu-
rano e riferiscono al terreno agrico-
lo costruito ed antropizzato. Forse 
la cosa che ha colpito di più è stato 
il colore nero. Dobbiamo ammettere 
che il rapporto con l’Amministrazio-
ne comunale è stato positivo, il Sinda-
co ha voluto portare la commissione 
edilizia a visitare il progetto, cosa che 
è ora diventata prassi e che condivi-
diamo. Parlando infatti di responsa-
bilità troviamo corretto che anche chi 
ha autorizzato un progetto possa ef-
fettuare una visita delle strutture che 
ha autorizzato, per valutare in questo 
modo se l’autorizzazione ha portato ad 
un risultato positivo e convincente o 
meno. Ad ognuno il proprio ruolo e la 
propria responsabilità.

3332Turris Babel #107 Tre architetture, un luogo Turris Babel #107 Drei Architekturen, ein Ort



1:200

0

1

5

10 m

Erdgeschoss – Piano terra

Obergeschoss – Primo piano

34 35Turris Babel #107 Tre architetture, un luogo Turris Babel #107 Drei Architekturen, ein Ort



Welche Beziehung geht die zeitgenös-
sische Architektur mit der Südtiroler 
Landschaft ein? Um diese Beziehung 
zu untersuchen und zu verstehen, die 
Aufmerksamkeit also vom einzelnen 
Bauwerk auf das Umfeld zu lenken, in 
das sich dieses einfügt, sprechen wir 
mit Gerd Bergmeister und Michaela 
Wolf von bergmeisterwolf in Brixen, 
die drei Wohnhäuser im Neustifter 
Talkessel gebaut haben.

AW Wenn wir uns einen Ort vor-
stellen, der den Geist der Südtiroler 
Landschaft und Kultur verkörpert, er-
scheint die Gegend um Neustift wohl 
als einer der repräsentativsten. Eine 
natürlich abgeschlossene Mulde, de-
ren terrassierte Hänge mit ihren Wein-
bergen seit je den materiellen und hi-
storischen Bedürfnissen des Klosters 
dienen, das den Talboden einnimmt. 
Es handelt sich also um ein relativ 
begrenztes Gebiet, das einheitlich 
wirkt, aber auch sehr unterschiedli-
che Bedingungen bietet. Mit welchen 
Besonderheiten des Umfelds musstet 
ihr euch bei dem Bau der drei Privat- 
häuser auseinandersetzen?

BW Tatsächlich haben wir uns 
schon oft mit dieser Kulturlandschaft 
auseinandergesetzt, die wir nicht nur 

gut kennen, sondern als deren Teil 
wir uns fühlen. Es gibt einige forma-
le und natürliche Elemente, die die-
ser Gegend eigen sind und mit denen 
man sich auseinandersetzen muss. So 
stößt man zum Beispiel im Gebiet von 
Neustift, wenn man eine Grube aus-
hebt, auf Steine, die die Bauern für die 
steinernen Stützmauern genutzt ha-
ben, als sie die Gegend urbar machten 
und die Hangterrassen anlegten. Das 
Thema der Stützmauern ist ein we-
sentliches Merkmal dieser Landschaft 
und wurde zur Inspirationsquelle und 
einem prägenden Element aller drei 
Projekte, die wir hier realisiert haben.
Entscheidend und unübersehbar ist 
natürlich auch die Präsenz des Klos-
ters Neustift, das den Mittelpunkt 
dieser Landschaft bildet und uns das 
Maß, den Bezugspunkt und die Rela-
tionen für die neuen Bauwerke vor-
gegeben hat. Angesichts der Bedeu-
tung dieses Ortes wollten wir, dass die 
Wohnhäuser nicht zu auffällig wirken 
und aus dem Kontext fallen, zumal die 
beiden Häuser am Hang vom Vorplatz 
des Klosters aus zu sehen sind. Bei-
de Entwürfe treten also in Kontakt 
mit ihrem Umfeld und nutzen dieses, 
indem sie sich darin fast verbergen. 
Die Villa Pacherhof besteht im Grun-
de nur aus zwei Mauerscheiben, eine 1:200
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aus Naturstein, die die bestehende 
Stützmauer weiterführt, und eine aus 
schwarzem, »rebschwarzem« Beton, 
also in einer Farbe, die in der Land-
schaft vorhanden ist und die obere 
Wand in eine Art Schatten der unte-
ren Wand verwandelt. Die Villa Kö-
fererhof, auf einem kleinen Hügel ge-
legen, erscheint hingegen als eine Art 
Monolith aus Monomaterial, der aus 
dem Boden wächst. Anders liegt der 
Fall beim Doppelhaus H, das im Tal-
grund steht und nur auf den Boden 
aufgesetzt ist, nicht in die Erde einge-
graben und ganz ohne Unterkellerung.

AW Habt ihr für eure zahlreichen 
Wohnhausprojekte in besonderen 
Umfeldern wie Neustift eine be-
sondere Herangehensweise entwi-
ckelt? Eure Entwürfe unterschei-
den sich sehr voneinander; steht der 
ausdrückliche Wille dahinter, den 
planerischen Horizont dadurch zu 
erweitern, dass ihr möglichst viele 
verschiedene Materialien und For-
men ausprobiert, oder gibt es Fakto-
ren, die eure Entscheidungen von Fall 
zu Fall beeinflussen? Ihr arbeitet fast 
ausschließlich für private Auftragge-
ber; welche Beziehung geht ihr mit 
euren Kunden ein?

BW Im Fall von Neustift sprechen 
wir von drei Entwürfen, die an dem-
selben oder fast demselben Ort erbaut 
wurden. Das Umfeld ist dasselbe, doch 
die Standorte unterscheiden sich er-
heblich voneinander, und ebenso wie 
die Standorte unterscheiden sich die 
Auftraggeber. Der Ort und der Auf-
traggeber sind die zwei Faktoren, die 
die Grundlage für den Entwurf bilden. 
Es mag eine Verbindung oder ein ge-
meinsames Thema zwischen den ein-
zelnen Projekten geben, doch das ist 
für uns zweitrangig, jedes Projekt hat 
seine eigene Geschichte. Wir arbei-
ten eng mit den Kunden zusammen, 
auch wenn wir den Begriff »Kunde« 
für unpassend halten, da wir unsere 
Kunden nicht nur in der Entwurfspha-
se miteinbeziehen, sondern immer 
versuchen, einen freundschaftlichen, 
fast familiären Kontakt herzustellen. 
Man muss die Menschen und ihre 

Gewohnheiten sehr gut kennen, um 
nicht nur ihre Bedürfnisse, sondern 
auch ihre Sensibilität und Persönlich-
keit verstehen und interpretieren zu 
können. Tatsächlich sind fast alle un-
sere Auftraggeber zu Freunden gewor-
den, die wir oft sehen und mit denen 
wir auch in Urlaub fahren. Natürlich 
bedeutet das für uns ein Engagement, 
das über den Beruf hinausgeht.
Am Beginn dieser Beziehung steht 
eine Auseinandersetzung, zu der auch 
Konflikte gehören können, eine Dis-
kussion über Bedürfnisse und Ideen 
in Bezug auf den Ort. Wir haben fest-
gestellt, dass wir den Auftraggeber 
brauchen, um unseren Ideen Form zu 
verleihen. Bei Wettbewerben, wo keine 
direkte Auseinandersetzung und Be-
ziehung mit dem Auftraggeber statt-
findet, fehlt uns vielleicht die Reibung. 
Wenn wir hingegen einen Menschen 
vor uns haben, der Forderungen stellt, 
wissen wir, dass nun die wahre Arbeit 
beginnt. 
Deshalb ähneln unsere Häuser ihren 
Auftraggebern. Der Auftraggeber der 
Villa Pacherhof etwa ist ein sehr sen-
sibler Weinbauer, ein ruhiger Mensch, 
der seine Worte abwägt und abmisst, 
und diese Eigenschaften spiegeln sich 
auch in seiner Arbeit als Winzer wi-
der. Das Haus ist in die Hangterras-
sen eingefügt, es verschwindet fast da-
rin, und es hat einen sehr einfachen, 
linearen Grundriss. Auch der Besitzer 
der Villa Köfererhof ist ein Weinbau-
er, doch hier handelt es sich um ei-
nen sehr viel lebhafteren Menschen, 
der auch bei seinen Weinen das Ex-
periment liebt. In diesem Fall ist also 
auch der Entwurf experimenteller, in 
der Form ebenso wie in den Materia-
lien. Eine Betonhülle umgibt das gan-
ze Gebäude, ohne Wände und Dach 
zu unterscheiden, und bildet also ein 
einziges Volumen, das aus dem Bo-
den herauswächst. Das Souterrain ist 
ganz aus Beton errichtet, der oberirdi-
sche Teil hingegen als tragender Holz-
bau, der mit der äußeren Betonhülle 
verbunden ist. Die Bitte, ein Haus zu 
bauen, das wie ein Weinkeller sei, hat 
uns inspiriert und geholfen, die Lö-
sung für den Eingangsbereich und für 
den Niveauunterschied zwischen dem 

oben liegenden Eingang und den da-
runterliegenden Räumen zu finden. 
Der Eingang ist nun eine Außentrep-
pe, die in das zum Teil unterirdische 
Gebäude hineinführt.
Häuser werden für die Menschen er-
baut, die darin leben. Bei relativ ähnli-
chen Voraussetzungen können sie sehr 
verschieden ausfallen, ebenso wie die 
Familien, die darin leben, verschieden 
sind und, in diesem Fall, die von ihnen 
produzierten Weine.
In einem anderen Umfeld entstand das 
Doppelhaus im Talgrund, wo die um-
liegenden Bauernhäuser den Bezugs-
rahmen abgeben. Auch in diesem Fall 
ist das Haus durch bestehende Mau-
ern in der Landschaft verankert, dies-
mal durch eine Natursteinmauer, die 
wir erhalten und umgenutzt haben. 
Das Haus besteht aus zwei Wohnein-
heiten für zwei Schwestern mit sehr 
unterschiedlicher Sensibilität, einer 
Landschaftsplanerin und einer Wirt-
schaftsberaterin, und die Architektur 
spiegelt diese beiden sehr verschiede-
nen, aber sich ergänzenden Teile wi-
der. Das Gebäude trägt ein Satteldach 
mit mehreren Schrägen, dessen Linie 
plötzlich abzubrechen scheint, und 
zeichnet sich durch tiefe, windge-
schützte Loggien und einen verbor-
genen Dachgarten aus. 

AW Um auf eure Arbeitsweise zu-
rückzukommen: Wenn ihr die Kunden 
in der Anfangsphase miteinbezogen 
habt, wie gebt ihr dann euren Ideen 
eine Form und wie baut ihr den En-
twurf auf? Welche Rolle spielen die 
Baufirmen bei der Umsetzung des 
Entwurfs?

BW Am Beginn des kreativen Pro-
zesses steht eine Zeit der Diskussion 
und der Auseinandersetzung, die alle 
Beteiligten miteinbezieht, eine Art 
Teamwork, mit dessen Ergebnissen 
alle zufrieden sein müssen. Nach den 
ersten Skizzen fertigen wir stets Ar-
beitsmodelle aus Karton an, der leicht 
zu schneiden ist; nicht um einen ferti-
gen Entwurf zu präsentieren, sondern 
um ihn zu erbauen. Wir beginnen mit 
dem Bau des Standorts, indem wir Bo-
denschichten übereinander legen, um 
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Hänge und die Morphologie des Ge-
ländes nachzubilden, fast um dem Ort 
nachzuspüren, indem wir ihn nach-
bauen. Dem eigentlichen Modell wer-
den dann Teile hinzugefügt oder weg-
genommen, bis wir die Idee gefunden 
haben, die uns überzeugt, erst dann 
wird am Computer gezeichnet. Wenn 
die Architektur steht, versuchen wir 
stets auch die Inneneinrichtung zu 
planen, sodass auch diese sich in den 
Entwurf einfügt.
Wir sind der Meinung, dass neben 
der Grundidee auch die Detailpla-
nung sehr wichtig ist, denn sie er-
laubt uns zu verstehen, wie ein Mate-
rial eingesetzt oder neu interpretiert 
werden soll, fast bis an die Grenzen 
seiner Möglichkeiten. Deshalb ist die 
Beziehung zu den Erbauern des Ge-
bäudes enorm wichtig. In den ersten 
Bauphasen ist das Verhältnis zu den 
beteiligten Firmen oft schwierig. Wir 
überzeugen die Auftraggeber oft da-
von, eine Richtung einzuschlagen, an 
die sie anfangs vielleicht nicht gedacht 
hatten, und denselben Weg versuchen 
wir auch mit den Baufirmen zu gehen; 
in unseren Augen ist ein Bauwerk stets 
das Ergebnis von Teamarbeit, zu der 
jeder seinen Teil beiträgt.
Das bewirkt ein enormes gemeinsa-
mes Wachstum, bei uns und bei den 
Firmen und Handwerkern, mit de-
nen wir zusammenarbeiten, sodass 
wir bei Arbeiten im Ausland oft ge-
beten werden, unsere Handwerker 
mitzubringen, weil die Qualität ih-
rer Leistung erkannt wird. Die Lei-
denschaft von Handwerkern, die Lust 
haben, etwas auszuprobieren und bei 
der Ausführung der Arbeiten nicht 
nur an einer einzige Art festhalten, 
hat uns wirklich sehr geholfen. Sich 
als Teil eines Projekts zu fühlen und 
die Begeisterung über die Verwirk-
lichung eines Werks zu teilen, weil 
man spürt, dass man etwas Wichti-
ges tut, hilft dabei, neue und andere 
Lösungen zu finden, sodass oft auch 
rein finanzielle Fragen in den Hinter-
grund treten können.

AW In früheren Zeiten, ich den-
ke an die klassische Moderne, war 
Zeitgenossenschaft fast etwas, was 

man vor sich hertragen musste. For-
men wurden auch gewählt, um eine 
Zugehörigkeit auszudrücken. Nun hat 
dieses Bedürfnis nachgelassen und 
man findet nichts mehr dabei, zeit-
genössische Architektur mit einem 
vorspringenden Satteldach zu ent- 
werfen. Dahinter steht keine sozusa-
gen banale Vereinfachung, sondern 
im Gegenteil eine Fülle von Details 
und Bezügen, die auch ironisch sein 
können, mit denen die Tradition neu 
interpretiert wird.
Gibt es eurer Meinung nach Eigen-
schaften, die die vielen Südtiroler Ar-
chitekten gemein haben? Man fragt 
sich oft, ob das, was hier im Land 
gebaut wird, auf eine gemeinsame 
»Schule« zurückzuführen ist, ob es 
eine gemeinsame Linie gibt oder zu-
mindest einen gemeinsamen Bezugs- 
rahmen. Vielleicht liegt der Grund für 
die bestehenden Unterschiede auch 
in der Unterschiedlichkeit der Ausbil-
dung und der geografischen Herkun-
ft. Wie nehmt ihr das in eurer Arbeit 
und im Verhältnis eurer Bauten zu de-
nen der Kollegen wahr?

BW Wir denken, dass es hier keine 
Schule gibt, wie es sie vielleicht in Vor- 
arlberg gibt oder gab, oder in einigen 
Gegenden der Schweiz. Wir leben in 
einem Land, das Einflüssen aus Italien 
ebenso ausgesetzt ist wie aus Öster-
reich oder der Schweiz. Wir haben also 
keine Schule, aber die Gemeinsamkei-
ten finden sich in der Auseinanderset-
zung mit dem Ort und in der Materi-
alität, zumindest bei Architekten, die 
auf eine bestimmte Weise arbeiten. Zu 
Beginn waren das wenige, wir denken 
etwa an die mutige, wegbereitende Ar-
beit von Othmar Barth. Heute kann 
man sagen, dass wir eine Gruppe sind, 
eine starke Gruppe, deren Arbeit auch 
die Auftraggeber beeinflusst hat. Vie-
le unbeteiligte Menschen halten sich 
heute über Themen der zeitgenössi-
schen Architektur auf dem Laufenden; 
sie lernen und wachsen mit den Archi-
tekten. Auch die Auftraggeber haben 
oft in den Nachbarregionen studiert, 
gelebt oder sind oft dort, und das hat 
zu einem Verständnis des Werts von 
Architektur geführt.

Das traditionelle Erbe taucht als Be-
zugsrahmen in vielen Entwürfen auf 
und verbindet die experimentelle Ar-
beit vieler Architekten, wenn auch in 
sehr unterschiedlicher Weise und in 
verschiedenen Formen und Materia-
lien; diese Recherche bringt uns alle 
weiter und bereichert alle.

AW Wie erging es euch mit der 
Verantwortung eines Architekten, 
der zeitgenössische Bauten in einen 
bedeutenden historischen und land-
schaftlichen Kontext stellt? Wie habt 
ihr diese Chance genutzt und wie wa-
ren die Reaktionen darauf?

BW Es mag seltsam erscheinen, aber 
die drei Projekte in Neustift sind Bau-
ten, die sich durch eine gewisse Zu-
rückhaltung auszeichnen, also nicht 
auffallen wollen, sondern sich fast ver-
stecken. Trotz ihrer ungewöhnlichen 
Formen sind es bescheidene Häuser, 
leise Häuser. Die Reaktionen der Be-
völkerung waren fast durchwegs posi-
tiv, auch wenn es paradoxerweise am 
meisten Kritik für den Entwurf gege-
ben hat, den wir für den unauffälligs-
ten und zurückhaltendsten hielten, die 
Villa Pacherhof. Im Unterschied zu 
den Volumen der benachbarten Häu-
ser, die hoch aufragen und zur Gän-
ze sichtbar sind, versteckt sich dieses 
Wohnhaus hinter zwei Mauern, die 
sich ganz auf die landwirtschaftlich 
und kulturell geprägte Umgebung 
beziehen. Vielleicht war es die Farbe 
Schwarz, die am meisten aufgefallen 
ist. Dabei war das Verhältnis zur Ge-
meindeverwaltung positiv, der Bürger-
meister hat die Baukommission zu ei-
ner Besichtigung vorbeigebracht, was 
heute allgemein üblich geworden und 
uns sehr recht ist. Wenn wir schon 
von Verantwortung reden, finden wir 
es korrekt, dass wer ein Projekt geneh-
migt hat, den genehmigten Bau auch 
besichtigen darf, um zu beurteilen, ob 
die Genehmigung zu einem positiven 
und überzeugenden Ergebnis geführt 
hat oder nicht. Jeder hat seine Rolle 
und seine Verantwortung.
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Das Einfamilienhaus befindet sich 
am Ausgang des Mühlwalder Tales 
auf 862 m Meereshöhe. Die anstei-
gende Dachform macht die nach oben 
trachtende, lose Raumabfolge erkenn-
bar. Quadratische Fensteröffnungen 
in unterschiedlicher Größe beziehen 
sich auf signifikante Punkte der un-
mittelbar steil aufragenden Bergland-
schaft. Die interne Raumabfolge ist 
halbstöckig versetzt und reicht von 
dem im Erdgeschoss liegenden Koch- 
und Essbereich bis hin zum Wohnbe-
reich im Dachgeschoss. Die einheitli-
che Materialwahl aus lokalen Sanden, 
Kalk und Weißzement unterstreicht 
den monolithischen Charakter des Ge-
bäudes. Auch beim Innenraum wur-
de großer Wert auf die handwerkliche 
Qualität und die Verwendung von 
ortstypischen Materialien gelegt, um 
eine möglichst hohe regionale Wert-
schöpfung zu erreichen: Innenputz auf 
Kalkbasis, handgehobeltes Ulmenholz, 
Passeirer Gneis, Schmiedebronze. Die 
europäische Ulme findet auch in der 
handwerklichen Herstellung der Fens-
ter, Innentüren, Böden, Treppen und 
der speziell gefertigten Möbel Anwen-
dung. Eine zusätzliche Besonderheit 
bilden die handgefertigten Möbelgrif-
fe, Türklopfer und Leuchtschirme aus 
Schmiedebronze. 

Ort Luogo  
Mühlen in Taufers, Valle dei Molini 
Planung und Bauleitung 
Progetto e direzione lavori
pedevilla architekten
Mitarbeiter Collaboratori  
Erika Plank
Statik Statica 
Ingenieurteam Bergmeister
Weitere Projektanten
Ulteriori tecnici coinvolti 
Fachplanungen pianificazione settoriale 
Ingenieurteam Bergmeister
Bautischlerarbeiten  
lavori di falegnameria Naga 
Spezialputze gessi speciali-stucchi Decor
Dachziegel tegole di copertura tetto Bucher
Schlosserarbeiten lavori da fabbro  
Laurenz Stockner
Foto Gustav Willeit 
Planungsdauer Durata Progettazione 
Jänner Gennaio – August Agosto 2013
Baubeginn Inizio lavori  
September Settembre 2013 
Fertigstellung Ultimazione lavori 
November Novembre 2014
Überbaute Fläche Superficie costruita 150 m2

Bruttogeschossfläche Superficie lorda 220 m2

Außenfläche Superficie spazi esterni 185 m2

Grundstückfläche Superficie del lotto 335 m2

Bruttorauminhalt Cubatura 1.050 m3

La casa unifamiliare si trova all’uscita 
della Valle dei Molini a 862 m sul livel-
lo del mare. La silhouette crescente del 
tetto dà una leggera impressione della 
sequenza spaziale che punta verso l’alto. 
Le aperture quadrate di varie dimen-
sioni delle finestre mirano a punti si-
gnificativi del paesaggio di montagna 
presente nelle immediate vicinanze. La 
sequenza degli spazi interni è caratte-
rizzata da piani differenziati fra loro da 
mezza altezza, che si estendono dalla 
cucina con zona pranzo a piano terra 
fino al soggiorno nel sottotetto. Il ca-
rattere monolitico dell’edificio è sotto-
lineato dalla scelta uniforme dei mate-
riali, dalle sabbie locali alla calce e al 
cemento bianco. Anche all'interno è 
stata posta enfasi sulla qualità artigia-
nale e sull’utilizzo di materiali locali 
tradizionali per massimizzare il valore 
regionale: intonaci a base di calce, legno 
di olmo piallato a mano, Gneiss della 
val Passiria, bronzo battuto a mano. 
L’olmo europeo si ripropone anche nelle 
finestre prodotte artigianalmente, nelle 
porte interne, nei pavimenti, nelle sca-
le e nel mobilio progettato su misura. 
Un’altra caratteristica particolare è la 
ferramenta in bronzo battuto a mano, 
utilizzata per le maniglie dei mobili, il 
batacchio della porta e il paralume della 
luce principale della zona pranzo.

The single-family house is situat-
ed at 862 mt above sea level, right at 
the entrance of the valley. The rising 
silhouette of the roof gives a slight 
impression of the upward striving 
space sequence. Square shaped win-
dow openings in different sizes are 
referring to significant spots in the 
surrounding alpine landscape. The 
internal space arrangement is stag-
gered half-level wise, reaching from 
the cooking and dining zone at 
ground level to the generous living 
room in the attic. The monolithic 
nature of the building is emphasized 
by the choice of uniform materials, 
such as local sands, chalk and white 
cement. Even the interior was treat-
ed with great care and value on arti-
sanal quality and the usage of typical 
local materials, to ensure the highest 
requirement in regional virtue: In-
ternal plaster on chalk basis, hand 
planed elm-wood, passeirer gneiss 
and blacksmiths-bronze. The Euro-
pean elm has also been used to manu-
facture windows, doors, f loors, stairs 
and individually designed furniture. 
The handcrafted furniture handles, 
doorknocker and lamps, for which 
blacksmiths-bronze has been used, 
can be regarded as additional special 
features.
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Das Gebäude befindet sich in Hangla-
ge im Wallfahrtsort Aufkirchen. Die 
Umgebung ist geprägt von alten Bau-
ernhöfen, der gotischen Wallfahrts-
kirche und einer wenig stimmigen 
Wohnbebauung, dennoch schreibt die 
örtliche Bauordnung ein Satteldach 
quer zur Hangrichtung vor. Der Ent-
wurf nimmt diese Vorgabe auf und 
startet mit der maximal möglichen 
Baumasse in Längen-, Breiten- und 
Höhenausdehnung und entwickelt das 
endgültige Volumen als Ergebnis ei-
nes Subtraktionsprozesses. Daraus er-
geben sich ein überdachter Park- und 
Zugangsbereich, wettergeschützte Bal-
kone und Terrassen. Das Ergebnis ist 
ein kompakter, aber dennoch differen-
zierter Baukörper. Funktional ist das 
Gebäude in zwei Wohneinheiten un-
terteilt. Die Hauptwohnung erstreckt 
sich über drei Etagen, um möglichst 
alle Wohnräume in Richtung Süden 
und zum Tal hin auszurichten. Eine 
geradläufige Treppe intensiviert die-
sen Fokus zum Tal und inszeniert 
den Blick hin zum Bergpanorama. 
Die Dachgeschosswohnung wird über 
ein kompaktes Treppenhaus im Nord- 
osten erschlossen und über die Subs-
traktionsvolumina der Terrassen im 
ansonsten geschlossenen Satteldach 
belichtet. Die Materialwahl folgt der 

Ort Luogo  
Aufkirchen, Toblach
Santa Maria, Dobbiaco
Planung Progetto  
Ulla Hell, Eva Castro, Holger Kehne
Bauleitung Direzione lavori Ulla Hell
Mitarbeiter Collaboratori  
Peter Pichler, Micol Fronza
Statik Statica 
Baukanzlei Sulzenbacher & Partner
Foto Holger Kehne, Plasma studio 
Planungsdauer Durata Progettazione 
2014 – 2015
Baubeginn Inizio lavori  
Mai – Maggio 2015 
Fertigstellung Ultimazione lavori 
Jänner – Gennaio 2016 
Überbaute Fläche Superficie costruita 
144,65 m2

Bruttorauminhalt Cubatura 1261.37 m3

Philosophie der Reduktion. Die ge-
samte Gebäudehülle, Außenwände 
und Dach, wird mit Schindeln aus 
Zedernholz eingedeckt. Zusätzlich 
wird Glas für die Fenster und Edel-
stahlverblechung für alle Nischen und 
Vertiefungen verwendet. Auch im In-
nenraum wurde mit einer sehr redu-
zierten Materialpalette gearbeitet. Zir-
be und Eiche schaffen einen Kontrast, 
der durch die akzentuierte Verwen-
dung von schwarzem Stahl und dunk-
len Farbakzenten verstärkt wird.

L’edificio si trova su una collina di 
Aufkirchen vicino a Dobbiaco, anti-
ca mèta di pellegrinaggi. La zona è 
caratterizzata da antichi masi, sorti 
nell’epoca medievale lungo la via vo-
tiva, ed ha avuto in parte uno sviluppo 
residenziale la cui cifra di distinzione 
tipologica è la forma del tetto a due 
falde costruito trasversalmente alla 
direzione della pendenza. 
Il progetto fa sua questa particolarità 
e parte con la massima possibilità di 
espansione in lunghezza-larghezza e 
altezza; lo sviluppo del volume de-
finitivo è il risultato di vari proces-
si di sottrazione. Questo si traduce 
pertanto nell ’aver potuto ricavare 
un parcheggio e un accesso, terraz-
ze e balconi protetti. Il risultato è un 

corpo edificale compatto, ma anche 
differenziato.
Funzionalmente l’edificio è diviso in 
due unità. L’abitazione principale si 
snoda su tre piani, dove per quanto 
possibile, tutta la zona giorno è rivolta 
a sud e verso la valle. Una scala dirit-
ta rende più decisa la focalizzazione 
sulla valle e dirige lo sguardo verso 
il panorama montano. All’abitazione 
in mansarda si accede attraverso una 
scala compatta posizionata a nord-est, 
e la terrazza è ricavata dalla sottra-
zione di volumi del tetto a due falde, 
altrimenti chiuso.
Anche la scelta del materiale segue la 
filosofia della «riduzione». L’intero in-
volucro costruito, le pareti esterne e 
il tetto, sono stati ricoperti con assi 
di cedro. Inoltre, vetro per le finestre, 
mentre pannellature in acciaio inox 
per tutte le nicchie e le rientranze.
Anche per gli ambienti interni si è la-
vorato con una gamma molto ridot-
ta di materiali. Pino e quercia creano 
un contrasto che viene accentuato e 
rafforzato nei toni scuri, dall’uso dell’ 
acciaio brunito.

Haus H
 Casa H 
plasmastudio
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In Wolkenstein in Gröden auf einer 
Höhe von 1.563 Metern, eingebettet 
zwischen den majestätischen Gipfeln 
des berühmten unesco-Weltnatur- 
erbe der Dolomiten, hat das Architek-
turbüro Perathoner ein Haus mit ei-
ner zeitgenössischen und markanten 
Architektur entworfen. Das Wohn-
haus liegt inmitten einer einzigartigen 
Landschaft und bietet einen spektaku-
lären Ausblick auf das Sella-Massiv.
Die moderne Architektursprache mit 
ihren klaren Linien zieht sich durch 
das gesamte Gebäude, ohne aber auf 
Materialien wie Stein und Holz aus 
dem traditionell-alpinen Baustil zu 
verzichten. Das ursprüngliche Ziel des 
Projekts war die bestmögliche Integ-
ration des Gebäudes in die Umgebung 
ohne dass es sich von der Bergland-
schaft abhebt.
Die Neigung des Geländes veranlasste 
die Architekten, das Bauwerk auf vier 
Etagen zu erstrecken, wobei die ers-
ten beiden Ebenen teilweise im Hang 
eingebettet sind. Die nach Norden 
ausgerichtete kompaktere Gebäude-
front weist nur ein Fenster auf, wäh-
rend sich das Haus zur Südseite hin 
mit vollverglasten Fronten öffnet. Das 
Gebäude besteht aus drei getrennten 
Wohneinheiten und einer geräumigen 
Tiefgarage, die über einen versteckten 

Ort Luogo Wolkenstein, Selva
Planung Progetto  
Perathoner Architects
Bauleitung Direzione lavori  
Arch. Perathoner Rudolf
Mitarbeiter Collaboratori  
Arch. Sebastian Paschke, Lea Perathoner, 
Ivan Holzknecht, Philip Demetz
Statik Statica 
Ing. Massimo Forasacco
Weitere Projektanten Ulteriori tecnici coinvolti 
Elektro- und Heizung-Lüftung-Klima-Planung
Ingegneria elettrica e progetto impianti 
riscaldamento-aerazione-clima 
Dr. Ing. Mair Ingo, 
Dr. Ing. Curro Dossi Francesco
Foto Arik Oberrauch
Planungsdauer Durata Progettazione 
2015 – 2016
Baubeginn Inizio lavori  
April – Aprile 2016
Fertigstellung Ultimazione lavori 
Dezember – Dicembre 2016
Überbaute Fläche Superficie costruita 610 m2

Bruttorauminhalt Cubatura 2.900 m3 
 

Villa A 
 Perathoner Architects

Autoaufzug zugänglich ist. Am liebs-
ten hält man sich im Dachgeschoss 
auf, von wo man einen beeindrucken-
den Blick auf die umliegende Land-
schaft genießen kann und die Fens-
terfront die Grenzen zwischen innen 
und außen verschwinden lässt. 
Das Gebäude hat eine energieeffizi-
ente Baukonstruktion und wurde mit 
der Nachhaltigkeitszertifizierung Kli-
mahaus »A Nature« ausgezeichnet.

A Selva di Val Gardena a 1.563 me-
tri di altezza, immersi tra le maestose 
cime del patrimonio naturale unes-
co Dolomiti, è stata progettata dallo 
studio Perathoner Architects un’abi-
tazione con linguaggio architettonico 
particolare. Essa sorge nel mezzo di un 
paesaggio unico e vanta di una vista 
d’eccezione verso il massiccio del Sel-
la. L’estetica dell’intera costruzione ha 
un sapore modernista dalle linee puli-
te, pur conservando l’eco delle tradi-
zioni architettoniche con l’impiego di 
materiali tradizionali del luogo come 
la pietra e il legno. L’obiettivo iniziale 
posto a fondamento del progetto era 
proprio la ricerca del migliore inse-
rimento della costruzione nell’am-
biente circostante senza contrastare 
il paesaggio naturale alpino in cui è 
collocata. L’accentuata pendenza del 

terreno ha suggerito di estendere l’e-
dificio su quattro piani, con i due pri-
mi livelli parzialmente interrati, pre-
sentando un fronte più contenuto sul 
lato nord, mentre sul lato sud si apre 
il fronte principale caratterizzato da 
ampie vetrate. La costruzione com-
prende tre unità abitative distinte e 
un ampio garage sotterraneo al quale 
si accede mediante un montauto invi-
sibile dall’esterno. La mansarda aperta 
alla suggestiva visione del paesaggio è 
lo spazio prediletto della casa e punta 
su un continuo rimando di sguardi e 
prospettive tra interno ed esterno. La 
costruzione è stata realizzata secon-
do i criteri degli edifici a basso consu-
mo energetico con certificazione Casa 
Clima Nature nel pieno rispetto della 
sostenibilità ambientale dei materiali 
utilizzati.
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Das Projekt befindet sich in Neustift, 
auf einer in Ost-West Richtung ver-
laufenden, länglichen Bauparzelle, 
die sich entlang der Stiftstraße, mit 
dem Kloster Neustift im Norden und 
ausgedehnten Apfelwiesen im Süden 
erstreckt. Ein bestehendes Wohn-
haus wurde abgebrochen und drei 
unabhängige, einfache und kompak-
te Einfamilienhäuser so zueinander 
versetzt und verdreht auf dem Grund-
stück angeordnet, dass sie dieses mög-
lichst günstig in eine Reihe von öffent-
lichen, halb-öffentlichen und privaten 
Bereichen teilen. Das leichte Gefälle 
des Geländes in Nord-Süd-Richtung 
wird durch leicht variierende Ein-
gangskoten der Häuser sowie durch 
Niveausprünge innerhalb der Erdge-
schosse aufgenommen. Das Grund-
stück wird nordseitig über den Haupt-
zugang erschlossen, danach führen 
interne Wege zu den einzelnen Haus-
eingängen. Die Räume zwischen den 
einzelnen Wohnhäusern sowie alle 
südlichen Außenbereiche werden als 
Gartenflächen begrünt und bepflanzt.
Die im Untergeschoss gelegene Tief-
garage wird, ebenfalls von der Stift-
straße aus, über eine Rampe erreicht. 
Sie bietet Parkplätze und Kellerräum-
lichkeiten für jedes Haus sowie direk-
te Zugänglichkeit zu den jeweiligen 

Ort Luogo  
Neustift, Gemeinde Vahrn
Novacella, Comune di Varna
Bauherr Committente 
Anna Barth, Doris Barth, Ivo Barth
Planung und Bauleitung 
Progetto e direzione lavori
Arch. Christian Schwienbacher
Mitarbeiter Collaboratori
Arch. Roland Decarli, Cand. Arch. Carlo 
Giannarelli, Arch. Kathrin Wilhelm
Statik Statica Ing. Luca Bragagna
Weitere Projektanten Ulteriori tecnici coinvolti
Generalunternehmen Impresa principale 
Damiani, Holz&KO, Lignoalp
Baufirma ditta appaltatrice
Oberegger, Vahrn
Heizung-Lüftung-Klima- und Sanitärplanung
Progetto impianti riscaldamento- aerazione-
clima ed impianti sanitari 
Pezzei GmbH

Drei Häuser  
 Tre case 
Architekt Christian
 Schwienbacher

Wohnungen. Die Baukörper präsen-
tieren sich als schlichte, rechteckige 
Baukörper, die untereinander in Dia-
log treten. Die leicht verzogenen Sat-
teldächer ohne Dachvorsprünge sowie 
das »Überziehen« der Baukörper in-
klusive der Balkone mit einer verti-
kalen Holzlattung verstärken zum ei-
nen die monolithische Wirkung der 
einzelnen Volumina, setzen sie aber 
gleichzeitig in Beziehung zueinander.
Die dunklen Dachverblechungen tra-
gen ebenfalls zu dieser Wirkung bei.
Die Tiefgarage wurde in Massivbau-
weise, alle drei Häuser als Holzkons-
truktion realisiert.

Il progetto nasce dalla demolizione di 
una casa preesistente e la riedificazio-
ne di tre distinti edifici unifamiliari. 
La zona di progetto si presenta come 
una porzione di terreno sviluppata in 
senso longitudinale, con a Nord l’ab-
bazia di Novacella e i meleti a Sud. Le 
case, delle stesse dimensioni, si pre-
sentano come tre volumi semplici e 
compatti, il cui orientamento sfrutta 
al meglio le caratteristiche del lotto, 
creando un alternarsi di spazi pub-
blici e privati. La leggera pendenza 
da Nord a Sud viene assecondata dal 
piano terra delle case, mediante un 
minimo salto di quota al piano terra.  

Al piano interrato si sviluppa un am-
pio parcheggio sotterraneo, con ac-
cesso diretto agli ambienti a cantina 
delle singole abitazioni. Nonostante 
un aspetto uniforme, le tre case hanno 
un impianto planimetrico differente, 
frutto di un continuo confronto tra 
committenza ed architetto. Nelle case 
1 e 3, al piano terra si trovano gli am-
bienti di vita principali, come soggior-
no, sala da pranzo e cucina, orientati 
a Sud Ovest, mentre al piano superiore 
sono collocate da tre a quattro stan-
ze da letto e due bagni per casa. Nel-
la Casa 2 si hanno due appartamen-
ti indipendenti dallo stesso impianto 
planimetrico. Gli edifici si presentano 
come volumi semplici e modesti, con 
un tetto a falda leggermente ruotato 
rispetto alle perpendicolari del cor-
po, che crea un ritmo continuo tra le 
tre case.

Einrichtung Arredamento 
Barth Innenausbau arredamento
Foto Jürgen Eheim
Planungsdauer Durata Progettazione 
2012 – 2015
Baubeginn Inizio lavori  
Dezember – Dicembre 2015
Fertigstellung Ultimazione lavori
Juli – Luglio 2016 
Überbaute Fläche Superficie costruita 289 m2

Bruttogeschossfläche Superficie lorda 
580 m2 
Grundstückfläche Superficie del lotto 
1.415 m2 
Bruttorauminhalt urbanistisch  
Cubatura urbana 1.734 m3 
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Erdgeschoss – Piano terra

Ansicht West – Prospetto ovest
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Längsschnitt – Sezione longitudinale
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Das Erscheinungsbild verrät nichts 
von der Radikalität des Hauses. Der 
Verzicht auf Folien, Dämmung und 
Bewehrung führen zu einer extrem 
reduzierten Materialsprache: einscha-
liger Dämmbeton, Holz und Glas. Ein 
kompromissloses Beispiel von elemen-
tarer Beständigkeit und Zeitlosigkeit.
Der Beton wurde mit Hochofenze-
ment ausgeführt, dick gegossen und 
anschließend gestockt. Eine fertige 
Oberfläche, die sich im Lauf der Zeit 
sanft ändert und nicht überarbei-
tet wird. Die Holzarbeiten sind alle 
auf Maß gefertigt und handwerklich 
hochwertig verarbeitet. Der Boden-
aufbau besteht aus einem aufgelatte-
ten Massivholzboden. Die Betonplatte 
darunter wurde wasserdicht ausge-
führt. Fenster, Türen, Böden, Dach 
und Balkone sind aus Massivholz. 
Alle Verkleidungen und Rahmen sind 
in Eiche; konstruktive Teile sind aus 
Fichte gefertigt. Die Raumabfolge im 
Innenraum ist komplex. Der Eingang 
auf Straßenniveau liegt ein halbes Ge-
schoss höher als der Wohnbereich und 
ein halbes Geschoss niedriger als der 
Schlafbereich, der nochmals höhen-
versetzt ist. Die vielen verschiedenen 
Ebenen öffnen spannende Durchbli-
cke und fördern ein lebendiges Erle-
ben vom Innenraum.

Ort Luogo 
St. Christina, Gröden
S. Cristina, Val Gardena
Planung Progetto
Architekten Mahlknecht Comploi
Arch. Igor Comploi
Foto Günter Richard Wett
Planungsdauer Durata Progettazione 
2013 – 2014
Baubeginn Inizio lavori  
April – Aprile 2014
Fertigstellung Ultimazione lavori 
August – Agosto 2016 
Überbaute Fläche Superficie 
costruita 146 m2

Bruttogeschossfläche Superficie lorda 
257 m2 

Außenfläche Superficie spazi esterni 
178 m2 

Grundstückfläche Superficie del lotto
435 m2 
Bruttorauminhalt Cubatura 
800 m3 

Wohnhaus GM
 Casa GM 
Architekten 
 Mahlknecht Comploi

L’aspetto esterno non tradisce le ca-
ratteristiche radicali dell’abitazione. 
La rinuncia a strati di isolamento e 
rinforzi conducono ad una estrema 
riduzione del linguaggio dei materia-
li: un singolo guscio isolante in cal-
cestruzzo, legno e vetro. Un esempio 
fondamentale di stabilità e durata, 
senza compromessi. Il calcestruzzo 
è stato realizzato con cemento di al-
toforno, riversato a spessore e infine 
bocciardato. Una superficie finale che 
cambia leggermente nel tempo e non 
viene rielaborata. Il legno è stato la-
vorato tutto su misura da artigiani di 
alta professionalità. La struttura del 
pavimento è costituita da un piano in 
legno massello. La lastra in cemento 
sottostante è a tenuta stagna. Anche 
finestre, porte, pavimenti, tetto e bal-
coni sono in legno massello. Tutti i 
pannelli di rivestimento e le corni-
ci sono in rovere, le parti strutturali 
sono rifinite in abete. Lo spazio nella 
sequenza interna è complesso. L’in-
gresso al livello della strada si trova 
a metà piano superiore rispetto alla 
zona giorno, e mezzo piano inferiore 
rispetto alla zona notte, aggiungendo 
un nuovo sbalzo in altezza. I tanti di-
versi livelli aperti su altrettanti pano-
rami emozionanti promuovono un’e-
sperienza di vita diversa degli interni.
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Schnitt A-A – Sezione A-A

Erdgeschoss – Piano terra

Dachgeschoss – Pianta sottotetto

Schnitt B-B – Sezione B-B

Ansicht Süd – Prospetto sud
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Haus L
 Casa L
Architekt Stephan Marx

Das Gebäude liegt in unmittelbarer  
Nähe des Flusslaufes der Etsch in 
Kastelbell. Die ursprüngliche Hofstelle, 
der »Bauhof«, wurde in den 70er/80er 
Jahren durch einen Anbau ergänzt, 
oder genauer gesagt wurde das Grund-
stück aufgeteilt und eine Pension als 
Anbau errichtet. Dadurch entstand ein 
schmales lang gezogenes Grundstück. 
Die jetzige Erweiterung sah eine land-
wirtschaftliche Garage mit darüber-
liegender Wohnung für den Sohn des 
Bauherrn vor. Für die urbanistische 
Umsetzung war es erforderlich, den 
Altbestand energetisch zu sanieren. 
Der daraus gewonnene Kubaturbo-
nus, der jedoch das Andocken an den 
Altbestand verlangte, und das schmale 
lang gezogene Grundstück bewirkten 
die extreme Form des Baukörpers. 
Der lang gestreckte Baukörper schiebt 
sich vom Bestand im Osten in das 
leicht abfallende Gelände. Daraus er-
gibt sich ein Stockwerk mit Wohnung 
auf Höhe des Gartengeschosses des 
Nachbargebäudes und ein Unterge-
schoss mit landwirtschaftlicher Gara-
ge auf Höhe der Flussböschung. Früher 
fand der horizontal liegende Baukör-
per in drei hochgewachsenen Pappeln, 
die mittlerweile leider vom Bauherrn 
entfernt wurden, seinen Abschluss  
im Gelände. 

Ort Luogo Kastelbell, Castelbello
Planung und Bauleitung 
Progetto e direzione lavori  
Architekt Stephan Marx
Statik Statica Dr. Ing. Karl Hell
Foto Renè Riller
Planungsdauer Durata Progettazione 
2013 – 2014
Baubeginn Inizio lavori  
Februar – Febbraio 2014
Fertigstellung Ultimazione lavori 
Jänner – Gennaio 2016 
Bruttorauminhalt Cubatura 1.344,50 m3

Das Erdgeschoss beherbergt im Os-
ten einen großen Wohnraum mit an-
schließender Terrasse, im hinteren Be-
reich folgen Schlafräume, Bäder und 
Wirtschaftsräume. Kontrastierend zur 
Struktur der Steinmauer befindet sich 
an der Nordfront ein lang gezogenes 
Glasband, das zum einen die Sicht 
in die Wohnung von der Straße her 
unterbindet und zum anderen den 
Blick auf den Vinschger Sonnenberg 
bzw. auf das Schloss Kastelbell frei-
gibt. Die Südfassade ist fast durchge-
hend verglast. Um die Privatheit der 
Wohneinheit zu erhöhen, wurde eine 
Trennmauer zum Nachbargrundstück 
errichtet. Der Zugang ist mit einer 
Pergola überdeckt und deren Rhyth-
mus wird als Konstruktionsprinzip 
im Windschutz weitergeführt. Durch 
seine Steinmauern wirkt das Gebäu-
de längs der Etsch relativ geschlos-
sen und eine Assoziation mit einer 
Schutzmauer in Material wie auch in 
Form ist durchaus gewollt und hebt 
sich auch von den weiß getünchten 
Nachbargebäuden ab.
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Erdgeschoss – Piano terra

Untergeschoss – Piano interrato
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In einer schwierigen Lage inmitten 
alpenländischer Tourismusarchitek-
tur am Fuße des Kronplatzes, in der 
Nähe der Aufstiegsanlagen und an-
grenzend an einen bestehenden Re-
staurantbetrieb sollte ein Wohnhaus 
für den Betreiber errichtet werden. 
In diesem sehr heterogenen Umfeld, 
wo unterschiedlichste Baustile zu-
sammentreffen, wollte man ein sehr 
behutsam ins Gelände gesetztes und 
sich nach außen hin einheitlich prä-
sentierendes Wohnhaus errichten. Der 
kompakte Baukörper mit Satteldach 
gestaltet sich einheitlich in dunkel la-
siertem Lärchenholz, das konsequent 
über Fassaden und Dach gezogen wird. 
Gleichzeitig reagiert er behutsam auf 
das Gelände und spielt geschickt mit 
der Hanglage. So schaffen zwei oberir-
dische und zwei unterirdische Ebenen 
großzügigen, durchdachten Wohn-
komfort. Innen verbinden sich Sicht-
beton, Eichenholz und Lehmputz zu 
einem spannenden Ambiente, konse-
quent und reduziert umgesetzt. Das 
Wohnhaus wird nordseitig über ei-
nen kleinen ins Gelände eingeschnit-
tenen Vorplatz erschlossen. Dieser 
Geländeausschnitt erlaubt zum Teil 
eine natürliche Belichtung des ersten 
Untergeschosses. Im erhöhten Erdge-
schoss befinden sich die Wohnräume 

Ort Luogo  
Reischach, Bruneck
Riscone, Brunico
Bauherr Committente 
Martin Micheli
Planung Progetto
Comfort Architecten 
Bauleitung Direzione lavori
Marco Micheli 
Mitarbeiter Collaboratori Richard Glira
Statik Statica IPM
Klimahausberechnung Calcolo Klimahaus 
Thermostudio, Ing. Gasser Robert
Foto Gustav Willeit
Planungsdauer Durata Progettazione 
Jänner Gennaio – September Settembre 2014

Wohnhaus M
 Casa M 
Comfort Architecten

mit vorgelagerter überdachter Ter-
rasse. Das erste Obergeschoss bildet 
mit seinen Auskragungen nicht nur 
witterungsgeschützte Außenbereiche, 
sondern verleiht der minimalistischen 
Gebäudegeometrie auch die nötige 
Spannung. Drei Schlafzimmer und 
zwei Bäder sind hier untergebracht.
Durch die Angliederung an das beste-
hende Gelände, die sorgsam gewähl-
ten Materialien und den kompakten 
Baukörper fügt sich das Gebäude har-
monisch in das ländliche Landschafts-
bild ein.

L’abitazione è stata costruita in una 
posizione difficile, nel mezzo di un 
complesso turistico alpino ai piedi di 
Plan de Corones, nelle vicinanze de-
gli impianti di risalita e adiacente ad 
una esistente attività di ristorazione. 
In questo ambiente eterogeneo dove 
si incontra una grande varietà di stili 
architettonici, si è cercato di fare mol-
ta attenzione all’inserimento della co-
struzione nel contesto, e dare un’im-
magine esteriore della casa che si 
presenti uniforme. La struttura com-
patta con tetto a due falde, è stata re-
alizzata in larice scuro trattato, dise-
gnata con consequenzialità tra facciate 
e tetto. Interagisce allo stesso tempo 
uniformandosi al terreno e giocando 

sapientemente con i volumi. Così i due 
fuori terra e i due ampi piani inter-
rati ricavati hanno avuto riflesso sul 
comfort abitativo. All’interno il cal-
cestruzzo, la quercia e l’intonaco di 
argilla si coniugano tra loro creando 
un ambiente emozionante e coerente.
Sul lato nord dell’abitazione si apre un 
taglio verticale nel terreno per per-
mettere una parziale esposizione alla 
luce naturale del primo piano semin-
terrato. Al piano rialzato si trovano gli 
spazi abitativi con la terrazza coperta. 
Il primo piano, con le sue proiezioni 
aeree esterne, non solo è protetto da-
gli agenti atmosferici, ma dà anche la 
geometria minimalista all’edificio, e la 
necessaria tensione. In questo spazio 
si trovano tre camere da letto e due 
bagni. L’edificio si inserisce armo-
niosamente nel paesaggio con la sua 
struttura compatta, assecondando la 
situazione esistente, e per l’accurata 
selezione dei materiali.

Baubeginn Inizio lavori  
September – Settembre 2014
Fertigstellung Ultimazione lavori 
Dezember – Dicembre 2015 
Überbaute Fläche Superficie costruita 
Kellergeschosse Cantine 233,42 m2

Wohngeschosse Residenze 168,27 m2

Grundstückfläche  
Superficie del lotto 1.050 m2

Bruttorauminhalt Cubatura 
Urbanistische Kubatur
Cubatura urbanistica 714.78 m3

Unterirdische Kubatur
Cubatura interrata 798.96 m3 

96 97Turris Babel #107 Wohnhaus M, Reischach, Bruneck





Turris Babel #107 Wohnhaus M, Reischach, BruneckTurris Babel #107 Casa M, Riscone, Brunico 100 101



Erdgeschoss – Piano terra

1. Obergeschoss – 1. Piano

Schnitt – Sezione

Ansicht West – Prospetto Ovest
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Lang gezogene Natursteinmauern prä-
gen das Bild der westlichen Talhälfte 
des Eisacktales. Im Brixner Raum ein 
eisenlastiger Granit, weiter südlich ein 
Porphyr, der sich im Verwitterungs-
prozess teilweise dunkelgrau färbt. 
Der Bauplatz in Barbian, ein steil ab-
fallender Osthang, geprägt von eben 
diesen Mauern, mit grandioser Aus-
sicht und direktem Blick zum Schlern, 
den großen Gebirgsbrocken im Grö-
dental und der rundlichen Plose. In 
Analogie zu diesem Umfeld wurde in 
einem intensiven vielschichtigen Pla-
nungsprozess ein Objekt entwickelt, 
das die wesentlichen Komponenten 
der charakteristischen Natur- und 
Kulturlandschaft des Eisacktals auf-
greift und sich auf selbstverständliche 
Art und Weise in die Topografhie und 
den baulichen Kontext integriert. Ein 
Gebäude mit Bewusstsein auf ökologi-
sches mineralisches Bauen, das in der 
Konsequenz und konzeptbedingt aus 
speziellem Beton errichtet wurde. Die 
Hülle, die  verwittern und sich verän-
dern darf, bildet zugleich Lebensraum 
für Moose und Insekten. Die speziel-
len klimatischen Gegebenheiten im 
Alpenraum sowie die Anforderungen 
der nationalen Energiesparrichtlini-
en zwingen Fachleute darüber nach-
zudenken, wie die Anwendung von 

Ort Luogo Barbian, Barbiano
Bauherr Committente 
Monika Urthaler, Manfred Andergassen
Planung und Bauleitung 
Progetto e direzione lavori  
Architekt Andreas Gruber
Statik Statica Ingenieur Paul Schmidt
Foto Gustav Willeit
Planungsdauer Durata Progettazione 
2015 – 2016
Baubeginn Inizio lavori  
Februar – Febbraio 2016
Fertigstellung Ultimazione lavori 2017 
Überbaute Fläche Superficie costruita 70 m2

Bruttorauminhalt Cubatura ca. 600 m3 

Wohngebäude Casa 
Andergassen Urthaler
Architekt Andreas Gruber

Baustoffen optimiert werden kann, 
ohne dass Sondermüll produziert 
wird. Dieses Thema wird die Archi-
tekturforschung zukünftig intensiver 
beschäftigen. Ein Gebäude muss für 
uns daher zu 100% recyclebar sein. 
Das Gebäude stellt unter diesem Ge-
sichtspunkt einen funktionierenden 
Prototyp dar.

Una lunga parete in pietra naturale ca-
ratterizza l’immagine di metà lato oc-
cidentale della val d’Isarco. Nella zona 
di Bressanone dominano lastre di gra-
nito ferroso, mentre al centro-sud del-
la valle prevale il porfido, che diventa 
parzialmente grigio scuro nel processo 
di trasformazione geologica. Il sito del 
cantiere di Barbiano, collocato sul ver-
sante orientale in forte pendenza, e do-
minato da quelle stesse rocce, ha una 
vista magnifica e diretta sullo Sciliar, 
sulle grandi vette della Val Gardena e 
sulla più arrotondata Plose. In sintonia 
con questo ambiente naturale, il pro-
getto è stato sviluppato mediante un 
processo di pianificazione complessa 
ed intensiva, che riporta agli elementi 
essenziali del caratteristico paesaggio 
naturale e culturale della val d’Isarco 
in modo che sia evidente la sua inte-
grazione topografica e nel suo conte-
sto di sviluppo. Ne risulta un edificio 

nato dall’uso consapevole dei materia-
li ecologici, e costruito conseguente-
mente e concettualmente con calce-
struzzi speciali. Il guscio-involucro, 
che nel tempo può subire mutazioni, 
costituisce anche un habitat natura-
le per muschio ed insetti. Le partico-
lari condizioni climatiche alpine e le 
esigenze delle politiche nazionali sul 
risparmio energetico obbligano i pro-
fessionisti a riflettere sull’uso ottimale 
dei materiali da costruzione, per evi-
tare la produzione di rifiuti dannosi. 
In architettura si vede sempre più in-
tensificarsi la ricerca atta a risolvere 
questi problemi. Il nostro impegno è 
volto a creare un edificio che sia rici-
clabile al 100%, e quello qui presenta-
to, per questo aspetto, rappresenta un 
esempio che funziona.
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Schnitt – Sezione

Erdgeschoss – Piano terra

1. Obergeschoss – 1. Piano 2. Obergeschoss – 2. Piano
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Das Grundstück liegt etwas oberhalb 
der Ortschaft Felthurns in freier Land-
schaft mit unglaublichem Blick auf das 
Dorf, über das Eisacktal bis zu den 
Geislerspitzen in Villnöß. Ein bereits 
bestehendes Wohnhaus wurde abge-
brochen und neu aufgebaut. Das neue 
Gebäude versucht dem Hanggrund-
stück gerecht zu werden, indem es ei-
nerseits dem Verlauf der bestehenden 
Höhenlinien folgt, andererseits sich 
dem Gefälle des Grundstückes an-
passt. So wächst es auf einer Seite ein-
geschossig und auf der anderen Seite 
zweigeschossig aus dem Hang heraus, 
ohne größere Erdbewegungen vorzu-
nehmen. Die dadurch entstehende et-
was geschlungene und lang gestreckte 
Form erlaubt die Positionierung aller 
Räume nach Süden zur Aussicht und 
zur Landschaft mit optimaler Beson-
nung. Das Gebäude selbst ist als schüt-
zende Hülle konzipiert, in welche die 
Wohnräume wie Perlen aneinander-
gereiht eingestellt sind und sich alle 
auf eine durchgehende davor gele-
gene überdachte Terrasse beziehen. 
Diese schützende Hülle ragt teilwei-
se aus dem Gelände hervor, um einen 
leicht schwebenden Eindruck zu ver-
mitteln, gewährleistet aber trotz der 
niedrigen Bauweise einen erhöhten 
Ausblick. Die symmetrisch angelegte 

Ort Luogo 
Feldthurns, Velturno
Bauherr Committente
Tiziana und Manfred Gamper
Planung und Bauleitung
Progetto e direzione lavori
Werner Tscholl
Mitarbeiter Collaboratori
Andreas Sagmeister
Statik Statica
Bauteam, Oberdörfer Wolfgang
Weitere Projektanten Ulteriori tecnici coinvolti
Elektroplanung Progetto elettrica  
Werner Tscholl / Obrist
Sanitär Planung Progetto impianti sanitari 
Blasbichler Josef
Foto Alexa Rainer
Planungsdauer Durata Progettazione 
2011
Baubeginn Inizio lavori  
2012
Fertigstellung Ultimazione lavori 
Oktober – Ottobre 2014 
Überbaute Fläche Superficie costruita  
244 m2

Bruttorauminhalt Cubatura 
933 m3 

Wohnhaus G
 Casa G 
Architekt Werner Tscholl

Überdachung der durchlaufenden 
Terrasse sorgt für die notwendige 
Beschattung der langen raumhohen 
Verglasung. Die Außenhaut des Ge-
bäudes ist gänzlich mit kleinen Ze-
dernholzschindeln verkleidet, sowohl 
im Wand- als auch im Dachbereich. 
Diese werden durch ihre Patina das 
Gebäude im Laufe der Zeit zusätzlich 
in der Landschaft verschwinden las-
sen. Die perfekt gedämmte Hülle er-
laubt Klimahausstandart A mit einer 
Wärmepumpe mittels Erdwärme als 
Heizung, unterstützt von einem sola-
ren Energieträger.

La proprietà si trova appena sopra il 
paese di Velturno, inserita in pieno 
contesto alpestre con vista mozzafiato 
sull‘abitato e sulla val d’Isarco fino al 
Gruppo delle Odle a Funes, e costru-
ita sulla demolizione di una dimora 
preesistente. Il nuovo edificio cerca di 
sfruttare le proprietà del terreno sco-
sceso, da un lato seguendo il corso dei 
livelli esistenti, dall’altro adattandosi 
alla conformazione del pendio. Così, 
in superficie esterna, si sviluppa da un 
lato su un piano e dall’altro lato su due 
piani, senza grandi movimenti di ter-
ra. La forma avvolgente ed allungata 
emergente da questa progettazione ha 
consentito il posizionamento di tutti 

gli ambienti con vista verso sud e verso 
il paesaggio, e con esposizione solare 
ottimale. L’edificio è stato concepito 
come uno scrigno protetto nel quale 
gli spazi abitativi sono tenuti insieme 
come perle, orientati verso una terraz-
za coperta continua. Questo volume 
protetto sporge parzialmente in fuori 
sul terreno trasmettendo una legge-
ra sensazione fluttuante e nonostante 
la costruzione sia bassa, assicura una 
vista totale. 
La copertura simmetrica della terraz-
za continua garantisce la necessaria 
ombreggiatura della lunga vetrata. Il 
rivestimento esterno dell’edificio è 
completamente ricoperto di scandole 
di cedro, dalle pareti al tetto, e attra-
verso il formarsi di una patina natura-
le, nel corso del tempo l’edificio si con-
fonderà con il paesaggio. L’isolazione 
perfetta consente la classificazione di 
Klimahaus di tipo A, con una pompa 
di calore a caldo geotermico, a soste-
gno di un generatore di energia solare.
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Erdgeschoss – Piano terra

1 Küche

 Cucina

2 Essen  

Pranzo

3 Wohnzimmer

 Soggiorno

4 Eingang

 Ingresso

5 Garderobe

 Guardaroba

6 Waschraum 

 Lavanderia

7 Zimmer

 Stanza

8 Bad

 Bagno

9 Büro

 Ufficio

10 Terrasse

 Terrazza
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Schnitt A-A – Sezione A-A
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BETON&WEIN
SCHWERWIEGENDES ARGUMENT

www.BETONTMASSIV.com

10.11.2017 fr-ve   19:00 h 
Sandplatz   Piazza della Rena  Meran  Merano 
www.stiftung.arch.bz.it   www.fondazione.arch.bz.it

Grußworte    Saluto di benvenuto: 
Arch. Carlo Calderan,
Präsident der Architekturstiftung Südtirol    
Presidente della Fondazione Architettura Alto Adige

Referenten  relatori: 
Arch. Johann Vonmetz 
Arch. Moreno Zurlo
Arch. Markus Scherer

im Rahmen des   nell’ambito di Meran/o WineFestival 2017
www.meranowinefestival.com/de/merano-winefestival/programm
www.meranowinefestival.com/merano-winefestival/programma

Die Firma PROGRESS lädt zum anschließenden Umtrunk ein.
Dopo la conferenza la ditta PROGRESS invita ad un 
aperitivo. 

Vortrag in italienischer/deutscher Sprache mit Simultan-
übersetzung in deutscher/italienischer Sprache.
Conferenza in lingua italiana/tedesca con traduzione 
simultanea in lingua tedesca/italiana.
Anmeldung der Teilnahme erwünscht   Gentilmente richiesta l’iscrizione
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GREEN CODE IST WOHNFÜHLKLIMA

PROGRESS Julius-Durst-Straße 100 - I-39042 Brixen (BZ) - Tel. +39 0472 823 111 - Fax +39 0472 834 333 info@progress.cc - www.progress.cc

Durch die Green Code Klimadecke® sind jeder Raum und alle ein-
zelnen Zonen separat regelbar. Das bringt eine Heizkostenersparnis 
mit sich, da die „Wohnfühl“-Raumtemperatur um rund drei Grad 
niedriger ist als angenommen. Zudem benötigt dieses Heizsystem 
niedrige Vorlauftemperaturen, da in der Decke hundert Prozent ak-
tive Fläche zur Verfügung stehen – schließlich behindert kein Mö-
belstück oder Bodenbelag den Weg für die saubere Luft. Besonders 
geeignet ist die  Green Code Klimadecke® für regenerative Ener-
giegewinnung, da nur eine niedrige Vorlauftemperatur notwendig ist. 
Der Wohnraum wird behaglich erwärmt und bringt ein angenehmes 
Wärmeempfinden durch gleichmäßige Erwärmung aller Gegenstän-
de über die Wärmestrahlung mit sich. Durch die geringe Thermik 
wird kein Staub aufgewirbelt; die Green Code Klimadecke® ist so-
mit die ideale Lösung für Allergiker. 

Die Entwicklung der PROGRESS Thermowand® erweist sich als be-
sonders innovative, fortschrittliche und zukunftsfähige Technologie. 
Dabei handelt es sich um ein industriell vorgefertigtes Betonfertig-
teil mit innenliegender Wärmedämmung, welche durch die äußere 
Scheibe einen wirksamen Schutz erhält. Neben ihren statischen Vor-
teilen, ihren optimalen Dämmeigenschaften und dem sehr schnellen 
Baufortschritt kommt die PROGRESS Thermowand® dem häufig 
geäußerten Wunsch nach einem anspruchsvollen ästhetischen 
Erscheinungsbild des Architekten und Bauherren in besonderem 
Maße entgegen, da die Oberfläche metallschalungsglatt ist und 
somit ein ansprechendes Aussehen gewährleistet. Die PROGRESS 
Thermowand® wird aufgrund ihrer thermischen Eigenschaften im 
Wohnbau, im Gewerbebau sowie im Hotelbau eingesetzt und er-
möglicht eine energieeffiziente Bauweise im „KlimaHaus Standard“. 

PROGRESS THERMOWAND® ANGENEHMES RAUMKLIMA

MASSIV HARTE SCHALE, WEICHER & DÄMMENDER KERN! DIE VORTEILE DER GREEN CODE KLIMADECKE®

GREEN CODE KLIMADECKE® - HEIZEN UND KÜHLEN MIT AKTIVIERTEN BETONFERTIGTEILEN
PROGRESS THERMOWAND® - BAUEN MIT GEDÄMMTEN BETONFERTIGTEILEN
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KlimaHaus 
Aufbauten 
Fassaden
Dachbau 
Hallen 
Wirtschaftsgebäude
Hotels

CasaClima
Sopraelevazioni
Facciate
Tetti 
Capannoni 
Magazzini
Hotel

Führend im qualitativ hochwertigen 
Holzbau in Südtirol

Il leader nella costruzione in legno 
di alta qualità in Alto Adige
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Handwerkerzone  / Zona Artigianale 35
I–39054 Klobenstein  / Collalbo
Tel. +39 0471 357 130
Fax +39 0471 358 612
info@metallritten.com
www.metallritten.com

IMMAGINE E IMMAGINAZIONE
IMAGE AND IMAGINATION
TRA RAPPRESENTAZIONE COMUNICAZIONE
BETWEEN REPRESENTATION COMMUNICATION
PEDAGOGIA E PSICOLOGIA
EDUCATION AND PSYCHOLOGY

www.img.events.unibz.it

CONVEGNO INTERNAZIONALE E INTERDISCIPLINARE
INTERNATIONAL AND INTERDISCIPLINARY CONFERENCE

IMMAGINI?

27-28/XI
BRIXEN

KEYNOTE SPEAKERS

JAMES ELIKNS
OLIVIERO TOSCANI
ANDRAS BENEDEK
GIORGIO CAMUFFO
EUGENE CH’NG
PAOLO CIUCCARELLI
NICOLÒ DEGIORGIS
STUART MEDLEY
RAFFAELE MILANI
PIETRO PIETRINI
ANDREA PINOTTI

CON IL SOSTEGNO DI:
WITH THE SUPPORT OF:

CON IL PATROCINIO DI:
UNDER THE PATRONAGE OF: follow us!

#IMG2017



MOBILWÄNDE THERMOGLAS PARETI SCORREVOLI IN CRISTALLO THERMOGLAS

NEuE IDEEN füR INNOVATIVES BAuEN

Die Thermoglas Estfeller Mobilwände aus Glas ermöglichen eine völlig
neue Art, Räume elegant zu unterteilen. Sie bestehen aus einzelnen

Elementen, die an einer Deckenschiene laufen und sich zu einer
einheitlichen Wand schließen. Es können auch einflügelige

Durchgangstüren integriert werden. Zu  verwenden 
auf  Terrassen und Veranden,  in  Wintergärten,

Geschäften,Bars,Restaurants,Swimmingpools,
fitnesszentren, Kongresszentren, 

Hotels, Einkaufszentren
und Banken.

BESuCHEN SIE uNS uNTER    WWW.ESTfELLERPARETI.COM    PER SAPERNE DI PIÙ

Estfeller Pareti S.r.l · Nationalstr. 64  Via Nazionale · 39040 Auer/Ora (BZ) · Tel.  +39 0471 802 682 · info@estfellerpareti.com
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Villa Serena (Reggio Emilia)

NuOVE IDEE PER L’EDILIzIA INNOVATIVA

Le pareti scorrevoli in cristallo modello Thermoglas Est fel ler sono un nuovo modo 
per dividere gli spazi con eleganza, nel rispetto ar chi tettonico dell’ambiente 
in cui vengono inserite. Esse sono composte da più elementi singoli, i quali 
scorrendo lungo una guida fissata solo al soffitto vengono assemblati uno 
dopo l’al tro fino al completamento dell’intera parete. Nella parete 
scorrevole è pos sibile l’inserimento di porte di pas saggio. 
I campi di applicazione  sono : verande, terrazze, 
giardini d’inverno, negozi, bar, ristoranti, piscine, 
centri fitness, hotel, centri congressi, centri 
commerciali e istituti finanziari.

schweigkofler.itBauunternehmen  costruzioni edili  seit dal  1975

Oskar

Baggerfahrer
im Team seit 1988

escavatorista
nel nostro team 
dal 1988
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