
Drei Tage, um die Wettbewerbsbeiträge zu bewerten 
und jene Arbeiten, die als interessanteste erachtet wur-
den, zu besuchen. Drei mit Fragen und Diskussionen 
dicht gefüllte Tage, um die Besonderheit des architek-
tonischen Schaffens dieser Region zu verstehen. 
Wir sind Bauherren begegnet, denen bewusst ist, dass 
die Qualität der Architektur von der präzisen Formu-
lierung der Anforderungen abhängt, die offen für un-
konventionelle Lösungen sind, die bereit sind, sich auf 
den Schaffensprozess einzulassen und die vom Ergebnis 
überzeugt sind.
Wir waren von der Qualität der Ausführung beein-
druckt, die nicht nur innerhalb des italienischen, son-
dern auch des deutschen Sprachraums beachtlich ist – 
was, wie wir wissen, nicht wenig bedeutet.
Die Jury war sich über die Notwendigkeit einig, eine 
klare Position zu beziehen, und hat beschlossen, jene 
Werke zu bevorzugen, die:
×  den Charakter und die Identität des Ortes konsoli-

dieren und im urbanen und/oder landschaftlichen 
Kontext neue räumliche und der Nutzung entspre-
chende Bezüge herstellen.

×  zeigen, dass sie bei der Ausarbeitung des Projektes, 
Fall für Fall, die Besonderheiten der Orte, der Res-
sourcen und der Bauherren berücksichtigen.

×  nicht Erkennungswert und Form zum Ziel haben, 
sondern auf die Bedürfnisse mit Diskretion, Klar-
heit und Maß eingehen.

×  beim Ablauf des gesamten Prozesses von der Pla-
nung bis zum Bau Kohärenz beweisen.

×  die Materialien gemäß den Anforderungen des Pro-
jektes zweckdienlich einsetzen, ohne dabei in kons-
truktive Virtuosität zu verfallen.

Die Jury hat sich außerdem das Recht vorbehalten, die 
prämierten Bauten jenen Kategorien zuzuweisen, für 
die die entsprechenden Projekte als bedeutender er-
achtet wurden.

Erster Preis, 
Preis Öffentlicher Bau und Bauen im Altbestand 

Erweiterung Friedhof von St. Sigmund

Das realisierte Bauwerk ist das glückliche Ergebnis einer 
Veränderungsstrategie, die sich nicht aufdrängt, son-
dern die kollektive Teilnahme anregt und nur durch eine 
vertiefte Prüfung, die Fähigkeit zuzuhören sowie durch 
Überzeugung und Konfrontation imstande ist, eine von 
allen mitgetragene Lösung auszuarbeiten. Durch die Ar-
beitsinstrumente der kritischen Restaurierung – wie die 
allgemeine Bestandsaufnahme, die direkte Beobachtung 
und die Bauaufnahme – verwendet das Projekt den Be-
stand, gibt ihm neues Leben, überlagert ihn, indem es 
sich ohne Aufsehen mit Diskretion und Maß niederlässt: 
Im Altbestand, das wie Baumaterial verwendet wird, hat 
der konstruktive Prozess seinen Ursprung. Die Wahl im-
pliziert den Verzicht, den eigenen Wert aufzudrängen, 
und akzeptiert die Anonymität. 
 »… man verzichtet auf jegliches aggressive Verhalten, 
um die von der Topografie und dem Landschaftsge-
flecht stammenden Zeichen aufzunehmen. Man schafft 

Das Wort 
der Jury

von
Maria Giuseppina  Grasso Cannizzo

Donatella Fioretti 
Klaas Goris

Fotos von  
Alexander Zoeggeler

Turris Babel Premio Architettura Alto Adige 2015

22



›In-Funktion‹ und denkt dabei an den Inhalt und nicht 
an die Hülle.« Bruno Zevi
Die aufgezeigte Lösung begrenzt durch die Vermeidung 
falscher Rückgaben der Vergangenheit den Eingriff auf 
das Notwendigste, stellt die eigene Daseinsbegründung 
ins Licht, bedient sich innerhalb der ausgemachten Stra-
tegie ohne Vorurteile verschiedener anscheinend wider-
sprüchlicher Verfahren (Konservierung, Aktivierung, 
Integrierung).
Über nicht wahrnehmbare, in der vorgefundenen Land-
schaft eingeprägte Zeichen (die Einfügung einer fort-
laufenden Ebene, die die Neigung auf der Suche nach 
neuem Raum für die Friedhofserweiterung zerschnei-

det, und zweier Mauern unterschiedlicher Dicke die 
eine für die Aufnahme der Neigung und die andere 
für einen Teil des Programms) bringt es das Werk zu-
stande, die vorab vereinbarten Ziele zu erreichen und 
gleichzeitig einem zum Abbruch bestimmten Gebäude 
neues Leben einzuhauchen: Das Widum übernimmt 
die Rolle des Ankunftspunktes für den Trauerzug und 
wird dabei zum Ort, an dem der Tod zelebriert wird, 
jedoch gleichzeitig auch – andere Funktionen anneh-
mend – zum Ort, an dem das Leben empfangen wird.
In der Zweideutigkeit liegt der Wert dieses Projektes. 
Das Projekt zur Friedhofserweiterung ist gleichzei-
tig ein Projekt zur Erhaltung gefestigter Räume und 
ihrer Benutzung sowie zur Aktivierung neuer Rollen 
und Verbindungen. Das Werk erhält und verstärkt 
die Beziehungen zwischen Ortschaft, Landschaft und 

Vorhandenem und errichtet dabei keine neuen klaren 
Grenzen, sondern plant ihre Übertretung: Der alte 
Friedhof verliert sich in der Erweiterung, die Granit-
platten in den Weiden, die Weideflächen in der Land-
schaft, der Tod im Leben, das Heilige im Profanen …
Auch die neuen, vom Architekten eingeprägten Zeichen 
verlieren sich im Vorgefundenen und treten nur durch 
das gewählte Material zutage. Die zweckmäßige Ver-
wendung der Materialien macht die Aktion erkennbar 
und die Datierung gewiss, die strukturale Autonomie 
des Eingriffs garantiert die Umkehrbarkeit und die Ad-
aptierung an neue und unvorhergesehene Notwendig-
keiten ohne Beschädigung des Alten.

»… die strengste und am besten dokumentierte Sicher-
heit ist immer entwicklungsfähig und daher muss die 
Restaurierungsarbeit so gut wie möglich auf der the-
oretischen Ebene verbleiben, den Fehler endgültiger 
Überlagerungen vermeiden und die Möglichkeiten für 
weitere Studien und folgende Hypothesen und Restau-
rierungslösungen erweitern.« Franco Minissi, Convegno 
Comos Venezia 1964.
Die im Zuge der Ausarbeitung des Projektes – vielleicht 
nicht bewusst – erfolgte Anwendung der Prinzipien, Ziel-
setzungen und Instrumente der kritischen Restaurie-
rung (restauro critico) (Minissi, Albini, Brandi, Bonel-
li), die von Kriegsende bis Ende der 70er Jahre erprobt 
wurden, weist auf die Notwendigkeit hin, Strategien 
auszumachen, um Prozesse der aktiven Erhaltung an-
zuregen, das Gesamte nicht in Kategorien zu zerlegen 
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sowie verloren gegangene Beziehungen nicht zurück-
zugeben, sondern wachzurufen, und gibt dem Autor 
die Möglichkeit, der Gemeinschaft ein leises Werk zu 
übergeben, das Benutzung, Grabmäler, urbane Räume 
und Landschaften einbezieht.

Preis Bauen für die Arbeitswelt
Hof Mut

Der Bauherr hat vor Längerem einen Hof auf dem Land 
in ein Hotel umgewandelt. Daher war er berechtigt, für 
seine Familie einen neuen zu erreichten. Der gewählte 
Ort ist eine nordöstlich der Siedlung gelegene Wiese mit 
Blick auf das im Tal liegende Dorf.
Die Neuinterpretation eines Raumprogrammes, in dem 
Wohnen und Arbeiten in einem einzigen Gebäude zu-
sammenleben, ist interessant. Also handelt es sich in die-
sem Fall um eine neue Form des »Hofes« als wertvolles 
Eigentum der Familie. Die Tatsache, dass die Wohnung 
von der Tochter des Bauherrn entworfen wurde, macht 
diese neue Interpretation des Familieneigentums noch 
interessanter. Das familiäre Verhältnis hat offensichtlich 
die Planung der Wohnstätte beeinflusst, zumal sie dazu 
bestimmt ist, einmal den Erben übertragen zu werden.
So, wie Andrea Palladio in seinen venezianischen Villen 
eine Antwort auf die Beziehung zwischen Wohnen und 
Arbeiten gibt (in diesem Fall eine landwirtschaftliche Tä-
tigkeit), so liefert der Architekt eine aktuelle Antwort auf 
eben diese Beziehung, die beide Elemente als Einheit be-
trachtet. Anstatt die Wohnung dem traditionellen Schema 
entsprechend in zwei separate Volumina zu trennen, wo 
die Wohnung ein massives Volumen besetzte, während 
der Stadel in Holz errichtet war, bestehen hier die beiden 
Funktionen in einem einzigen Element nebeneinander.
Die Morphologie des Geländes, die Neigung, konditi-
oniert die Eingliederung in die Landschaft, das Haus 
artikuliert sich in zwei lotrecht zum Hang des Hügels 
eingefügte Flügel. Der Raum zwischen den beiden Flü-
geln ist eine essenzielle, noch der Wohnung zugehöri-
ge Freifläche, um die die programmatischen Elemente 
des Projektes angeordnet sind. Im unteren Geschoss des 
Nordflügels wurden 6 Pferdeboxen und ein Stall gewon-
nen, die als autonomes Element im Bezug zur Wohnung 
konzipiert wurden, dessen Wände alle ins Freie hin ori-
entiert sind. Im etwas niedriger gelegenen Südflügel sind 
zwei Wohnungen für zwei von drei Töchtern vorgese-
hen, die im Ausland leben. Beide Flügel sind durch ein 
bergseitig in die Flanke des Hügels eingefügtes Volumen 
verbunden, über dem sie vertikal eingesteckt werden. 
Dieses Volumen beinhaltet die logistischen Elemente des 
kleinen Komplexes: Technikräume, Garage, Stadel, ei-
nen Raum für landwirtschaftliche Geräte und die Dung-
grube. Eine Freitreppe führt vom Außenhof ins obere 
Geschoss. Auf dieser Ebene befinden sich im Südflügel 
die Wohnung des Bauherrn und eine weitere Wohnein-
heit für die dritte Tochter, die in einer späteren Phase 

eventuell in die Wohnung eingegliedert werden kann. 
Die Wohnung des Bauherrn ist von maßvoller Fläche 
(etwas mehr als 100 m²), sie steht aber in besonderer Be-
ziehung zur umliegenden Landschaft. Nach Osten hin 
schaut sie auf das Tal und das darunterliegende Dorf. 
Nach Westen hin schaut sie zur Hangneigung, ideal be-
sonnt und mit einer wunderschönen auf die Landschaft 
gerichteten Aussicht. Im Nordflügel, über den Pferdestäl-
len befindet sich ein multifunktionaler Raum mit einer 
großen Terrasse, die zum Gemüsegarten hin orientiert 
ist, der am hinter dem Haus abfallenden Wiesenrand an-
gelegt wurde. Dieses Ambiente kann für die zahlreichen 
Gelegenheiten der Familientreffen genutzt werden, da es 
berücksichtigt, dass der Bauherr aus einer großen Fami-
lie mit zehn Kindern stammt. Die vier Brüder und fünf 
Schwestern mit den jeweiligen Familien sind häufig zu 
Gast beim Bauherrn. Die Tatsache, dass das Wohnhaus 
darauf abzielt, die familiären Beziehungen zusammen-
zuschweißen und also das Konzept des traditionellen 
Hofes zu festigen, flößt Sicherheit ein. Trotzdem bleibt 
das Ganze für eventuelle zukünftige neue Bedürfnisse 
der Familie leicht adaptierbar.
Die Einfachheit und Kohärenz, mit der dieses Projekt re-
alisiert wurde, sowie die Neuformulierung einer Wohn-
typologie, die im Begriff ist, aus den Dörfern zu ver-
schwinden, stellen für die Jury im Zuge einer Suche nach 
Architektur, die darauf abzielt, den alltäglichen Bedürf-
nissen der Menschen räumliche Lösungen anzubieten, 
eine lobenswerte Antwort dar.

Preis Wohnen
Wohnanlage Eppan

Das Projekt betrifft den Bau von 23 Wohnungen einer 
Wohnbaugenossenschaft aus einzelnen Eigentümern. Die 
»Wohnanlage Eppan« ist etwas Besonderes, weil sie aus 
den Beziehungen zwischen Mensch, Dorf und Umgebung 
das Fundament des Projektes macht. Daher fügt es sich 
nicht nur perfekt in den Kontext ein, sondern verstärkt 
das Umfeld des Dorfes, in dem es sich befindet.
Indem ein Teil des Privatgrundes öffentlich gemacht 
wurde, verbindet der Eingriff den neuen Komplex mit 
dem bestehenden urbanen Gefüge und lässt ihn so zu 
einem Teil des Dorfes werden. Alle Wohnungen, wenn 
auch mit geringen Ausmaßen, verfügen über einen wert-
vollen, bestens ausgerichteten Außenbereich in Form 
eines Gartens, der bestimmt wird durch: Terrasse, Bal-
kon oder Loggia mit besonderen Ausblicken auf das Tal 
oder den dahinterliegenden Berg. Der Privacy einer jeden 
Wohnung wird besondere Aufmerksamkeit zuteil, aber 
gleichzeitig wird das Konzept des »social condensor« 
verfolgt und somit ein Gefühl der Zugehörigkeit ange-
regt. Der traditionsgemäß als »Anger« bezeichnete In-
nenhof, eine grüne Lunge zwischen den Gebäuden, wird 
als wertvolles Verbindungsglied ins Projekt eingefügt. 
Die Verkleidung der Volumina, deren Anordnung und 
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die Herrschaft über die Zwischenräume erhöhen, wenn 
auch mit begrenzten Mitteln, den Wert des Projektes. 
Die Jury befindet, dass es mit seiner maßvollen Vorge-
hensweise, mit der die Integration in das Dorf vollstän-
dig erreicht wird, einen Beitrag zu einer sehr wertvollen 
Form des Zusammenlebens liefert.

Preis Innenraumgestaltung 
Villa S

Diese Villa aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts (1906) 
wurde vom Großvater des Bauherrn als Einfamilienhaus 
gebaut. Der ausdrückliche Wunsch war es, dieses Gut an 
die Erben weiterzugeben, um die familiären Beziehungen 
zu festigen. Das historische Wohnhaus beinhaltete vor 
dem Umbau zwei Wohnungen, eine im Erdgeschoss und 
eine im ersten Stock. Im Dachgeschoss befand sich ein 
großer, offener Dachboden. Die Qualität dieses Projek-
tes besteht im Ermöglichen des familiären Zusammen-
lebens unter einem Dach durch die Umwandlung des 
Dachbodens in eine eigenständige Wohnung. Um dies 
zu ermöglichen, wurde das Dach angehoben und somit 
genügend Platz für die neue Behausung geschaffen. Dies 
geschah, ohne die Qualität dieses Chalets zu beeinträch-
tigen und ohne das Volumen zu verändern. Es gelang den 
Architekten, den Charakter des bestehenden Gebäudes 
mit dem meisterhaft detaillierten Eingriff abzustimmen. 
Sie haben ein neues Interpretationskonzept verfolgt, das 
zwischen Le Corbusiers »Plan Libre« und Adolf Loos’ 
»Raumplan« liegt. Zwischen den drei bestehenden Ka-
minen werden fünf eigenständige Räumlichkeiten ein-
gefügt: zwei Bäder und drei Schlafzimmer. Dazwischen 
wird eine fließende Einheit geschaffen, in der sich Kü-
che mit Frühstücksecke, Wohnzimmer und Essbereich 
vereinen. Diese Räumlichkeiten sind als Orte für die Be-
gegnung der Familienmitglieder konzipiert, wie eine Art 
Piazza in der Stadt. Die Wände der abgetrennten Räume 
wirken wie auf die Piazza gerichtete Fassaden. In diesem 
Sinne könnte das Ergebnis als von den Außenmauern 
des »Chalets« eingeschlossener Mikrokosmos bezeich-
net werden. Das Projekt basiert auf der neuen Definiti-
on von gemeinsamem Wohnen und lässt sich nicht von 
dekorativen Eingriffen verführen, die häufig zu einem 
bedeutungslosen Raum führen. Die bestehenden Ka-
mine werden weiß verspachtelt, was den Eingriff heller 
erscheinen lässt. Die neuen Wände und Decken beste-
hen aus »Cross Laminated Timber«-Paneelen in massiver 
Fichte; die Taktilität des Holzes wird betont, indem die 
Struktur offen bleibt. Bei den Fußböden werden massi-
ve Bretter aus demselben Holz verwendet. Die Fenster-
öffnungen bleiben alle erhalten und werden an das neue 
Raumkonzept adaptiert. Im Osten verbindet eine neue 
Öffnung den Essbereich mit einem kleinen bestehenden 
Balkon. Nur zwei zusätzliche Materialien werden ver-
wendet: sandgestrahlter rostfreier Stahl für die Küche 
und schwarzer Basalt, direkt aus dem höher gelegenen 

Berg für das Bad. Dieses Beherrschen des Umgangs mit 
den Materialien, die Raumkonzeption und die besondere 
Kraft, mit der das Familiengut als wertvolles Vermögen 
gestärkt wird, haben die Jury überzeugt, dieses Projekt 
in der Kategorie »Innenraumgestaltung« auszuwählen.

Preis Bauen für den Tourismus
Schutzhaus Tierser Alpl

Das Schutzhaus »Tierser Alpl« erhebt sich auf 2440 m.ü.d.M. 
an der Kreuzung verschiedener Wege, die das Trentino 
mit Südtirol verbinden. Das in den Jahren 1957 bis 1962 
aus den örtlichen Materialien errichtete Gebäude wurde 
in der Folge durch Umbaumaßnahmen erweitert, die die 
Einfachheit der ursprünglichen Struktur in ein zufälliges 
Zusammen aus funktionellen Einheiten verwandelt ha-
ben, das mit der außerordentlichen Schönheit der umge-
benden Landschaft kontrastiert. Die vom Büro Senoner 
Tammerle vorgeschlagene Erweiterung ordnet und ver-
einfacht das Bestehende und verwandelt den Baukörper 
mit wenigen gezielten Eingriffen und gibt ihm die We-
sentlichkeit des ursprünglichen Gebäudes wieder zurück. 
Die Planer erhöhen – nachdem die Anbauten eliminiert 
wurden – den First um wenige Dezimeter und verlängern 
in asymmetrischer Weise die Dachschräge auf der Ost-
seite bis zur Traufe des Erdgeschosses. Die Struktur des 
neuen Daches erlaubt es, die Stützen im darunterliegen-
den Saal zu entfernen und sechs neue Zimmer aufzuneh-
men, drei davon auf zwei Ebenen; auf diese Weise erhält 
der Verteiler unerwartete Größen und Proportionen. Die 
verfolgte Projektstrategie besteht nicht in der Ausformu-
lierung des Kontrastes zwischen Neuem und Bestand, 
sondern ist vielmehr die Suche nach Kontinuität, nicht 
die »pädagogische Flucht«, sondern eine synthetische und 
knappe Einheitlichkeit einer neuen Gesamtheit.

Sonderpreis für das Bauen  
außerhalb der Südtiroler Landesgrenzen 

Landschaft und Energie

Das Projekt zur Umstrukturierung der geothermischen 
Anlage in Sasso Pisano bezieht sich auf eine komplexe 
Idee der Landschaft, die die Verwandlungen der Infra-
strukturen als integrierenden Bestandteil des Territo-
riums betrachtet. Das erklärte Ziel der Arbeit, also die 
Vereinigung von industrieller Energieproduktion mit der 
Entwicklung von Ausflugs- und Bildungstourismus, wird 
durch die klare und präzise Bestimmung der Projektele-
mente erreicht: Zubehörsflächen, Zugänge, Umzäunungen, 
Wegführungen für Fußgänger und Fahrzeuge, Beleuch-
tung. Eine stille Strategie, die in der bestehenden Anlage 
Ordnung schafft und den Blick des Besuchers organisiert, 
gestaltet den gesamten Eingriff vom architektonischen 
Vorbestand über die Materialwahl bis hin zum Beleuch-
tungskonzept. Ein klares und nüchternes Projekt für ein 
Thema von großer Relevanz und Aktualität.
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Verena Mutschlechner
Hof Mut, Stegen, Bruneck
Maso Mut, Stegona, Brunico

Das Gebäudeensemble bestehend aus 
Wohn- und Wirtschaftsgebäude wur-
de bautypologisch in Anlehnung an 
die Pustertaler Baukultur mit ihren 
vielen Paarhöfen konzipiert. Alte tra-
ditionelle Elemente, die Bezug neh-
men auf die lokale Bautradition, wie 
das leicht geneigte Satteldach, Loggia 
und Holzfassade wurden aufgegrif-
fen, neu interpretiert und mit eigener, 
zeitgemäßer Formensprache umge-
setzt. In Anlehnung an den örtlichen 
Paarhoftypus positionieren sich die 
länglichen Baukörper. Den ökono-
mischen Schwerpunkt an der neuen 
Hofstelle bilden die heimische Kräu-
terkultur sowie die biologische Land-
wirtschaft mit Getreideanbau und 
kleiner Pferdewirtschaft quer zum 
Hang. Gehalten von einer längs zum 
Hang verlaufenden Verbindungs-
spange, die einerseits nahezu im 
natürlichen Gelände verschwindet, 

aber gleichzeitig eine künstliche Ge-
ländekante bildet, werden mit den 
zwei Baukörpern drei charakteristi-
sche Außenräume aufgespannt: der  
Wirtschaftshof, der Wohnhof und 
der Wohngarten. Im Untergeschoss 
des Wohngebäudes befinden sich 
zwei kleine Wohneinheiten, durch die 
Erschließungszone im Obergeschoss 
wird eine niveaugleiche Anbindung 
an den Kräutergarten sowie ein di-
rekter Zugang zum überdachten und 
teilweise geschlossenen Kräuterver-
arbeitungsraum ermöglicht und ein 
optimaler Arbeitsablauf für die Ver-
arbeitung geschaffen. Es wurden 
vorwiegend baubiologische und hei-
mische Materialien verwendet. Die 
verwendeten Holzarten, Lärche und 
Zirbe stammen z.T. aus dem nahe-
gelegenen Mühlbachtal. Der warme 
Holzmantel besteht aus einer verti-
kalen Bretterschalung aus Lärche, 

behandelt mit einem wasserlöslichen 
pflanzlich-mineralischen Anstrich 
zur einheitlichen Vorbewitterung. 
Im Inneren der Gebäude dominie-
ren massive Zirbe, unbehandelt für 
Möbel, Lärche im gesamten Kräuter-
raum sowie für Fenster und Böden, 
Lehmplatten für Vorsatzschalen hell 
verputzt. Nachhaltige Energieversor-
gung mittels erneuerbarer Energie-
quellen: Die Beheizung des Gebäude-
ensembles erfolgt über Pellets und 
Fußbodenheizung. Eine kontrollierte 
Wohnraumlüftung mit Wärmerück-
gewinnung versorgt die Gebäude mit 
Frischluft. Eine Solaranlage sorgt für 
die Warmwasseraufbereitung. Das in 
einem großen unterirdischen Reser-
voir gespeicherte Regenwasser ver-
sorgt die Kräuteraußenanlagen sowie 
die Toilettenspülung. Zusätzlich wird 
auch eine am Grundstück bestehende 
Quelle dort eingespeist.
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Work Ort Bruneck/Stegen
Bauherr Greti und Robert Mutschlechner 
Bautyp Gebäudeensemble, Wohn- und 
Wirtschaftsgebäude
Öffentlicher Bau, edifici pubblici
Verfasser Büro 
Dr. Arch. Verena Mutschlechner 
Bauleitung
Dr. Arch. Karl Götsch, Bruneck 
Architekt
Dr. Arch. Verena Mutschlechner
Planung Statik 
I&M Ingeneure Bruneck (Betonstatik), FS1 
Fiedler Stöffler ZT GmbH (Innsbruck)
Planung Technik
HSL-Planung Thermostudio Bruneck

Ausführende Firmen 
Holzbau Unionbau GmbH, 
Betonbau Preindl GmbH
Elektroausführung Elektro Leitner
Tore Auroport GmbH 
Fenster Wolf Artec GmbH 
Tischler Haidacher KG
Trockenbau Mutschlechner und Rienzner 
Schlosser Baumetall 
HSL-Ausführungen Termo Clara
Fotografen 
Birgit Köll, Innsbruck,  
Marion Lafogler, Bozen,  
Foto Mads Mogensen / Produktion  
Martina Hunglinger
Neubau
Fertigstellung 2012
Bauvolumen 2986,14 m³

L’insieme della costruzione compo-
sta da abitazione e azienda, è stata 
concepita in base alla tipologia dei 
masi in coppia, numerosi nella cul-
tura edile pusterese. Vecchi elemen-
ti tradizionali che prendono riferi-
mento dagli usi costruttivi locali, 
come il tetto a capanna leggermente 
in pendenza, la loggia e la facciata in 
legno, sono stati ripresi, reinterpre-
tati e ricostruiti con un nuovo lin-
guaggio contemporaneo. Le strut-
ture allungate si ispirano anch’esse 
alla tipologia locale dei doppi masi. 
Il principale obiettivo economico 
del nuovo maso vuole essere la col-
tura delle erbe officinali originarie 
del luogo, così come l’agricoltura 
biologica dei cereali lungo il pendio, 
un piccolo allevamento di cavalli.  
Il terreno, racchiuso in una penden-
za collegata a fermaglio, che pare 
scomparire nella natura, crea allo 

stesso tempo un costolo artificiale, 
che attraversando le due strutture 
forma tre caratteristici spazi aperti: 
sul cortile agricolo, sul cortile resi-
denziale e sul giardino. Nel semin-
terrato dell’edificio trovano posto 
due piccole unità abitative. Attra-
verso il punto di sviluppo col piano 
di sopra, si è creato un livello di pa-
rità di accesso sia verso l’orto del-
le erbe officinali che direttamente 
allo spazio coperto e parzialmen-
te chiuso dedicato alla loro lavora-
zione formando una zona ottimale. 
Sono stati utilizzati principalmente 
materiali locali e di bioedilizia. Par-
te dei vari tipi di legname utilizzati, 
come il larice e il pino cembro, pro-
vengono dalle zone di  Rio Pusteria. 
Il cappotto termico è composto da 
casseri isolanti a pannelli verticali 
in larice  trattato con vernice mi-
neralizzata biologica, per garantire 

una uniforme resistenza atmosferi-
ca. All‘interno dell’edificio domi-
na il pino cembro non trattato per i 
mobili, il larice nella zona per la la-
vorazione delle erbe, per le finestre 
e i pavimenti, e pannelli di argilla 
chiara spazzolata come rivestimen-
to. L’approvvigionamento energeti-
co è sostenibile per mezzo di fonti 
di energia rinnovabili e il riscalda-
mento nel suo complesso avviene 
con pellet ed è a pavimento. La cir-
colazione dell’aria fresca nell’edifi-
cio è garantita attraverso un sistema 
di ventilazione controllata con re-
cupero di calore. Un impianto a si-
stema solare fornisce l’acqua calda. 
Un grande serbatoio sotterraneo di 
acqua piovana rifornisce sia il ma-
gazzino delle erbe che il sistema di 
scarico dei bagni. Inoltre, la zona è 
alimentata anche da una sorgente 
esterna già esistente.
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Längsschnitt Wohngebäude
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Längsschnitt Wirtschaftsgebäude
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Senoner Tammerle
Innenraum gestaltung der Villa S, Schlern
Progetto d’interni della Villa S, Siusi allo Sciliar

Die Villa S aus dem Jahr 1906 ist 
nicht denkmalgeschützt, die Ar-
chitektur ist nicht typisch örtlich, 
Fassade und Details sind dem länd-
lichen Baustil des süddeutschen 
Raumes entnommen. Die Archi-
tektur des Gebäudes bildet jedoch 
zusammen mit den Villen der Ge-
gend das kollektive Gedächtnis ei-
ner vergangenen Epoche. Sie zeugen 
von den touristischen Anfängen auf 
dem Hochplateau und den internati-
onalen Gästen und zeitweiligen Be-
wohnern der Gegend in ihren Vil-
len und Sommerresidenzen. Nähert 
man sich dem Haus, kann man nicht 
erkennen, dass an diesem Haus ein 
Eingriff vorgenommen wurde. Ein 
Vergleich der Bilder der Straßen-
ansicht von Google Earth, die noch 
den Zustand vor dem Umbau zeigen, 
mit dem jetzigen Aussehen geben 
keinen Hinweis. Sorgfältig wurde 
das Äußere in der Ausdehnung fast 
auf den Zentimeter gleichbleibend 
auf den Stand der Zeit gebracht. Der 
Dachstuhl wurde ausgewechselt, die 

Fenster der Gauben neu gesetzt und 
einmal für eine kleine Terrasse offen 
gelassen. Zum Schluss wieder mit 
der dunklen Farbe gestrichen. Einen 
kleinen Hinweis auf eine Verände-
rung könnten die Fenster im Dach-
geschoss geben. Die Gläser sind mit 
sichtbarem, weißem Kitt in alter 
Tradition befestigt. In diesem Teil 
des Hauses wurde der Dachraum 
verwendet, um eine präzis auf die 
Konstruktionsgeometrie Rücksicht 
nehmende Wohnung einzurichten–
ein sich in Höhe, Flächen, Hellig-
keit und Ausblicken veränderndes 
Raumkontinuum von ca. 130 m². Die 
Schlafräume sind in die Ecken ver-
schoben. Hier wird eng unter dem 
Dach geschlafen. Die Tagesräume 
sind mit unterschiedlichen Ausrich-
tungen (Wald, Dorf und Berge) und 
(Sonnen-)Lichtsituationen angeord-
net, drinnen und draußen mit weni-
gen Möbeln an den richtigen Stellen 
eingerichtet – ein Ort zum Verwei-
len. Die sich ergebenden Zwischen-
räume werden als Stauräume hinter 

den Wänden genützt. Der Eindruck 
dieses in sich stimmigen Ortes wird 
wesentlich von der aus dem Holz der 
sägerau belassenen Fichte bestimmt. 
Die vom Tischler eingebauten Bö-
den, Wände, Decken und die meis-
ten Möbel sind aus diesem Materi-
al. In dieser Schatulle aus hellem 
Holz ist im Badezimmer der Stein 
aus heimischem, schwarzem Basalt 
eingefasst. Diese Haltung zu Raum, 
Material, Handwerk sowie zur Ge-
schichte des Ortes und Hauses er-
geben eine feine, geborgene Woh-
nung unter dem Dach – lebendiger 
Ensembleschutz. 
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La Villa S – costruita nel 1906 – non 
è sotto la tutela delle belle arti; lo 
stile architettonico non è quello ti-
pico locale. La facciata e i dettagli 
costruttivi derivano dallo stile ru-
rale della Germania del Sud. L’ar-
chitettura dell’edificio forma tutta-
via con le ville adiacenti la memoria 
collettiva di un’epoca del passato. 
Sono testimonianze degli inizi del 
turismo sull’altipiano, degli ospi-
ti internazionali e degli attuali re-
sidenti della zona nelle loro ville 
e residenze estive. Chi si avvicina 
non riconosce gli interventi effet-
tuati alla casa. Un confronto tra le 
immagini della veduta dalla strada 
di Google Earth, che ritraggono lo 
stato della casa precedente alla ri-
strutturazione, e l’aspetto di oggi 
non rivela alcunché. L’esterno è sta-
to adeguato ai tempi mantenendo la 
sua estensione al centimetro. È stato 
sostituito il tetto e sono state instal-
late ex novo le finestre degli abbaini, 
di cui uno è aperto dando accesso a 
un piccolo terrazzo. Infine è stato 

riverniciato tutto con il colore scuro.
Solo le finestre della mansarda sug-
geriscono il cambiamento effettua-
to. I vetri sono stati fissati come da 
antica tradizione con lo stucco bian-
co a vista. In questa parte di casa il 
sottotetto è stato sfruttato per alle-
stire un appartamento che rispet-
ta esattamente la geometria della 
costruzione, formando uno spazio 
continuo di ca. 130 m² con altezza, 
superficie, luce e vista variabili. Le 
camere sono sistemate negli ango-
li; in questo modo si dorme diret-
tamente sotto la falda del tetto. Le 
stanze in cui soggiornare sono di-
sposte con vari orientamenti (verso 
il bosco, il paese e le montagne) e di-
verse situazioni di luce (del giorno) e 
arredate con pochi mobili piazzati al 
punto giusto, all’interno o all’ester-
no. In questo modo si crea un luogo 
in cui intrattenersi con tranquillità. 
Gli spazi interstiziali vengono utiliz-
zati come depositi dietro le pareti. 
L’impressione che desta questo luo-
go armonioso è dominata dal legno 

grezzo di abete. Pavimenti, pareti, 
soffitti e quasi tutti i mobili sono sta-
ti costruiti da un falegname in que-
sto materiale. In questo scrignetto 
di legno chiaro è stata montata in 
bagno la pietra di basalto nero lo-
cale. L’atteggiamento preciso verso 
lo spazio, il materiale, l’artigianato e 
la storia del luogo e della casa fanno 
di questo alloggio un fine e protetto 
appartamento sotto il tetto – tutela 
reale degli insiemi.
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