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GOTTFRIED MÜLLER | THINKING ABOUT HOLIDAYS AND ARCHITECTURE

Paradisiacal architecture:
the absence of disruptions
Have you ever built a house? Fortunately, I never did. You hear all sorts of dreadful stories about
builder-owners who set about their building with great vigour and anticipation; were then caught
up in a whirlwind of unpleasant events, from which they, prematurely aged and greyed, resurface
as demoralised homeowners. These stories are always about the discrepancy between wish and
reality. Sometimes it’s the craftsmen whose incompetence, impudence and unreliability is notorious
up and down the country obstructs the realisation of the dream. Sometimes it’s the mean building
regulations, which are solely issued to nip any whiff of beauty and creativity in the bud. And then
it’s the incredible prices asked today! The fastidious lethargy of administrative bodies! Envious
neighbours! And every now and then there are actually builder-owners who admit to having made
mistakes themselves. This is hardly surprising because usually people build only once in their lifetime – so where should the experience come from?
If you add up all these difficulties, it’s amazing that habitable buildings are implemented at all.
Habitable yes, after various subsequent improvements. But beautiful? The majority of new residential buildings are, let’s say, just so-so, quite nice at the most. Very rarely, they are so gorgeous
that frissons of delight run down people’s spines. What is the reason for this? Of course, you could
argue that architectural beauty is a question of money. That is true to the extent that exceptionally
beautiful buildings are rarely budget-priced. Unfortunately, however, the reverse is not accurate:
affluent clients do not necessarily have a sophisticated taste. Numerous newly built villas, which
bring tears to one’s eyes, are a proof of that. The availability of abundant financial resources might
be helpful to make wishful thinking come true, but money only is a means to an end. So why is it
that new houses look the way they look?

Professor Gottfried Müller is a fine
artist. He also is an author and
teaches architectural rendering at
the Department of Architecture
and Con-structional Engineering
at TU Dortmund University.

Personally, I suspect that the aesthetic ideas of builder-owners and turn-key home buyers simply
arise from viewing habits. This includes the visual influence of the levelling flood of images of
notorious early-evening television series and docu-soaps. The influence of home and lifestyle magazines. The personal environment, that means: the parents’ apartment as well as homes of friends
and relatives. The neighbourhood. All the things the other people have. In other words: building
desires arise from what you already know, an undecided mix of the familiar and prestigious. And
here, the interesting question comes into play, whether the desired concept is feasible after all. First
of all, this concerns interior decoration details: one would think that in the 21st century everything
is available everywhere and at any time thanks to the internet. Unfortunately, this is not the case:
those seeking to find French tiles, Danish window fittings or special terrazzo floorings, must have
a lot of time and patience as well as a general idea of where to look. However, those shunning
5

FRANK KALTENBACH | THINKING ABOUT HOLIDAYS AND ARCHITECTURE

Holidays: Licence for
exceptional architecture
What exactly is “Urlaub”, holiday? The word we relate with the most wonderful weeks of the year
comes from Middle-German “Urloup” for “Erlaubnis” (permission). This term once referred to the
permission the sovereign gave to the knight or the landlord to the servant to take leave when the
work was done. As for architecture, it seems as if the magic word »Urlaub« acts as the permission
for something exceptional, for atmosphere and also for experimentation. As in a living laboratory,
we test in a self-experiment for a limited period what we miss in our day-to-day environment:
getting to know other cultures and landscapes, reaching a better understanding of the own self
through to exploring borderline experiences. Who would not like to spend a night in an igloo or ice
hotel at sub-zero temperatures?
Sure, for a true outdoor fanatic these offerings are only second-hand adventures without the real
kick. Someone like that would grab the sleeping bag and set out for the Jordanian desert to sleep
with Bedouins and camels under the open starlit sky or head for a bivouac point where the latrine
is only accessible with crampons, but therefore affords a view of the Matterhorn when one leaves
the door open.
Only a few years ago, hardly anybody would have visited these remote places because of their architecture. The simplicity, the immediate experience of bare necessities in terms of accommodation
stays in one’s memory just as the magnificent landscape.
However, only few people want to do without the amenities in their dwelling when they actually
have time to enjoy them. Holiday architecture means closeness, being right in the middle, being a
part of a different world – in the best case, without having to leave one’s apartment. The examples
presented in this book carry us off to another world without staging us as actors in a stage set. Living a perfectly normal life in a different place as if one would belong to it. Be it like the first settlers
or hunters in a log cabin among the reeds or on the edge of the woods, in a traditional thatched or
shingle-clad house or in a grand chateaux in a foreign city.

Architect Frank Kaltenbach writes
for the architectural magazine
DETAIL. He teaches architectural
and design history at the Academy
of Fine Arts in Munich.

Not only on holiday, but for life
At least after having visited one of these residences, we will ask ourselves: Why don’t we have
something like this at home? Why is it that rustic “Upper Bavarian” wooden banisters and
Tuscan balustrades managed to spread all across Europe’s single-family house estates, but highquality interiors with sensual materials and a functional layout didn’t? How can one bring the
charm of this “temporary living landscape” to one’s own living room? Small rooms, at home
often perceived as a deficiency, provide for cosiness, the special flair and a high level of functionality in the holiday apartment.
9

DEUTSCHLAND | NORDRHEIN-WESTFALEN, MONSCHAU | www.bleibe.de

Monschaubleibe
Ferienhaus
bis zu 7 Personen
Architekt:
Andrea Nuxoll-Oster
(Umbau und Renovierung)
Adresse:
Stadtstraße 57
DE-52156 Monschau
Kontakt:
Anke Nuxoll-Oster
Alter Militärring 66
DE-50933 Köln
Tel +49 (0) 221 4009026
info@bleibe.de
Gastronomie | Einkaufen:
Monschau
Anreise:
Bahnhof: Monschau
Flughafen: Köln
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Gleich kommt der gestiefelte
Kater ums Eck: Das Haus
Monschaubleibe ist ein Märchenort.
Nicht nur für Kinder!

An der deutsch-belgischen Grenze liegt die kleine Stadt Monschau mit etwa 13.000 Einwohnern.
Mehr als 300 Baudenkmäler machen deutlich, wie es in Deutschland einst aussah – von den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs blieb Monschau weitgehend verschont. Die historische Altstadt
mit ihren romantischen Fachwerkfassaden und den engen verwinkelten Gassen gibt Zeugnis von
der wechselvollen Geschichte einer Stadt, die eng mit der Herrschaft ihrer Burgherren und den
Lebensumständen in der rauen Eifel-Landschaft verknüpft war. Bereits 1352 wurden Monschau die
Stadtrechte verliehen. Vom 18. Jahrhundert bis Ende des 19. Jahrhunderts sorgten die Tuchmacher
für Wohlstand und Ansehen. Heute gilt die Stadt als eines der beliebtesten touristischen Ziele in der
Eifel. Wenn man die lokale Küche und die Bäckereien allesamt getestet hat, laden der Nationalpark
Eifel und das Hochmoorgebiet Hohes Venn zu ausgiebigen Wanderungen ein.
Direkt am Flüsschen Rur steht höchst idyllisch das rote Fachwerkhaus mit dem schönen Namen
„Monschaubleibe“. Anke Nuxoll-Oster und ihr Mann haben das Gebäude aus dem 18. Jahrhundert
liebevoll in Zusammenarbeit mit versierten Handwerksbetrieben saniert. Bruchsteinwände, Deckenbalken, seltene Zargen und die Originaltüren wurden restauriert, der alte Dielenboden geschliffen

The small town of Monschau with about 13,000 residents is located at the German-Belgian
border. More than 300 buildings of historical importance illustrate what Germany once looked like –
Monschau was mostly spared from the destruction caused in the Second World War. The historic
old town with its romantic timber-framed façades and the winding alleys bears witness to the
eventful history of a town, which was closely related to the rule of the lords of the castle and the
living conditions in the rugged Eifel landscape. In 1352, Monschau was already granted the status
of a town. From the 18th century to the close of the 19th century, cloth manufacturers secured
prestige and wealth. Today, the town ranks among the most popular tourist destinations in the Eifel
region. After having tested the local cuisine and all bakeries, the Eifel National Park and the Hohes
Venn moorland invite to extensive hikes.
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Directly by the small river Rur, the red half-timbered house with the nice name “Monschaubleibe”
(“stay in Monschau“) sits in a highly idyllic location. Anke Nuxoll-Oster and her husband lovingly
refurbished the building originally dating from the 18th century, in collaboration with well-versed
craft business. Dry-stone walls, ceiling beams, rare door frames and original doors were restored, the old floorboards were polished and lacquered and the original windows remolded. New
additions are the bathrooms and the kitchen. From the dry-stone cellar, one can climb through a
window – from here, it’s just a few steps to the riverbank where seats invite to daydreaming. The
balcony also faces the river, so whenever the weather permits, one should already start enjoying
the view over breakfast.
The furnishing was partly designed by the owner herself and custom-made for the interiors. White
and natural shades dominate the airy rooms. The centre of the apartment is the generous live-in
kitchen, which conveys the impression that the sun is always shining. Bright, timeless-modern
upholstered furniture, antique individual items from the family and findings from the flea market
form a very successful combination. Since 2013, this gem can be rented as holiday accommodation.
There is room for up to seven people.

Lichtdurchflutet ist die Wohnküche,
in der gern alle sitzen. Details wie die
Türschlösser und die alten Klinken zeugen
von hoher Handwerkskunst und von der
liebevollen Wiederbelebung des Hauses
durch Anke Nuxoll-Oster.
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DEUTSCHLAND | BERLIN, ZEHLENDORF | www.urban-treehouse-berlin.com

The Urban
Treehouse
2 Ferienhäuser
für je 2 Personen
Architekt:
Andreas Wenning
Kontakt | Adresse:
Stegemann Baumhaus GmbH
Quermatenweg 23
14163 Berlin
www.suite030.com
info@urban-treehouse-berlin.com
Gastronomie | Einkaufen:
Berlin
Anreise:
Bahnhof, Flughafen: Berlin
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Der Bremer Architekt Andreas Wenning zählt zu den weltweit führenden Architekten für Baumhäuser. Ungewöhnlich an den beiden Baumhäusern, die Wengmann für den Berliner Kolja Stegemann
entworfen hat, ist die Lage: Nicht wie meist im Wald, sondern mitten im Südwesten von Berlin, in
der Nähe des Schlachtensees, verbinden die Baumhäuser am Quermatenweg 23 Natur und Stadt.
Wie riesige abstrakte Pilze stehen sie im Wohngebiet, gebaut aus Massivholz und mit einer skulpturalen Metallfassade verkleidet. The Urban Treehouse ist ein Ort, der zum Perspektivwechsel einlädt.
Man darf hier ungehemmt über den Dingen stehen, sitzen und liegen. In über 4 Metern Höhe bieten
die beiden Baumhäuser auf jeweils 28 Quadratmetern Wohnfläche alles, was der moderne Stadtbewohner zum Leben braucht: einen Schlafplatz, einen Wohnraum mit Küche, ein Duschbad und eine
Terrasse mit Überdachung. Der Gast kann hier wie in einem voll ausgestatteten Apartment kochen,
heizen, fernsehen und im Internet surfen.

in etwa fünf Minuten zu erreichen ist. Das gesamte Waldgebiet zählt zum Grunewald. Von den
Baumhäusern aus ist man schnell mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Stadtzentrum von Berlin.
Oder man wandert bis zum Wannsee oder fährt mit dem Rad nach Potsdam.
Bremen-based architect Andreas Wenning ranks among the worldwide leading architects for tree
houses. The unusual feature of the two tree houses Wengmann designed for Kolja Stegemann
from Berlin is their location: unlike most settings, they are not situated in a forest but in the southwestern part of Berlin near Lake Schlachtensees on Quermatenweg 23 and connect nature and the
city. They stand in a residential area like huge abstract mushrooms built of solid wood and are clad
with a sculptural metal façade. The Urban Treehouse is a place inviting to change one’s perspective.
Here, one can uninhibitedly be, stand, sit and lie above it all. Constructed at a height of more than
4 metres, the two tree houses with a floor area of 28 square metres each provide everything a city
dweller needs to live: a place to sleep, a living room with a kitchen, a shower room, and a roofed
terrace. As in a fully equipped apartment, the guest can cook, turn on the heating, watch TV, and
surf the web.
The Urban Treehouse is a family project, which was initiated by Kolja Stegemann and his grandfather, structural engineer Hans-Joachim Stegemann. It is an experiment and research project for
construction and living in close touch with nature. It is intended to serve friends, guests and people with an interest in architecture as inspiration and oasis. The location has tradition in terms of
experimental building: more than fifty years ago, three close families had their houses designed
here by Heinz Schudnagies, a Berlin-based architect renowned for his organic designs. At that time,
Hans-Joachim Stegemann did the structural engineering calculation for the ensemble of houses.
As it is right and proper for tree houses, The Urban Treehouse is surrounded by trees. The 650-square
metre site is directly adjacent to a forest. The Quermatenweg street runs through the housing area,
along the lake of the same name as well as the woodland all around the Schlachtensee, which is
about five minutes away on foot. The entire forested land is part of the Grunewald. For the tree
houses, guests can quickly reach Berlin’s city centre via public transport. Alternatively, one can walk
to Lake Wannsee or cycle to Potsdam.

Alles da: Küche, Sitzecke,
Essplatz und Schlafstatt mit
Rundum-Aussicht.
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ÖSTERREICH | BAD GASTEIN | www.alpenlofts.com

Alpenlofts
5 Ferienhäuser
bis zu 12 Personen
Architekt:
Ike Ikrath
Adresse | Kontakt:
Toscaniniweg 7-12
AT-5640 Bad Gastein
Tel +43 6434 2797-0
info@alpenlofts.com
Gastronomie | Einkaufen:
vor Ort
Anreise:
Bahnhof: Bad Gastein
Flughafen: Innsbruck

Die Holz-Terrasse vor dem Alpenloft Madero
ist auch an kalten Tagen ein hervorragender
Platz für ein Sonnenbad. Der Blick geht weit
hinein ins Gasteiner Tal.
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Bad Gastein: Unter Kennern zergeht dieses Wort auf der Zunge wie dunkle Schokolade mit einem
Hauch von Minze. Dass man da gleich ein paar englische Assoziationen hat, ist naheliegend – Bad
Gastein ist ebenso sophisticated wie bodenständig, bewegt sich zwischen schrägem Glamour und
dem Respekt vor den hohen Felswänden ringsum und gebiert regelmäßig erstaunliche Formen der
Kreativität. Die man festmachen kann an den Gastgebern, die hier, inmitten einer kaiserlichen Idylle,
die Urbanität von Berlin Mitte, die Hemmungslosigkeit von Monte Carlo und die morbide Schönheit
von Romy Schneider spürbar machen. Es gibt an diesem Ort ein leerstehendes, geheimnisvolles,
wunderschön verstaubtes Grandhotel, daneben steht die 70er-Jahre-Therme. Evelyn und Ike Ikrath
führen in Bad Gastein den Jahrhundertwende-Charmebolzen „Haus Hirt“ für Freidenker, Familien
und interessante Menschen, die gern auf andere interessante Menschen stoßen, und das 50er-JahreKleinod „Miramonte“. Sie kommt aus der Hotelwelt, er ist Architekt. Beide mögen feine Dinge und
wirken und werkeln unentwegt an der Verschönerung des Lebens.
Ein paar Schritte von den beiden Hotels entfernt wollte Ike Ikrath sich ein Privathaus gönnen. Am
Ende kam alles anders: Anstelle eines Hauses für ihn und seine Familie hat er fünf zeitgemäße
Berghütten entworfen und gebaut und sie an Stammgäste von Haus Hirt und Miramonte verkauft.
Unter dem gemeinsamen Label „Alpenlofts“ werden diese Häuser nun an Menschen vermietet, die
„ankommen wollen“. Unter „Berghütte“ versteht man hier etwas anderes, davon muss man ausgehen, und deshalb sind diese Häuser eher urbane Designtempelchen voller Licht und Luft, auch wenn
das Grundmaterial immer viel Holz ist. Holz aus der Umgebung, als Reminiszenz an traditionelle
Baukultur, aber umgesetzt mit einer Leichtigkeit und Souveränität, von der man noch lange träumt.

Der Stadtmensch findet in den loftartigen Holzhäusern alles, was er braucht: höchsten Komfort,
Licht und Weite. Verwendet wurden vor allem unbehandelte Lärche, weißgeölte Fichte, Rauriser
Naturstein und viel Glas. Beheizte Fußböden und Kamine sorgen für behagliche Wärme. Die Einrichtung ist weltläufig und vermittelt unaufdringlich das Gefühl, bei Freunden zu wohnen. Designklassiker und Vintage-Stücke, ausgesuchte Stoffe und Accessoires schaffen eine private Atmosphäre, die
nie einengt – wie auch: Der Blick darf in drei Richtungen schweifen, durch die Glaswände auf die
Süd-Terrasse und weit darüber hinaus.
Die fünf Häuser - Madero, Tessa, Rosa, Ed und Camillo – sind unterschiedlich groß. Wer mag,
kommt allein, breitet sich aus und genießt die Ruhe. Familien sind ebenso willkommen wie Gruppen bis zu 12 Personen. Rückzug für alle bei optimaler Offenheit ist ein Gestaltungsprinzip, das die
Ikraths höchst souverän beherrschen.
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Im Loft „Camillo“, dem größten der fünf Lofts
mit Platz für bis zu 12 Personen, hat die
Interior-Designerin Elma Choung gemeinsam
mit Ike Ikrath eine moderne Alpenstilistik
entworfen, die trotz hölzernem Minimalismus
maximale Gemütlichkeit garantiert.
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Bad Gastein – among connoisseurs this word melts in the mouth like dark chocolate with a whiff
of mint. A few obvious associations come to mind – Bad Gastein is as sophisticated as indigenous,
ranges between weird glamour and the respect for the towering rock faces all around, and regularly
brings forth amazing manifestations of creativity. You can put that down to the hosts, who in this
surroundings, in the midst of a classic idyll, make tangible the urbanity of Berlin-Mitte, the selfindulgence of Monte Carlo and the morbid beauty of Romy Schneider. Evelyn und Ike Ikrath run here
“Haus Hirt”, the “Prince Charming” of the turn of the century for freethinkers, families and interesting
people who like to meet interesting fellows, and the 1950s beauty spot “Miramonte”. Both appreciate
the fine things and incessantly potter around and work on the embellishment of life.
After Ike Ikrath wanted to treat himself to a private house a few steps away from the two hotels. In the
end, everything turned out differently: instead of a home for himself and his family he designed and
realized five mountain huts and sold them to five regular guests of Haus Hirt and Miramonte. Under the
label “Alpenlofts“ they are rented out as holiday homes to people who want to “arrive and settle back”.

ÖSTERREICH | TIROL, NUSSDORF-DEBANT | www.ufogel.at

Ufogel
Ferienhaus
bis zu 5 Personen
Architekt:
Peter Jungmann, Lienz
Adresse | Kontakt:
Ferienhaus Ufogel
Gaimbergstraße 1a
AT-9990 Nußdorf/Debant
Tel +43 (0) 664 3079084
t.pitterl@kachelofen-pitterl.at
Anreise:
Bahnhof: Lienz in Osttirol,
Dölsach
Flughafen:
Innsbruck, München
Gastronomie | Einkaufen:
vor Ort
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Was ist denn das? Neben einem würdevollen alten Bauernhaus in der osttirolischen Ortschaft Nußdorf ist ein Objekt gelandet, das auf den ersten Blick aussieht wie eine Kreuzung aus spacigem
Wohnwagen und Scheune. Biwak und Berghütte sind die Urahnen des Ufogels: Der Ufogel ist ein
außergewöhnliches Haus, komfortabel ausgestattet und fast vollständig aus Lärchenholz gefertigt.
Die Lärche prägt wie kein anderes Holz das architektonische Erbe alpiner Baukunst. „Jeder Ufogel
wächst mit seiner Umgebung zusammen, nimmt sich zurück, wird eins mit der Natur, wie die hölzernen Bauernhäuser und Berghütten im Osttiroler Hochgebirge. Wenn man im Ufogel sitzt, ist zweierlei immer präsent: das Holz und der Himmel. Der Ufogel hat eine schützende, kompakte, jeder Witterung trotzende, äußerst platzsparende Form. Sein Design ist geboren aus dem Wissen um den Wert
von Raum, Witterung und Material“, sagt Peter Jungmann aus Lienz, der das Gebäude erfunden hat.
Manchmal sieht das Haus aus wie ein Urvogel, manchmal wie ein Objekt von einem anderen Stern,
wie eine Skulptur, die sich beim Eintreten als Raumwunder entpuppt. 45 Quadratmeter multifunktional nutzbare Wohnfläche, komfortabel ausgestattet mit Küchenblock, WC und Designerdusche,
bieten, kaum zu glauben, Platz für bis zu fünf Personen. Auf zwei Ebenen passt sich der Ufogel den
Bedürfnissen seiner Nutzer an. Das Ferienhaus, das auf Stelzen über dem Hang schwebt, wirkt innen
wie ein großes gemütliches Nest. Der Duft von Holz prägt den Raum, und das Panoramafenster öffnet den Blick auf die imposante Landschaft. Die Lienzer Dolomiten, die Pustertaler Bergspitzen und
das Kärntner Tor locken zu allen Varianten, die der Ski- und Wandersport hergibt. Oder man bleibt
einfach im Ufogel-Nest liegen und freut sich über dieses Haus, das mit beeindruckendem Pragmatismus auf höchstem Niveau Ästhetik und Stil vermittelt.

SCHWEIZ | GRAUBÜNDEN, FLIMS | www.conn.ch

Refugi
Lieptgas
Ferienhaus
2 Personen
Architekt:
Selina Walder, Georg Nickisch
Adresse | Kontakt:
Restaurant Conn
CH-7017 Flims-Dorf
Tel +41 81 911 12 31
Fax +41 81 911 55 80
info@conn.ch
Gastronomie | Einkaufen:
Flims
Anreise:
PKW
Bahnhof: Ilanz
Flughafen: Zürich-Kloten
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Das ist die Waldhütte der Zukunft:
Auch viele Winter werden ihr nichts anhaben.

Eine versteinerte Blockhütte – anders lässt sich dieses ungewöhnliche Häuschen kaum beschreiben.
Die Flimser Architekten Selina Walder und Georg Nickisch haben am Rand des Flimser Waldes in
Graubünden einen verfallenen Strickbau aus Rundhölzern in ein bislang einzigartig zukunftsfähiges
Gebäude verwandelt: Guido Casty, Schweizer Gastronom und Eigentümer der Holzruine, wollte
am selben Platz ein Ferienhäuschen errichten. Da das Baurecht „Wesensgleichheit“ einforderte,
machten die Architekten einen ungeahnten Spagat: Um der Schattenlage gerecht zu werden, entschieden sie sich für Dämmbeton als Baumaterial und nicht für Holz. Allerdings verwendeten sie die
alten Rundhölzer für die Schalung. Form und Maserung entsprechen ganz der alten Hüttenwand –
die alte Hütte wurde also sprichwörtlich versteinert. Das Innere ist in seiner puren Konsequenz ebenso
schlicht wie spektakulär: „Verglichen mit der Großartigkeit der kleinen Innenräume ist der äußere Abdruck bloß ein netter Einfall“, schrieb Axel Simon über das „Anti-Chalet“ (Hochparterre, Januar 2014).
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Swiss architects Selina Walder and Georg Nickisch took the logs of an existing but completely
dilapidated wooden cabin and used them as a formwork for new walls – cast from concrete. They
created a negative image of the logs. The original structure remained, but the character of the
small house has absolutely changed. Today, the house, finished in 2013, is a fossilized version of
the old barn. The concrete walls on both the inside and outside make the house a very special
place for people who like to experience themselves in a unique, extremely pure surrounding. The
guests – there is space for maximum two persons – need to approve of the walls, the spectacular
light of the fireplace and the peculiar luxury of absolute pureness. From the window one can
watch animals. People staying here go through an experiment with themselves. “The Flims concrete cabin is a kind of self-experience machine. Precisely manipulating our senses and awareness,
providing the framework for our loneliness in nature.” (Axel Simon, Hochparterre, January 2014).

Dramatische Lichteinfälle und
Perspektiven entlocken dem Beton
überraschende Farb-Facetten.
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ITALIEN | SIZILIEN, NOTO | www.la-melagrana.it

La Melagrana
Ferienhaus
bis zu 6 Personen
Architektin:
Maria Giuseppina Grasso
Cannizzo
Adresse | Kontakt:
la melagrana
IT-Noto (SR)
Tel +39 (0) 333 4346146
info@la-melagrana.it
Gastronomie | Einkaufen:
Noto (SR)
Anreise:
Flughafen Catania
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Sizilien ist eine spröde Schönheit. Trocken und hart, dann wieder voller Blüten und Düfte. Im Süden
der Insel, mitten im hügeligen Unesco-Welterbe Val di Noto, schwebt auf einem Hügel zwischen
Olivenbäumen eine Holzbox. So sieht das Gebäude von weitem auf den ersten Blick aus – doch
weit gefehlt: Wenn man näherkommt, entpuppt sich die Box als großzügiges, höchst modernes
zweiteiliges Haus, mit drei Schlafzimmern, zwei Bädern und einem luftigen Wohnbereich. Holz
und Stahl, Glas und Estrich sind die Materialien, mit denen die vielfach ausgezeichnete Architektin
Maria Giuseppina Grasso Cannizzo hier gearbeitet hat. Die Sizilianerin nahm in den Jahren 2004
und 2008 an der Architekturbiennale in Venedig teil und erhielt 2012 bei der Triennale in Mailand
eine Goldmedaille für ihr Lebenswerk. Zweimal war sie für den Mies van der Rohe-Preis nominiert. Maria Giuseppina Grasso Cannizzos stellt ihre Gebäude konsequent in den landschaftlichen
Kontext. Das Ergebnis sind minimalistische, selbstbewusste und teilweise radikale Konzepte, die
als Lebensraum aber immer offen bleiben für Veränderungen und Anforderungen, die der Alltag
mit sich bringt. La Melagrana – nach dem Granatapfel benannt, der auf Sizilien wächst – ist ein
Wunderwerk an Flexibilität und gleichzetig extrem widerstandsfähig: Wenn der Gästetrakt, der
wie eine schützende Wand vor der großen Glasfront des Haupthauses liegt, zur Seite geschwenkt

Fast wie im Kino:
Auch in der zweiten Reihe kann man
bequem den Tag vetrödeln – auf der Couch
ebenso wie in den Designersesseln.

Sicily is a brittle beauty. Dry and hard, then again filled with blossoms and scents. In the south
of the island, in the middle of the hilly UNESCO world heritage site of Val di Noto, a wooden box
hovers on a hill between olive trees. That’s what the building looks like from a distance at first
sight – but far from it: when getting closer, the box turns out to be a generous, ultra-modern
two-part house with three bedrooms, two bathrooms and an airy living area. Wood and steel,
glass and screed are the materials the repeatedly awarded architect Maria Giuseppina Grasso
Cannizzo used here. The Sicilian was awarded a gold medal at the 2012 Triennial in Milan for her
lifetime achievement and was twice nominated for the Mies van der Rohe Award. She consistently places her buildings in a landscape context. The results are minimalist, self-conscious and
partly radical concepts, which as living spaces always remain open to changes and requirements
everyday life brings along.
La Melagrana – named after the pomegranates that grow on Sicily – is a marvel of flexibility,
and simultaneously it is extremely robust: when the guest wing, which is positioned in front of
the large glass front of the main house like a protective wall, is swivelled to the side one can see
all the way to the sea. The access to the terrace also opens up: the gorse shines yellow, macchia
smells of salt and sun, and the seal glitters on the horizon. La Melagrana is able to react to the
form on the day and the needs of its occupants, plays with expectations and viewing habits and
is yet a wonderful, highly comfortable oasis in an archaic setting. Not only do the materials the
house is built of blend in with the landscape, they are also able to withstand it: severe drought,
salt in the air, wind and sun are not able to harm the pomegranate – well, it grows her after all.
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ITALIEN | SÜDTIROL, ENNEBERG | www.lapedevilla.it

La Pedevilla
Ferienhaus
für 4 bis 6 Personen
Architekt:
pedevilla architekten, Bruneck
Adresse | Kontakt:
Pliscia 13
IT-39030 Enneberg/Marebbe (BZ)
Tel +39 0474 501 074
Tel +39 346 619 38 51
info@lapedevilla.it
Einkaufen | Gastronomie:
vor Ort
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Pliscia ist ein kleiner Weiler, 1200 Meter über dem Meeresspiegel, mit Blick auf die Dolomiten. Am
Rand der ladinischen Siedlung, die aus nicht mehr als 10 Häusern und einer Kirche besteht, haben
pedevilla architekten die traditionelle Häuserform weiterentwickelt und dem Ensemble zwei neue
Gebäude hinzugefügt: Zwei ineinander verzahnte, versetzt angeordnete Häuser, die schwarz verschalt sind und sich allein schon dadurch konsequent abheben.
Im Inneren dominiert Weiß in allen möglichen Schattierungen. Schlichte Möbel, vereinzelte, nie zufällige Zitate traditioneller Handwerkskunst und vor allem der konzentrierte Einsatz von Materialien, die
allesamt aus der nahen Umgebung stammen, prägen das lichtdurchflutete Interieur: Dolomitstein für
den Sichtbeton, Zirben- und Lärchenholz. Platz ist für bis zu sechs Personen. „Die Ruhe der Bergwelt
und die ausbalancierte Architektur sind die Zutaten für eine schnelle Entschleunigung auf 1200 Metern Höhe“, beschreiben die Armin Pedevilla und Caroline Willeit ihr Refugium.

Pliscia is a small hamlet located 1,200 metres above sea level, and with a view of the Dolomite
Alps. On the edge of the Ladin settlement, which consists of no more than 10 houses and a
church, pedevilla architects refined the traditional shape of local houses and added two new
buildings to the ensemble: two interlocked, staggered houses, which are encased with boards
and thus unfailingly stand out owing to this feature alone. Various shades of white dominate
the interiors. Plain furniture, scattered, never incidental quotations of traditional craftsmanship
and, above all, the consistent use of materials produced in the surrounding area characterise the
rooms immersed in light: dolomite used for the fair-faced concrete, stone pine and larch wood.
There is room for up to six guests. “The peace of the mountains and the balanced architecture
are the ingredients for quick deceleration at an altitude of 1,200 metres“, Armin Pedevilla and
Caroline Willeit describe their hideaway.
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PORTUGAL | COMPORTA, PEGO BEACH | www.casadopego.com

Casa do Pego
Ferienhaus
bis zu 6 Personen
Architekt:
Pedro Ferreira Pinto
Adresse | Kontakt:
Estrada da Praia do Pego, Lagoa
Formosa, Carvalhal
PT-Comporta
Tel +351 964396509
info@casadopego.com
Gastronomie | Einkaufen:
Comporta
Anreise:
Bahnhof, Flughafen: Lissabon
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Casa do Pego versteht sich als „Kunstprojekt“ einer Familie aus Lissabon, die 2009 dem Charme
von Comporta verfiel. Obwohl nur eine Stunde von Lissabon entfernt, entdeckte sie den Ort erst
per Zufall. Der Architekt Pedro Ferreira Pinto trug dazu maßgeblich bei. Seine Häuser prägen
Comporta auf bestmögliche Weise. „Wir haben uns sofort in Pedros Vision von Einfachheit und
Balance gegenüber der Landschaft verliebt. Das hält bis heute an“, sagt der Besitzer des Hauses.
Seit seiner Fertigstellung 2010 entwickelt das Gebäude seinen Charakter und seine Persönlichkeit beständig weiter. Wenn die Familie das Haus nicht selbst nutzt, kommen auch Gäste in den
Genuss dieser exklusiven Adresse. Auf 265 Quadratmetern Wohnfläche finden sechs Personen
viel Platz. Das Gebäude aus Beton, Holz und Glas ist wie ein großes Loft konzipiert. Nach außen
eher streng, öffnen sich die Wände innen zum Patio, der im Sommer zum Lieblingsraum wird –
wenn man nicht auf der Dachterrasse die Tage verträumt. Vom Pool auf dem Dach, eingebettet
in einen Rahmen aus Holzdielen, blickt man über Wiesen und Felder bis zum fußläufigen Strand.
Die Einrichtung kombiniert samtigen Beton, verschiedene Hölzer und Stoffe aus der Region. Der
Tisch in der Küche und die Stahlhocker erinnern an alte Werkstätten, Einzelstücke vom Flohmarkt,

Designmöbel und ausgewählte Kunstobjekte erzählen vom sicheren Geschmack der Familie. Man
kann hier nachdenken und Pläne schmieden oder einfach nur in den Himmel schauen. Gäste,
die hier wohnen, spüren die besondere Atmosphäre. „Und wenn wir wieder kommen, hat das
Haus ein paar neue Gesichter gesehen, die es zusätzlich prägen. Das Gebäude ist für uns wie ein
offener Speicher an Schönheit und Kreativität: Wir speisen das Haus, und Casa do Pego uns“,
sagt der Besitzer.

Das Gebäude aus Beton, Holz und Glas ist
wie ein großes Loft konzipiert. Nach außen
eher streng, öffnen sich die Wände innen
zum Patio, der im Sommer zum Lieblingsraum
wird – wenn man nicht auf der Dachterrasse
die Tage verträumt.

Bei Bedarf steht ein Koch zur Verfügung, der nach einem Tag am Strand oder nach einem Ausflug
in eines der Städtchen in der Umgebung das Abendessen vorbereitet – mit gegrillten Sardinen,
Oliven und portugiesischem Rotwein. Oder man isst gleich am Strand: Das Restaurant „Sal“ hat
einen Ruf, der Gourmets aus Fern und Nah anlockt.
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An hour’s drive from Lisbon, this holiday family home is located at one of the most beautiful
beaches of the Alentejo. The house was designed by architect Pedro Ferreira Pinto and completed
in 2010. Since then, the family who lives in Lisbon has spent the weekends in Comporta whenever
possible. Whenever the family does not want to use the house themselves, guests can enjoy this
exclusive location. The 265-square metre living area can comfortably accommodate six persons.
The house built of concrete, wood and glass is conceived like a large loft.
Quite austere on the outside, the walls in the interior open up towards a patio, which is a favourite
place in summer – if one does not prefer to spend many hours daydreaming on the rooftop terrace.
From the pool on the rooftop, embedded in wooden floorboards, one looks across meadows and
fields as far as the nearby beach. The house combines velvety concrete, various types of wood and
fabrics produced in the region. The table in the kitchen and the steel stools are reminiscent of old
workshops, unique items from the flea market, designer furniture and selected art objects prove
the unfailing taste of the owners. Casa do pego is a place to contemplate and make plans, take
a more relaxed view of things and simply look at the sky. People staying there feel the special atmosphere of the house, that is like an open memory of beauty and creativity. „We feed the house
and the house feeds us“, the owner says.
Der Patio bietet Schutz vor Wind und Sonne.
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DÄNEMARK | AGGER | www.aavego.dk

aavego
Ferienhaus
bis zu 8 Personen
Architekt:
Søren Sarup, DK-Århus
Adresse | Kontakt:
Soren Sarup
Christian Winthersvej 42
DK-8230 Aabyhoej
Tel +45 (0) 29850775
ss@puras.dk
Gastronomie | Einkaufen:
Agger
Anreise:
Bahnhof: Odder
Flughafen: Kopenhagen

Holz, Glas, Stahl. Rot, Schwarz, Weiß. Hell und Dunkel, Licht und Schatten, Drinnen und Draußen:
In Agger, einem kleinen Ort direkt am Meer, setzt man sich aus – der Sonne und dem Duft der
Dünen. Fjord, Seen und Sand stehen als gleichberechtigte Protagonisten auf der Bühne, die sich
vom Bett aus darbietet. Das Leben kann so einfach sein! Wenn man von allem kurzerhand das
Beste nimmt, ohne große Geste, dann ist ein Haus wie aavego möglich. aavego ist Transparenz,
Entspannung, Gelassenheit. Ästhetik und Funktion gehören hier zusammen wie die Butter zum
Brot. Wenn man Glück hat, färbt das Haus ein wenig auf den Gast ab – vielleicht sieht man am Ende
des Urlaubs sogar so gut aus wie das Mobiliar.
Das Haus ist 800 Meter vom Strand entfernt. Es besteht aus drei Hauptelementen: einem Haupthaus, einem Nebengebäude und einer Holzterrasse. Im Nebengebäude sind vier Schlafzimmer mit
direktem Terrassenzugang untergebracht. Außerdem gibt es hier ein Badezimmer, einen Waschraum und eine Kammer. Die Terrasse ist insgesamt 180 Quadratmeter groß und bietet viele
Nischen, in die man sich vom Frühling bis zum Herbst zurückziehen kann. Das Haupthaus ist mit
seiner offenen Wohnküche mit offenem Kamin das Zentrum von aavego. Zudem gibt es auch hier
ein Schlafzimmer und ein Bad. Die Fassade öffnet sich nach Süden und verbindet das Haus durch
eine große Falttür mit der Terrasse.
Agger bietet viele Möglichkeiten, wie man die Tage verbringen kann: Wenn man es schafft, die
Terrasse zu verlassen, ist das Meer ja nicht weit. Und weil ein strammer Wind weht, ist die Gegend
zum Surfen ideal. Außerdem kann man reiten, Fahrrad fahren, wandern und Bernstein sammeln.
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belong together like bread and butter. If one is lucky the house rubs off a little bit on the guest –
maybe one is even as good-looking as the furniture at the end of the holiday.
The house is located 800 metres from the beach. It consists of three main elements: a main house,
an outhouse and a wooden terrace. The outhouse accommodates four bedrooms with direct access
to the terrace. Furthermore, there is a bathroom, a laundry room and a small room. The terrace
measures 180 square metres and provides many niches where one can retreat between spring and
autumn. The main house with an open-plan live-in kitchen and an open fireplace is the heart of
aavego. Additionally, there is another bedroom and a bathroom. The façade opens up towards the
south, and a large folding door connects the house with the terrace.
Agger offers many possibilities of how to spend the days: if one manages to leave the terrace, the
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