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Ja, zum einen, zum anderen noch
über Spenden und die Mitglieder des
Fördervereins.

Was ist deine Vision, wie wird das
fertige Museum einmal aussehen?
Das erste Ziel ist, die Häuser zu ret-
ten. Das fertige Museum wird dann
aus drei Bereichen bestehen: Das

Eingangsgebäude wird eine Alpen-
vision sein, dort wird die Entwicklung 
des Tourismus und des Skilaufs in der
Schlierseer Region dargestellt. Zum
Beispiel wird es auch um die überaus
interessante und amüsante Zeit der
30er Jahre gehen, wo schon bis zu
450.000 Leute hier jedes Jahr zum
Skifahren waren, die größtenteils mit

Sonderzügen aus München
anreisten. Dann geht es weiter, in das
Dorf. Das wird so dargestellt sein, wie
es um 1700 auch tatsächlich aussah,
es wird komplett belebt sein, d. h. mit
Landwirtschaft und Tieren, und jede
Feuerstelle wird betrieben sein. Es
soll ein Erleben mit allen Sinnen sein,
denn wenn eine Rauchküche raucht,
dann brauche ich niemandem mehr
erklären, was eine Rauchküche ist.
Und als Zentrum, auch für Veranstal-
tungen, wird die Wirtschaft da sein.
Als dritten Teil wird es dann noch den
prähistorischen Teil geben. Da geht
es zurück zur Frühbesiedelung, denn
während der Bauarbeiten haben wir
Bronzefunde gemacht und aus der
gesamten Umgebung hier gibt es
Funde von der Steinzeit bis zur Bron-
zezeit.

Jetzt wohnst du ja selbst in einem
alten Haus, was ist das Besondere
an so einem alten Gebäude?
Ein schöner Beweis für die Funktiona-
lität dieser Häuser ist beispielsweise,

dass man nicht zwingend einen Kühl-
schrank braucht! Man hat durch die ge-
schickte Aufteilung und Ausrichtung
des Hauses immer einen ausreichend
kühlen Raum. Ich hatte zehn Jahre lang
keinen Kühlschrank, bis die Kinder ka-
men und auch mal ein Eis wollten. Die
ganze Aufteilung ist einfach praktisch
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M
arkus, wie kam es eigentlich
zu dieser außergewöhnlichen
Idee, Bauernhäuser hierher zu

transferieren?
Mein eigentlicher Beruf ist ja, wie der
meines Vaters, Restaurator, also Ma-
lerhandwerk. Das wäre eigentlich mein
Beruf gewesen, da ist dann nur das
Skifahren dazwischen gekom-
men. Als ich 1994 meine sportliche
Karriere beendet habe und nach fast
25 Jahren wieder Zeit hatte, mir mei-
ne Gegend anzuschauen, ist mir aufge-
fallen, dass es von den Baudenkmälern
aus dem 16. und 17. Jahrhundert im ge-
samten Oberland zwischen Isar und
Inn gerade noch sechs Stück gibt. Ich
habe mir dann gedacht, das kann nicht
sein, dass die verloren gehen. Also
wollte ich sie einfach retten. Und da ich
selber genau wie meine Eltern auch in
einem transferierten Haus lebe, wuss-
te ich so einigermaßen, was auf mich
zukommt. So ist die Idee zu diesem
Museum entstanden. Gleichzeitig war
mir aber auch klar, dass da mehr dazu
gehört, als jetzt nur ein paar Häuser
hinzustellen. Ich möchte schon auch
einiges an Inhalten vermitteln. Es wer-
den hier bis zu zehn Gebäude entste-
hen, die dann ein richtiges Dorf bilden
werden. Nächsten Sommer werden wir
die Wirtschaft mit Nebengebäude und
einer Brauerei wie vor 300 Jahren auf-
bauen. Das wird ein wichtiger zentraler
Punkt sein und wenn die 25 Hektar
Grund rundherum wieder in ihrem ur-
sprünglichen Zustand mit Landwirt-
schaft, Zäunen etc. sind, dann kann
endlich eröffnet werden.

Sind die Gebäude alle in etwa aus
der selben Epoche?
Die sind aus ganz unterschiedlichen
Epochen, hier werden sie aber alle so
dargestellt, wie sie um 1700 aussa-
hen, ohne die nachträglichen Um-
oder Anbauten.

Wie läuft denn so eine Transferie-
rung in etwa ab?
Das ist prinzipiell wie Lego spielen
für Erwachsene. Es wird eine riesige

Fotodokumentation gemacht und Pläne werden gezeich-
net, die den ursprünglichen Zustand festhalten. Dann wer-
den jede Leiste, jeder Balken und jeder Stein nummeriert
und in einem Plan verzeichnet. Wenn 400 m3 Holz daliegen
und eine Nummer ist verloren, dann hat man ein richtiges
Problem, da kann man tagelang suchen. Das ist uns aber
zum Glück noch nicht passiert.

Wie viele Leute hast du für all diese Arbeiten angestellt?
Den ersten Hof habe ich komplett alleine, mit nur einem
Helfer aufgebaut. Für die anderen Höfe konnte ich jetzt
Firmen für Patenschaften gewinnen. Dann habe ich einen
Zimmerer und einen Schreiner gehabt und jetzt sind noch
zwei ABM-Stellen dazugekommen.

Die Finanzierung läuft also größtenteils über Firmenpa-
tenschaften?

Ab in die Rauchküche!
Markus Wasmeier hat nach Beendigung seiner
Karriere als Skirennfahrer eine neue Heraus-

forderung gefunden: In seinem Heimatort
Neuhaus nahe dem Schliersee hat er 

begonnen ein Bauernhofmuseum aufzubauen.
� Das Interview führte Philipp Radtke.
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Der Weg ist das Ziel

Transalp-Träume
Mit dem Mountainbike über die Alpen

Erfüllbarer Traum für engagierte,
technisch versierte und gut kondi-
tionierte MTB-Fahrer, die das Beson-
dere, die Herausforderung suchen. 

Transalp-Klassiker
Tegernsee–Gardasee   
Über das Gaisjoch zum Brenner, auf
Trialpfaden ins Villnösstal. Durch
das Rofan, die Tuxer- und Zillertaler
Alpen gelangen Sie in die majestäti-
schen Dolomiten. Ein furioses Finale
wartet entlang des Brenta-National-
parks bzw. wenn es hinunter geht –
nach Arco, zum Biker-Himmel Gar-
dasee. Anspruchsvolle MTB-Tour mit
Pässen bis 2568 m. Wer technisch
sicher fährt, auch auf schmalen und
ausgesetzten Wegen, wird noch
lange von dieser hervorragend kon-
zipierten Transalp-Tour träumen.

8 x HP/DZ im Gasthof/Pension/Ho-
tel, 1 x HP im Lager (Tuxerjochhaus).
DAV Summit Club-Radführer, 
Gepäcktransport, Bustransfer inkl.
Radtransport zurück zum Tegernsee,
Versicherungspaket.

RAALP Termine: 10 Tage
09.+23.+30.07/20.+27. Aug 2004
Preis € 1090,–

Mitglieder des Deutschen Alpenvereins erhalten
einmal pro Jahr einen persönlichen Mitglieder-
Bonus: € 30,– für Reisen/Kurse im Alpen-
programm, € 40,– für außeralpine Reiseziele.

Alle Reisen sind ausführlich im 
Gesamtkatalog 2004 beschrieben. 
Sie erhalten ihn auf Anforderung gratis.
Oder Sie schauen ins Internet
www.dav-summit-club.de

Transalp „light“ I
Oberstdorf–Meran mit dem Rad: Auf
„Umwegen“ durch das Ötztal, Pass-
übergänge bis 3019 m, 2000 Höhen-
meter Abfahrt nach Meran. Maßge-
schneidert für Mountainbiker, die
nach ersten Trainingseinheiten fit
genug sind – für das Besondere.

5 x HP/DZ im Gasthof/Hotel, 
1 x HP im Lager (Similaunhütte).
DAV Summit Club-Radführer,
Gepäcktransport, Bustransfer inkl.
Radtransport zurück nach Oberst-
dorf, Versicherungspaket.

RAMER Termine: 7 Tage
wöchentl. 27. Juni – 12. Sept. 2004
Preis € 735,–

Transalp „light“ II neu
Garmisch–Gardasee auf den Spuren
der Römer: Via Claudia Augusta! Für
Biker, die den Einstieg in das Bike-
abenteuer oder einfach Genussbiken
suchen. So easy konnte man bisher
nicht mit dem Rad über die Alpen
kommen. Landschaftserlebnis, Kul-
tur und körperliches Wohlbefinden
stehen im Vordergrund – gemeinsam
unterwegs ins Biker-Paradies am
Gardasee.

7 x HP/DZ im Gasthof/Hotel, DAV
Summit Club-Radführer, Gepäck-
transport, Bustransfer inkl. Rad-
transport zurück nach Garmisch,
Versicherungspaket.

RAGAR Termine: 8 Tage
wöchentl. 30. Mai – 03. Okt. 2004
Preis € 835,–

und sinnvoll. Natürlich ist das
Haus aber auch nicht so geheizt,
dass man überall in der Unterho-
se herumlaufen kann, so wie das
die meisten heute gerne möch-
ten, sondern die zentralen Räu-
me wie Küche und Stube sind
warm, der Rest ist ungeheizt. So
ein alter Hof hat einfach eine
Seele, das ist ein ganz anderes
Leben und mit einem Neubau gar
nicht vergleichbar. Man muss
aber auch Kompromisse einge-
hen. Wenn jemand helle Räume
liebt, wird er sich in so einem Hof
wohl eher erdrückt fühlen, ande-
rerseits vermitteln kleinere Fens-
ter doch eine Art Geborgenheit.

Wer hat denn früher bestimmt,
wie gebaut wurde, wer hat den
Trend gesetzt? Gab es schon
Architekten?
Ja, die gab es, und zwar waren
das die Zimmerleute selbst, die
haben auch die Pläne gezeich-
net. Es gab da auch regional gro-
ße Unterschiede. Gerade wenn
man über die Flussgrenzen wie
Isar oder Inn hinweg geht, än-
dern sich die Baustile gewaltig.
Das hat auch mit den klimati-
schen Bedingungen zu tun. Wenn
ich nicht so viel Niederschlag ha-
be, brauche ich auch keine weit
ausladenden Dächer.

Wie beurteilst du denn die ak-
tuelle Entwicklung der Archi-
tektur im Alpenraum?
Ich finde gerade in unseren Re-
gionen, die zum Teil sehr stark
vom Tourismus abhängen, hat
ein Haus, das ich genauso auch
in Frankfurt vorfinden könnte,
nichts verloren. Das reduziert
die Intensität unserer Heimat.
Einige Grundregeln sollten da
schon eingehalten werden. Lei-
der habe ich den Eindruck, dass
sich viele Leute mit ihrem Haus
ein Denkmal setzen wollen, und
das finde ich in diesem Bereich
total daneben. Man könnte von
den alten Bauten viel lernen,

aber das ist dann natürlich
für einen Architekten nichts In-
novatives. Es ist schade, dass
hier so viele Sünden begangen
werden, denn allein wenn ich
nach Sylt schaue, wo einfach
das Reetdach obligatorisch ist,
oder nach Franken mit den tol-
len Fachwerkhäusern, das hat

einfach etwas. Ich sehe da aber
bei uns leider kein wachsendes
Bewusstsein, es fällt dem Men-
schen halt immer schwer, einen
Schritt zurück zu gehen.

Markus, danke für das Ge-
spräch. 

Infos zum Bauernhofmuseum:
Der Freundeskreis des „Markus Was-
meier Bauernhof- und Wintersport-
museums Schliersee e.V.“ trägt als
Förderverein in großem Maße zur 
Finanzierung des Museums bei und
natürlich würde sich Markus Wasmeier
über jedes neue Mitglied freuen! 
Alle Informationen auf der Homepage
unter www.wasmeier.de.

Ein alter Hof hat ein-
fach eine Seele, das ist
mit einem Neubau nicht

vergleichbar
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J
etzt bleib doch nicht bei jeder
Hütte stehen, wir sind auf Skitour
und nicht auf Fotosafari,“ stöhnt

mein Bruder Michael, als ich mal wie-
der anhalte, um ein Haus zu fotogra-
fieren. „Da musst du durch, so gute
Architektur gibt es nicht allzu oft in
den Bergen.“ „Vorhin hast du noch
ein Haus für dein ‚Gruselkabinett’
fotografiert, dabei hat es fast genau
so ausgesehen wie das jetzt. Was ist
denn überhaupt ein gutes und was
ein schlechtes Haus?“ „Na ja, also,
ähm: Gute Architektur ist halt
irgendwie so..., na du verstehst
schon!“ „Nein, um ehrlich zu sein, ich
versteh’s nicht. Aber das erklärst du
mir wann anders. Jetzt geh’n wir
endlich mal weiter!“
Tja... was ist gute Architektur in den
Bergen? Beim Aufstieg habe ich viel

Zeit, mir die Antwort auf diese Frage
zu überlegen. Als erstes fallen mir
Beispiele aus jüngster Zeit ein, die in
der sogenannten Fachwelt für Aufse-
hen gesorgt haben und mittlerweile
auch den meisten Architektur-Laien
bekannt sind. Die Bauten von Peter
Zumthor in der Schweiz oder die vie-
len gelungenen modernen Bauten in
Vorarlberg etwa. 

Beliebige Versatzstücke
Je länger ich nachdenke, um so mehr
Beispiele fallen mir ein, die
schon älter sind, und mir fällt auf,
dass gute Architektur in den Bergen
eine lange Tradition hat. Schlechte
zwar leider auch, aber vielleicht soll-
te man auf positive Beispiele hinwei-
sen, anstatt nur über negative zu
schimpfen. Vielleicht kann mein Bru-
der sich deswegen nicht so sehr für
Architektur begeistern, weil er zwar
erkennt, wenn etwas sehr hässlich
ist, ihm aber die Kriterien fehlen zu
beurteilen, ob ein Haus sehr gut ist?
Insgeheim beschließe ich, meinen

Bruder zu einem Fachmann in Sachen Architektur zu er-
ziehen. Beginnen werde ich mit einer Autorität und einem
Pionier der modernen Architektur: Adolf Loos. Dieser Wie-
ner Architekt (1870-1933) stellte bereits 1913 „Regeln für
den, der in den Bergen baut“ auf. Wenn man diesen Text
heute liest, scheinen die Ratschläge von Loos nach wie vor
aktuell und gültig zu sein. Sieben Regeln stellt Loos auf,
die erste lautet: „Baue nicht malerisch!“, dann schickt er
die lapidare Erklärung hinterher: „Der Mensch, der sich
malerisch kleidet, ist nicht malerisch, sondern ein Hans-
wurst.“ Fast unweigerlich denkt man heute bei diesem
Satz an Landhausmode, die in versnobten Tourismus-Tä-
lern feilgeboten wird, oder an diverse Promis, die sich für

das Oktoberfest mit Lederhosen und
Trachtenhemd verkleiden. Wenn man
die Häuser, die heute in den Bergen
neu gebaut werden, betrachtet, könn-
te man sich wundern, wie hellsichtig
Adolf Loos bereits vor fast hundert
Jahren den Jodel-Barock vorausge-
sehen hat. Ähnlich wie in der Land-
hausmode werden hier auch in der
Architektur Versatzstücke zusam-
mengefügt, die man aus irgendeinem
Grund für „typisch gebirglerisch“
hält, ohne dass man den Sinn der For-

men und Materialien hinter-
fragt hätte. 
Die Formen und Materialien, die in
der traditionellen bäuerlichen Archi-
tektur verwendet wurden, empfinden
wir heute als schön und besonders
passend für das Gebirge. Aber sie
sind alle nicht ohne Grund so wie sie
sind, und deshalb wirken sie lächer-
lich, wenn sie einfach aus ihrem Zu-
sammenhang gerissen und willkürlich
neu kombiniert werden. Adolf Loos
hat diesen Gedanken in seiner dritten
Regel formuliert: „Achte auf die For-

Was heißt hier gute Architektur?
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� VON MARTIN DÜCHS

Haus Buchroithner, Zell am See

Haus Settari, 
Bad Dreikirchen



Märchen Orient
An der Nahtstelle von Afrika und Asien

Äthiopien
Ras Dashan, 4620 m
Kultur und Trekking im Semienge-
birge. Der Reichtum äthiopischer
Landschaft. Technisch leichte Berg-
wanderungen zu den elf Wunderkir-
chen des “äthiopischen Jerusalem”. 

ATRAS Termine: 15 Tage
16.10.+25.12.2004 15.01.2005
Preis ab Frankfurt ab € 3290,–

Jemen
Faszination Arabia Felix
Höhenwege durch die jemenitische
Schweiz: Wehrdörfer und Scheich-
paläste, Hochgebirge, und Wadis.
Exklusiv durch den “Grünen Jemen”.
Einkaufsbummel in Sana’a.

JETRE Termine: 15 Tage
06.11.+25.12.2004 
Preis ab Frankfurt ab € 1990,–

Informationen aus der weiten Welt des DAV Summit Club

Am Perlacher Forst 186, 81545 München
Telefon 089/642 40-0, Telefax 089/642 40-100
E-mail: info@dav-summit-club.de
www.dav-summit-club.de

Der Weg ist das Ziel

Leistungen in bester
DAV Summit Club-Qualität
Linienflüge, HP, DAV Summit Club-
Reiseleitung, Versicherungen 

Mitglieder des Deutschen Alpenvereins erhalten
einmal pro Jahr einen persönlichen Mitglieder-
Bonus: € 30,– für Reisen/Kurse im Alpen-
programm, € 40,– für außeralpine Reiseziele.

Alle Reisen sind ausführlich im 
Gesamtkatalog 2004 beschrieben. 
Sie erhalten ihn auf Anforderung gratis.
Oder Sie besuchen uns im Internet

Wanderungen zwischen den Welten.
Wilde, unbekannte, einsame Gebir-
ge. Das Reich der Königin von Saba.
Kamelkarawanen in der Sahara oder
im “Leeren Viertel”, bunte Märkte in
Addis Abeba, Sana’a oder Marra-
kech. Und Seherazade erzählt.

Marokko
Hoher Atlas und Sahara
Exkursionen in Hochgebirge und
Flusslandschaft, zu verborgenen Me-
dinas und uralten Kasbahs. Tages-
touren mit Komfort in Richtung Mar-
rakech: Mikrokosmos des Orients.
Gipfelmöglichkeiten: Jebel Igherm,
1905 m, Jebel Finnt, 1360 m, und
Jebel Lehne, 1075 m.

MAHOH Termine: 15 Tage
04.09.+02.10.2004
19.03.+02.04.2005
Preis ab Frankfurt ab € 1890,–

Marokko
Jebel Toubkal, 4167 m
Technisch anspruchsvolle Bergwan-
derungen. Archaisches Trekking mit
gastfreundlichen Berbern über die
Kämme des Hohen Atlas. Aufbruch
in Marrakech. Mit Bildern aus 1001
Nacht über grüne Almen in wildes,
unberührtes Hochgebirge mit den
höchsten Gipfeln Nordafrikas.

MAJEB Termine: 15 Tage
29.05.+18.09.+16.10.2004 
Preis ab Frankfurt ab € 1690,–

men, in denen der Bauer baut.
Denn sie sind der Urväterweis-
heit geronnene Substanz. Aber
suche den Grund der Form auf.
Haben die Fortschritte der
Technik es möglich gemacht,
die Form zu verbessern, so ist
immer diese Verbesserung zu
verwenden. Der Dreschflegel
wird von der Dreschmaschine
abgelöst.“ In Beispiele umge-
setzt könnte man sagen: Der
unsensibel in die Landschaft
gestellte Betonklotz ist genau
so dumm wie das Alpen-Erleb-
nis-Hotel mit Erkerchen und
Türmchen. Bei beiden ist nur
der Gestaltungswille des Archi-
tekten oder Bauherrn Ursache
für die Form des Gebäudes. Bei
traditionellen Häusern und gu-

ten neueren Bauten ist dies
nicht der Fall. Es gibt einen
Grund für die Form des Gebäu-
des. Und nicht selten resultiert
die Form aus der inneren Orga-
nisation, die wiederum auf
Prinzipien beruhen kann, die
seit jeher Gültigkeit haben.

Was passt?
Inzwischen sind wir ein gutes
Stück vorangekommen und nä-
hern uns einem einsam gelege-
nen schönen alten Bergbauern-
hof. „Fotografiere doch mal den
Hof da! Der ist wirklich schön!
Kein Beton! Und so alt.“
„Stimmt, der ist schön, aber
das liegt nicht am Material und
nicht am Alter.“

„Ach ja? Kannst du mir ein mo-
dernes Gebäude zeigen, das in
die Berge passt?“
„Aber natürlich, viele. Wenn wir
oben sind, gebe ich dir mal eine
kleine Einführung über das
Bauen in den Bergen!“

Kein brachiales Blocken
Wir gehen weiter und ich über-
lege mir, welche Beispiele ich
meinem Bruder zeige. Nach-
dem ich meinen Architektur-
Kurs mit Adolf Loos beginnen
will, mache ich am besten mit
einem Zeitgenossen weiter: 
Lois Welzenbacher (1889-1955).
Dieser Architekt hat ganz aus-
gezeichnete Bauten in den Al-
pen geschaffen, z. B. das Haus
Settari in Bad Dreikirchen bei

Waidbruck in Südtirol. Das in
den Jahren 1922-23 entstan-
dene kleine Wohnhaus steht in
sehr exponierter Lage an einem
Hang auf einem Grundstück
mit fantastischer Aussicht. Es

nimmt die Bewegung des
Geländes auf und krönt sozusa-
gen das kleine Plateau, auf
dem es steht. Die Form ist nicht
typisch für die Gegend und
doch fügt sich das Haus ganz
selbstverständlich ein. Es be-
zieht seine Kraft aus der
Grundform, die in sich bereits
so spannend ist, dass es ohne
formalen Schnickschnack und
Applikationen auskommt. Die
Materialien sind ganz traditio-
nell und einfach: weiß verputz-
te Mauern und ein mit Holz-
schindeln gedecktes Dach.
Sehr wichtig ist für Welzenba-
cher immer der Ausblick und
auch beim Haus Settari läuft
die ganze Bewegung des
Grundrisses auf den Balkon des

Achte auf die Formen –
suche den 

Grund der Form auf 

Terrassenhotel, 
Oberjoch
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Schlafzimmers im Obergeschoss hin.
Dieses Haus ist ein sehr frühes Bei-
spiel für eine Architektur, die selbst-
bewusst ist, ohne dabei extravagant
zu wirken. Das Haus reagiert gleich-
sam sensibel und einfühlsam auf den
Ort, ohne ihn brachial zu besetzen,
aber auch ohne sich an eine traditio-
nelle Architektur anzubiedern. Im
Werk von Welzenbacher finden sich
weitere Bauten in den Alpen von her-
vorragender Qualität, so das Wohn-
haus Buchroithner in Zell am See von
1928 oder das Terrassenhotel am
Oberjoch von 1932.

Moderne Architektur am Berg
Doch gute Architektur findet sich im
gesamten Alpenraum, z. B. in der
Schweiz. Rudolf Olgiati (1918 – 1995)
gilt als Vorläufer einer Architektur,
die sich ganz bewusst mit regionalen
Traditionen auseinandersetzt und
versucht, diese für die eigene Arbeit
fruchtbar zu machen. Dies heißt aber
nicht, dass die Häuser Olgiatis ausse-
hen wie alte Bauernhöfe – ganz im
Gegenteil. Aber die Prinzipien, nach
denen in Graubünden seit Jahrhun-
derten gebaut wurde, hat Olgiati auf-
genommen und modern interpretiert.
Dazu gehört beispielsweise die Orga-
nisation des Grundrisses oder die 
Behandlung der Fassade. Die Bauten
erscheinen oft als massive Kuben, 
in die Fensterlöcher eingeschnitten
werden, zum Teil auf traditionelle Art
mit schrägen Seitenflächen, um das
Licht entsprechend den Erfordernis-
sen im Inneren zu lenken.
Das Haus, das Olgiati 1964 für seinen
Bruder in Flims-Waldhaus baute,
oder das Haus für Dr. Allemann von
1968 sind Beispiele dafür, dass gute
moderne Architektur in den Bergen
möglich ist. Und da bei Olgiati die Be-
gründungen für Form und Material so
klar sind, kann ich sicher auch mei-
nen Bruder überzeugen.
Aber ob das schon ausreicht ? Also
noch mehr Beispiele.

Regionalismus-Schule
Der Architekt Luigi Snozzi (*1932),
der auch zur sogenannten Regiona-
lismus-Schule zählt, ist bekannt ge-

lose zergliederte Ansammlung von
Häusern um ein ehemaliges Kloster.
Snozzi schlug vor, das alte Kloster,
das abgerissen werden sollte, als
Zentrum wiederzubeleben und die
Grundschule hier anzusiedeln. Nach
außen hin sollte der Ort feste Kanten
bekommen, für die Snozzi mehrge-
schossige Wohnbauten entwarf, die
gleichzeitig als Abschirmung gegen
die nahe Autobahn dienen. Darüber
hinaus sah der Plan vor, Monte Ca-
rasso nach innen zu verdichten. Da-
bei legte Snozzi fest, dass Neubauten
an die straßenseitige Grundstücks-
grenze zu bauen waren. Zusätzlich
wurden viele Grundstücksgrenzen
zur Straße mit Mauern bebaut, so
dass der Unterschied zwischen priva-
ten Gärten und öffentlichem Straßen-
raum wieder deutlicher erfahrbar ist.

Nach langem Kampf wurde
Snozzis Projekt durchgesetzt und ein
großer Erfolg.

Architektur mit neuem Bilck
Ob mein Architektur-Erziehungs-Pro-
jekt für meinen Bruder ebenso er-
folgreich sein wird, kann sich jetzt
bald herausstellen, denn über das

viele Nachdenken ist mir gar nicht
aufgefallen, dass wir schon fast am
Gipfel sind. Doch wider Erwarten ist
mein Bruder angesichts von Sonne
und Pulverschnee nicht begeistert
über meine Ambitionen als Architek-
turlehrer. Als ich anfange mit meinem
kleinen Referat, unterbricht er mich
und meint: „Das erzählst du mir dann
im Auto, oder noch besser, du
schreibst es auf, damit ich es mir in
Ruhe durchlesen kann.“ Im Auto bin
dann ich zu müde zum Dozieren, aber
er kommt mir nicht aus, denn jetzt
kann er ja in Ruhe DAV Panorama le-
sen und dann mit ganz neuem Blick
die Architektur in den Bergen be-
trachten... �

worden mit vielen Bauten
in seiner Heimat, dem Tes-
sin. Er plante bemerkens-
werte Häuser, die moderns-
te Formen und Materialien
verwenden, ohne dabei in
ihrer Umgebung fremd zu
wirken, beispielsweise das
Haus Kalmann in Minu-
sio. Es liegt an einem Steilhang und schmiegt sich gleich-
sam mit seinem Baukörper an die Höhenlinien an. Es be-
steht aus einem einfachen Kubus, Stützmauern und einer
langgestreckten Terrasse, alles aus Sichtbeton. Hier zeigt
sich, dass dieses Material schön und sinnlich sein kann,
und wie gut der graue Sichtbeton zu dem typischen grau-
en Tessiner Stein passt, aus dem die traditionellen Häu-
ser und die Stützmauern sind, die das Gelände terrassie-
ren.

Alpen-Ort mit Vorbildcharakter
Zu den besten Arbeiten Snozzis zählt das städtebauliche
Gesamtkonzept, das er für den Ort Monte Carasso (bei
Bellinzona) entwickelte und von 1977 an umsetzte. Das
Projekt ist eine hervorragende Lösung, die für die vielen
zersiedelten Orte in den Alpen Vorbildcharakter haben
könnte. Monte Carasso war in den siebziger Jahren eine

Jahrhundertealte
Prinzipien aufge-

nommen und modern
interpretiert

Haus Kalmann, 
Minusio

Dr. G. Olgiati,
Flims
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benswelt. Meist bedeutet dies, dass es sich aus den tradi-
tionellen Erfahrungen der Lebenswelt ergab, sich in er-
probten Haustypen artikulierte, in Zusammenhang mit ei-
ner oft über mehrere Jahrhunderte entwickelten Arbeits-,
Produktions- und Wirtschaftsform. Traditionelles Bauen
war abhängig vom Klima, von den vorhandenen Baustoffen
und den damit entwickelten Wertigkeiten, von der Topo-
graphie der Landschaft, den Ressourcen, der Gunst der
Lage in einem größeren Beziehungsnetz von ethnisch-kul-
turellen Faktoren, Mythen oder religiösen Traditionen.
Meist spielten auch übernommene Bilder, Symbole für Zu-
gehörigkeit oder Herkommen, politische Grenzen und Be-
sitzverhältnisse eine wichtige Rolle für die Bauerschei-
nungen. Regionales Bauen befand sich in keinem bewusst

K
unst gibt nicht das Sichtbare wie-
der, sondern macht sichtbar“
(Paul Klee). Angewandt auf gute

Architektur oder Baukunst definiert
dieser Satz die Wichtigkeit dersel-
ben. Architektur ist ein Thermometer
der Gesellschaft und das nicht nur im
alpinen Raum. Aufgrund der land-
schaftlichen Extreme ist jedoch die
Reaktion der Menschen und somit
auch die Reaktion der Architektur
auf die Umgebung wie auf die daraus
entstehenden menschlichen Bedürf-
nisse eine zumindest äußerst präg-
nante. Das bauliche Schaffen im alpi-
nen Raum auf Stilfragen zu reduzie-
ren, liegt mir fern und wäre zu flach.
Und trotzdem erfolgt der primäre
Einstieg in die Thematik Architektur
zumindest seitens der meisten
Nutzer und vor allem auch der 
entscheidungstreffenden Behörden
eben über diese Stilfrage. Es gibt
eine Reihe vorbildlicher Bauten, die
auch ein Verhältnis zur Natur und
Landschaft dokumentieren, die aber
im Bewusstsein der Bevölkerung
Außenseiter, ja Fremdkörper geblie-
ben sind.
Der bekannte österreichische Archi-
tekturkritiker und Literat Friedrich
Achleitner sieht die Problematik fol-
gendermaßen: „Ursache für dieses
Missverständnis und die Ablehnung
mag wohl sein, dass sich die moderne
Architektur unter der Flagge des
Funktionalismus nicht an der Inter-
pretation von historischer Architek-
tur, jedenfalls nicht von lokaler Bau-
tradition, beteiligt hat. Die
Symbole waren bezogen auf einen
wissenschaftlichen und technischen
Fortschritt, die Tendenz war gerade
eine Befreiung von lokalen Bindun-
gen. Natur und Landschaft bestehen
aus überprüfbaren Elementen, aus
Topographie, Klima, Aussicht. Sie
konnten überall zu ähnlichen Überle-
gungen und Ergebnissen führen.
Heute ist der Glaube an eine form-
schaffende Vernunft ramponiert. Der
triviale Funktionalismus und der Bau-
boom nach dem Zweiten Weltkrieg
haben eine Situation geschaffen, in
der die Symbole des Fortschritts
eher das Gegenteil signalisieren.“

Regionales Bauen
Vor über 100 Jahren war regionales
Bauen eingebettet in reale Bedingun-
gen einer Region. Es war unmittelbar
und weitgehend unreflektierter Aus-
druck einer in sich geschlossenen Le-

ästhetischen, sich selbst reflektie-
renden Zustand. Durch diesen un-
reflektierten Zustand war Bauen in
geschlossenen Regionen meist be-
sonders arglos, tolerant und offen
gegenüber Veränderungen, die von
außen kamen. In diese vorhandenen
ursprünglichen Bauformen stieß die
bürgerlich kulturelle Vorstellungs-
welt, die auf Veränderungen der
Landschaft durch Industrie und Ver-
städterung nicht mit der Bekämpfung
der Ursachen, sondern mit einer Kos-
metik der Symptome reagieren woll-
te. Die Frage lautete nicht, ob und wo
eine Fabrik gebaut werden sollte,
sondern wie sie auszusehen hätte.
Man begann, ländliche Bauformen
und bodenständige Typologien zu 
erforschen und versuchte, diese in
neue Bauaufgaben zu transformie-
ren. In den meisten Fällen scheiter-
ten diese Versuche kläglichst.

„Alpiner Stil“
Gebäude verkümmerten zu Einklei-
dungen und Formen wurden aus dem
kulturellen Kontext gerissen. Jahr-
zehntelang unternahm man den Ver-
such, das aus den Fugen geratene

Bauen mit einem formalen, sittlich-
ländlichen Überguss wieder zu-
sammenzukitten. Auch die politisch
und wirtschaftlich turbulenten Jahre
der ersten Hälfte des letzten Jahr-
hunderts förderten diese Entwick-
lung und missbrauchten sie zur kul-
turellen Gestaltung ihrer eigenen

Ideologie, ja nahezu zu einer
ideologischen Selbstüberhöhung. In
den darauffolgenden Jahrzehnten
wurden diese Geburtshelfer des „al-
pinen Stils“ vergessen oder bewusst
verdrängt. Den Stil als solchen hielt
man hoch oder überhöhte ihn sogar
noch, da er sich an einfachen Regeln
orientierte, einem einfachen Verhält-
nis von Überlieferung, Befehl und Ge-
horsam.
Aus der Vermischung von Heimat-
schutzgedanken, Blut- und Boden-
ideologie, falsch verstandenem 
Denkmalschutz, Naturschutz, Orts-

Moderne
Architektur 

in den Alpen

In die ursprünglichen vor-
handenen Bauformen stieß
die bürgerlich-kulturelle

Vorstellungswelt

� VON ANDREAS ORGLER
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bildschutz, aus Landschaftsklischees,
touristischem Management, Spekula-
tion, Existenzangst, Kurzsichtigkeit
und Denkfaulheit hat sich ein alpiner
Stil entwickelt, ein ästhetischer
Monotonismus, der sich nicht nur
über alle alpinen Länder erstreckt,
sondern auch alle Bauaufgaben zu
umfassen scheint, von der Almhütte
bis zum Großhotel und von der Tank-
stelle bis zum Bezirkskrankenhaus.
Aus heutiger Sicht ist Architektur ein
Medium, das sich über alle Sinnesor-
gane mitteilt. Die physische und kul-
turelle Existenz ist, wie schon gesagt,
in einem nicht austauschbaren Ort
verankert, der eine nicht beschreib-

bare, aber jederzeit unterscheidbare
Konsistenz besitzt. Orte sind nicht
transportierbar.

Regionale Problemlösungen
Achleitner stellt fest: „Es existiert 
eine schon lange nicht mehr über-
schaubare und in ihrer Totalität un-
benutzbare Information über diese
Orte, die zumindest theoretisch an
jedem Punkt der Erde erreichbar ist.
Der totalen Begrenztheit steht eine
mediale Unbegrenztheit gegenüber,
der beliebigen Verfügbarkeit in der
Rezeption die Widerspenstigkeit des
Mediums Bauen in der Kon-
zeption. In der Verfügbarkeit liegt al-
so die Tendenz zum Allgemeinen, in
der Widerspenstigkeit die zum Be-
sonderen.“ Und weiters hält er fest:
„Wenn wir heute mit Cortina d’Am-
pezzo, mit Corte di Cadore und den
venezianischen Alpen den Namen
Eduardo Gellner identifizieren, so
liegt das nicht nur in seinen jahr-
zehntelangen Forschungen in dieser
Region, sondern vor allem darin, dass
er weit entfernt von einer formal re-
gionalistischen Doktrin, in seinen
Bauten eine Antwort auf die heutigen
Probleme dieser Region gefunden

hat. Wenn das Tessin, die Steiermark, Vorarlberg oder Ti-
rol mit ganz neuen Inhalten als Region wahrgenommen
werden, dann vor allem deshalb, weil sich in ihnen ein
Bauen oder eine Architektur artikuliert haben, die, teil-
weise im Konflikt mit den echten und falschen Traditionen
oder den verbrauchten Bildern dieser Landschaften, neue
Antworten auf die Probleme dieser Region formuliert ha-
ben, die weder der Zeit noch ihren Aufgaben, schon gar
nicht den zur Verfügung stehenden Mitteln etwas streitig
machen.“

Das Verständnis von Natur
So ist auch erklärbar, dass sich Architektur in lokalen
Konstellationen entwickelt. Und es sind immer nur die Be-
dingungen, die ein Ort oder eine Region zur Verfügung
stellt, und auf die dann einzelne Architekten oder
ganze Gruppen zu reagieren haben. Im alpinen Raum stellt
es eben einen großen Unterschied dar, ob man im Voral-
penbereich mit einem fast ebenen Horizont eine Bauauf-
gabe bewältigt, oder ob dieselbe Aufgabe in einem engen
Tiroler Gebirgstal, mit einem weit über dem Kopf liegen-
den Horizont der Bergrücken und Grate ausgeformt wer-
den soll, oder ob der Bauplatz auf einem Gipfel liegt, mit
einem Horizont noch wesentlich weiter und tiefer als an

den Küsten des Meeres. 
Die einzelnen räumlichen Gleichgewichtszustände reichen
im alpinen Raum von stabiler Lage in Becken und Tälern
bis zu labilen räumlichen Empfindungen auf Kämmen, Gra-
ten, Gipfeln und Kuppen. Dementsprechend unterschied-
lich reagiert der Mensch mit seinen Bedürfnissen auf die
jeweilige Situation des Ortes. In alpinen Teilen der Land-

schaft muss diese auf eine für den Menschen erträgliche
Portion beschränkt werden, sonst droht die Landschaft die
Feinsinnigkeit und Empfindsamkeit zu erdrücken. Vor al-
lem in diesem Bereich trat in den letzten 20 Jahren eine
Kehrtwende in der Psyche des Menschen ein, weg vom
Kampf gegen die übermächtige Natur, hin zu einem spie-
lerischen Empfinden, basierend auf tiefstem Verständnis
mit der Natur. Aus der abgekapselten Raumform der Re-
fugien wurden transparente, offene Bauformen, ausge-
richtet auf die Natur- und Kulturlandschaft. Das bauliche
Schaffen mutierte von gemauerten Protzburgen hin zu ei-
nem subtilen Spiel von Drinnen und Draußen. 
Die Anliegen des Menschen, die Suche nach Ruhe, Ent-
spannung, Privatheit und Wohlbefinden blieben dieselben
wie seit Jahrhunderten. Die neuen Technologien, das neue

Verständnis und Wissen, gepaart mit
einem toleranten kulturellen An-
spruch, führte zu mutigeren und 
fragileren Baulichkeiten, zu einem
neuen kulturellen Schaffen. Der 
heroische Kampf gegen den über-
mächtigen Gegner Natur wich einer
Wertschätzung des qualitativen Po-
tenzials im alpinen Raum.

Die Sprache moderner 
Architektur
Als Kontrast zu Events oder anderem
Anregenden benötigt man Ruhe.
Spannung erfordert Entspannung.

Architektur kann Refugien schaf-
fen, kann beruhigen. Die Sprache die-
ser Architektur sind Licht, Privatheit,
ruhige gleichmäßige Werkstoffe,
Temperiertheit, Trockenheit, Schall-
schutz etc. Abgeschlossenheit ge-
genüber der gesellschaftlichen Hektik
und die selbstbestimmte Gestaltung
der Zeit schaffen Behaglichkeit. In
diesem Sinn verstandene Gemütlich-
keit führt zu Entspannung und Wohl-
befinden. Diese werden so lange
empfunden, so lange auch das
Gegenteil erlebt wird. Gemütlichkeit 
verstanden als Dauerzustand vor 
offenem Feuer in düsteren Grotten-

räumen, mit schwersten
Holzschnitzdecken und Schießschar-
tenfenstern erlebt, wirkt wie Narkose
für das Gehirn. Formale Ausbildungen
sind nicht Ursache einer Geisteshal-
tung, jedoch ihr Thermometer. Gleich-
gewicht, Ausgewogenheit, Maßstäb-
lichkeit, Licht können Behaglichkeit
und Orientiertheit schaffen. Bauliche
Machtdemonstrationen und Anony-
mität, Verborgenheit, Kulisse und
dunkle Bunker machen Angst.
Moderne Architektur in den Alpen,
einerlei, ob im Tal oder am Berg, be-
setzt den Platz nicht mehr für die
Ewigkeit, sondern stellt eine temporä-

Architektur ist ein Medium,
das sich über alle

Sinnesorgane mitteilt 

Lebensmittelmarkt Preis, Silz

Bergrestaurant „Jochdohle”, Stubaier Gletscher
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Reif für die Inseln
Wanderferien nach dem Twin-Konzept

Mallorca – 
Einsamkeit im Hinterland
Insel-Wanderungen wider das Vor-
urteil: Mallorca ist unverbaut, 
gebirgig und keineswegs überlaufen,
wenn man abseits der Strände auf
malerischen Wegen ins Innere der
Insel vorstößt. Der Wind kommt vom
Meer. Und die Macchia duftet .

ESMAJ Termine: 8/15 Tage 
September bis November 2004
Februar bis Juni 2005
Anreisetag Sonntag
Preis ab Hotel HP/DZ: ab € 760,-
Flug ab € 150,-

Ewiger Frühling 
auf Madeira 
Jeden Monat kommt der Frühling
aufs neue nach Madeira. Jeden
Monat beginnen andere Blumen zu
Blühen. Blütenpracht auf Schritt
und Tritt entlang der Wanderwege.
Atemberaubend die Levadas durch-
zogene Kulturlandschaft bis hinauf
zum Pico Ruivo, 1861 m.

POMAD Termine: 8/15 Tage 
September bis Dezember 2004
Februar bis Juni 2005
Preis ab Hotel HP/DZ: ab € 660,-
Flug ab € 250,-

Informationen aus der weiten Welt des DAV Summit Club

Am Perlacher Forst 186, 81545 München
Telefon 089/642 40-0, Telefax 089/642 40-100
E-mail: info@dav-summit-club.de
www.dav-summit-club.de 

Der Weg ist das Ziel

Mitglieder des Deutschen Alpenvereins erhalten
einmal pro Jahr einen persönlichen Mitglieder-
Bonus: € 30,– für Reisen/Kurse im Alpen-
programm, € 40,– für außeralpine Reiseziele.

Alle Reisen sind ausführlich im 
Gesamtkatalog 2004 beschrieben. 
Sie erhalten ihn auf Anforderung gratis.
Oder Sie besuchen uns im Internet

Der DAV Summit Club hat auf Tener-
iffa ein eigenes Hotel: das Haus Alta
Montana ist das Herz einer fan-
tastisch ausgebauten Finca nahe
den Canadas. Das preisgekrönte
„Twin-Wanderkonzept“ mit täglich
zwei unterschiedlich anspruchsvol-
len Touren gibt’s jetzt neu auch auf
Mallorca und Madeira. Zwei Wander-
führer vor Ort ermöglichen Partnern
mit ungleicher Kondition unverges-
slichen, gemeinsamen Urlaub.

Teneriffa - 
Miniaturkontinent
Homers „Elysische Flur“ ist ein Ganz-
jahresziel und auch im Hochsommer
nie zu heiß, wenn man im Summit
Club-Hotel Alta Montana wohnt,
über den Dächern von Vilaflor, in
„Spaniens höchster Gemeinde, in
luftigen 1500 m. Perfekter Aus-
gangspunkt für Wanderungen. Über
allem  erhaben, der Pico del Teide,
3718 m. Das Dach Spaniens.

ESTEF Termine: 8/15 Tage 
Ganzjährig, jeden Samstag 
Preis ab Hotel HP/DZ: ab € 695,- 
Flug ab € 340,-

re Nutzung dar, demonstriert
sozusagen das Bewusstsein des
Menschen, dass Gebäude und
auch er selbst nicht für die
Ewigkeit sind. Die Form der
Weitergabe kulturellen Schaf-
fens über Gebäude bleibt aus
heutiger Sicht auf die Werke
vergangener Generationen von
den Ägyptern bis herauf in die
Renaissance berechtigt. So wie
Raum nicht zuletzt durch Bewe-
gung erlebt wird, hat sich auch
schlussendlich im alpinen Raum,
im Kopf der Menschen, die Zeit

als vierte (oder vielleicht doch
als erste) Dimension festge-
setzt und die Qualität des Tem-
porären manifestiert.

Architektur und Charakter
Der Mensch tendiert in seiner
gewohnten Umgebung zur
Überhöhung der eigenen Wer-
tigkeit, zur Selbstüberschät-
zung, zum Glauben, jegliche
Forderung begründen zu dürfen.
Daraus erwachsen im baulichen
Schaffen oft gigantomanische
Missverständnisse, meistens als
Zentren der Macht. Im alpinen
Raum wirken solche Versuche
in ihrer Maßstäblichkeit lächer-
lich. Hier besitzt der Mensch die
Möglichkeit, durch Bewegung im
Verhältnis zur Bergwelt, über
körperliche Anstrengung, über

persönliche Erfahrung, über Ge-
fahr und Angst seine eigene
Zerbrechlichkeit und die Un-
wichtigkeit seiner Sorgen zu er-
fahren. Die Distanz zur Gesell-
schaft, und sind es nur 1000
Höhenmeter oder drei Stunden
Bewegung, schafft meist den
nötigen Abstand zur Person
selbst, um diese nach Rückkehr
in das soziale Gefüge in einem
normalen Maßstab wiederzu-
finden. 
Diese Erkenntnis führt meist zu
einer maßstäblichen Ausgewo-

genheit, die umgesetzt in Bei-
spielen qualitätsvoller Archi-
tektur dem Menschen, dem
Benutzer und Besucher dieser
Baulichkeiten ein Erlebnis
wiedergibt, das trotz der Enge
der Bergwelt den Bewusst-
seinshorizont stark erweitert.
Moderne Architektur in den 
Alpen ist kein regionales Kul-
turphänomen, sondern bringt
aufgrund der extremen Ausfor-
mungen der Landschaft den
Charakter der Menschen und
somit den Charakter ihrer Ge-
bäude etwas deutlicher an die
visuelle Oberfläche. In der rich-
tigen Dosis verabreicht, stei-
gert der spezielle Ort die
menschlichen Anliegen und
Empfindungen zu einer kulturell
besonderen Ausformung. �
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JDAV online

Neben der JDAV auf Bundesebene (www.jdav.de) sind mittlerweile die meis-
ten Landesverbände der JDAV im Netz vertreten. Neu hinzugekommen:
die JDAV in Baden-Württemberg (www.jdav-bw.de) und in Sachsen-Anhalt
(www.jdav-sachsen-anhalt.de).

Mit der JDAV in den Ukrainischen Kaukasus?

Der Ukrainische Alpenverein lädt Jugendliche (16-25 Jahre) zu einem
internationalen Camp Anfang August in den Kaukasus ein. Nähere Infor-
mationen dazu im Jugendreferat, Tel.: 089/1 40 03-79.

Jugendhilfetag

Vom 2.-4. Juni 2004 findet unter dem Motto LEBEN LERNEN in Osna-
brück der 12. Deutsche Jugendhilfetag statt. Näheres unter www.jugend-
hilfetag.de. Die JDAV ist vor Ort und aktiv mit dabei.

JDAV Jugendkursprogramm

Die nächsten Ferien kommen und du weißt noch nicht, wo du mit wem,
wann, wie und was machen kannst? Schau doch einfach mal in das JDAV
Jugendkursprogramm. Da findest du bestimmt das Richtige. Wie wär’s zum
Beispiel in den Pfingstferien mit einer Mountainbike-Woche im Allgäu (16-
20 Jahre). Oder du willst ins Klettern einsteigen? Dann bist du bei unse-
rem Klettercamp genau richtig (13-16 Jahre). Und ihr Kids kommt – eben-

falls in den Pfingstferien - bei der Abenteuerwoche mit Ronja und Birk (9-
13 Jahre) voll auf eure Kosten.
Schau einfach unter www.jdav.de das komplette Jugendkursprogramm
durch. Oder lass es dir einfach per Post zuschicken, Tel. 089/1 40 03-0.

DAV-Kinder- und Jugendumweltpreis

Interessierte Kinder- oder Jugendgruppen aus den Sektionen können sich
Ausschreibung und Teilnahmebedingungen im Internet herunterladen oder
weitere Infos beim DAV, Abteilung Natur- und Umweltschutz anfordern.

Allgäuer Seminare 2004

Auch im Jahr 2004 bietet die Jugendbildungsstätte des DAV im Rahmen
der Allgäuer Seminare wieder interessante Veranstaltungen an. Im folgen-
den Seminar sind noch Plätze frei:

Projektmanagement in der Umweltarbeit
Handlungsorientierte Umweltprojekte verlangen ein ausgefeiltes Projekt-
management, wenn sich ein Erfolg einstellen soll. Vor allem in der Pla-
nung, der Durchführung sowie der Informations- und Pressearbeit sind et-
liche Dinge zu berücksichtigen. Das Seminar wendet sich an Personen, die
Interesse an der Durchführung von Umweltprojekten haben und sich ein
entsprechendes Know-how aneignen wollen. Hierzu wird neben einer Pro-
jektvorstellung aus dem Umfeld der Jugendbildungsstätte Hindelang ein
Projekt exemplarisch entwickelt und auch mit handlungsorientierten
Aspekten durchgeführt. Nähere Informationen unter www.jubi-hindelang.de
oder bei der Jugendbildungsstätte Hindelang, Postfach 1143, 87539 Bad
Hindelang, Tel.: 08324/93 01-0, E-Mail: info@jubi-hindelang.de.


