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Martin Gruber 
Architekt

A rchitektur ist für mich 
das glaubwürdigste  
Medium um auf kom-

plexe Zusammenhäng und 
gesellschaftliche Fragen vor-
ausschauend Stellung zu neh-
men. Die trägen und immobilen 
Eigenschaften von Bauten eig-
nen sich besonders, um einen 
positiven Zeitgeist abzubilden 
und diesen dauerhaft einer 
breite Masse der Gesellschaft 
zugänglich zu machen. Planung 
muss daher sehr vorausschau-
end passieren, um einem Bau-
werk für mehrere Generationen 
Gültigkeit zu verleihen, so wie 
es den Alten auch gelungen ist.

„Architektur  
ist keine Privatsache“
Insofern muss Architektur 
mehr als nur der Spiegel der 
Gesellschaft sein: Sie ist im 
besten Sinne Inspiration und 

GRUBER ARCHITEKT
Fallmeryerstraße 9
39042 Brixen
+39 3478 20 39 32
martin@gruber-partner.com
gruber-partner.com

Martin Gruber, 
Architekt aus 
Brixen, entwickelt 
Architektur aus 
dem Kontext des 
Ortes, der Funktion, 
der Menschen. Sie 
ist geprägt vom 
Gestaltungswillen 
durch Form und 
Material. Im 
Vereinfachen 
der komplexen 
Beziehungen 
werden neue 
Erkenntnisse 
gewonnen, und 
daraus Realitäten 
erzeugt, die zu 
einer besseren Welt 
beitragen sollen. 
Nichts Geringeres 
ist das Ziel.

D ie typische Anordnung 
der Baukörper am Dorf-
rand von Pinzagen neh-

men demProjekt den Charakter 
einer Wohnbauzoneund lassen 
es als Teil der gewachsenen-
Siedlungsstruktur erscheinen. 
DieVereinfachung im Bereich der-
Fassadengestaltung und derDa-
chausbildung heben es zu einem 
Beispielzeitgenössischer Archi-
tektur. Das ThemaKnick wurde in 
Grundriss und Schnittforgeführt.
  

Dorfrand
Projekt Pinzagen

Im Porträt
MARTIN GRUBER

Akupunkturnadel für Men-
schen, die ihre Umgebung in 
positiver Weise beeinflussen-
wollen. Genau hier unterschei-
det sich das opportunistische 
von idealen Bauwerk. Das 
Potential eine positive Strah-
lungsenergie in Bauten zu  
wecken liegt somit im jewei-
ligengesellschaftlichem Nut-
zen und der ehrlichen, guten 
Absicht des Bauherrn.  
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D as Projekt wurde als 
Kontrapunkt zur übli-
chen Ferienarchitektur 

entworfen. Die Geometrie 
entspringt aus dem Gestal-
tungswillen, ein Statement 
zumsensiblen Umgang mit 
Landschaft abzugeben. So 
wurde derBauernhof nach 
der Übergabe in einen Bio-
bauernhof umgewandelt und 
anstelle der vier möglichen 
Ferienhäuser ein einziges, pri-
vateres Gästehaus errichtet. 
Erst kurz vor dem Eingang 

Freiraum
Projekt Freiform

offenbart sich der geschützte 
Raum, wird unter dem begrün-
ten Dach der gläserne Körper 
sichtbar. Die Fassade erhält 
ihren Sicht- und Sonnenschutz 
von einem mobilenAußen-
vorhang. Die Ambivalenz des 
Raumes wird von zusätzlich 
gepflanzten Bäumen weiter 
gesteigert. Die Außengestal-
tung gibt dem Gebäude Halt, 
und rechtfertigt die Geome-
trie von Boden und Decke als 
Reaktion auf die unmittelbare 
Natur. Der Innenraum besteht 

Inmitten eines phantastischen 
Landschaftsraumes liegt eingebettet 
in die Topografie ein gläserner 
Solitär . Wie eine begehbare Skulptur 
schmiegt sich das Bauwerk an seinen 
Bauplatz und offenbart erst beim 
Nähertreten das räumliche Gefüge,  
das die mini malistischen Funktionen 
eines Gästehauses erfüllt. 

» Die Freiform ist von befreundeten 
Unternehmen handwerklich  
meisterhaft umgesetzt, erzeugt 
mittels der bauplastischen Gestal-
tung eine bestimmte Anziehung 
und ist auch vielleicht deshalb 
Monate im Voraus ausgebucht. «

aus freistehenden Möbeln, 
sie zonieren die ineinander 
fließenden Raumbereiche. Die 
Anzahl der Materialien wurde 
auf Sichtbeton, Eichenholz 
und einheimischen Lodenstoff 
reduziert.

Die Poesie der Skizze
Ich habe mich am Bauplatz 
niedergesetzt, an jenem Som-
mertag nach einem Gewitter. 
Zurückgelehnt, mit ausge-
streckten Armen am Knie  
gehalten. Das tanzende Licht 
beobachtet wie es sich im 
Wasser spiegelt. Die aufstei-
genden Wolken. So zur Ruhe 
gekommen, den Moment mit 
einer Skizze festgehalten. 
Skizzen eignen sich dazu be-
sonders, da sie über das Hand-
gelenk am ehesten Intuition 
transportieren. 

Dieser Moment war Befrei-
ung und Inspiration: Als Bau-
herr und Architekt zugleich, 
sollte ich am Hof den mein  
Vater an mich weitergege-

ben hat, eine Form finden die 
bewährte Bauregeln einhält 
aber und darüber hinaus auch 
dem Geist des Ortes gerecht 
wird. Es sollte eine Leichtig-
keit spürbar werden, an einem 
bäuerlichen Ort, geprägt von 
körperlicher Arbeit, es sollte 
auch unser Zeitgeist einen 
Platz finden.

Wir haben gerne Besuch. 
Freunde und Gäste können 
nun über die Architektur diese 
Erfahrung machen: In nächs-
ter Nähe zur Natur, die Wert-
schätzung des Ortes spüren. 
So erscheint die Gestaltung als 
Hybrid zwischen Naturwarte 
und Ferienhaus. Kompakt, die 
Mähwiese reicht bis an die 
Bodenplatte. Die weiche Be-
tonform fasst den gläsernen 
Raumein, dessen 65 m2 auf-
grund dieser Gestaltung gar 
nicht so klein wirken. 

Es braucht nicht viel um 
glücklich zu sein. Nur den Mut 
es zu tun.

  

I-39040 Feldthurns
Georg Plattner Straße 17
Tel. +39 340 299 9059
info@oberpertinger-ivan.it
www.oberpertinger-ivan.it

BAUFIRMA  
OBERPERTINGER IVAN

Ihr kompetenter Partner am Bau

Ausführung in Sichtbeton
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QUALITÄTSTÜREN 
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HOLZBAU und TÜREN

Kreislauf
Der Bauernladen Meran

» Architektur ist nicht 
Design und schon  
gar nicht Mode.  
Als Architekt sehe  
ich mich zwischen 
Analyse und Synthese –  
als Katalysator, der 
den Wünschen und 
Bedürfnissen des 
Bauherrn eine Form 
verleiht. «

D er Bauernladen Meran 
agiert gegenglobale 
Lebensmitteltranspor-

te und steht für regionale und 
lokale Wirtschaftskreisläufe. 
Der Grundriss hat seine Form 
vom dreieckigen Grundstück, 
und mutet in seiner Gestaltung 
einer Pflugschar an. DieserEin-
druck wurde verstärkt, indem 
das Bauwerk in einer Neigung 
von 3% in die Erde gesteckt 
wurde. Der resultierende kühle 
und dunkel gehaltene Raum 
eignet sich besonders für die 
Lagerung von Produkten. Wie 
ein moderner Bauernkeller 
bietet das Projekt 35 Bauern 
aus Südtirol die Möglichkeit, 
ihre Produkte am Eingang von 
Meran in hochwertiger Archi-
tektur zu präsentieren und zu 
verkaufen.  

Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen viel Erfolg.
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STEINHARTE  
QUALITÄT
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E-Mail: info@ralser.it

E X K LUSI V E S WOH N E N
Einrichtung nach Maß

Traditionelles Handwerk 
Modernes Design

Gabriel Leitner Str. 37
Unterackern
39049 Sterzing

A uf diesem besonderen 
Ort eines ehemaligen 
Bauernhofes duckt sich 

ein landschaftlicher Flachbau 
mit begrüntem Dach ins Ge-
lände, das in seinem Erschei-
nungsbild an die Architektu-
ren von John Lautner in Los 
Angeles erinnert. 

Das polygonale und weit-
auskragende Dach bietet 
Schutz vor den oft rauen Wet-
terbedingungen in Ratschings.
Getragen wird das Dach von 
Steinsockeln die aus Pfitscher 
Silberquarzid aufgemauert 
wurden. 

In der Mitte des Grundrisses 
befindet sich ein großes offe-
nes Lichtfenster, das Bezug 

in einem alten Tiroler Bauern-
haus. 

Bei den Polsterungen und 
Stoffen wurdebesonders auf 
dem Komfort Wert gelegt; Die 
Polstermöbel wurden eigens 
gezeichnetund auf Maß her-
gestellt.  

Waldrand
Tenne Lodges

Am Waldrand gelegen und von 
Sträuchernund Natursteinen ein-
gesäumt liegen inRatschings vier 
Chalets unter einem Dach. 

zur umliegenden Landschaft 
und zu den Wetterbedingun-
gen herstellt. Die Wände des 
Innenhofes sind mit einer lo-
sen Natursteinen zugeböscht. 
Ein Bild wie es jeder Wanderer 
in Ratschings oberhalb der 
Baumgrenze bei den Geröll-
feldern sehen kann.

Das Mauerbild wirkt archa-
isch, fastskulptural, da die Stei-
ne nicht für dieEckaus bildung 
zurechtgehauen wurden. 

Die Innenraumgestaltung 
folgt dem Leitbild einer na-
türlichen und leimfreien Ge-
staltung. Die Holzschalung 
wurde pragmatisch inSicht 
verschraubt, und ähnelt dem 
Nagelbild eines Stubenbodens 

A rchitektur steht nie-
mals für sich; gleich 
einem Schriftsteller 

der oftmals den Sinn zwi-
schen den Zeilen festhält, 
kann ein Foto imstande 
sein die Absichten der Ar-
chitektur über Stimmun-
gen abzubilden. Das hat 
nichts mit Objektfotogra-
fie zu tun aber mit subtilen 
Licht- und Raumstimmun-
gen, die irgendwo philoso-
phische Absicht des Ent-
wurfes waren.  So stellt 
sich das Tenne Waldchalet 
gegen die rauen Witte-
rungsbedingenen des Or-
tes, lebt aber zugleich von 
ihnen, indem das Bauwerk 
Schutz bietet. Architektur-
fotografie von Tobias Ka-
ser fängt Stimmungen ein, 
wie ein Journalist doku-
mentiert er das Gefühl des 
Moments. Dieser ändert 
sich permanent, und zeigt 
somit eine der vielfältigen 
Empfindungen an diesem 
Or t auf. Das ver t ikale 
Schneelicht, die braune 
Abendsonne, das eiskalte 
dunkelblau an einem De-
zemberabend – dem sollte 
mit einem Kaminfeuer ent-
gegnet werden.

Architektur und Fotogra-
fie sind Geschwister, beide 
arbeiten mit Form und 
Licht, mit Proportionen.

Ein gutes Foto kann im 
Interesse des Architekten 
vieles zeigen ohne zu re-
tuschieren, natürlich zählt 
das Objekt, die Tiefe der 
Geschichten dahinter.

Kommunikation, Architek-
tur sollen Menschen be-
rühren. Das Eine kommt 
ohne das andere nicht aus.

• Planung und Ausführung der gesamten Elektroinstallationsarbeiten
• Installation und Programmierung der Gebäudeautomation
• Lieferung und Montage der gesamten Beleuchtung

Erfahren
Vertraulich
Verlässlich

EMP elektro GmbH | Srl | Handwerkerzone 12 | I-39040 Freienfeld
www.emp-elektro.it | T +39 0472 647217

EMP elektro 
GmbH | Srl
Handwerkerzone 12 
I-39040 Freienfeld
www.emp-elektro.it
T +39 0472 647217


