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gelandet

aus einem frei denkenden kopf
LACKNER

das holz
in der zeit fast aufgerieben

gefunden und wieder flugtauglich gemacht

startklar
UFO

atterrato

frutto di una mente libera
LACKNER

il legno
quasi spazzato via dal tempo

trovato e nuovamente abilitato al volo

pronto al decollo
UFO

Bruneck (BZ)
 Bauherr | Committente Barbara Gasteiger

Fotos Harald Wisthaler

.UFO





gräbt sich ein
schafft raum
ist verankert

löst sich
hebt ab

will frei sein
luft fühlen

das tal spüren

scava nel terreno 
crea spazio

ormeggia  

si dissolve
si solleva 

vuol esser libero     
percepire l’aria 
gustare la valle

Kiens (BZ)
 Bauherr | Committente Peter Rubner

Fotos Gustav Willeit

.RUBNER HAUS





die Einrichtung ist geerdet
und auf den Kopf gestellt

zeigt unseren Drang sich der Welt zu öffnen

l’arredamento a terra
è capovolto

e mostra la nostra voglia di aprirci al mondo

Welsberg (BZ)
 Bauherr | Committente Franziska Mair

Fotos Christof Theurer

.HIMMELBLAU





St. Jakob Ahrntal (BZ)
 Bauherr | Committente Walter Steger

Fotos Jürgen Eheim 

1° Preis ex equo - Südtiroler Architekturpreis - Wohnhaus Steger 
1° premio ex equo - Premio Architettura Alto Adige - Wohnhaus Steger

antico 

anche un po’ instabile
pendente

permeabile

tutt’altro che caldo
l’involucro frastagliato 

ho assolto il mio compito
potrei andare

ma sono amato

del tutto non corrispondo più
dovrei restare, comunque aprirmi

tanti strati se ne vanno
vengo ricompattato

fuori moda il mio cappello 
il nuovo è dritto

e così mi mettono in uno scrigno di vetro
a chiunque visibile

indosso questo mio nuovo involucro
e sono

nuovo

alt

schon etwas gebrechlich
schief

undicht

kein warmer Ort
die Hülle zerklüftet

meine Aufgabe ist erfüllt
ich könnte gehen

aber ich werde geliebt

ganz entspreche ich nicht mehr
ich soll bleiben und mich doch öffnen

viele Schichten kommen weg
ich werde zusammengezogen

mein Hut ist außer Mode 
der neue flach

und dann steckt man mich in eine Schatulle aus Glas
für jeden sichtbar

ich trage meine neue Hülle
und bin

neu

.HAUS STEGER





Bruneck (BZ)
 Bauherr | Committente Josef Willeit

Fotos Harald Wisthaler
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una casa
porta movimento

nella vita
di qualche famiglia

Ein Haus
bringt Bewegung

ins Leben  
einiger Familien

Bruneck (BZ)
 Bauherr | Committente Martin Puntel

Fotos Harald Wisthaler

.VILLA PAOLA





Ein Haus mit Charakter
steht da und weiß nicht ob es überlebt

eine junge Familie holt tief Atem und wagt sich den Berg hinauf,
beschließt es zu retten und ihm neues Leben einzuhauchen

die Träume des Planers werden geteilt
das Haus soll außen behutsam wiederhergestellt,

die Fenster saniert werden

in die Außenmauer wird ein Holzhaus gestellt
zieht sich teilweise von der alten Fassade zurück

lässt Spuren der alten Oberflächen und Mauerbrüche sehen

im Dach entsteht Volumen mit viel Luft und Licht
zwei Terrassen im Osten und Westen runden die Lebensqualität ab

Una casa di carattere
Presente ora, incerta del futuro

Una giovane famiglia respira a fondo ed inizia la scalata
Sceglie di salvarla e di donarle nuova vita

I sogni del progettista sono condivisi
L’esterno è mantenuto in sé ed aiutato

Le finestre sono ripulite e aggiustate

I vecchi muri ora ospitano una nuova casa in legno
Lei si discosta rispettosa dall’anziana parete

Lascia agli occhi le tracce della vita passata in superfici scolorite e 
vecchie ammorsature

Il sottotetto è corpo d’aria e di luce
Da Est ad Ovest le terrazze prolungano all’esterno la vita quotidiana

Welsberg (BZ)
 Bauherr | Committente Oberschmied Gerhard, Burger Sylvia

Fotos Jürgen Eheim 

1° Preis - Südtiroler Architekturpreis - Interior Wohnhaus Pölt
1° premio - Premio Architettura Alto Adige - Interni Casa Pölt
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Welsberg (BZ)
 Bauherr | Committente Gerhard Maria Thomaser

Fotos Jürgen Eheim 
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Sand in Taufers(BZ)
mit | con  arch. Kurt Egger

 Bauherr | Committente Sand 09 GmbH
Fotos Renè Riller

Auswahl - Südtiroler Architekturpreis - Sandis Wohn - und Geschäftshaus in Sand in Taufers
Selezionata - Premio Architettura Alto Adige - Abitare Sandis - Complesso residenziale a campo Tures

edifici nuovi disturbano
sempre

disturbano il diritto della singola persona che si sente da sola
e che non vuole nessuno dopo e intorno a sé

l’impulso decisivo nel cambiamento della città non si trova nei 
mattoni e nel cemento

ma tra
le nostre abitudini che hanno diritto di svilupparsi

di ricevere nuove spinte
che attraversano il nostro sistema immunitario
e iniettano l’esperienza della qualità della vita

neue Gebäude stören
 immer

stören das Recht des Einzelnen der sich alleine wähnt
und nach und um sich niemanden will

der entscheidende Impuls im Wandel der Städte liegt nicht im Stein 
und Beton

sondern dazwischen
unsere Gewohnheiten haben ein Recht sich zu entwickeln

neue Impulse zu bekommen
die unser Immunsystem durchdringen

und die Erfahrung von mehr Lebensqualität einimpfen

.SANDIS





ein stück mauer 
auf dem weg durch die zeit

trägt als rucksack einige räume
lässt brettern zu sie zu erklimmen

vergänglich
irgendwann wird sie den ballast wieder ablegen

und mauer sein

una porzione di muro
sul sentiero del tempo

porta delle stanze nello zaino 
concede a tavole di legno di arrampicarsi 

transitorie
alla fine lascerà cadere nuovamente la zavorra

per essere muro

Bruneck (BZ)
 Bauherr | Committente Adolf Mair

Fotos Harald Wisthaler
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Bruneck (BZ)
 Bauherr | Committente Markus Pescoller

Fotos Jürgen Eheim (links-sinistra), Francesco Menghini (recht-destra)

3° Preis - Wettbewerb Intelligent Building - Neustift | Passivenergiehaus Pescoller
3° premio - Concorso Intelligent Building - Neustift Casa passiva Pescoller

.HAUS P





Ein kompaktes Haus ist günstig – ist energie- und grund 
sparend. Kann es auch Architektur sein? Ist ein Haus ein 
technisches Produkt, das ich gerne steure und programmiere, 
oder ein Filzpantoffel, der mich entspannt und den Lauf der 
Zeit verlangsamt, passiv mich umhüllt. Kann so ein Haus die 
Sinne für die „Gezeiten“ schärfen. Zieht so ein Haus sich etwas 

zurück, öffnet es innere Welten die neue Impulse geben. 
Kann es die Architektur bereichern?

Una casa compatta è favorevole – si può parlare di risparmio di 
energia e terreno. Può comunque essere architettura? La casa 
è un prodotto tecnico, che mi piace regolare e programmare, 
oppure una pantofola di feltro che mi rilassa e rallenta lo 
scorrere del tempo, che mi avvolge in modo passivo. Può una 
casa così affinare i sensi per le “maree”.  Una casa così si ritira, 

apre nuove porte che trasmettono nuovi impulsi. 
Può arricchire l’architettura?

Mühlen in Taufers (BZ)
 Bauherr | Committente Erich Haidacher

Fotos Jürgen Eheim 
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Architektur ist nicht nur Stil oder Technik, sondern ein 
Spiegel des Lebens, mit dem Menschen im Zentrum der 

Aufmerksamkeit

L’architettura non è solo stile o tecnica, ma specchio della vita, 
con le persone al centro dell’attenzione

Kiens (BZ)
 Bauherr | Committente Josef Willeit

Fotos Helmut Rier

.BLAUER KUBUS





Gargazon (BZ)
 Bauherr | Committente Johann Gruber

Fotos Jürgen Eheim 

.MÜHLBAUERHOF





Räume und Dinge speichern in sich die Präsenz der 
Menschen. Denn die Körper drücken sich in den Mauern ab, 
zwischen denen sie leben, an denen sie entlang gehen. So 
betrachtet, lässt sich die Landschaft lesen als eine Topographie 
unsichtbarer Schichten, die die Menschen darin hinterlassen. 
Doch was wäre, wenn man nach den Spuren fragt, die Räume 
und Dinge den Menschen ihrerseits einprägen? Dann bringen 
die Mauern erst die Körper hervor, die sie einst geschaffen 
haben, und die Dinge formen die Menschen, die sich mit ihnen 

befassen.

Spazi e oggetti trattengono in sé la presenza umana. 
I corpi si imprimono nelle mura fra le quali vivono, lungo le quali 
camminano. Sotto questo aspetto il paesaggio può essere letto 
come una topografia di strati invisibili che gli uomini vi hanno 
depositato. Ma cosa accade se si interrogano le tracce che 
spazi e oggetti imprimono a loro volta negli uomini? Allora le 
mura creano gli uomini che un tempo le realizzarono, e gli 

oggetti plasmano le persone che hanno a che fare con essi.

Bruneck (BZ)
 Bauherr | Committente Hotel Post OHG

Fotos Harald Wisthaler
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Bruneck (BZ)
 Bauherr | Committente K2I GmbH

Fotos Harald Wisthaler
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eine Galerie – ein Verkaufsraum
für eine Goldschmiedin

ein Kubus aus gleichförmigem Material
einem Altstadthaus in den Fassadenrahmen geschoben

gefräst geschnitten gedreht

tiefe Schnitte für Ketten
feine Schnitte für Ringe auf Augenhöhe

je ein Haken für ein Collier
ein Ausschnitt für ein Objekt

ein Querblick für ein Bild

Tombak mit Patina außen
Mooreiche innen

Schmuck auf dunklem Hintergrund mit passendem Licht
der Raum als Reflektor
der Boden stahlneutral

der Kern von außen blickgeschützt
der Schnitt über die Fassade geht in den Raum

ist Tag und Nacht einsehbar

Una galleria - una sala vendite
Per un orafo

Un cubo di materiale uniforme
Spinto in una vecchia casa di città nel telaio della facciata

Taglio fresato girato

Tagli profondi per catene
Tagli fini per anelli all’altezza degli occhi

Un gancio ciascuno per una collana
Una sezione per oggetto

Un cross look per una foto

Ottone con patina all’esterno
Rovere di palude all’interno

Gioielli su fondo scuro con luce abbinata
La stanza come un riflettore

Il pavimento è in acciaio neutro

Il nucleo è protetto dall’esterno
Il taglio attraverso la facciata entra nella stanza

È visibile giorno e notte

Bruneck (BZ)
 Bauherr | Committente Josef Gabrielli, Doris Gabrielli&Co

Fotos Jürgen Eheim 

.GABRIELLI





Olang (BZ)
 Bauherr | Committente Christof Mair

Fotos Jürgen Eheim

FF Küchenaward - Schönste Küche Südtirols in der Kategorie Design - Küche Mair 
FF Küchenaward - Cucina più bella dell’Alto Adige nella categoria Design - Cucina Mair

.MERLOT











Hitthaler Architektur sagt DANKE...

...für die gute Zusammenarbeit und die freundliche Unterstützung.
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