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„Dieser Entwurf ist entstanden auf der Suche nach der Wahrheit.  
Die Suche ist nicht abgeschlossen, wie könnte sie auch?

Was ist wahr -  in den Bergen?  
Ich versuche eine Antwort zu geben. Die Antwort ist eine sehr persönliche… 
eine andere war mir nicht möglich….und das ist gut so!

Analyse des landschaftlichen Kontextes von Hochfügen  /                       
                                
Zwischen Aufstieg und Fall - Eine persönliche Stellungnahme zu 
den Bergen- zu den Bergen, wie ich sie erlebe…

Der Berg, -mein Berg- ist wunderschön, 
ein Stück Natur, von der Erdgeschichte geschaffen.
Der Berg braucht den Menschen nicht, ist für sich schön. 
Ungesehen, ungesagt. Er duldet mich- gewährt mir einen Aufenthalt. 
Mein Berg mag keine Aufregung, keine Eile, keine Eitelkeiten. 
Der Berg wird mir zeigen wer ich bin. 
Ich bin dort Mensch, so wie ich bin, die Wahrheit ist mein ständiger 
Begleiter. 

Bewege ich mich in meinen Bergen befinde ich mich 
immerfort im Aufstieg, jedoch auch immer im Fall…. 

Die Linien im Berg verhalten sich ähnlich. Sie fallen oder steigen. Sind 
gebunden oder frei. 
Möchte ich beiseite treten, verweilen, zurückblicken, befinde ich mich in einem 
„ Dazwischen“. 

Eben zwischen Aufstieg und Fall. Verweilen, mich selbst 
sehen, Dinge ordnen, atmen, beten, danke 
sagen. 
Dieses „Dazwischen“ wird immer dann spürbar wenn ich bewusst beiseite 
trete. Mich nicht hingebe. 
 

Mein Entwurf, ein Gefäß für das Dazwischen. Hoch in den Bergen, da der 
Weg dorthin beschwerlich sein soll, 
erkämpft, erlaufen werden soll, vorbereitend auf den Blick nach Innen. 
Kein Luxus, Komfort, der mich vom Wesentlichen ablenken würde. 
Nach Innen gerichtet, 
im Maßstab der Berge unwesentlich, aber selbstbewusst den Kopf nach 
oben.

An einer Hangkante, einer Felsnase. 
Hinab oder hinauf, Aufstieg oder Fall. Beides ist spürbar.

Oder ein Sprung in den Himmel, den Bergen 
gleich?

Ein Guter Ort um zu verweilen, im „Dazwischen“.
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der Ort: auf einer Felsnase, einer Hangkante.
der Ausdruck/ Charakter: Von Vorne wie ein Turm- von der Seite wie eine Festung, 
monolithisch, stolz aber einfach. 
Wie ein ungeschminkter Mensch, keine Maske. 
Schön durch die Wahrheit. 
Nach außen nichts oder nur wenig von innen preisgebend. 
Nach innen gerichtet. Einfache und einprägsame Form.

die Erschließung und der Weg: Erschlossen wird der Baukörper von hinten nach 
vorne, oben und unten. 
Der Weg im Inneren des Gebäudes entspricht dem Weg zu sich selbst. 
Der Weg ist geprägt von Entscheidungen, steht still und ist bewegt, 
ist offen und frei, 
schließt nichts aus- auch nicht den längeren oder falschen Weg!

der Raum: So genau wie der Körper auf der Felsnase platziert ist, so eigen will er 
sich verstanden wissen. Er ist keine schwellenlose Fortsetzung des Naturraums. 
Der Körper definiert einen eigenen fließenden Raum, der in der Natur steht aber 
auf den Menschen im Innersten verweist. 
So wie der Körper, das Gefäß selbst gegossen ist, so ist auch der Raum in das  
Gefäß gegossen.
Es gibt die äußere, immer spürbare Grenze der Fassade.
Eine Dreiteilung des inneren Volumens wäre denkbar 
(exemplarischer Vorschlag für Raumbelegung):
Oberes Drittel: Schlafräume;Im Mittelteil: Eingang, Restaurant, Loggia.
Unteres Drittel: Kaminzimmer mit Bar, Kontemplationsraum/ Lesungen...

Die Bewegung: Gelenkt durch Lichtstimmungen, den Außenbezug durch spürbare 
Grenze und gezielte Ausblicke. 

Die Fenster/ Öffnungen: 
gezielt platziert- Lenkung durch Lichtstimmung, Zulassen und verweigern des 
Ausblicks.
Laibungen bei außen bündigen großen Fenstern in Holz gefaßt, mit innenliegendem 
Futter- Holzeinfassung-Holzrahmen von außen vollständig sichtbar, fest 
verglast.

Fenster innen bündig, öffenbar/ teilweise öffenbar. Holzrahmen von außen teilweise 
bzw nur unten sichtbar,
Fenster mit Rahmenverbreiterung um Wärmebrücke bei Dämmbeton zu vermeiden. 
Auf der Innenseite angeschlagen: Witterungsschutz durch tiefe Laibung ( wie im 
Sockel bei trad. Baustil)
Große Tiefen der Wandöffnungen.
Öffnungsbreite ist begrenzt durch die verhältnismäßig tiefe Zugbelastung von 
Natustein bzw. Dämmbeton und generiert damit eine Lochfassade (Variation der 
trad. Bauweise)

Die Tür: spürbarer Übergang- Tür wird zur Schleuse im Eingangsbereich; Vermittler 
zwischen großem Maßstab der Berge und kleinerem Maßstab des Innenraums.
Geschwindigkeit wird gebremst. Blick gelenkt. 

Treppen: der Weg, ein Ort zum Verweilen, nicht Verkehrsfläche sondern eben auch 
Ziel; Immerwieder innehalten, zurückblicken und vielleicht nach oben blicken…
Die Bewegung des Aufsteigens und Absteigens bedeutet im Verhältnis zum Gehen 
in der horizontalen Ebene einen Rhythmuswechsel, der Auswirkungen auf die 
Sinne des Menschen hat. Verlangsamung des Rhythmus beim Aufstieg hat zur 
Folge, das der Geist die Tendenz erhält, dem Körper vorrauszueilen- setzt sich 
mit der Zukunft auseinander… Das hinauf und hinunter der Treppen verweist auf 
die Gegensatzpaare, hell- dunkel; oben - unten; gut - böse; Aufstieg und Fall;

Das Material: (wie ist der Beton zusammengesetzt, gefügt,Schalung, 
Fugen?) 
- stereotome Konstruktionsweise des Dämmbetons stellt eine Variation zum 
typischen Aufbau der örtlichen Bebauung dar: traditionelle Bauweise: 
untere Geschosse aus geschichteten Steinplatten. Im Inneren allenfalls 
verputzt oder mit einer Holzverkleidung veredelt. Entwurf aus Konglomerat aus 
ebenfalls mineralischen, jedoch gegossenen Baustoffen. Diese beiden 
ähnlichen Wandaufbauten erlauben weitgehend identische 
Konstruktionsdetails: 
Öffnungen werden durch die homogene Außenwand 
hindurchgestanzt- die Oberfläche der Laibungen entspricht 
also der Fassadenoberfläche.
- Außenform des erstarrten Beton ist sinnlich erfahrbar: Optik, Haptik, Akustik. 
Sichtbeton ist Gedächtnis vorheriger Aggregatszustände!
Die Fassade: einschalig, Sichtdämmbeton (Isover Isolationsbeton, rau vertikal 
geschalt.- innen wie außen. 

- Sein „Gesicht“ erhält der Beton durch die Schalung.

Innen: Möbel + Einbauten aus Holz. Betondecken geschliffen, mit Fuge zu 
Betonwänden. Böden nicht glatt- dürfen nicht spiegeln! 

Das Dach: „ Ein Sprung in den Himmel, den Bergen gleich? Selbstbewusst dem 
Fall entgegen; Gleichgewicht von hinunter und herauf.
- Die Öffnungen im Dach belichten die Schlafräume. Sie lassen die Konzentration 
nach Innen zu. Der Blick kann nicht nach Außen schweifen, konzentriert sich nach 
innen, auf sich selbst und zum Himmel. 

Der Sockel: Frosttiefe 120 cm; „aufgesetzt“ auf Fels, an wenigen Stellen verankert. 
So wenig vom Fels wegnehmen wie nur möglich- mit dem Fels bauen, ihn nicht 
als variabel sondern als gegeben betrachten.

Die Wand/ Fassade: 
80 cm monolitisch, kraftvoll für das „Dazwischen“ ein beständiges Gefäß.
Einschalig- Homogener Aufbau. Flächig. Geschlossen. Schönheit ist der Glanz  
des Wahren!

Die Decke: Normalbeton, durch Fuge von Wand optisch getrennt,  
Zwischenwände auch aus Normalbeton.

Für wen:  
für den Menschen. Für den, der Bergsteigt, der Touren geht, der pilgert, der 
sucht!
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Aufstieg und Fall - 
Betrachtungen eines „Dazwischen“ des Menschen im 
Angesicht des Berges
als ein Moment des Mathematisch Erhabenen
nach der Lehre desselben 
in der Kritik der Urteilskraft von Immanuel Kant

„Das Gemüt fühlt sich in der Vorstellung des Erhabenen in der Natur be-
wegt
[empfindet in sich zugleich Aufstieg und Fall] : 
da es [im Gegensatz] in dem ästhetischen Urteile über das Schöne dersel-
ben in ruhiger Kontemplation ist.“ 
[Schönheit spricht man in der Lehre Kants einem Objekt zu, wenn es einer be-
stimmten Art von innerer Ruhe in uns zuträglich ist (dem freien Spiel der Er-
kenntniskräfte), während man erhaben nennt, was dadurch, dass es Unruhe 
erzeugt, unseren Ideen zuträglich ist; uns selbst und das scheinbar Überlegene 
bewusst zu werden]. 
„Diese Bewegung kann (vornehmlich in ihrem Anfange) mit einer Erschüt-
terung 
[ein Gefühl von Aufstieg und Fall, da eine Erschütterung ein 
Vibrieren, eine Bewegung abwechselnd in zwei entgegen 
gesetzte Richtungen ist] 
verglichen werden, d.i. mit einem schnellwechselnden Abstoßen 
und Anziehen eben desselben Objekts. 
Das Überschwengliche für die Einbildungskraft (bis zu welchem sie in der 
Auffassung der Anschauung getrieben wird) ist gleichsam ein Abgrund, 
worin sie sich selbst zu verlieren fürchtet.“ 
[d.i. das Gefühl des drohenden Falls, das entsteht, wenn etwas zu groß ist, als 
dass man es direkt angemessen erfassen könnte – wir haben es nicht im Griff. 
Der Berg kann uns also in einen Zustand versetzen, der uns unsere Nichtigkeit 
vor Augen führt]; 
„...aber doch auch für die Idee der Vernunft vom Übersinnlichen nicht über-
schwenglich 
[für die Vernunft, dem ordnenden Vermögen in uns, nicht unpassend, weil wir in 
uns die Idee eines Unendlichen haben], 
sondern gesetzmäßig, eine solche Bestrebung der Einbildungskraft her-
vorzubringen, 
[weil die Idee eines Unendlichen/Unbegrenzten nur in uns sein kann, wenn wir 
uns als begrenzt empfinden, etwas unsere Möglichekeiten übersteigt, und wir 
der Begrenzung bedürfen um überhaupt etwas zu sein]:
mithin in eben dem Maße wiederum anziehend, 
[wir freuen uns über die Idee des absoluten Ganzen/Unbegrenzten, die wir we-
gen unserer Begrenzung, der mangelnden Fähigkeit das Erhabene adäquat dar-
zustellen, in uns haben], 
als es für die bloße Sinnlichkeit abstoßend war.“ 
[wir erhöhen uns also, steigen gleichsam auf, dadurch dass wir zu fallen durch 
den Berg in Stande gesetzt worden sind]. 
„Das Urteil selber bleibt aber hiebei immer nur ästhetisch, weil es (…) das 
subjektive Spiel der Gemütskräfte (Einbildungskraft )
[dem vergeblichen Versuch den Berg in seiner Gänze wahr zu nehmen] 
und Vernunft 
[die aus jenem vergeblichen Versuch die Idee eines schlechthin Größten schöpft, 
in Bezug zu dem, alles, auch der Berg, klein ist] 
selbst durch ihren Kontrast als harmonisch vorstellt.“ 1
[das eigene Ungenügen genügt, dadurch dass durch es in uns die Idee eines 
Höheren entsteht, die das Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit aufhebt, weil sie 
es übersteigt].

Wir empfinden in Angesicht des Berges also zuerst einen drohenden Fall, weil 
wir uns in einem Betracht ungenügend empfinden. Wir können den Berg nicht 
adäquat wahrnehmen. Dann steigen wir auf sofern wir einer Idee teilhaftig wer-
den, die den Berg selbst unter uns verweilen lässt. Denn dadurch, dass der 
Berg uns unsere Grenzen eindringlich aufzeigt, werden wir nicht nur derselben, 
sondern auch der Idee von einer Größe schlechthin bewusst – dem absoluten 
Ganzen. Wenn wir schließlich die Muße haben, auf jenen Vorgang von Aufstieg 
und Fall in uns, gewahr zu werden, dann erschließt sich uns die Idee einer Basis 
als eines „Quell der Ideen, d.i. einer solchen intellektuellen Zusammenfas-
sung, für die alle ästhetische klein ist; und der Gegenstand wird als erha-
ben mit einer Lust aufgenommen, die nur vermittelst einer Unlust möglich 
ist.“2

Nun braucht es, um in sich das Gefühl der Erhabenheit zu spüren, keinerlei be-
wusster Reflexion, aber weil das Gefühl aus der Überlegenheit der Idee gegen-
über der eigenen Unzulänglichkeit entsteht, so erzeugt sie im Betrachter den 
Wunsch den Verhältnissen seiner selbst und der Natur nach zu sinnen. Wenn 
der Betrachter nun auf sich selbst in seiner Betrachtung reflektiert, so wird er sich 
als eines Wesens bewusst, dass einerseits am Abgrund zu zerbrechen droht 
und anderseits in sich ein Vermögen entdeckt, an dem sich der Abgrund selbst 
bricht. Indem nun der Mensch im Angesicht des Berges sich 
sukzessive beider Empfindungen bewusst wird, erkennt er 
sich als ein Wesen des „Dazwischen“, indem mal die eine 
Empfindung, der drohende Fall, und mal die andere Empfin-
dung, der Aufstieg, durch die schiere Größe des Berges ihm 
eindringlich gleichzeitig ins Bewusstsein tritt.

Es wäre gut, wenn der Mensch in diesem Zustand der überschwenglichen Zer-
brechlichkeit, einen Ort hätte, an dem er wirklich in diesem „Dazwischen“ zur 
Ruhe finden kann.

1 [Kant: Kritik der Urteilskraft, S. 162-163. Digitale Bibliothek Band 2:  
   Philosophie, S. 25905- 25906 (vgl.Kant-W Bd. 10, S. 181-182)]
2 [Kant: Kritik der Urteilskraft, S. 165. Digitale Bibliothek Band 2: 
   Philosophie, S. 25908 (vgl. Kant- W Bd. 10, S. 183-184)]
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Restaurant

Loggia

Rezeption

Aufenthalt

Der lange, sich an die Felswand lehnende Körper aus korro-
diertem Cortenstahl steht für den Weg, welchen jeder Besu-
cher zurückgelegt hat, wenn er sich dem Gebäude nähert. Er 
ist als ein freies horizontales Element zu verstehen. Er könnte 
auch ganz anders sein, was bedeutet, dass dieser Weg mit 
dem Berg, der sich stetig verändernden Topographie im Ein-
klang ist. Er beschreibt die Höhenlinie. Immer das Gebäude im 
Blick nähert man sich in einem offenen Raum dem Gebäude 
an. Der Fall und auch der Aufstieg sind spürbar, da man sich 
nun ganz bewusst auf einer Horizontalen befindet. Beginnt hier 
das „Dazwischen“? Ist es schon die ganze Zeit im Berg mein 
Begleiter? Hat man das Gebäude erreicht, passiert man es zu-
nächst in seinem Rücken. Man ist in einem Raum zwischen 
Berg und Gebäude, der Blick ist nun nicht mehr unendlich frei 
wie zuvor im Berg. Durch eine Holztüre gelangt man in die an 
ihrem Ende offene Eingangsschleuse. Durch diesen Eingangs-
bereich ist ein bewusstes Verlassen des großen Maßstabs der 
Berge möglich.  Eine Drehung und man betritt das Gebäude 
von oben hinten. Von der Höhenlinie nun zur Fall-Linie. Hori-
zontal und vertikal. Hinauf und hinab,  entschleunigt und neu 
orientiert. 
Im Inneren des Gebäudes beginnt nun der Weg von neuem. 
Hinauf oder hinab. Horizontal nach vorne oder hinten…
Am Berg ständig im Wechsel, oder auch vorne in Ruhe. Man 
betritt das Gefäß durch eine innenliegende, schwere Holztüre. 

Die Schlafräume befinden sich in den oberen drei „Geschos-
sen“. Sowohl einfache aber komfortable, verschieden große 
Zimmer, als auch ein Matratzenlager im obersten Raum, auf 
einer Galerie, sind vorhanden. Unter dem Dach, ganz nach in-
nen gerichtet. Nur Oberlichter lassen den Blick zum Himmel zu 
und bringen ihn hinein. Ein Panoramablick ist nicht von Bedeu-
tung. Wenn man schläft ist dieser nicht relevant. Und möchte 
man die Berge sehen, tritt man vor die Türe…

Vom Eingangsgeschoss aus kann man Treppen nach unten 
steigen. In ihrem Antritt befindet man sich in einem engen Raum 
zwischen einer schmalen hohen Wand. Durch zwei Fenster, 
welche das Licht auf der rauen Oberfläche nach unten gleiten 
lassen, belichtet. Sie führen zur Bar. Von dort aus beginnt der 
bewusste Abstieg in den Fuß des Gebäudes. Man kommt ganz 
unten in einem Raum an, in welchem sowohl die bloße Kon-
templation als auch Lesungen, die Treppen als Sitzmöglich-
keit, denkbar wären. Der Mensch möchte unten sicher nach 
außen treten können. Es gibt eine kleine Holztüre die ihm dies 
erlaubt. Ein kleiner Ort im Freien am Fuß des Gebäudes. 

Auf diesem Weg nach unten ist es immer möglich nach vorne 
zu treten. Über eine Rampe aus Holz kann man den „Abgrund“ 
überwinden und beiseite treten. Ist dies das „Dazwischen“ fragt 
man sich…man könnte nach unten und auch nach oben gelan-
gen. Man entscheidet sich gegen diese vertikale Bewegung 
entscheiden. In der Horizontalen kommt man an, macht Sta-
tion, oder auch nicht… Im Eingangsgeschoss ist diese Hori-
zontale ein Restaurant mit einer Loggia am  vordersten Ende. 
Im 1. UG ist es möglich, von der Bar über die Rampe in ein 
Kaminzimmer zu gelangen. Von hell zu dunkel, öffentlich zu 
privater, und im Kaminzimmer ganz hinten noch privater…

Die Loggia im Südwesten ist die einzige Möglichkeit innerhalb 
des Gebäudes nach außen zu treten. Sie besitzt einen Außen-
kamin und kann dem Restaurant zugeschaltet werden. 

Die Treppen sind nicht nur ein Mittel zur Erschlie-
ßung. Ort des Aufenthalts und der Kommunikation. 
Sie sind ein wichtiges Element auf dem Weg ins 
„Dazwischen“, haben direkt mit dem Aufstieg und 
dem Abstieg zutun. Auf der Treppe verlässt man die
gewohnte Horizontale. Zwei grundsätzlich verschiedene, ent-
gegengesetzte Bewegungen werden möglich. Die Begriffe des 
Auf und Absteigens sind auch mythologische und psycholo-
gische Bedeutungsträger.(siehe Textstellen Immanuel Kant).  

Die Bewegung auf den Treppen bedeutet einen Rhythmus-
wechsel, Auswirkungen auf den Geist.
Wie der Bau als Gesamtmasse, als ein Gefäß verstanden und 
empfunden werden soll ist die Fassade nicht gegliedert und 
aufgeteilt. Auf die rhythmisierende Gliederung einer regelmä-
ßigen Fensteranordnung wird also verzichtet. Fenster dienen 
zur Belichtung der Innenräume, und sind dafür gezielt gesetzt. 
Der Blick nach Außen spielt hierbei eine untergeordnete Rolle. 
Thematisiert ist  vielmehr der Blick nach Innen.
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Dachaufsicht

Eingang
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3 - 3
2 - 2
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Seilbahn

Grundriss Restaurant / Eingang + 12,95 m 2.6.07
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Skizzen zum Kaminzimmer

Planmaßstab:
Grundrisse
Schnitte
Ansichten 1/ 200

1 - 1

3 - 3
2 - 2



170707

Ansicht Nord- West
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Ansicht Süd- West

Ansicht Süd- Ost
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Schnitt 3 - 3

Schnitt 1 - 1

Schnitt 2 - 2
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Fassadenansicht W 1/50

Holzboden

Schnitt 1/50
durch Kaminzimmer 
Blickrichtung SW

Fassadenschnitt 1/50
Blickrichtung SW
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