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Ventitre storie di architetti  
che raccontano il proprio esordio  

attraverso la loro opera prima.

Editoriale di 
Alberto Winterle
con foto di  
Leonardo Onetti Muda E

ra l’estate del 1997 durante un periodo di 
lavoro presso uno studio a Venezia, dove 
avevo deciso di rimanere dopo la laurea per 
effettuare una prima esperienza professio-
nale e mantenere un legame con l’universi-
tà, quando si presentò la prima possibilità 

Il momento
della rivelazione 

Ettore Sottsas con Alberto Winterle e Lorenzo Weber.
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di ottenere un incarico per un progetto. Il percorso pro-
fessionale e personale appena impostato, fu quindi messo 
prematuramente in crisi. Il direttore del Museo Ladin de 
Fascia, che conoscevo avendo effettuato alcune ricerche 
sull’architettura ladina durante il corso degli studi, mi 
aveva comunicato che era in fase di realizzazione la nuova 
sede del museo. La Provincia di Trento aveva infatti avvia-
to i lavori di ristrutturazione di un edificio, una vecchia 
caserma militare, che sarebbe diventato il nuovo Museo 
Ladin in sostituzione di quello ospitato nella sede prece-
dente. Per il progetto di allestimento era stato contattato 
Ettore Sottsass Junior che in virtù delle sue origini «la-
dine», si era offerto di proporre un concetto progettuale 
gratuitamente. Aveva però richiesto la collaborazione di 
un giovane «side architect» che potesse seguire più nel 
dettaglio il progetto, stando in loco e sviluppando le te-
matiche definite nell’impostazione scientifica e culturale 
del museo. Ecco quindi che la prospettiva di quella op-
portunità, pur non avendo in realtà nessuna certezza di 
ottenere l’incarico, mi fece riflettere profondamente. Il 
dubbio consisteva nel capire se fosse preferibile rimanere a 
Venezia, città al cui fascino mi ero ormai abituato da una 
decina di anni, dove però le prospettive lavorative erano 
quelle di rimanere legato ad uno studio come collabora-
tore, oppure ritornare nelle terre di origine dove era forse 
più facile cogliere alcune opportunità per avviare un’atti-
vità professionale autonoma. A questo si aggiungeva an-
che il timore di interrompere l’attività di collaborazione 
alla didattica nel corso di urbanistica di Bernardo Secchi, 
docente con cui mi ero laureato e dal quale era effettiva-
mente difficile allontanarsi. Non era quindi facile pensare 
di tagliare questo cordone ombelicale che mi legava sia 
alla città che all’università di Venezia.
Ragionando insieme a Lorenzo, con cui avevo condiviso 
tutto il percorso di studi costruendo una sintonia a cui 

non volevo rinunciare, ma che essendo rientrato da poco 
ad Egna si ritrovava con i miei stessi dubbi, decidemmo 
di aprire uno studio e di trasferirci «momentaneamente» 
in Val di Fassa a poco più di un chilometro dal museo. 
Iniziò così un’avventura, da una scelta non pianificata 
ma dal semplice «accadere delle cose», seguendo istinti-
vamente una strada che sembrava essere a nostra misura 
e che sentivamo di voler percorrere.
Avviata l’attività dello studio ottenemmo fortunatamen-
te l’incarico per l’allestimento del Museo Ladin, avendo 
l’opportunità di partecipare alla definizione concettuale 
del museo oltre ad immaginarne i supporti fisici e grafi-
ci. Parallelamente alla definizione degli spazi espositivi 
dove dovevamo applicare ed interpretare l’espositore 
ideato da Sottsass, vi era la necessità di definire gli spazi 
dell’ingresso. Il cantiere stava per terminare e quindi le 
eventuali modifiche dovevano essere definite urgente-
mente. La soluzione progettata da Sottsass per la porta 
d’ingresso, a nostro avviso non evidenziava sufficiente-
mente lo spazio di accesso al museo rispetto alle caratte-
ristiche dell’immobile e degli spazi di accesso. Dopo aver 
quindi definito una nostra proposta progettuale alterna-
tiva, che consisteva nella realizzazione di una «bussola» 
d’ingresso posta tra interno ed esterno con il ruolo di 
filtro ma allo stesso tempo anche di segnale, ci recammo 
al nostro primo incontro con il «maestro» nello storico 
studio di via Melone in zona Brera a Milano. Non era 
infatti facile presentarsi per la prima volta, con l’inco-
scienza che forse solo i giovani hanno, con una proposta 
alternativa a quanto già progettato da una importante 
figura dell’architettura italiana. Seduto al suo tavolo, 
accanto alla foto del padre appesa al muro, Sottsass ci 
accolse ed osservò con curiosità le nostre proposte. La 
sua reazione ci sorprese: «bene, funziona, molto meglio 
così, anch’io ho fatto una cosa simile in un progetto». 

16Editoriale



Ebbe così inizio il progetto che ci portò a realizzare la 
nostra prima opera, l’ingresso del nuovo Museo Ladino 
e l’allestimento del percorso espositivo, con la supervi-
sione e collaborazione di un importante architetto, che 
esprimendo un’umanità ed una cortesia che solo i grandi 
possono avere ci trattò da pari.

Questo fu il nostro «outing», la nostra rivelazione come 
architetti, la prima occasione di esporci al pubblico, di 
metterci alla prova e dimostrare le nostre capacità. Ogni 
opera prima corrisponde infatti per un architetto ad un 
momento di passaggio. Da un lato ci offre l’emozione di 
vedere per la prima volta la concretizzazione fisica delle 
nostre idee ma allo stesso tempo, nel momento in cui 
quel progetto si realizza, diventa patrimonio comune. 
Le nostre opere sono «visibili», esposte al giudizio del 
pubblico o di chi le vive. Questo è il senso del numero di 
Turris Babel che avete tra le mani. Raccontare le storie di 
chi ha recentemente vissuto questo importante passag-
gio che ha costituito per molti una svolta. Lo abbiamo 
fatto cercando di focalizzare l’attenzione non solamen-
te sulle opere ma anche sulle persone, sugli architetti, 

ritratti da Jasmine Deporta in un limbo cromatico che 
cristallizza questo momento.
Abbiamo così chiesto agli architetti altoatesini di inviar-
ci la propria opera prima realizzata negli ultimi cinque 
anni. Quelle selezionate sono quindi le opere di esordio 
più significative, indipendentemente dalla loro dimensio-
ne o rilevanza, che ci permettono di sfuggire dalla cate-
goria «giovani» poco sensata per gli architetti. Vi sono 
infatti neolaureati che hanno intrapreso subito una pro-
pria attività professionale, chi invece lo ha fatto dopo una 
breve esperienza lavorativa, chi ancora dopo un periodo 
più lungo di lavoro dipendente. 
Guardando i progetti, ed allo stesso tempo i volti dei col-
leghi presentati in questo numero possiamo rivivere il 
fascino ed allo stesso tempo il timore di vedere realizzate 
le proprie idee, di entrare in uno spazio nato da un segno 
tracciato con le nostre mani, di sperimentare la luce, le 
forme ed i colori a cui per molto tempo abbiamo dedica-
to i nostri pensieri. Di sperimentare quindi l’architettu-
ra che noi stessi abbiamo progettato, un privilegio che, 
nonostante le numerose difficoltà la nostra professione 
non smette di offrirci.
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Der Moment  
der Enthüllung

Dreiundzwanzig Geschichten  
von Architekten, die den eigenen Anfang anhand 

ihres Erstlingswerkes erzählen.

E
s war im Sommer 1997 während der 
Arbeit in einem Büro in Venedig, wo 
ich nach dem Abschluss des Studiums 
beschlossen hatte zu bleiben, um ers-
te Berufserfahrungen zu sammeln und 
die Verbindung mit der Universität auf-

rechtzuhalten, als sich mir die erste Möglichkeit bot, den 
Auftrag für ein Projekt zu erhalten. Der eben eingeschla-
gene berufliche und persönliche Weg wurde also verfrüht 
infrage gestellt. Der Direktor des Museo Ladin de Fascia, 

den ich von einigen Forschungsarbeiten über die ladini-
sche Architektur während meines Studiums kannte, hatte 
mir mitgeteilt, dass sich der neue Museumssitz in seiner 
Ausführungsphase befand. Die Provinz Trient hatte in 
der Tat mit den Renovierungsarbeiten eines Gebäudes be-
gonnen, einer alten Militärkaserne, die anstelle des vor-
herigen Sitzes zum neuen Museo Ladin werden sollte. Für 
die Museumsgestaltung war Ettore Sottsass Junior kon-
taktiert worden, der sich aufgrund seiner »ladinischen« 
Wurzeln angeboten hatte, kostenlos ein Projektkonzept 

Ettore Sottsas mit Lorenzo Weber und Alberto Winterle.
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vorzuschlagen. Er verlangte allerdings die Mitarbeit eines 
jungen »side architect«, der das Projekt besser im Detail 
begleiten konnte, da er vor Ort anwesend sein und die 
im wissenschaftlichen und kulturellen Ansatz des Muse-
ums definierten Themen entwickeln würde. Angesichts 
der Aussicht auf diese neue Chance – obwohl ich eigent-
lich keinerlei Sicherheit hatte, den Auftrag zu erhalten – 
überlegte ich folglich sorgfältig. Meine Zweifel lagen da-
rin, zu verstehen, ob es besser wäre, in Venedig zu blei-
ben, einer Stadt, an deren Reiz ich mich mittlerweile seit 
etwa zehn Jahren gewöhnt hatte, in der meine Berufs-
aussichten allerdings die waren, als Mitarbeiter an ein 
Büro gebunden zu bleiben, oder in mein Ursprungsland 
zurückzukehren, wo es vielleicht leichter war, Chancen 
auf eine eigenständige berufliche Tätigkeit zu erhalten.
Dazu kam die Angst, die didaktische Mitarbeit an der 
Vorlesung Städtebau von Bernardo Secchi zu unterbre-
chen, jenem Dozenten, mit dem ich mein Studium abge-
schlossen hatte und von dem sich zu entfernen tatsäch-
lich schwierig war. Folglich war es nicht leicht, daran zu 
denken, diese Nabelschnur zu durchtrennen, die mich 
sowohl mit der Stadt als auch mit der Universität von 
Venedig verband. 
Ich sprach mit Lorenzo darüber, mit dem ich das gesamte 
Studium geteilt und so einen Einklang gefunden hatte, 
auf den ich nicht verzichten wollte; er selbst aber war vor 
Kurzem nach Auer zurückgekehrt und fand sich mit den-
selben Zweifeln wie ich wieder und so beschlossen wir, 
ein Büro zu eröffnen und »für den Moment« ins Fassatal, 
weniger als einen Kilometer vom Museum entfernt, zu 
übersiedeln. So begann ein Abenteuer aus einer unge-
planten Entscheidung, aus dem einfachen Geschehen der 
Dinge heraus, indem wir instinktiv einem Weg folgten, 
der auf uns zugeschnitten zu sein schien und von dem 
wir fühlten, dass wir ihn beschreiten wollen.
Als wir uns mit unserem Büro selbstständig gemacht hat-
ten, erhielten wir zum Glück den Auftrag zur Ausstattung 
des Museo Ladin; dabei hatten wir die Gelegenheit, nicht 
nur die physische und grafische Struktur zu schaffen, 
sondern zusätzlich auch an der konzeptuellen Bestim-
mung des Museums mitzuwirken. Parallel zur Definiti-
on der Ausstellungsräume, in denen wir das von Sottsass 
entwickelte Ausstellungsmöbel anpassen, einsetzen und 
interpretieren mussten, bestand auch die Notwendigkeit, 
die Eingangsräumlichkeiten zu gestalten. Die Baustelle 
war im Begriff abgeschlossen zu werden und eventuelle 
Änderungen mussten deshalb dringend definiert werden. 
Die von Sottsass geplante Lösung für die Eingangstüre 
betonte unserer Meinung nach den Eingangsbereich zum 
Museum im Vergleich zum Gebäudecharakter und zu 
den Zugängen nicht genügend. Nachdem wir also unse-
ren alternativen Projektvorschlag erarbeitet hatten, der 
in der Schaffung eines »Windfanges« zwischen innen 
und außen als Filter und gleichzeitig auch als Zeichen 
bestand, machten wir uns auf den Weg zu unserem ersten 
Treffen mit dem »Meister« im historischen Studio in der 

Via Melone im Brera-Viertel von Mailand. Es war eben 
nicht einfach, sich – mit der Leichtsinnigkeit, die viel-
leicht nur die Jungen haben – zum ersten Mal mit einem 
Alternativvorschlag zu etwas vorzustellen, das bereits von 
einer wichtigen Figur der italienischen Architektur ent-
worfen worden war. An seinem Tisch sitzend, neben der 
Fotografie des Vaters an der Wand, empfing uns Sottsass 
und verfolgte neugierig unsere Vorschläge. Seine Reak-
tion überraschte uns: »Gut, es funktioniert, es ist viel 
besser so, auch ich habe bei einem Projekt etwas Ähnli-
ches gemacht.« So begann das Projekt, das uns zur Re-
alisierung unseres Erstlingswerkes führte, des Eingangs 
des neuen Museo Ladin und der Ausstellungsgestaltung, 
mit der Supervision und Zusammenarbeit eines wichti-
gen Architekten, der uns mit einer Menschlichkeit und 
Höflichkeit, wie sie nur die Großen haben können, auf 
Augenhöhe begegnete.

Das war unser »Outing«, unser erster Auftritt als Archi-
tekten, die erste Gelegenheit, uns in der Öffentlichkeit zu 
exponieren, uns auf die Probe und unsere Fähigkeiten 
unter Beweis zu stellen. Jedes Erstlingswerk entspricht für 
einen Architekten tatsächlich einem Moment des Über-
ganges. Auf der einen Seite bietet es uns die Emotion, 
zum ersten Mal die physische Konkretisierung unserer 
Ideen zu sehen, aber gleichzeitig wird das Projekt zum 
öffentlichen Gut, sobald es realisiert ist. Unsere Werke 
sind »sichtbar«, dem Urteil der Öffentlichkeit oder desje-
nigen, der sie lebt, ausgesetzt. Das ist der Sinn der Ausga-
be von Turris Babel, die ihr in den Händen habt: anhand 
der Geschichten derer zu erzählen, die kürzlich diesen 
wichtigen Wandel erlebt haben, der für viele einen Wen-
depunkt darstellt. Dabei haben wir versucht, die Auf-
merksamkeit nicht nur auf die Werke, sondern auch auf 
die Personen, die Architekten, zu lenken, die von Jasmine 
Deporta in einem chromatischen Limbus, der diesen Mo-
ment festhält, portraitiert werden. So haben wir die Süd-
tiroler Architekten gebeten, uns ihre in den letzten fünf 
Jahren realisierten Erstlingswerke zu übermitteln. Die 
ausgewählten sind daher unabhängig von Ausmaß und 
Relevanz die bedeutendsten Debüts, die es uns gestatten, 
die für Architekten nicht sinnvolle Kategorie »Junge« zu 
vermeiden. Es gibt eben Studienabgänger, die sofort eine 
eigene berufliche Tätigkeit begonnen haben, aber auch 
diejenigen, die dies nach einer kurzen Arbeitserfahrung 
oder aber nach längerer abhängiger Arbeit getan haben.
Schauen wir uns die Projekte und gleichzeitig die Ge-
sichter der in dieser Ausgabe vorgestellten Kollegen an, 
so können wir die Faszination und gleichzeitig auch die 
Angst wiedererleben, die eigenen Ideen verwirklicht zu 
sehen, einen Raum zu betreten, der der Zeichnung un-
serer Hand entsprungen ist, Licht, Formen und Farben 
zu erfahren, denen wir für lange Zeit unsere Gedanken 
gewidmet haben: also die Architektur zu erleben, die wir 
geplant haben – ein Privileg, das unser Beruf trotz der 
zahlreichen Schwierigkeiten auch weiterhin bietet. 
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Portrait: Jasmine Deporta

»Dem Bauherren stand  
laut geltenden urbanistischen 
Bestimmungen nur ein  
relativ bescheidenes 
Bauvolumen zur Verfügung, 
somit galt es den  
Mangel an Volumen 
mit überdachter Fläche 
wettzumachen. Die 
Mauern, die zugleich 
Gebäude und Landschaft 
formen, spannen den 

Bewegungs- und 
Handlungsraum 

für eine dörfliche 
Marksituation 
auf.«
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   Arch. 
       Verena
  Messner

David Messner *1981
Studium der Architektur an der Leopold 
Franzens-Universität in Innsbruck
Diplom am Institut für experimentelle 
Architektur./studio3
Ausbildung zum Schlossergesellen
Lehrauftrag an der Fakultät für 
Architektur der Universität Innsbruck 
(2010 / 2011)

Verena Messner *1985
Studium der Architektur an der Leopold 
Franzens-Universität in Innsbruck
Diplom am Institut für experimentelle 
Architektur./studio3

→ messnerarchitects.com

Ausgangspunkt für den architekto-
nischen Entwurf sind die Positionie-
rung und Ausrichtung des Gebäudes 
innerhalb des Bauplatzes hinsicht-
lich der morphologischen Aspekte 
des vorhandenen Geländes, der Er-
schließung und Anbindung an das 
bestehende Verkehr- und Wegenetz 
sowie der funktionalen Anforderun-
gen an die Räumlichkeiten des neu zu 
errichtenden Gebäudes.
Die Umgebung ist geprägt von Wie-
sen, die eingebettet zwischen einem 
bewaldeten Hang und der vorbeifüh-
renden Straße leicht Richtung Osten 
abfallen. Sommerfrischhäuser, Gar-
tenanlagen, Promenaden und Stein-
mauern sind charakteristische Ele-
mente dieser Zone.
Das Grundstück wird hangseitig von 
einer Stützmauer umschlossen, die 
südwärts als Begrenzung des Bau-
platzes ausläuft. Zwischen Gebäude 

und Stützmauer ergibt sich ein rück-
seitig gelegener, nicht direkt einseh-
barer Bereich für die Zulieferung  
der Waren.
Das Gebäude setzt sich aus den Ver-
kaufsräumen und dem administrati-
ven Bereich zusammen. Die Räum-
lichkeiten für Lager, Verwaltung und 
Infrastrukturen liegen im Norden 
und bilden das Rückgrat, während 
sich das Geschäftslokal nach Süden 
und Osten, zu der Straße und den 
Parkplätzen, hin öffnet.
Das Flachdach, das auf drei Säulen 
und 2 Kernen ruht, ist mit großzügi-
gen Oberlichten versehen. Die Gren-
zen zwischen innen, dem überdachten 
Bereich und außen verwischen.
Während die klare Form des Daches 
in Kontrast zu den weichen Linien der 
Umgebung steht, wachsen Teile der 
Außenmauern in die Landschaft. 
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Klobenstein, Ritten Collalbo, Renon 
Bauherr Committente
Joachim Prader
Planung Progetto
Messner Architects 
Arch. David Messner,
Arch. Verena Messner
Bauleitung Direzione lavori
Arch. David Messner
Arch. Angelika Mair
Statik Statica 
Ing. Karl Angerer
Interior  
Messner Architects 
in Zusammenarbeit mit 
in collaborazione con Arch. Angelika Mair
Fotograf Fotografo
meraner-hauser.com
Planungsdauer Durata Progettazione
2013 – 2014
Baubeginn  Inizio lavori  
Mai 2014
Fertigstellung Ultimazione lavori 
November 2014
Überbaute Fläche superficie costruita  
213 m2

Bauvolumen Cubatura  
300 m3 
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