
HAUS HOFER: EIN PORTRÄT
Der emotionale Wert von Architektur

ABSTRACT

Die emotionale Bindung an Architektur kann Wert schaffen, welcher 
entscheidend für den Umgang mit bestehender Architektur ist. Aller-
dings wird das Potenzial der Emotion und der damit verbundenen Werte 
kaum ernsthaft behandelt oder als solches genutzt.
Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, diesen emotionalen Wert anhand 
der Fallstudie des Hauses Hofer zu untersuchen, darzustellen und als  
Entwurfspotenzial heranzuziehen.

Ausgangspunkt
Das Haus Hofer ist ein schlichtes Wohnhaus mit ländlichem und bäu-
erlichem Bezug. Als Teil einer kleinen, gewachsenen Dorfstruktur 
in Südtirol wurde es in den 1960er Jahren errichtet und stellt das 
Heimathaus für eine Großfamilie dar. 
Nun steht das Haus am Scheitelpunkt des Generationenwechsels und 
befindet sich im Vakuum zwischen prägender Vergangenheit und unge-
wisser Zukunft. Es hat kaum mehr ökonomischen Wert und auch keinen 
Anspruch auf Denkmalschutz. Dennoch bringt das drohende Vergehen des 
Hauses Wehmut mit sich und weckt die Fragen nach dem eigentlichen 
Wert des Hauses Hofer und dem weiteren Umgang damit.

Fallstudie und Werttheorie
Anhand der Analyse des Gebäudes mit seinem umgebenden Kontext und 
seinen Akteuren wird herausgefiltert, dass die Bindung der Famili-
enmitglieder zum Haus prägend für dessen Wert ist. 
Vergänglichkeit, Atmosphäre, Erinnerung, Heimat und Identität stel-
len grundlegende Elemente dieses gesuchten, emotionalen Werts dar 
und sind die wichtigsten Anhaltspunkte, um ihn mit gängigen Wert-
begriffen in Verbindung zu setzen und so in die Werttheorie einzu-
gliedern.

Das Porträt
Das Zentrum der Arbeit bildet ein Porträt. Dieses  stellt die ei-
gentliche Leistung der Arbeit dar, nämlich den Schritt vom schwer 
greifbaren emotionalen Wert, hin zu konkreten Entwurfshandlungen. 
Das Porträt besteht aus drei aufeinander aufbauenden Teilen:

Interaktion: Mittels einer intuitiven, fotografischen Interak-
tion mit dem Haus Hofer wird der emotionale Wert sichtbar und 
spürbar gemacht. Die mit einer Großformatkamera handwerklich 
erzeugten Polaroids vermitteln die Einzigartigkeit des Hauses.

Reflexion: Durch eine überlegte, textliche Reflexion werden die 
intuitiv entstandenen Fotos auf ihren Hintergrund untersucht. 
Erinnerungen, Emotionen und Atmosphären werden festgehalten und 
auch direkt weitergedacht. So werden schon für den zukünftigen 
Umgang wichtige Potentiale oder Probleme ausgearbeitet.

Aktion: Aus dieser textlichen Reflexion und den daraus gewonne-
nen Erkenntnissen wird schließlich zur konkreten, zeichnerischen 
Aktion übergangen. Dabei wird mit Hilfe von Zeichnungen das Por-
trät fortgesetzt und so der Entwurf für den zukünftigen Umgang 
mit dem Haus Hofer gebildet werden.



Der Entwurf setzt sich aus 15 dieser Porträtteile zusammen und 
wird zudem in Grundrissen konkretisiert und gesammelt gezeigt. Die  
Entwurfshandlungen sind minimalistische Eingriffe am Gebäude, wel-
che die Identität des Hauses einerseits erhalten und andererseits 
weiterdenken, um den Bedürfnissen der zukünftigen Bewohner zu ent-
sprechen.

Zum Schluss
Die Arbeit besteht nicht auf blinden Erhalt jedes vermeintlichen 
Erinnerungsstückes. Vielmehr soll klar gemacht werden, dass auch 
emotionale Werte ausschlaggebend für die Entscheidung sein können, 
wann und in welchem Ausmaß Erhalt oder Veränderung angebracht sind. 
Das Loslassen und das Weiterdenken sind ebenso legitim und wichtig, 
wie das Bewahren und das Wiederbeleben.

Die Arbeit ist ein Plädoyer für das Zulassen und Berücksichtigen von 
emotionalen Werten in der Architektur, aber keine Gebrauchsanweisung 
für das einzig richtige Vorgehen in einem vergleichbaren Fall. Es 
wird lediglich die Bedeutsamkeit emotionaler Werte aufgezeigt, diese 
nachvollziehbar und spürbar dargestellt und bewusst als Entwurfspo-
tenzial genutzt.

Emilian Hinteregger
Graz, 2017



Das Porträt



Architekturfotografie 
mit analoger Großformatkamera

 
Das Wohnhaus



Architekturfotografie 
mit analoger Großformatkamera

 
Der Stall/Stadel



Fotos aus dem Familienalbum

Die Familie selbst hat neben Verortung und Architektur einen 
wichtigen Stellenwert in der analytischen Auseinandersetzung.
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Grafik zur Wertbestimmung 

Theoretische Erkenntnisse werden hier zusammengefasst.
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Aufbau des Porträts in drei Teilen



Der dumpfe und warme Geruch von Holz 
und Heu in der warmen Sommersonne 
füllt den ganzen Raum, sowie ich ihn 
betrete. Das Zwielicht, das zwischen 
den Latten des kleinen Stadels nach 
innen dringt, beleuchtet den in der 
Luft tanzenden Heustaub.
An den drückend heißen Tagen der Heu-
ernte suchten wir Kinder gern den 
Schatten der Scheune, in der das 
frisch eingebrachte Heu noch von der 
Sonne glühte und duftete. Es war un-
sere Aufgabe, das frisch eingebrachte 
Heu beim Heuhüpfen zusammenzudrücken. 
Im Vordergrund stand dabei aber das 
Toben und Spielen in der ungewohnten 
Umgebung des sich immer weiter fül-
lenden Stadels. Die besonderen Gerü-
che, die rohen Haptiken, die gleisen-
den Lichtstreifen und die Dichte des 
ausgefüllten Raumes machten es zu ei-
nem Nest, das uns förmlich umschloss 
und jedes Abenteuer erlaubte.

Der Ofen stellt das Herz des Hauses 
dar. Er steht im Zentrum, alles spielt 
sich um ihn herum ab. Als wichtiger 
Teil der Stube ist er der Inbegriff 
des Beisammenseins, der wohligen Ge-
mütlichkeit, des gemeinsamen Lebens 
im Haus. Die Stube ist, wie auch die 
Küche, ein Ort der Zusammenkunft, wo-
bei die Stube weit privater und inti-
mer ist als die Küche.
Doch genauso wie das Leben und die 
gemeinsame Freude in eine Gemein-
schaft gehört, so tut es auch der Tod 
und die Trauer. Die Stube wird zum 
letzten Ort des Abschieds im eigenen 
Haus. Es ist der Ort der Aufbahrung, 
der Moment des Loslassens.
Leben und Tod treffen hier manchmal 
aufeinander. Der schwerelose Zustand 
am Scheitelpunkt der Generationen 
wird in solchen Momenten spürbar, ge-
nauso wie der daraus resultierende 
Dornröschenschlaf des Hauses.

Drei Hüte hatte mein Großvater immer 
auf der Hutablage am Eingang: einen 
für Stall und Feld, einen für Werkta-
ge und einen für Feiertage.
Menschen hinterlassen ohne Zweifel 
die Spuren ihres vergangenen Lebens 
in ihren Häusern. Mit ihren Gewohn-
heiten und Gebräuchen schreiben sie 
sich in die Substanz des Hauses ein, 
bleiben spürbar und in Erinnerungen 
verankert. Das Gebäude selbst bekommt 
durch die intensive Nutzung und die 
enge Einbindung in unser Leben einen 
eigenen Charakter, es wird vermensch-
licht und scheinbar zu einem Teil un-
serer Gemeinschaft.

Der dunkle, enge Gang ist Bindeglied 
zwischen allen Räumen und ebenso die 
Verbindung zwischen drinnen und drau-
ßen. Hier trifft warm und kalt, der 
Geruch von rauchigem Feuer und der 
erdige Stallgeruch aufeinander.

Ausgewählte Auszüge aus dem Porträt



Sparsamkeit war tief im Wesen meines 
Großvaters verankert. Wenn sich dann 
eine Handvoll Kinder heimlich mit der 
Großmutter in die Speise drängten, um 
Süßigkeiten aus der roten Plastik-
schüssel zu bekommen, die immer rechts 
oben stand, war das überaus spannend. 
Durch das milchige Glas des mittig 
gesetzten Fensters dringt das Nord-
licht diffus und flächig in die enge 
und dunkle Kammer und schafft es heu-
te noch, diesen Nebenraum spannend zu 
machen. Ähnlich zum Badezimmer wirkt 
der rein funktionale Raum nahezu mys-
tisch. Die enge Zentralperspektive 
fesselt, man kann sich kaum umdrehen, 
nur eine Richtung ist möglich. Die 
Regale sind voll, die Luft ist kühl. 
Im jetzigen Zustand des Stillstandes 
ist vor allem die Speisekammer ein 
Raum, in dem die Vergangenheit noch 
gegenwärtig scheint und förmlich dazu 
einlädt, die Zukunft neu zu beleben.

Eine besondere Art der Beständigkeit 
und Nachhaltigkeit erkennt man in der 
Liebe zum Detail, der Wertigkeit und 
der Pflege, die einfachen Dingen zu-
gebracht wurden. 
„Des isch no guit“ (Das ist noch 
gut) pflegte mein Großvater zu sa-
gen. Reparieren anstatt wegwerfen, 
aus Sparsamkeit oder aus Geiz, wie 
auch immer. Diszipliniert, bescheiden 
und genügsam kümmerten er und meine 
Großmutter sich um alles. Im Großen 
wie im Kleinen entstand dabei eine 
unprätentiöse Art der Gestaltung, die 
sich wie selbstverständlich am Ort 
einfügt, sodass ein gemeinsames Gan-
zes mit der Natur möglich wird.
Der Duft des Regens auf der heißen 
Erde und dem hohen Gras wird auf der 
kleinen Terrasse im spärlichen Schutz 
des Dachvorsprungs unmittelbar erleb-
bar. Die Tropfen klingen auf Metall 
und das Wasser sammelt sich in klei-
nen Pfützen auf den Steinplatten.

Kaum etwas ist vergleichbar mit dem 
Geschmack einer frisch aus der Erde 
gezogenen Karotte, einer noch von der 
Sonne warmen Tomate oder eines Apfels 
direkt vom Baum. Was heute als Beson-
derheit gilt und von vielen erst neu 
entdeckt werden muss, gehörte hier 
immer mit dazu: Sich wenigstens zu 
einem Teil mit eigenen Erzeugnissen 
selbst zu versorgen, die Vielfalt von 
örtlichem Obst, Gemüse und Kräutern 
zu genießen.
Der Garten fordert harte, aber auch 
liebevolle Arbeit und sorgsame Pfle-
ge. Es bedarf der Freude und des 
Stolzes am eigenhändigen Erzeugen, um 
die Disziplin hierfür aufrecht zu er-
halten. Doch wenn man an der Südseite 
in der Sonne verweilt, den Geruch des 
Gartens in der Nase hat und die Far-
ben betrachtet, wird klar, dass man 
sich hier zwischen Nutzen und Ästhe-
tik bewegt.

Ausgewählte Auszüge aus dem Porträt
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Modell aus einem Zirbenholzstamm und Graukarton


