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BRIOL
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SEHNSUCHTSSTÄTTE IM SÜDTIROLER BARBIAN – 1928 UMBAU VON HUBERT LANZINGER

Briol: ein stetig wachsendes Gesamtkunstwerk, dessen Räume zeitlos und maßvoll gestaltet sind. • Briol: a constantly growing total work of art, with rooms designed in a timeless and restrained way.

An unusual place with an equally unusual (family) history: at the
end of the 1920s, Johanna Settari, widow and mother of then eleven children, together with her son-in-law, the Austrian painter
Hubert Lanzinger, laid the foundation for an unprecedented history of hospitality that continues to this day — to the fourth generation. Those who have once felt the silence and simplicity, the
symbiosis between landscape, architecture and people, keep coming back. Just like our author and architect Daniela Keck.
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Ein ungewöhnlicher Ort mit einer ebensolchen (Familien-)Geschichte:
Ende der 1920er-Jahre legt Johanna Settari, Witwe und Mutter von elf
Kindern, zusammmen mit ihrem Schwiegersohn, dem österreichischen Maler Hubert Lanzinger, den Grundstein für eine beispiellose
Geschichte von Gastfreundschaft, die bis heute – in die vierte Generation – andauert. Wer einmal die Stille und Einfachheit, die Symbiose
zwischen Landschaft, Architektur und Mensch gespürt hat, kommt
immer wieder. So wie unsere Autorin, die Architektin Daniela Keck.

Daniela Keck

Hubert Lanzinger
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1916 Heirat mit Pia Settari ab 1923 Leben in Briol 1950 gestorben in Bozen
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Gästezimmer: romantisch und zweckmäßig • Romantic guest rooms

Lanzinger gestaltete Möbel und Geschirr. • Furniture designed by Lanzinger

Wirtin in vierter Generation: Johanna Fink • Innkeeper: Johanna Fink

von • by Daniela Keck
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s bleibt selten bei einem nur einmaligen Besuch, das mittig in Südtirol gelegene
Briol bleibt zeitenthoben in tiefer und magischer Erinnerung. Landschaft und Haus
umarmen sich und lassen auch ihre Gäste nicht mehr los. Bis in die baulichen Anfänge
von 1898 sind die Gästebücher Briols alle erhalten. Viele bekannte Namen finden sich
in den Büchern der letzten Jahrzehnte, darunter etwa Architekten wie Günter Behnisch
und Peter Zumthor, der Filmregisseur Hans Jürgen Syberberg, die Schauspielerinnen
Edith Clever und Désirée Nosbusch, Friedrich von Weizsäcker und viele andere namhafte Persönlichkeiten. Ein wahrer „Zauberberg“ – Thomas Mann hätte seine Freude gehabt – hier oben in Briol auf 1300 Meter oberhalb des Eisacktales gelegen und nur über
einen abschüssigen Wald- und Schotterweg von Barbian aus erreichbar. Das mag mitunter das Glück dieses Ortes sein, man darf sich ihn Schritt für Schritt erwandern, für
Gepäck und müde Beine steht bei Bedarf aber auch ein Geländetaxi auf Abruf bereit.
Zeitdimensionen verlieren hier ihre Dringlichkeit, Raum weitet sich, und der Mensch
findet womöglich zu sich selbst. Man erzählt sich von vielen Freundschaften, die dort
oben am Berg ihren Ursprung haben sollen, auch die zwischenmenschlichen „Schwellen“ scheinen sich hier locker und leicht aufzulösen. Die Abgeschiedenheit stiftet Nähe.

Baugeschichte ist zugleich Familiengeschichte
Das pulsierende und verbindende Herz Briols ist seit 35 Jahren in vierter Generation die
Wirtin Johanna Fink, mit nur 21 Jahren übernimmt sie die Verantwortung für Briol. Es
ist dieser unabhängige und zugleich zeitlose Geist, der die Räume in gestalterischer wie
menschlicher Hinsicht seit Generationen durchweht, immer „maßvoll“, nie zu viel, nie
zu wenig. Ob es das – vom Maler Hubert Lanzinger im Gestaltungsparadigma der „Reduktion auf das Wesentliche“ umgestaltete und 1928 eröffnete – „Mutterhaus“ selbst ist,
das diese Atmosphäre entstehen lässt, ob es der überwältigende Blick auf Sella,
Schlern, Peitlerkofel, Langkofel … ist oder ob es die Menschen sind, ist schwer zu sagen.

Sicher ist, dass hier Landschaftsraum, Mensch und Architektur symbiotisch miteinander
verbunden sind – ein stetig gewachsenes Gesamtkunstwerk mit tiefen Wurzeln im Berg
und sensiblen Fühlern Richtung Himmel. Die Baugeschichte Briols ist zugleich die Familiengeschichte der beiden Familien Ringler und Settari und mit diesen eng verflochten. Die Geschichte nahm ihren Lauf mit Johanna Ringler und Heinrich Settari. Johanna
Ringler, 1851 hineingeboren in ein geschichtsträchtiges Haus an der Brennerstraße, dem
Kreuzwirtshaus in Kohlmann. Zum Kreuzwirt gehörte auch – und das schon seit dem 17.
Jahrhundert – die Taverne mit dem Badhaus im unweit von Briol gelegenen Dreikirchen.

Johanna Settari: Für jedes der 15 Kinder ein Grundstück
1871 heiratet Johanna den um 16 Jahre älteren erfolgreichen Bozener Kaufmann Heinrich Settari und nahm ihm das Versprechen ab, ihr für jedes geborene Kind, am Ende
waren es 15, ein Stück Land auf ihrem heimatlichen „Sehnsuchtsberg“ rund um
Briol/Bad Dreikirchen zu schenken. Vier der 15 Kinder starben schon früh, von vier Söhnen überlebten nur zwei das Kleinkindalter, und auch diese starben schon relativ früh
mit 32 und 46 Jahren. Mit dem überraschenden, plötzlichen Tod ihres Mannes im Jahr
1896 – Johanna Settari war gerade einmal 45 Jahre, die jüngste Tochter gerade einmal
zwei – begann die bestaunenswert leidenschaftliche und bis heute weiblich geführte
Baugeschichte Briols. Johanna Settari war eine praktische, zupackende Frau. Ein Gebäude nach dem anderen entstand, teils völlig neu, teils auf den Grundmauern alter
Höfe und Ställe. Mitten im Krieg, im Dezember 1916, heiratet Hubert Lanzinger, der in
Wien an der Akademie der Bildenden Künste ausgebildete Maler, die jüngste und um
14 Jahre jüngere Tochter Pia. Mit dem von seiner Schwiegermutter anvertrauten Umbau
der „Dependance“ aus dem Jahre 1898 hinterlässt er vermutlich 1928 seine eindrücklichsten und zeitlosesten Gestaltungsspuren. Unbelastet und intuitiv verwandelte der
Maler Lanzinger das ursprüngliche Berghaus mit Satteldach in etwas ganz Eigenes –
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Einfacher Luxus: Stille und Ausblick • Simple luxury: silence and views

In den Bestand wurden diskret moderne Bäder integriert. • Modern bathrooms were discreetly integrated.

losgelöst und ruhend in sich. Die Grundmauern bleiben stehen, das neue Pultdach
neigt sich nur leicht gegen den Hang. Ein Band aus einer heute edel silbrig scheinenden Lärchenschalung fasst das obere Geschoss wie eine Hutkrempe ein. Behütet und
geschützt wirkt das Berghaus. Vier dominant, achteckige weiße Säulen tragen und erheben die Gäste auf hölzernen Balkonen gen Himmel und Bergpanorama. Das Haus
ist wie eingewebt in die umgebende Landschaft. Unten auf der Terrasse knirscht der
Kies unter den Sohlen, ein fast samtenes Geräusch, das auch entsteht, wenn die von
Wetter und Gebrauch veredelten „Lanzinger“-Stühle verschoben werden. Vom Bauhaus beeinflusst, gestaltete der eigentliche Maler nicht nur das Gebäude, sondern auch
alles, was dazugehört: Möbel, Innenausbau, Porzellan, Gebrauchsgegenstände, alles
im nüchternen, minimalistischen Stil. Lanzinger soll in Wien mit Adolf Loos bekannt
geworden sein. Gemäß der Loos´schen Leitlinien entwickelte er eine klare, schmucklose Formensprache, die der Zweckmäßigkeit des Objektes entsprechen sollte. So findet sich in Briol nirgends Überfluss, nirgends Anbiederung. Drei Farbfelder bestimmen
das äußere Erscheinungsbild: der verwitterte braunsilbrige Glanz des Lärchenholzes,
der schlichte weiße Verputz und das Olivgrün der Fensterläden.

riol, located in the middle of South Tyrol, remains in deep, magical memory,
suspended in time. Landscape and house embrace each other and do not let go
of their guests either. Many famous names can be found in the guestbooks of recent
decades, including architects such as Günter Behnisch and Peter Zumthor, film director Hans Jürgen Syberberg, Friedrich von Weizsäcker and many more. It is a true
“Magic Mountain” — Thomas Mann would have loved it. Briol, located at an altitude
of 1300 metres, is only accessible via a sloping forest and gravel path. That may at
times have been the fortune of this place. Time dimensions lose their urgency here,
space expands and people possibly find themselves. For 35 years, the pulsating and
unifying heart of Briol has been hostess Johanna Fink, who took over responsibility
at the age of only 21. It is this independent and yet timeless spirit that has permeated
the rooms for generations, always “in moderation”, never too much, never too little.
Whether it is the “Mutterhäusl” opened in 1928 itself that gives rise to this atmosphere, whether it is the overwhelming mountain views or whether it is the people
– it is difficult to say. What is certain is that landscape, people and architecture are
symbiotically connected – a constantly evolved synthesis of the arts with deep roots
in the mountain. The building history of Briol is also the family history. It all began
with Johanna Ringler, born in 1851, and Heinrich Settari.

Noch in dieser Sommersaison – Eröffnung des neuen „Einäugl“
Jenseits aller Gestaltungsmaximen wohnt dem „Berg der Tanten“, wie er auch genannt
wird, und seinen Häusern ein besonderer Zauber inne. Peter Zumthor schrieb 1998
über das „Mutterhaus“: „ (…) wenn ich mir Architektur vorstelle, die mir Raum zur Verfügung stellt, mich wohnen lässt, die meine Bedürfnisse vorausahnt und sie ohne großes Aufhebens erfüllt, dann kommt mir dieses Berghaus in den Sinn.“ Das Haus empfängt und sorgt für seine Gäste geräuschlos und empfindsam, in Briol gibt es keine Rezeption, nichts, was an übliche Hotelgrundrisse mit Halle und Bar erinnert, nichts, was
an vermeintlichen Luxus erinnert. Man kommt an wie bei Freunden. Zimmertüren werden nicht abgeschlossen. Der sonst drängende Wunsch des „Irgendwohinwollens“
schwindet, man bleibt im Augenblick, im Raum, flaniert um das stille Haus, über die
Wiesen, vorbei an im Wind flatternder weißer Bettwäsche, hin vielleicht zum etwas
weiter oben gelegenen „Auge Gottes“, ein einfachstes in den Hang eingebettetes ovales
Beton-Schwimmbecken und wohl das erste „öffentliche“ Schwimmbecken seiner Art
in Südtirol – hier fühlt man sich einer „höheren Instanz“ vielleicht tatsächlich ganz nah.
Der Abschied fällt immer schwer. Alle Gäste, die in diesem Sommer 2021 an diesen
magischen Ort zurückkehren oder ihn gar das erste Mal erleben, wird ein Neubau
überraschen. Am Ort des 1982 abgebrannten Feuerhauses, des „Einäugels“, unterhalb
des Mutterhauses, entsteht ein neues Appartementhaus. Schon einige Architekten,
auch Peter Zumthor, haben Ideen dafür entwickelt und skizziert. Jetzt durften es die
Kollegen um Theodor Gallmetzer von gallmetzer architecture aus Bozen realisieren. In
dieser Sommersaison noch soll die Eröffnung des „Einäugl“ stattfinden.
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Johanna Settari: a plot for each of the 15 children
In 1871 Johanna married Heinrich Settari, a successful merchant from Bolzano who
was 16 years her senior, and made him promise to give her a piece of land on the
mountain near Tre Chiese for every child born; in the end there were 15. With the sudden death of her husband in 1896 — Johanna Settari was just 45 years old — began
Briol’s amazingly passionate and to this day female-led building history. Johanna Settari was a hands-on woman. One building after the other was built, some new, some
on the foundations of old farms. In December 1916, Hubert Lanzinger, a painter educated at the Academy of Fine Arts in Vienna, married her youngest daughter. The renovation of the Dependance dating from 1898, entrusted to him by his mother-in-law
and completed in 1928, probably is his most impressive and timeless design. Lanzinger transformed the original mountain house into a unique building, detached and
introspective. The house is woven into the surrounding landscape. Influenced by the
Bauhaus, the actual painter designed not only the building, but also everything that
goes with it: furniture, interior design, porcelain, utilitarian objects, all in a sober, minimalist style. Lanzinger is said to have become acquainted with Adolf Loos. In accordance with Loos’s principles, he developed a clear, unadorned design vocabulary,
which was to correspond to the practicality of the building and avoid any excess.
Three colour fields determine the exterior appearance: the weathered brown-silver
sheen of larch wood, the plain white plaster, and the olive-green shutters.
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„Das Auge Gottes“ – ein einfaches Betonschwimmbecken • “The Eye of God”: a simple concrete pool

Entschleunigung dank atemberaubender Landschaft • Deceleration thanks to breath-taking scenery

Still to come in this summer season - opening of the new Einäugl

with lobby and bar, of supposed luxury. The otherwise urgent desire to “go someplace” disappears, you remain in the moment, stroll around the quiet house, across
the meadows. Guests returning to this magical place this summer will be surprised
to see a new building. On the site of the building that burned down in 1982, a new
apartment house called Einäugl is being built. Several architects, including Peter Zumthor, have developed ideas for it. Theodor Gallmetzer from gallmetzer architecture,
Bolzano, is now implementing it. The opening is scheduled for this summer.

Beyond all design maxims, there is a special magic about the mountain and its houses. Peter Zumthor wrote in 1998: “(...) when I imagine architecture that provides me
with space, lets me live, anticipates my needs and fulfils them without fuss, this
mountain house comes to mind.” The house welcomes and cares for its guests silently and sensitively; there is no reception, nothing reminiscent of usual hotel layouts
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