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Von Lucia Frei

Trostberg. Vor einem Jahr, als
der Turm von Rudolf und Gabriele
Rechl neben dem Schloss Sched-
ling in Trostberg noch grau und
löchrig war, gab es viele Kritiker.
„Flakturm“ war er geschimpft wor-
den und hatte Kopfschütteln ob
der ungewöhnlichen Architektur
und des langsamen Baufortschritts
geerntet. Jetzt, da die äußerste
Putzschicht einen warmen Ocker-
ton angenommen, die Ostfassade
einen Holzerker im Stil der Trost-
berger Orgel erhalten hat und vom
Dach eine riesige Wittelsbacher
Rautenflagge weht, gibt es haupt-
sächlich Bewunderer.

„Ich mag optische Abenteuer“,
sagt der Bauträger und Planer aus
Amerang. Dafür muss er nichts
Neues erfinden. Vielmehr schöpft
Rechl aus einem großen Fundus re-
gionaler Baukultur. „Ich hole mir
Inspirationen bei Brunnen, Mar-
terln, alten Hiawan, in Burgen, in
Salzburg oder Südtirol“, verrät er.
„Bei uns ist noch so viel da. Man
muss nur hinschauen und Gutes
von Schlechtem unterscheiden.“
Schlecht findet Rechl den mittel-
europäischen Einheitsstil, „wo du
nicht weißt, in welcher Region du
stehst“.

Der Restaurator Josef Herzinger
aus Frabertsham, der Rechl in eini-
gen Fragen beraten hat, betont:
„Kreativität lebt aber auch von
Ausnahmen.“ Denn an der Inn-
Salzach-Bauweise, die für Trost-
berg typisch ist, hat sich Rechl
nicht unbedingt orientiert. Seine
Leidenschaft ist das Archaische.
Viel naturfarbender Putz, viel
Holz, Gewölbe, Nischen. „Ein be-
gehbares Märchenbuch“ nennt
Herzinger den Turm. Es würde ei-
nen nicht wundern, in den sechs
Wohnungen Rapunzel zu begeg-
nen oder dem gestiefelten Kater.

Wie Zylinder des verrückten
Hutmachers wachsen die Kachel-
öfen mit handgefertigten Kacheln
in die Höhe. Die Holztüren haben
alle eine andere Form und unter-
schiedliche Eisenbeschläge.
„Wenn der Schmied den ganzen
Tag immer die gleichen Türbänder
herstellen muss, wird es ihm lang-
weilig, genauso wie dem Betrach-
ter“, meint Rechl und stellt den
„Unterhaltungswert“ eines Gebäu-
des heraus. „Ein industrieller Putz
sieht auf jedem Zentimeter im
Haus gleich aus.“ Sein Putz aus
Sand, Kalk und natürlichen Pig-
menten dagegen scheint eine Ge-
schichte zu erzählen, ebenso wie
die grob geschnittene Holzbank.

Komfort und
wunderbare Ausblicke

„Ich bin, was Denkmalschutz
angeht, ein echter Indianer“, sagt
der Bauträger, der schon viele alte
Gebäude in Amerang, Rosenheim
und Grafing auf seine ganz eigene
Weise restauriert hat. „Aber es
müssen auch Änderungen möglich
sein, um Vitalität reinzubringen“,
stellt er klar. „Die Leute haben heu-
te andere Wohnbedürfnisse als frü-
her. Sie wollen es hell und komfor-
tabel. Glas ist heute bezahlbar und
außerdem wärmegedämmt.“ Rechl
hat in seinen Turm nicht nur massi-
ve, quadratische Eichenfenster
eingebaut, sondern auch Panora-
mascheiben, die wunderbare Bli-
cke über das Alztal und die Trost-
berger Altstadt eröffnen.

Überhaupt müssen die Gäste in
den Ferienappartments nicht le-
ben wie im Mittelalter. Die Bäder
sind mit Whirlpools oder Sauna
ausgestattet. Es gibt eine kontrol-
lierte Wohnraumlüftung – auch in-
nerhalb der Himmelbetten. Die
Sitzecken verfügen über eine
Wandheizung. Auf die Frage nach
den Kosten sagt Rechl: „Es war ein
immenser Aufwand.“

Das Landesamt für Denkmal-
pflege hätte an der Stelle neben
dem historischen Schloss einen
modernen Bau präferiert – um Alt
und Neu unterscheiden zu kön-
nen. In Rechls Augen ist das der
falsche Weg, um die Altstädte zu
stärken. „Wenn in Venedig einer
einen Glas-Beton-Stahl-Bau rein-
stellt, wird der eingesperrt.“ Rechl
ist überzeugt, dass sein spektakulä-
rer, archaischer Turm Trostberg ei-
nen neuen Impuls gibt. „Jetzt
braucht es noch weitere Höhe-
punkte wie das Café ,Schöne Hele-
ne‘“, meint er und fügt hinzu: „Wir
sind auf einem guten Weg.“

„Ein begehbares Märchenbuch“
Archaische Mauern und moderne Technik: Der Turm am Schloss Schedling von Rudolf und Gabriele Rechl ist fast fertig

Trostberg. „In die Trostberger
Altstadt gehört Leben reinge-
bracht“, betont Rudolf Rechl und
meint dabei mehr Qualität denn
Quantität. „Gehobenen Touris-
mus“ will er mit den Ferienwoh-
nungen in die Alzstadt bringen.
Seine 23-jährige Tochter Sari
Rechl, die eine Hotelfachausbil-
dung hat, wird das Appartment-
haus betreiben.

Für den Hof zwischen Schloss
und Turm hat Rudolf Rechl schon
ganz konkrete Vorstellungen.
„Hier sollen vielfältige kulturelle
Veranstaltungen stattfinden, klas-
sische Konzerte.“ Das Schloss
Schedling ist im Besitz der Stadt
und steht seit vielen Jahren leer.
„Wenn das Experiment Tourismus
funktioniert – und daran habe ich
keinen Zweifel – wird man sich si-
cher überlegen, auch das Schloss
für Tourismus zu öffnen“, glaubt
der Ameranger.

Das „Experiment
Tourismus“

Trostberg habe unheimlich viel
Substanz mit der Altstadt, es werde
nur zu wenig daraus gemacht.
„Aber ich habe gespürt, dass die
Stadt will, dass etwas passiert“, er-
zählt Rechl. Von der Stadt, von
Bürgermeister Karl Schleid und
dem Landratsamt sei er sehr unter-
stützt worden. Auch deshalb sei er
froh, die Herausforderung in Trost-
berg angenommen zu haben. – luh

Trostberg. In den drei Jahren
Bauzeit – zuletzt hatte sich die
Fertigstellung verzögert, weil
Rudolf Rechls Spezialist für Ge-
wölbe und Putze plötzlich ver-
storben war – rankten vielerlei
Gerüchte um den ungewöhnli-
chen Turm.

Die Behauptung, in Sched-
ling könnten künftig Veranstal-
tungen von Scientology abge-
halten werden, wies Rechl im
Gespräch mit der Heimatzei-
tung vehement zurück. Seit er
das „Rauchhaus“ in Seeon um-
gebaut hat, kursiere dieses Ge-
rücht. Opponierende Seeoner
Nachbarn hätten auch behaup-
tet, im Rauchhaus werde ein
Nachtclub oder ein Bordell ein-
ziehen. Als sich das nicht be-
wahrheitete, brachte man die
Lebensgemeinschaft Ober-
brunn oder gar Scientology ins
Gespräch. „Ich habe mit all dem
nichts am Hut“, stellt Rechl klar.

Auch die Befürchtung, er wer-
de den Rosengarten kaufen und
dort eine Tiefgarage errichten,
zerstreute Rechl. Falls sich das
Schloss Schedling zu einem
Schauplatz kultureller Veran-
staltungen entwickelt, brauche
man Parkplätze, räumt Rechl
aber ein. Eine Tiefgarage ließe
sich aber auch im Norden, hin-
ter dem Schloss, bauen. „Davon
würde der Rosengarten nicht
berührt“, so Rechl. − luh

Scientology
und Tiefgarage

Der Turm zu Schloss Schedling ist bald fertig. Auf dem Dach weht schon die Wittelsbacher Fahne.

„Das ist die Detailplanung“, sagt
Rudolf Rechl und hebt ein dickes
Buch hoch. Restaurator Josef Her-
zinger (rechts) ist von dem Turm be-
geistert.

Selbst eine Treppe kann ein Aben-
teuer sein.

„Dreidimensionales Bauen“, Gewölbe, Treppen, Nischen, eigenwillige
Fenster, altes Holz und sandfarbene, lebendige Putze – das liebt Rudolf
Rechl.

Wunderschöne Ausblicke auf Trostberg (mit dem Kindergarten an der
Schulstraße) bieten die Turmwohnungen. Links ist der Erker zu sehen, der
die Tradition der Trostberger Orgel aufnimmt.

Die Kachelöfen sind handgefertigte Unikate. Sie erinnern an lustige
Zeichnungen in einem Märchen-Bilderbuch.

Die Eisengeländer zieren allerlei Tierfiguren. In den frei stehenden Ton-
nengewölben befinden sich die Badezimmer (mit Whirlpool oder Sauna).

Eine massive Ahornplatte dient als Bank. Das grob geschnittene Holz
fühlt sich gut an, und die schöne Maserung „erzählt seine Geschichte“.

Sari Rechl wird das Ferienappart-
menthaus betreiben.


