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Der Schlossturm
The Castle Tower
Rapunzel hat hier zwar nie ihr Haar heruntergelassen, aber die Pläne für dieses
verwegene Gebäude im bayrischen Städtchen Trostberg umfassen mehr Seiten als
jedes Grimmsche Märchenburch. Fensterbögen, Erkerchen, sandfarbener Putz –
wirkt wie Mittelalter wurde aber anno 2015
fertiggestellt. Waren da Hobbits am Werk?
Oder ein Liebhaber des Wiener Architekten Hundertwasser? Nein, der Trostberger
Bauplaner Rudolf Rechl hat hier seine spielerischen Ideen mit Kies, Kalk und FichtenMassivholzbalken umgesetzt – Materialien,
die hier schon seit Jahrhunderten verbaut
werden. Südtiroler Burgen waren seine
Vorbilder für den Turm, der unterteilt ist
in sechs Ferienwohnungen. Keine gleicht
der anderen und nirgendwo auch nur das
kleinste bisschen Ikea. Geheimgänge, Gewölbe, Schlafhölen – hier kann man sich
prima vor der wirklichen Welt verstecken.
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Rapunzel may not have got her hair in a
tangle here, but the plans for this bold
building in the Bavarian town of Trostberg
would fill more pages than the collected
works of the Brothers Grimm. With its
arches, inset windows and sand-coloured
façade, it looks like a medieval building but
was only completed in 2015. Is this the work
of hobbits? No, it was architect Rudolf Rechl
who brought his playful ideas to life with
shingle, limestone and solid spruce-wood
beams – all local building materials used for
centuries. South Tyrol’s castles were the
inspiration for this tower, which is divided
into six holiday apartments. No two flats
are alike – and there’s not a hint of Ikea in
sight. With its secret passageways, arches
and sleeping dens, this is the ideal place to
escape the real world.
Schedling 4, 83308 Trostberg
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