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Wohnprojekt
Salamander, Innsbruck
Tiefenentspannt In einem weiten, von gründerzeitlicher Blockrandbebauung
umschlossenen Innsbrucker Innenhof entstand ein völlig neuer Typus urbaner
Nachverdichtung: nach unten nämlich. Das glaubt erst, wer es sieht – und findet
mitten in der Stadt eine differenzierte Wohntopografie mit unglaublich viel Grün.
Photos Günter Dirr/Team quadr.at, Peter Prantner Text Nicola Weber

Photo Peter Prantner
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Ein überzeugendes stadträumliches Konzept und viel Natur, die hier
mitten im Stadtzentrum herrscht A convincing urban design concept and
the dominance of nature here in the middle of the city Photo Peter Prantner

Verträglich nachverdichten Die Frage, wie sich Städte
auf eine gute Weise nachverdichten lassen, ist omnipräsent
und alles andere als einfach zu beantworten. Sie ist eine politische wie architektonische Frage – auch in Innsbruck, wo
der Siedlungsraum durch die Berge besonders eingeschränkt
und das Inntal ohnehin an vielen Stellen schon zu einem charakterlosen Siedlungsbrei zusammengewachsen ist. Die Innenhöfe der Blockrandbebauungen in den gründerzeitlichen
Stadtvierteln geraten da immer wieder in Diskussion, werden vehement beansprucht und ebenso leidenschaftlich verteidigt. Dabei sind sie heute nur mehr selten grüne Idyllen,
sondern viel öfter unattraktive Flächen für Parkplätze, Garagen und Stöcklgebäude, aus denen die ursprünglichen Handwerksbetriebe längst ausgezogen sind. Der Bauträger Planet
Bauprojekt GmbH hat in einem besonders großen solchen
Innsbrucker Innenhof jetzt etwas ausprobiert, das zumindest
in Europa bis dato einzigartig ist: die Verdichtung nach unten. „Sunken plaza“ nennt sich das Konzept und es wirkt an
dieser Stelle absolut schlüssig.

Geschickt eingraben Weil der Bebauungsplan nur zweieinhalb oberirdische Geschosse vorsah, entwickelte Architekt
Bernd Ludin mit seinem Team im unternehmensinternen Planungsbüro ein Konzept, das sich die beträchtlichen 5.300 m²
des Grundstücks klug zunutze macht: Zwei Stockwerke unter
Straßenniveau legten die Architekten einen großzügigen Hof

an, der rundum von zwei Wohngeschossen umgeben ist. An
der schmalsten Stelle hat er mit 12 Metern immer noch eine
normale Innsbrucker Straßenbreite und wirkt daher alles andere als eingegraben, sondern ist vielmehr ein wohnlicher grüner Garten, auf den sich die privaten Balkone und Terrassen
öffnen. Die freigehaltene Blickachse auf die Bergkette im Norden tut das ihre zur luftigen Atmosphäre. Oberirdisch gliedern
sich die Bauteile vielfältig auf, sind durchbrochen und aufgelockert, immer dem gesetzten Ziel folgend, die umgebenden Anrainer mit dem Neubau möglichst wenig zu behelligen.

Leidenschaftlich begrünen Ein überzeugendes stadträumliches Konzept – was aber noch mehr ins Auge fällt, ist die
Dominanz der Natur, die hier mitten im Stadtzentrum herrscht.
Da findet sich weder Alibigrün in Blumenkistchen noch Thujenwahnsinn zur Revierabgrenzung. Stattdessen ist der „versunkene“ Innenhof mit einem heimischen Mischwald und
zahlreichen Blumen bepflanzt, die Fassaden mit großflächigen
Rankgittern für Efeu und wilden Wein versehen, alle Dächer
begrünt (vor allem für den Blick aus den höheren Umgebungsgebäuden positiv), der Kinderspielplatz ist ein sonniger Garten mit Hügeln und Weidenhäusern und die öffentlichen Wege
sind von Kräuterbeeten begleitet. Was Grünraumplaner Gerhard Dendl hier an Natur angelegt hat, wird bald die Architektur in den Hintergrund rücken lassen und das soll durchaus so
sein, meint Architekt Armin Kathan, der das Projekt bis zum

Schluss in allen Details begleitet und auch so manches Vogelhaus montiert hat – auch Tiere sollen nämlich hier einziehen
können. Die Materialität der Wohnanlage unterstützt ebenfalls
die Idee, nicht eine slicke, anonyme Architektur zu schaffen,
sondern einen sinnlichen, wohnlichen und haptischen Ort, der
den Bewohnern gut tut. Soweit möglich, wurden die Oberflächen roh belassen, das Braun von Holz und Cortenstahl harmoniert mit den Pflanzen, beim Beton wurde mit unterschiedlichen Stimmungen experimentiert – roh, gespachtelt, gestrichen. Das Kopfsteinpflaster auf allen Wegen, Laubengängen
und Plätzen und auch deren Weite und Breite vermitteln die
Atmosphäre eines geselligen öffentlichen Stadtraums.

Durchlässig wohnen Bis in die Wohnungsgrundrisse
ist diese detailreiche Durchgestaltung durch die Architektengruppe – neben den zwei genannten sind das noch Birgit
Licker-Plank, Ferdinand Reiter, Bernhard Geiger und Angelika
Wurz – zu spüren. Von den 118 Wohneinheiten im Salamander liegen 50 Mietwohnungen zwischen 32 und 64 m² rund
um den „unterirdischen“ Hof – und es bedurfte geschickter
Ideen, um die einseitige Belichtung und die Minimalflächen in
den Griff zu bekommen. Visuelle Durchlässigkeit vom Schlafzimmer durch das transparente Bad bis hinaus ins Grüne und
eine effiziente Inneneinrichtung gehören ebenso dazu wie die
holländische Idee, es mal ohne Vorhänge zu versuchen. Oberirdisch werden 68 Einheiten als Eigentumswohnungen ver-

kauft, darunter wenige größere über 80 m². Jede Einheit, von
der atelierartigen Erdgeschosswohnung bis zum dreiseitig belichteten Dachgeschossappartement, hat einen privaten Freiraum – und trotzdem ist hier nichts kleinlich eingezäunt oder
abgeschottet, alles wirkt offen und kommunikativ.

Kämpferisch agieren So selbstverständlich es jetzt dasteht – konfliktfrei war der Bauprozess des Salamander-Projekts nicht. Als die Planung bekannt wurde, formierte sich
unter dem Slogan „Rettet die Innenhöfe“ massiver Widerstand unter den Anrainern, dem Bauträger wurde die unterirdische Kubatur als „Trickserei“ vorgeworfen und die Politik
war ebenfalls kritisch eingestellt. Schlussendlich wurde das
Projekt bewilligt, hat aber in Innsbruck nachhaltige Diskussionen über die Bauordnung ausgelöst. Klar ist: Ein Projekt wie
dieses löst nicht das Wohnbauproblem in Innsbruck. Zu wenige können sich Kaufpreise von 7.000 Euro aufwärts pro Quadratmeter leisten, zu viele, vor allem Familien, werden durch
dieses Preisniveau aus der Stadt vertrieben, weil sie einkommensmäßig zwischen Luxus und sozialem Wohnbau durchrutschen. Hier muss um- und weitergedacht, politisch agiert
werden, es müssen neue Varianten von Besitzen und Benutzen erkundet und vielleicht auch „Luxus“ anders definiert
werden. In jedem Fall ist der Salamander jedoch ein mutiges
Experiment, das mit hohem architektonischem Anspruch umgesetzt wurde – und das ist keineswegs alltäglich.
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Der Bebauungsplan sah nur zweieinhalb oberirdische Geschosse vor: So
legten die Architekten zwei Stockwerke unter Straßenniveau einen großzügigen Hof an, der von zwei Wohngeschossen eingefasst ist As the development plan allowed only two and half storeys above ground level, the
architects made two floors below ground level a generous courtyard that
is surrounded by two floors of housing Photo Peter Prantner
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Salamander housing project, Innsbruck
Deeply relaxed In an extensive internal courtyard in Innsbruck surrounded
by 19th century block perimeter development the density of the city has been
increased in an entirely new way: downwards. This has to be seen to be
believed – a differentiated housing topography with an unbelievable
amount of greenery in the middle of the city.

1
Keine anonyme Architektur,
sondern ein sinnlicher, wohnlicher und haptischer Ort, der
den Bewohnern gut tut The
aim was not to create an
anonymous architecture but a
sensuous, domestic and haptic place that does its residents good Photo Peter Prantner

Acceptably increasing density The question about
how to increase the existing density of cities is an ubiquitous
one and far from easy to answer. It is both a political and an
architectural question – also in Innsbruck, where the settlement area is particularly restricted due to the mountains, and
at many places the Inntal (valley of the River Inn) already resembles a shapeless sprawl of housing devoid of character.
Consequently, the developers’ covetous gaze is often directed
at the courtyards in the 19th century districts of the city, which
are defended with immense passion. Today these yards are
very rarely green idylls and more often than not are occupied
by unattractive car parking spaces, garages and low buildings

2
Das Kopfsteinpflaster auf allen Wegen, Laubengängen und
Plätzen vermittelt die Atmosphäre eines geselligen urbanen Stadtraums The cobblestones used for all the paths
and access decks convey the
atmosphere of a social urban
place Photo G. Dirr/Team quadr.at

3
Die Grünraumplanung wird
bald die Architektur in den
Hintergrund rücken lassen,
und das soll durchaus so
sein The natural setting will
soon make the architecture
play more of a background
role, which is how it should
be Photo Peter Prantner

long since abandoned by the small manufacturing businesses once based there. In one such large courtyard in Innsbruck
the building developer Planet Bauprojekt GmbH recently tried
something out which, at least in Europe, is so far unequalled:
the density was increased downwards. The concept is called
“sunken plaza” and, at this location, it is entirely convincing.

Cleverly embedded As the development plan allowed
only two and half storeys above ground level, architect Bernd
Ludin together with his team in the company’s own planning
department developed a concept that makes intelligent use of
the sizable 5,300 m² site. Two storeys below street level the ar-
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chitects made a generous courtyard that is surrounded by two
floors of housing. At the narrowest point this yard is 12 metres
wide, the normal street width in Innsbruck, and therefore does
not seem to be buried at all but is more like a green residential garden onto which the private balconies and terraces open.
Preserving the view of the mountain range to the north also
contributed to the airy atmosphere. Above ground level the
parts of the building are articulated in a varied way, are broken
up and opened, always pursuing the aim that the new building should cause as little bother as possible to the neighbours.

Passionately planted A convincing urban design concept – but what is even more striking is the dominance of nature here in the middle of the city. This does not take the form
of alibi greenery in flower boxes or monotonous rows of thujas used to stake out boundaries. Instead the sunken courtyard is planted with a native mix of trees, and plenty of flowers, the facades have large areas of trellis for ivy and Virginia
creeper. All the roofs are planted, which has a positive effect,
above all on the view from the taller surrounding buildings.
The children’s playground is a sunny garden with hills and little huts and the public paths are lined by beds of herbs. The
natural setting laid out by green space planner Gerhard Dendl
will soon make the architecture play more of a background
role, which is how it should be says architect Armin Kathan,
who accompanied the project and all the details to the very
end, and even erected a number of the bird houses – the idea
being that fauna should also be able to move in here. The materiality of this housing development also reflects the aim not
to create a slick, anonymous architecture but a sensuous, domestic and haptic place that does its residents good. As far as

1
Jede der 118 Einheiten hat einen privaten Freiraum, alles wirkt offen und kommunikativ Each of the 118 units has a
private outdoor space, everything seems
to be open and communicative
Photo Peter Prantner

2
Mit visueller Durchlässigkeit und vielen
geschickten Ideen wurden die einseitige
Belichtung und die Minimalflächen
kreativ bewältigt With visual permeability and many clever ideas the onesided lighting and the minimal floor
areas were mastered
Photo Günter Dirr/Team qaudr.at

2
1

possible surfaces were left in their natural untreated state: the
brown of the wood and the Corten steel harmonises with the
plants, in the case of the concrete an experiment with different moods was undertaken – it is used with a rough, trowel
skimmed, or painted finish. The cobblestones used for all the
paths, access decks and squares, along with the width and
extent of these routes convey the atmosphere of a social urban public space.

Permeable housing The detailed design by the group
of architects – which alongside the two already mentioned
also included Birgit Licker-Plank, Ferdinand Reiter, Bernhard
Geiger and Angelika Wurz – is evident throughout, down to
the apartment floor plans. Of the 118 dwelling units in Salamander 50 rental apartments ranging in floor area between
32 and 64 m² are laid out around the “underground” yard,
where clever ideas were needed to deal with the one-sided lighting and the minimal floor areas. Visual permeability from the bedroom through the transparent bathroom into
the greenery formed part of this strategy along with the efficient design of the interior and the Dutch idea of trying
to live without curtains. Above ground level 65 units were
sold as condominiums, including a few larger ones measuring more than 80 m². Each unit, from the studio-type ground

floor apartment to the rooftop flat that receives light from
three sides, has a private outdoor space – nevertheless, nothing is here is fenced in or closed off, everything seems to be
open and communicative.

Combative approach Despite its self-evident quality, the
construction of the Salamander project was not without conflicts. When the design was made public massive resistance
formed among the neighbours under the slogan “Save the
internal courtyards”, the building developer was accused of
“trickery” on account of the volume below ground level, and
politicians also took a critical stance. The project was eventually approved, but it initiated an ongoing discussion in Innsbruck about the building regulations. It is clear that a project
like this cannot solve the housing problem in Innsbruck. Too
few people can afford prices of from 7,000 euro per square
metre upwards, too many, above all families, are being driven out of the city by these price levels, as in terms of income
they slip through the net between luxury and social housing.
There is a need here to rethink, new versions of owning and
using must be explored, and perhaps luxury must be defined
differently. Whatever the case, Salamander is a courageous experiment, implemented by adhering to ambitious architectural
goals – an approach that is far from commonplace.
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Wohnanlage
Salamander, Innsbruck

Franz-Fischer-Straße 26a, 6020 Innsbruck
Grundstücksfläche Site area: 5.295 m²
Nutzfläche Floor area:
13.028 m² inkl. Garage
Umbauter Raum Cubage: 44.904,90 m³
Planungsbeginn Start of planning: 2012
Baubeginn Start of construction: 2015
Fertigstellung Completion: 9/2018
Baukosten Building costs:
16.100.000,– EUR (netto net)
Baukosten pro m² Building
costs per m²: 3.100,– EUR pro m²
Wohnnutzfläche (5.221 m²)

2

NORD

10 m

GSPublisherVersion 0.82.100.70

5

Bauherr Client: Planet Gruppe,
Fallmerayerstr. 8, 6020 Innsbruck

25

50 m

Planung Planning: Bernd Ludin, Bernhard
Geiger, Birgit Licker-Plank, Armin Kathan,
Ferdinand Reiter, Angelika Wurz
Projektleitung Project management:
Bernd Ludin

1
Grundriss Ebene 1 Level 01

Künstlerische Gestaltung Artistic design:
Michaela Schweeger

2
Lageplan Site plan

Statik Structural consultant:
Peter Stippler

3
Grundriss Ebene 0 Level 00

Landschaftplanung Landscape
planning: Gerhard Dendl

4
Querschnitt Cross section

Verputzarbeiten Plaster works:
Eberharter & Gruber GmbH
Schlosser Locksmith: IN-Metall GmbH
Mauerwerk Masonry: PORR Bau GmbH
Türen Doors: Eller Türen+Möbel GmbH
Elektroinstallationen Electrical services:
ING-B Ingenieurbüro GmbH; elektrotechnik Kilic GmbH
Sanitär Sanitation: HFP Ingenieurbüro
für Gebäudetechnik GmbH;
Brunner Max GmbH

3

Aufzug Elevator:
Stefan Brinkmann (LIFTEC)

1

NORD

5m

Brunnenanlage Fountain: Jordan Penkoff
Lichtplanung / -ausstattung Lighting
planning / fittings: DC LICHTTECHNIK;
ROWA-Moser Handels GmbH
Fliesen Tiles: Ceramica Fliesen;
Klinker Handel und Verlegung GesmbH
Möbel Furnishings: Innenausbau
Sponring Tischlerei GesmbH

1

5

10 m

Pflasterungen Pavings:
Larcher Fliesen GmbH
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