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In Kastelruth in Südtirol spielt die 
Musik: Denn es sind nicht nur 
die prominenten „Spatzen“, die 

Werbung für die Gemeinde machen. 
Bereits seit 1796 besteht auch die  
Musikkapelle Kastelruth. Und deren 
mehr als 60 Blasmusikanten haben 
im neuen Musikhaus nun viel Platz 
zum Üben. Den guten Ton sollen  
darin baulich vor allem die Geo- 
metrien der Decken- und Wandein-
bauten garantieren.

Zentral in der 6500-Einwohner- 
Gemeinde gelegen, stellt das Musik-
haus den Bezug zum Kirchturm her 
und lenkt mit seinem weit auskra-
genden Vordach den Blick ebenso auf 
die Dolomiten. Bei der Planung ist 
auch bereits an den Nachwuchs ge-
dacht worden: Die Architekten Karl 
Kerschbaumer und Harald Pichler aus 
Brixen integrierten auf dem Grund-
stück auch eine moderne Kinder- 
tagesstätte.

Da steckt ordentlich Holz dahin-
ter: Der knapp 25 m × 13 m × 8 m 
große Bau der Musikkapelle ist ein 
Holzmassivbau, der im Rohbau ohne 
Leim und Nägel auskommt  – eine 
Vorgabe der Bauherren. Während das 
zweigeschossige Foyer auch ausrei-
chend Platz für Trachtenraum, No-
tenarchiv, Sitzungs- und Büroraum 
sowie Aufenthaltsraum bietet, ist der M
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Holzwelten // Musikhaus

So lässt es sich 
spielen:  
Die Musikkapelle 
Kastelruth hat  
ein Musikhaus in 
Holzmassivbau-
weise bekommen
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eigentliche Probenraum ganz auf die 
gewünschte Akustik abgestimmt. 
Hierfür kam mit Klaus Ramoser von 
NiRA Consulting ein Fachmann hin-
zu. Er verhalf dem gut 160 m²w gro-
ßen Raum mit einer speziellen Geo-
metrie perforierter Akustikpaneele 
an Wand und Decke zu einem aus- 
gewogenen Klangbild. Nach Aussa-
ge der Musiker stimmt das Ergebnis: 
„Die Schalldiffusion im Raum und 
das gegenseitige Hören sind optimal, 
eine kurze Nachhallzeit erleichtert 
das Musizieren und die Abklingzeit 
hat geradezu einen linearen Verlauf. 
Man fühlt sich darin wohl, weil es 
natürlich klingt“, freut sich Gerhard 
Prossliner, Obmann der Musikkapel-
le Kastelruth.

Musiker mögen es nachhaltig

Musik machen in ökologisch wert-
voller Umgebung, das war das Ziel – 
Letzteres durch eine Bauweise mit 
massiven Holzwänden und Zwischen-
decken als Holzverbundkonstruktion 

im Niedrig-Energiehaus-Standard. 
„Wir haben uns bewusst für die Ver-
wendung von naturbelassenem Mas-
sivholz entschieden, weil wir mit der 
Investition verantwortungsvoll eine 
werterhaltende Struktur schaffen 
wollten“, erläutert Obmann Prossli-
ner, der gemeinsam mit seinem Bau-
komitee alle baurelevanten Entschei-
dungen getroffen hat. „Neben einer 
guten Ausstattung waren uns auch 
Aspekte wie Schallschutz, gute Luft-
qualität im Innenraum oder eben die 
Verwendung nachhaltiger Rohstof-
fe wichtig.“

Zusätzlicher Schallschutz

Neben dem patentierten Rubner 
Wand- und Deckensystem ‚Soli-
gno‘, das ohne Metall und Leim- 
verbindungen auskommt, wurden die 
Innenwände mit flexiblen Holzfa-
serdämmmatten bestückt. 140  mm 
Dämmung auf den 180 mm dicken 
Holzmassivbauwänden soll den Wär-
me- und zusätzlichen Schallschutz 

gewährleisten. In den offenpori-
gen Holzfasern wird die Feuch-
tigkeit temporär gespeichert und 
kann per Diffusion oder Kapillar-
wirkung wieder abgegeben wer-
den. Die Monteure klemmten die 
1220 cm × 580 cm großen Matten 
in die vor die Holzmassivbauwand  
gestellte Ständerkonstruktion ein.

Fünf Monteure, drei Wochen

Mit der Ausführung vor Ort wurde 
Rubner Objektbau beauftragt. Fünf 
Monteure stellten die vorgefertigten, 
bis zu 5,9 m × 2,4 m großen Wand- 
elemente in drei Wochen auf. Auf 
die Außenseite der Massivholzwände  
kamen ebenso Holzfaserdämm-
platten. Hinter der Putzfassade be- 
finden sich 140  mm Dämmmatten 
und ein 80 mm dickes Wärmedämm-
verbundsystem (WDVS). So ließ sich 
der Transmissionswärmeverlust (U-
Wert) auf 0,14  W/(m²K) reduzieren 
und der Energiestandard „KlimaHaus  
Nature A“ erreichen.

 ▴ Romantisch 
mutet das 

Gebäude bei 
Nacht an
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BAUVORHABEN: 
Musikhaus in I-39040 Kastelruth

BAUHERR: 
Musikkapelle Kastelruth

ARCHITEKTEN:
Kerschbaumer Pichler & Partner 
I-39042 Brixen I www.kup-arch.it

HOLZBAU: 
Objektbau Rubner 
I-39031 Bruneck 
www.objektbau.rubner.com

HOLZFASER-DÄMMSTOFFE:
Von Homatherm kamen die Pro-
dukte Holz-Flex Standard, Holz-
Flex Protect und WDVS Energie-
Plus Comfort zum Einsatz.

BAUKUBATUR: 
2458 m³

BAUZEIT, GESAMT: 
8 Monate

STECK
BRIEF

Das WDVS besteht aus einer dif-
fu sionsoffenen, robusten Putzträ-
gerplatte aus Holzfasern und dar-
auf abgestimmten Putzkomponenten. 
Es kam mit Nut-und-Feder-Pro-
fil im Kleinformat von 1250 mm 
× 600  mm zum Einsatz. Zur Vor-
bereitung der Montage wurde die 
Fassade nach dem Winter auf Tro-
ckenheit geprüft und eine Holz-
ständerkonstruktion für die erste 
Dämmebene aus flexiblen Dämm-
matten erstellt. Es folgte der untere 
Abschluss mit Sockelabschlussleis-
ten. Hierbei waren Dehnungsfugen 
einzuplanen und die Platten mit  
Fugendichtband gegen Hinterlüftung 
zu schützen. Die Monteure befes-
tigten die 80  mm dicken Putzträ-
gerplatten mit mindestens sechs 
Holzbauschrauben und Thermo-
washer-Unterlegscheiben je Quadrat-
meter an der Ständerkonstruktion.

Im Sockelbereich beginnend, ver-
legten die Handwerker die Platten 
im Verband, mit 30 cm Versatz und 
fugenlos. Die Anschlüsse an Fens-

ter, Türen oder Gebäudekanten sind 
mit speziellen Profilen schlagregen- 
und winddicht ausgeführt. Dank der 
durchgehenden Hydrophobierung sol-
len die Dämmplatten der Witterung 
auch unverputzt bis zu vier Wochen 
standhalten. Ihre hohe Druckfestigkeit 
biete zudem einen sicheren Schutz 
gegen Vandalismus und Anpralllas-
ten. Einer Verschmutzung durch Al-
gen und Moose werde durch eine gute 
Wärmespeicherfähigkeit vorgebeugt.

Außen zu sehen: Holz und Putz

Während der Großteil des Gebäu-
des mit dem abschließenden Putz-
system eine cremefarbene Oberflä-
che erhielt, wählten die Architekten 
für den Eingangsbereich der Musik-
kapelle eine hinterlüftete Lärchen-
holzfassade. Bei einem solchen An-
blick und der dazu passenden Akustik 
im Inneren muss man sich um die  
Zukunft des Musikdorfs Kastelruth 
keine Sorgen machen.

 Valentina Fries, Berga ▪

 ▴ Die Musiker 
fühlen sich wohl 

in ihrem  
neuen Heim

 ▴ Perforierte Akustikpaneele  
an Wand und Decke sorgen für ein 
ausgewogenes Klangbild
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