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Die Himmelsstiege führt nicht ins Paradies. 
Sie führt auf den Ardetzenberg, dem Nobel-
viertel in Feldkirch und zur Villa Müller, ei-
nem gediegenen Anwesen mit großem Gar-
ten, verborgener Schönheit und einem Ma-
kel: Es stand vier Jahre leer. Schon deshalb 
kommt einem Dornröschens verwunschenes 
Schloss in den Sinn, egal, ob man nun von 
der Weingartenstraße durch das große Tor in 
das Areal hinein gelangt oder durch die ver-
schwiegene Seitenpforte der Himmelsstiege 
schlüpft. 
An seinen Grenzen ist das Grundstück un-
einsehbar. Verschattet von ausgewachsenen 
Thujen, Brombeersträuchern und wuchern-
dem Farn. Efeu und wilder Wein umschlin-
gen das Geländer der Terrasse, die einen 
Teil des Erdgeschosses einfasst. Eidechsen 
huschen ungeniert über Stufen und Stein. 
Werden sie sich vertreiben lassen? Denn 
junge Architekten haben die Villa, die mit ih-
rem zentralen „Kaminturm“ an Konzepte von 
Frank Lloyd Wright erinnert, wach geküsst: 
Genau genommen Marius Cerha, die Wiener 
Agentur für Leerstandsmanagement NEST 
mit Lukas Böckle und Angie Schmied und 
das Architekten-Duo „Saal“ mit Lukas Pan-
kraz und Solveig Furu Almo. Ihre Idee: den 
Bau aus dem Jahr 1962 durch vorüberge-
hende Nutzer aus dem Kultur-, Wirtschafts- 
und Sozialbereich probeweise zu beleben. 
Gemeinsam hatten sie für den aktuellen Be-
sitzer eine Expertise erstellt, mit dem Ergeb-
nis, dass ein Abriss keinen Sinn macht – 
nicht nur, weil das Gebäude ohnehin solide 
gebaut und gut erhalten ist, sondern auch 
wegen Unrentabilität, da die Bauvorschriften 
für einen Neubau am Ardetzenberg sehr 
streng sind. Auch ein Umbau erwies sich als 
nicht empfehlenswert. Die Struktur des Hau-
ses müsste komplett zerstört werden, ohne 
ideale Wohnungen schaffen zu können. 

„Wir machten den Besitzern den Vorschlag,“ 
so „Saal“-Architekt Pankratz „zwei Jahre 
auszuprobieren, wie die Villa sinnvoll genutzt 
werden kann, mit einer begleitenden Studie 
und dem Ziel, ein konkretes Ergebnis für 
eine langfristige Nutzung zu erbringen.“ 

„Normalerweise“ fügt Partnerin Solweig „Sol“ 
Furu Almo hinzu, „beginnt die Konzeption ei-
nes Hauses im Kopf, dann wird der Plan ge-
zeichnet, das Objekt gebaut und am Ende 
die Türe geöffnet. Wir stellen alles auf den 
Kopf, laufen die Planungsphase rückwärts 
durch, um zu erfahren, was in der Praxis 
wirklich funktioniert. Zuerst öffnen wir die 
Türen.“
Die breiten Flügeltüren, die vom großzügi-

„Wir 
stellen 
alles auf 
den Kopf“
Die Villa Müller in Feldkirch ist aus 
dem Dornröschenschlaf erwacht. 
Junge Architekten machen ihre 
vergessene Schönheit für Kreative 
aus Kultur, Wirtschaft und Sozialem 
nutzbar.
Von Sibylle Fritsch



gen Foyer in den Wohnbereich führen, sind 
auch jetzt weit offen und laden in den zwei-
teiligen Salon der Villa ein. Mit seiner Biblio-
thek und dem Mobiliar verströmt er auf  
120 m2 den Geist der Gediegenheit und des 
Wertebewusstseins früherer Bewohner und 
beeindruckt mit seiner räumlichen Opulenz. 
Die Glasfront der Längsseite verstärkt das 
Gefühl von Weite, holt die tiefgrüne Land-
schaft in aller Schönheit herein und gibt den 
Blick frei auf die dunkel-herbe Felsenenge 
von Feldkirch, die Schattenburg und die Ber-
ge. Ebenso imposant ist die Aussicht der da-
rüber liegenden Doppel- und Einzelzimmer, 
die preisgünstig – zwischen 45 und 80 Euro 
gebucht werden können. 
Das Projekt „Villa Müller“ ist das erste dieser 
Art in Vorarlberg und mit Crowdfunding an-
gelaufen. Das Duo „Saal“ versteht sich als 
Organisations- und Moderationsteam für 
Vermietungen aller Art. Die Firma NEST, er-
fahren im Leerstandsmangement, übernahm 
mit 1. Jänner die Hausverwaltung, wickelt al-
les Rechtliche, Finanzielle und Gewerbemä-
ßige ab und freut sich über die Win-Win Si-
tuation für alle: „Wir übernehmen die Be-
triebskosten, die sonst die Besitzer ohnehin 
zahlen müssten und achten auf den Werter-
halt. Wenn etwas lange leer steht, holt die 
Natur sich das schnell zurück,“ erklärt NEST-
Architekt Böckle. Dass Nutzungsmanage-
ment viel mehr bedeutet als bloße Organisa-
tion, davon kann „Sol“, die Ansprechpartne-
rin für Events, ein Lied singen. Sie ist Mäd-
chen für alles. Nachfrage ist zwar gegeben, 
das Angebot muss aber mitunter noch adap-
tiert werden – hier ein neues Bett, dort bes-
sere Vorhänge, ein auszumalendes Zimmer 
und immer wieder Reparaturen. Vorrang hat 
derzeit Co-Working: „Wir brauchen mehr 
Schreibtische“, sagt Sol, „Der Bedarf an sol-
chen Arbeitsplätzen groß ist. Die Monats-
miete beträgt 220 Euro. Man kann aber auch 
einen Zehnerblock um 150 Euro kaufen und 
den Schreibtisch zwischendurch benutzen.“
In der Villa ist alles geräumig: angefangen 
von der Garage mit Stellplatz für vier Autos 
und gut geeignet für Ausstellungen über die 
Waschküche bis zum hellblau verfliesten 
Bad und Gängen mit weißen Schrankreihen. 
Und doch gibt es einen kleinen, an die Kü-
che angrenzenden Raum, wo gerade Kreati-
ves passiert. Ein Bierflaschenmuseum wird 
installiert. Die Wandregale sind mit Bierfla-
schen gefüllt, 3181 insgesamt, aus 90 Län-
dern und sieben Kontinenten. In der groß-
räumigen Küche nebenan erinnert eine ab-

gerundete, perfekt ausgestattete Küchenin-
sel mit blauer Resopalplatte an die Sechzi-
ger Jahre. Für sie wird es ebenfalls Verwen-
dung geben: Das „Zentrum für Lebensfreu-
de“ mit den Schwerpunkten Ernährung, Be-
wegungstraining, Physiotherapie, Vorträgen 
will auch kommunikative Kochkurse anbie-
ten. 
In der Villa Müller soll alles ausprobiert wer-
den - Gesang, Tanz, Theater, Vorträge, Feste 
und Firmenmeetings beispielsweise.

Von 9.-11. November findet die POTENTIALe 
Messe und das Festival für Design, Fotogra-
fie und Medienkunst im Alten Hallenbad, 
Pförtnerhaus und Konservatorium statt. Ne-
ben einer Installation im Stollen unter dem 
Ardetzenberg wird die Villa Müller in diesem 
Zeitraum als ganzes Haus von jungen Ge-
staltern, Design-Talenten und Fotografen 
mehrere Tage und Nächte bewohnt und für 
Ausstellungen sowie den Verkauf von 
Kleinstserien genutzt.
Ebenso hatte der alljährliche Fesch’ Markt 
für Design, Food und Lifestyle dort kürzlich 
seine temporäre Dependance eingerichtet. 

Das alles klingt kreativ und locker, doch mit 
der Vielfalt an Nutzungsmöglichkeiten wach-
sen auch die Auflagen wie Fluchtwegleuch-
ten, Feuerlöscher und anderes mehr. Viele 
Aktivitäten sind nicht nur notwendig, um die 
voraussichtlichen Betriebskosten der Villa 
von mindestens 40.000 Euro zu begleichen. 
Es geht auch um das zentrale Anliegen: 
Nachhaltigkeit. „Mit jeder alternativen Pro-
jektentwicklung bringen Nutzer kreative  
Ideen, an die man selbst nicht denkt“, weiß 
Lukas Böckle, der mit seinem Leerstands-
management und der Hausverwaltung plus 
eine spezielle Architektur-Variante für sich 
entdeckt hat. Aber das ist typisch für die Ri-
sikofreudigkeit in diesem Beruf, lacht Lukas 
Pankraz: „Architekten haben es ganz gern, 
Sachen anzupacken, die sie noch nie ge-
macht haben.“  █

Highlight. Tipp der Redaktion
POTENTIALe. 9. - 11. November 2018
Fr 9. November, 14-22 Uhr / Sa 10. Novem-
ber, 10-20 Uhr / So 11. November, 10-18 Uhr. 
Locations: Reichenfeld-Areal (Altes Hallen-
bad, Pförtnerhaus, Konservatorium) / Villa 
Müller am Ardetzenberg / Stollen unter dem 
Ardetzenberg
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