
 „E insames Almhaus im 
Pielachtal mit Panorama-

blick ...“ Seit Ulrich Reinthaller 
diese Anzeige in einer Tageszei-
tung gelesen hat und dem Ei-
gentümer bis nach Mallorca 
nachgereist ist, um den Kauf ab-
zuschließen, sind fast zwanzig 
Jahre vergangen.   

Nach der Vertragsunterzeich-
nung 1996 begann der Umbau. 
Dann kam die Scheidung da-
zwischen. Ein Rohbau blieb, das 
Haus verfiel in Dornröschen-
schlaf. Ob er denn nie auf die 
Idee gekommen sei, hier herauf 
zu fahren, um sich in die Wiese 
zu legen? „Doch, doch!“, sagt der 
Schauspieler. „Immer wieder. 
Ich hab Blumen gegossen, 
Bäume gepflanzt. Und gewusst, 
eines Tages wird’s passen.“ 

Als er Barbara Pachl-Eber-
harter 2008 kennenlernte, stand 
der Entschluss fest: Ein Semi-
nar.Kunst.Haus sollte es wer-
den, ja kein banales Weekend-
Haus. Nichts Simples, nichts 
Gewöhnliches, etwas ganz 
Besonderes musste es sein. 
Dabei waren viele Vorgaben zu 
beachten: die Dachschräge, die 
Größe der Fenster, der Grund-
riss ... Außerdem durfte der 
Neubau nur um ein Viertel grö-
ßer werden als das Vorgänger-
gebäude.

Ein Haus, das von außen aus-
sieht wie eine Schutzhütte, Ge-
lassenheit und Ferienatmosphä-
re verströmt, aber dennoch als 
Arbeitsplatz – in Wahrheit als 
Denkfabrik – dient und dabei 
zugleich Wohnort ist. Keine 

leichte Aufgabe für einen Archi-
tekten! Mit Gerd Zehetner von 
den „archiguards“ in Wien fand 
Reinthaller dann doch einen ge-
eigneten Partner. Der Schöpfer 
des Wiener Almdudler-Firmen-
sitzes in der Grinzinger Allee 
entschied sich im Pielachtal da-
für, den Ziegelrohbau mit Lär-
chenholz zu ummanteln, was, 
wie Reinthaller betont, „gut in 
die Gegend passt und noch dazu 
als Wärmedämmung ideal ist“. 
Auch das dreifach gekliebte 
Schindeldach sei früher in der 
Region durchaus üblich gewe-
sen. „Wenn man die Schindeln 
nicht sägt, sondern kliebt“, er-
klärt Reinthaller, „dann reißt 

man die Fasern nicht auseinan-
der, sondern zieht sie ab und er-
reicht dadurch eine Dichtigkeit 
wie bei einer Haut.“ Die drei 
weißen Schornsteine am Dach 
seien ebenfalls ein Tribut an 
traditionelle Bauformen und 
würden an die schönen alten 
Häuser erinnern, die es hier 
noch gibt.

W E N I G  P E R S Ö N L I C H E S

Bei aller Begeisterung für den 
Ort – in die Einschicht zu ziehen, 
wurde von dem Paar erst gar 
nicht in Betracht gezogen. Zu 
sehr liebt der Schauspieler es, 
nach einer Lesung im Wiener 
Konzerthaus einfach über die 
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Schon jetzt Karten sichern!

Das Herzstück des 
Hauses ist die 
beeindruckend
konstruierte Treppe 
(links). Wohn- und 
Gästeschlafzimmer 
faszinieren ebenso 
wie der Seminar-
raum (rechts oben).
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