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Kontemplative Weite

Um einen offenen, lichten Platz gruppieren sich die Ele-
mente eines weitläufigen historischen Gebäude-Ensembles 
am Ortsrand von Cepic auf der kroatischen Halbinsel  
Istrien: ein Haupthaus für 14 Gäste, ein separat gelegenes 
Kuci für zwei Personen, zahlreiche Terrassen, Pergolen und 
Freisitze, die in alle Himmelsrichtungen auszuschwärmen 
scheinen. Der helle Kanfanar-Stein taucht den gesamten 
Außenbereich in ein warmes, mediterranes Licht. Etwas 
abseits liegt idyllisch der Pool mit Poolhaus und blickt auf 
sanft gewellte Hügel. Lavendel, Jasmin, Hortensien, Fei-
genbäume und Oleander setzen farbig-aromatische Akzen-
te und räumen jeden Zweifel darüber aus, ob sich dieser 
Ort dem Müßiggang verschrieben hat. Dolce Vita in Istrien.

Das bäuerliche Anwesen schlummerte als verfallene 
Ruine in der hügligen Landschaft, als es 2011 entdeckt und 
dank des behutsamen Eingriffs zweier junger Architekten 
mit neuem, zeitgenössischem Leben erfüllt wurde. Dabei 
kehrten sie der Vergangenheit des Ensembles keinesfalls 
den Rücken, vielmehr wurde der alte Bestand achtsam 
ans Licht geholt und unter Einsatz lokaler Materialien und 
Kunsthandwerk wieder aufgebaut, um das ursprüngliche 
Wesen, den Genius Loci des alten Landguts, unmittelbar 
erfahrbar zu machen. 

Das Haupthaus wurde entkernt, doch die originalen 
Elemente wie Rundbögen und Gewölbe blieben erhalten. 
Italienischer Terrazzo und warme Holzdielen harmonie-
ren nun mit traditionellen Deckenbalken, Sichtbeton und 
Epoxidharz setzen moderne Kontrapunkte im historischen 
Ambiente. Im dachlosen, lang gezogenen Seitenflügel, der 
vom Haupthaus aus in die freie Landschaft ragt, ist die Ver-
gangenheit des Anwesens am stärksten präsent: Es ist, als 
würde man hier Raum für Raum die Geschichte des Ortes 
durchlaufen.

Die Casa Ceppi lässt bereits von außen auf ein groß-
zügig angelegtes Innenleben schließen, doch betritt man 
das Haus, wird man unwillkürlich innehalten, um die kon-
templative Weite der Räume auf sich wirken zu lassen. Je-
der Raum hat seine ganz eigene Aura und Bestimmung. 
Die klassischen Konzepte Wohnen, Kochen, Schlafen er-
halten hier eine ganz neue Dimension und werden zu be-
wusst zelebrierten Ritualen. 

Der helle Kanfanar-Stein taucht die weit- 
läufige Terrasse in ein warmes Licht und wird  

zur Projektionsfläche mannigfaltiger  
Scha!enspiele unter der filigranen Pergola.

The light-coloured Kanfanar stone bathes the 
spacious terrace in a warm radiance and serves  

as a projection surface for an interplay of  
light and shade under the filigree pergola.Britta Krämer
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Wer das Haus betri!, wird unwillkürlich innehalten, 
um die kontemplative Weite der Räume und  
ihre ganz besondere Aura auf sich wirken zu lassen. 

As you enter the house, you will find yourself 
pausing to take in the remarkable,  
contemplative aura of its expansive rooms.

casa ceppi | kroatien | istrien, čepić 
Ferienhaus für 16 Personen | Design: Wietersheim Architekten, 
Berlin | Fertigstellung: 2017 | www.casaceppi.com

A light, open courtyard forms the centrepiece of a large, 
varied complex of historic buildings on the edge of the vil-
lage of Cepic on the Croatian peninsula of Istria – a main 
house for 14 guests, the separate “kuci” (home) for two,  
numerous terraces, pergolas and outdoor seating areas,  
all of which seem to spill out in all directions. The 
light-coloured Kanfanar stone bathes the outside areas in 
a warm, almost Mediterranean light. Set slightly apart in an 
idyllic location with views over the rolling hills is the swim-
ming pool with its own outbuilding. Lavender, jasmine,  
hydrangeas, fig trees and oleanders colour the surround-
ings and scent the air, removing any doubt that this place 
is dedicated to leisure and relaxation. The dolce vita in Istria.

The agricultural complex was a dilapidated ruin  
lying dormant in the rolling countryside until it was discov-
ered in 2011 by two young architects, who lovingly restored 
it and gave it a new, contemporary lease of life. Determined 
not to turn their backs on the buildings’ past, they carefully 
brought to light the old structures and rebuilt them using 
local materials and traditional crafts, in order to make the 
original property, the genius loci of the former estate, imme-
diately apparent. 

The main house was gutted, but the original ele-
ments such as its rounded arches and vaulted ceilings were 
retained. Italian terrazzo floors and warm wooden floor-
boards harmonise with the traditional ceiling beams, while 
fair-faced concrete and epoxy resin provide touches of a 
modern contrast to the overall historical feel. The prop-
erty’s past is at its most evident in the long, open-air side 
wing that stretches out into the landscape from the main 
house: it is as though you are walking through the house’s 
history room by room.

Even from the outside, the Casa Ceppi suggests a 
spacious, well laid-out interior, but once you enter you will 
pause to take stock of the full contemplative delights of the 
space, where each room has its own distinctive atmosphere 
and purpose. The classic concepts of living, cooking and 
sleeping are given completely new dimensions and are de-
liberately elevated to celebrated rituals. 

Plenty of space for contemplation

Britta Krämer


