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L’isola d’Elba è ricca di bellezze che la fanno apprez-
zare e visitare da innumerevoli persone – che si tratti 
di montagne, spiagge, città o paesini pittoreschi. Le 
vestigia del suo avventuroso passato, a partire dagli 
Etruschi passando per Napoleone fino ai giorni no-
stri, affascinano l’umanità da secoli.

Da sempre il carattere unico dell’isola ispira architetti 
e costruttori locali e internazionali a progettare e a 
realizzare case o interi complessi residenziali fuori 
dall’ordinario. Questi edifici sono vivide testimonian-
ze del genio contemporaneo e del rigore formale dei 
loro creatori. Spesso però si tratta di tesori isolati e 
pressoché inaccessibili – in riva al mare, tra i monti, 
immersi nella macchia mediterranea, celati da alte 
mura o alla fine di sentieri sassosi.

Un piccolo team di amanti dell’isola con la passione 
per l’architettura si è perciò posto l’obiettivo di docu-
mentare alcuni di questi tesori in un libro, con l’inten-
to di renderli accessibili almeno a livello virtuale. Ab-
biamo selezionato edifici che per la loro posizione e 
struttura sono rappresentativi di una architettura in 
sintonia con il paesaggio e la natura dell’isola. Voglia-
mo così rivelare questo lato caratteristico, anche se 
nascosto, dell’isola.

Questo libro potrà anche servire da “guida turistica” 
in senso concreto o figurato, ma anzitutto va inteso 
come una raccolta di esempi utili a far conoscere più 
da vicino la multiformità architettonica dell’isola tra-
mite testi e immagini.

A nome di tutto il team
Fritz Auer

Elba ist reich an Schönheiten, für die viele Menschen 
die Insel schätzen und besuchen – seien es die Berge 
und Strände, seien es die malerischen Städte und 
Ortschaften. Die Zeugnisse ihrer wechselhaften Ver-
gangenheit, angefangen bei den Etruskern über 
 Napoleon bis in unsere Gegenwart, faszinieren die 
Menschen ebenfalls seit Jahrhunderten.

Die Eigenart der Insel hat aber auch schon immer 
einheimische wie auswärtige Architekten und Bau-
willige herausgefordert, besondere Häuser oder 
ganze Anlagen zu entwerfen und zu verwirklichen. 
Eindrucksvoll zeugen die Bauten von der zeitgenössi-
schen Auffassung und dem Formwillen ihrer Schöp-
fer. Doch es sind Schätze, die oft abgeschieden lie-
gen und kaum erreichbar sind – am Meer, auf dem 
Berg, in der Macchia, hinter Mauern oder am Ende 
steiniger Pfade.

Ein kleines Team aus Insel- und Architekturliebha-
bern hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, eine Anzahl 
solcher Objekte in einer Publikation zu dokumentie-
ren, um sie auf diese Weise zumindest virtuell zu-
gänglich zu machen. Wir haben Bauten ausgewählt, 
die aufgrund ihrer landschaftlichen Lage und ihrer 
Gestaltung vorbildhaft sind für ein Bauen im Ein-
klang mit dem jeweiligen Ort und der Inselnatur. 
Dadurch wollen wir diese besondere, aber verbor-
gene Seite der Insel bewusst machen.

Das vorliegende Buch mag auch als konkreter oder 
fiktiver „Reiseführer“ dienen, soll aber in erster Linie 
als eine Sammlung von Beispielen verstanden wer-
den und über Bild und Text die architektonische Viel-
falt der Insel näherbringen.

Im Namen des gesamten Teams
Fritz Auer
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A proposito del libro 
Über dieses Buch
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