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So manchen Erholungssuchenden zieht es 
zur Entspannung auf den Pöstlingberg, dem 
539 m hohen Berg über dem linken Donauufer 
im gleichnamigen Stadtteil von Linz. Die Mär-
chenwelt in der Grottenbahn oder aber auch 
die Wallfahrtskirche locken als Attraktionen, 
doch auch ein Spaziergang durch die Wohn-
gegend lohnt, neue und alte Villen reihen 
sich hier nebeneinander. Glücklich jene, die 
tagtäglich die Weite der Stadt ebenso wie 
den herrlichen freien Blick ins Umland der 
Stadt genießen können, da sie am Pöstling-
berg wohnen.

Text: Katharina Tielsch n Bilder: Manfred Seidl

Beverly Hills Flair am 
Linzer Pöstlingberg
Wohnhaus / Najjar & Najjar Architekten / Linz

Im Dezember 2008 wurde die luxuriöse Villa 
A. in prominenter Lage am Pöstlingberg 
fertiggestellt, die sich als heller Baukörper 
mit weit auskragenden Vordächern zeigt. 
Verantwortlich für den Entwurf zeichnet 
sich das Geschwisterpaar Karim und Rames 
Najjar, das seit 1999 ein Architekturbüro in 
Wien, später auch in Stuttgart und in Beirut 
im Libanon führt. Die Gartengestaltung mit 
Wasserflächen, einem Pool, Natursteinmau-
ern und unterschiedliche Bodenbelägen 
greift die Sprache der Architektur auf. u
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Beverly Hills Flair am 
Linzer Pöstlingberg
Wohnhaus / Najjar & Najjar Architekten / Linz
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Auf einem großzügigen Hanggrundstück 
wurde der Baukörper nahe der Straße am 
höchsten Punkt situiert. Jede Ansichtsseite 
des Gebäudes birgt Überraschungseffekte. 
Straßenseitig präsentiert sich die Villa als 
niedriger Pavillon mit geschlossener Natur-
steinfassade und darüber liegenden Ober-
lichtband. Zwei Wasserbecken trennen den 
Straßenraum von der großen, überdachten 
Eingangsterrasse. Der straßenseitige Zugang 
erfolgt über einen zwischen den Wasserbe-
cken situierten Steg aus Stein.
Die Südfassade von der Talseite verdeutlicht 
die Ausmaße der Wohnvilla und offenbart 
die Betonung der Horizontalität. Insgesamt 
bietet das Gebäude eine Raumnutzfläche von 
420 m² auf drei Stockwerken. Die Hanglage 
ausnutzend kann der Garten von der unters-
ten Versorgungsebene ebenso erschlossen 
werden, wie auch vom darüber liegenden 
Eingangsgeschoß, wo sich die Wohnbereiche 
befinden. Auch dem obersten Geschoß sind 
Terrassenflächen zugeordnet. Glasbrüstun-
gen vor den Glasfassaden geben den Blick 
ungehindert dem Panorama frei. u
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Im Inneren wurden spannende Bereiche 
durch unterschiedliche Raumhöhen und 
Blickbeziehungen geschaffen. Der Wohn-
raum lebt von der offenen Galerie, die durch 
eine leichte Treppe erschlossen wird. Die 
Raumfunktionen im Eingangsgeschoß werden 
durch unterschiedliche Bodenniveaus vonei-
nander getrennt, die Bodenbeläge wechseln 
je nach Bereich. Die Verschmelzung von 
innen und außen wird durch die bewusste 
Setzung der Fensteröffnungen gewährleistet. 
Die großzügige Glasfront gen Süden, die den 
Blick auf die zu Füßen liegende Stadt freigibt, 
wird durch das auskragende Dach mit Lamel-
len beschattet.
Das Obergeschoß bietet Platz für die Schlaf-
räume und das geräumige Badezimmer.

Die extravagante Villa wurde auch energe-
tisch durchdacht. Eine im Garten befindliche 
Solaranlage dient der Warmwasseraufbe-
reitung, die Südorientierung des Gebäudes 
mit den großen Glasflächen und massiven 
Bereichen als Speichermasse bietet solare 
Gewinne im Winter. Die Überhitzung im 
Sommer wird durch die Dachüberstände 
vermieden.

Schnitt
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Bauherr:  Privat
Planung:	 Najjar & Najjar Architekten 
 Designteam: Julia Martin, Ali Reza Melinina, 
 Sebastian Brandter
Statik:  DI Karl Födermayr
Gartengestaltung:  topolis landscape architecture
Baumeister:  Auböck BauGmbH
Glasfassade:		 fuchs glas-technik.at 

Planungsbeginn:  März 2007
Baubeginn:  März 2008
Fertigstellung:  Dezember 2008
Nettoquadratmeter:  420 m²

Große Gesten kennzeichnen die 
Villa A am Linzer Pöstlingberg. 
Weit auskragende Dächer, die die 
Höhensprünge des Grundstückes 
aufnehmen und als gefaltete 
Flächen die Horizontalität des 
Gebäudes betonen, bestimmen den 
Eindruck von außen. Die Gartenge-
staltung mit den Natursteinmauern 
unterstreichen die horizontalen 
Linien. Die Wasserflächen ermögli-
chen Spiegelungen. Im Inneren des 
Gebäudes dominieren die Außen-
bezüge sowie die Blickbeziehungen 
zu den einzelnen höhenversetzten 
Bereichen. 

Wohnhaus Linz
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Fotos: Bruno Heldling n Text: Nicole Büchl

Starke Formensprache
Haus S / Dietlikon Schweiz 
nimmrichter cda ag / Zürich
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Individualität und Identifikation sind für die 
nimmrichter Architekten bei jedem Entwurf 
eine der wesentlichsten Prämissen. Und so 
wie sich Bauplätze und Bauherren unter-
scheiden, sind auch die Themen, die den 
Architekten beschäftigen, immer andere. 

next generation
Das Thema mit dem in Dietlikon alles begann, 
nennt sich „Mehrgenerationen-Wohnen“. Die 
Planer erstellten für ein bebautes Grundstück 
in der Ortschaft nordöstlich von Zürich eine 
Studie über das Entwicklungspotenzial der 
Fläche für die nächste Generation.  
Der Entwurf, der daraus entstand, reagiert 
einerseits auf das bereits bestehende 
Einfamilienhaus samt Pool und andererseits 
auf die Lage und unmittelbare Umgebung des 
Bauplatzes.  
Nach außen hin wird die Form des Bau-
körpers durch Knicke in der Fassadenab-
wicklung sowie durch ein Wechselspiel aus 
geschlossenen, halbgeöffneten und vollflä-
chig verglasten Bereichen gekennzeichnet. 
Zusätzlich betont wird die skulpturale Gebäu-
deform durch die horizontale Zedernholzver-
kleidung, die sich um das Gebäude zu wickeln 
scheint. u
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Öffentlich und privat
Im Innenraum entstehen durch das Spiel mit 
der Fassade extrovertierte und introvertierte 
Zonen, wie es von der Bauherrin gewünscht 
war. Die größte Öffnung und Verbindung mit 
dem Außenraum geschieht an der südwest-
lichen Kante des Hauses mit raumhohen 
Verglasungen. Hier fließen Wohnraum und 
Garten ineinander. Jede andere Wandöffnung 
in der Außenhaut wirkt in ihrer horizontalen 
als auch vertikalen Lage und Größe mehrmals 
überdacht.  
Um den nach innen gerichteten Räumen 
Sichtschutz zu bieten, wird die Holzschalung 
der Fassade in reduzierter Form über die 
Fensteröffnungen geführt. Trotz der unter-
schiedlichen Fenstergrößen und -positionen 
ergibt die Gesamtkomposition der Außenhaut 
dadurch ein ruhiges Erscheinungsbild. u
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Raumzonen
Auch im Innenraum führten die Architekten 
die einfache aber kraftvolle Formensprache 
fort. Der offen gestaltete Erdgeschoßgrund-
riss wird in seiner Mitte durch einen mit 
Kastanienholz verkleideten Kern zoniert. Wie 
in einer eingeschobenen Holzbox werden 
hier der Eingangsbereich mit Garderobe, das 
Gästebadezimmer, welches auch von außen 
zugänglich ist, eine Speis für die Küche und 
der Treppenaufgang zusammengefasst. Ein 
Wechsel in der Materialität und der Raum-
höhe lassen eine deutliche Trennung in der 
räumlichen Wahrnehmung zu dem großzügi-
gen Wohnbereich sowie der Küche entste-
hen. Nur der anthrazitfarbene Bodenbelag 
verbindet die unterschiedlichen Bereiche.
Die solide Formensprache findet sich auch 
in der Einrichtung der Küche wieder. Klare 
Linien und eine starke Farbgebung dominie-
ren dabei die Planung. 
Die Anordnung der drei Zimmer im oberen 
Schlafgeschoß ist konventionell. Nur im Be-
reich des Stiegenaufgangs entstehen interes-
sante Durchblicke und räumliche Übergänge 
zwischen den Ebenen durch die vergrößerte 
Deckenöffnung. Die atmosphärische Wärme, 
die im Erdgeschoß neben der großzügigen 
Tageslichtführung auch durch den hölzernen 
Kern entsteht, wird auf der Schlafebene 
durch den Einsatz von Holzböden erzielt. u
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Energie und Komfort
Um dem Schlagwort des  „Mehrgenerationen-Wohnens“  
thematisch noch näher zu kommen, wurde auch bei der 
technischen Infrastruktur und der Bauweise auf Nachhaltigkeit 
gesetzt. Das energetische Konzept des Projektes beinhaltet, 
abgesehen von einer hochwertigen Wärmedämmung, auch 
die Nutzung von Sonnenkollektoren für die Aufbereitung von 
Warmwasser in beiden Wohnhäusern sowie die gemeinsame 
Nutzung des bestehenden Heizsystems für das neue Gebäude.

Erreicht wurde mit dem Gesamtkonzept eine „Minergie®-
Zertifizierung“, eine in der Schweiz geschützten Marke für 
nachhaltiges Bauen und ein wichtiger Energiestandard für 
Niedrigenergiehäuser. Die Anforderungen, die hierfür erfüllt 
werden müssen, beinhalten neben der klassischen Energie-
kennzahl auch den Nachweis über den thermischen Komfort 
im Sommer sowie eine Begrenzung der Mehrkosten gegenüber 
Vergleichsobjekten. Im Zentrum von Minergie® steht der 
Grundsatz des „zukunftsfähigen Bauens“ bei gleichzeitiger 
Sicherung des Wohn- und Arbeitskomforts der Gebäudenutzer.

Gemeinsam mit der Bauherrin entschieden sich die Planer bei 
Haus S. für die Holzelementbauweise und beweisen damit, dass 
skulpturale Formen auch in der Holzrahmenbauweise zu einem 
sehenswerten Ergebnis führen.
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Bauherr:  Privat
Planer:  nimmrichter cda ag
Mitarbeiter:  Rolf Carl Nimmrichter, 
 Dennis Matthiesen  
Statik:  ACS Partner AG, Dr. Rudolf Vogt 
Grundstücksfläche: 2151 m²
Bebaute Fläche: Bestand 161 + 35 m², Haus S 96 m²  
 
Planungsbeginn: 2007
Fertigstellung: Ende 2008
Baukosten: € 670.000

Haus S Dietlikon, CH

Das dreigeschoßige Einfamilien-
haus mit seinem rund 1.000 m³ 
fassenden Gesamtvolumen wurde 
nicht als Solitär geplant. Es teilt 
sich seinen Bauplatz mit einem 
bestehenden Gebäude, und trotz 
oder vielleicht auch wegen seiner 
eigenständig architektonischen 
Formensprache tritt es in einen 
Dialog mit seiner unmittelbaren 
Umgebung. 
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Text: Beate Bartlmä n Fotos: Susumu Koshimizu

Raumkommunikation über Fugen
hanasaki-house / MoNo Fumiaki Nagashima + Mami Maruoka Nagashima  

Yokohama-City, Japan

Hinter dem Kunstnamen MoNo verbirgt sich 
das japanische Architekturduo Fumiaki Na-
gashima und Mami Maruoka Nagashima. Die 
Arbeit des in Japan tätigen Architekturbüros 
beschränkt sich nicht auf Planungsaufgaben 
allein, sondern bewegt sich in mehreren 
Sparten ohne die einzelnen Genres – wie 
Architektur-, Innenraum- und Produktdesign, 
Installationskunst, Grafik und Video – vonein-
ander abzugrenzen. 2009, im 140. Jahr des ja-
panisch-österreichischen Austausches, wa-
ren sie mit einer Raum-Installation und einem 
Vortrag in Niederösterreich zu Gast. Parallel 
zu dem Vortrag über „Japans einzigartige 
Raumkonzepte“ wurde am Veranstaltungsort 
eine Installation mit einem japanischen Bam-
bushain errichtet, in dem die BesucherInnen 
herumspazieren konnten. Bereits zwei Jahre 
zuvor hatten die Architekturkünstler die Gele-
genheit, am Artist-in-Residence-Programm in 
Krems teilzunehmen, welches von ORTE und 
der Donauuniversität Krems ausgeschrieben 
wurde. Die Projekte und Aktivitäten in diesem 
einmonatigen Aufenthalt setzten die Architek-
ten unter die Thematik „Light and Atmosphere 
in the Japanese way“.  u
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Raumkommunikation über Fugen
hanasaki-house / MoNo Fumiaki Nagashima + Mami Maruoka Nagashima  

Yokohama-City, Japan

Endlosigkeit auf minimalem Raum
Bei dem internationalen Wettbewerb „Day-
light Spaces“, der ebenfalls vom Architek-
turnetzwerk ORTE und der Donauuniversität 
organisiert wurde, konnten MoNo mit dem 
Projekt „hansaki-house“ als Preisträger 
hervorgehen.
Dieses urbane Wohnhaus ist für einen 
Auftraggeber geplant, der neben der reinen 
Wohnfunktion auch Räume mit der Atmo-
sphäre eines Ateliers oder einer Galerie 
wünschte. So kann er zusätzlich zu der 
Wohnfunktion auch viele Leute einladen und 
mit ihnen gemeinsam die Zeit verbringen und 
das Besondere und den Reichtum der Räume 
mit ihnen genießen.
Das Gebäude steht in Yokohama-City, einer 
historischen Hafenstadt, die mit dem Zug 
in einer Stunde von Tokyo aus erreichbar 
ist. Das Eckgrundstück, auf dem das Haus 
errichtet wurde, liegt in einem ruhigen und 
dennoch dicht verbauten, alten Stadtteil. In 
der Umgebung Richtung Osten sind Hochhäu-
ser zu sehen, während sich im Westen die 
Hügel eines Parkes erstrecken. u
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Auf der sehr kleinen Bauparzelle stand 
vorher ein 40 Jahre altes Gebäude. Um ein 
Verständnis für diesen speziellen Ort und die 
umgebende Stadtlandschaft zu entwickeln, 
kreierten die Architekten ein Installations-
kunstprojekt in dem Vorgängergebäude. 
Neben dem Respekt, der damit diesem Genius 
Loci gezollt wurde, gab es von den Ausstel-
lungsbesucherInnen und anderen Interessier-
ten viele Denkanstöße zum Stadtleben und 
der speziellen Location. 
Darauf basierend begann das Duo den Ent-
wurfsprozess. Die Intention der Architekten 
war es, an einem Ort mit sehr geringem und 
limitiertem Platzangebot eine räumliche Groß-
zügigkeit zu schaffen und den Eindruck der 
Endlosigkeit zu vermitteln. 

Interaktion der Ebenen über 
architektonische Spalten
In einer Gegend wie dieser, wo eine sehr 
dichte Bebauung vorherrscht, ist es sehr 
schwierig, großzügige Öffnungen in einem 
Gebäude vorzusehen und gleichzeitig die 
Privatsphäre des Bewohners zu schützen. 
Daher sind die notwendigen Öffnungen für 
Belichtung und Belüftung sehr vorsichtig ge-
setzt, und Fenster wurden in minimaler Anzahl 
und Größe zu den zwei Straßenseiten des 
Eckhauses eingeplant. Im obersten Geschoß 
hingegen konnten große Glasflächen und 
eine volle Öffnung nach außen hergestellt 
werden, da das Wohnhaus die unmittelbar 
angrenzenden Nachbarn überragt. Natürli-
ches Licht von oben durchflutet und durch-

strömt das ganze Haus. Es entsteht ein Spiel 
mit Licht und Schatten, das selbst einfachen 
Elementen wie den Sichtbetonstiegen die 
Wirkung von Raumskulpturen verleiht. 
Das Gebäude ist in fünf Ebenen angelegt, die 
in einer speziellen Raumabfolge und über 
Spalten und Fugen in den Geschoßdecken 
miteinander kommunizieren. Diese Anord-
nung macht es möglich, dass der Himmel 
sogar von der untersten Ebene des Hauses 
durch eine Öffnung im Dachgeschoß gesehen 
werden kann. Zusätzlich wurden Abtrennun-
gen der Wohnräume auf das notwendige 
Minimum reduziert, und Trennwände wurden, 
soweit möglich, gänzlich ausgelassen. 
Der Innenraum verändert seine Form beim 
Durchstreifen des Gebäudes kontinuierlich.  u
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Die Interaktion der einzelnen Ebenen wird 
durch das Leben im Haus mit seinen Düften, 
Geräuschen und Windstößen durch sich 
bewegende Menschen oder geöffnete Fens-
ter, nochmals verstärkt. Zu den fünf Ebenen 
bilden sich noch drei sogenannte „Spaces“ 
aus, die Raumhöhen einer Galerie vergleich-
bar aufweisen und sich in ihrer Großzügigkeit 
und dem damit verbundenen Raumerlebnis 
für Events mit Gästen eignen.
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Bauherr:     Tazuko Maruoka
Planung:     MoNo Fumiaki Nagashima + 
 Mami Maruoka Nagashima 
Statik:       SHI Structural Design 
 Takumi Shimbo
Grundstücksfläche:     135.87 m²
Bebaute Fläche:         50.01 m²
Planungszeit:       1. 4. 2005 bis 31. 3. 2006
Bauzeit:             1. 4. 2006 bis 31. 10. 2006
Fertigstellung:     31. 10. 2006
Baukosten:         250.000 €

Eine Fahrstunde von Tokyo entfernt, 
in Yokohama-City, einer alten Ha-
fenstadt, liegt das Wohngebäude, 
das nach Wunsch des Besitzers 
neben der Wohnfunktion auch 
großzügige, galerieartige Räume 
für Events mit BesucherInnen 
aufweist. Der Enge des sehr kleinen 
Grundstückes steht eine reiche 
Weite im Inneren des neuen Gebäu-
des gegenüber. Fünf verschiedene 
Wohnebenen wurden geschickt 
mittels Spalten in den Geschoß-
decken miteinander verschränkt, 
so flutet Licht besonders von den 
großen Glasflächen des obersten 
Geschoßes durch das ganze Haus. 
Drei zusätzliche „Spaces“, mit 
Raumhöhen einer Galerie ver-
gleichbar, verstärken das Gefühl 
der Endlosigkeit des Raumes. 

hanasaki-house   Yokohama-City, Japan
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Text: Lucia Krizmanics n Fotos: Franz Ebner

Ein Traumhaus in drei Akten
Wohnhaus / Karl-Heinz Schwarz / Wien

gewünschten natürlichen Belichtung anpasst. 
Auf diese Weise lässt sich die spezielle und 
unterschiedliche Positionierung der Quader 
am Hang erklären. 
Die Basis des Stapelaktes bildet der Kinder-
trakt, welcher parallel zum Hang positioniert 
ist und sich nach Norden hin öffnet. Das Ge-
schoß darüber bildet den Wohntrakt in Form 
eines normal zu den Höhenschichtlinien des 
Hanges positionierten Quaders. Die Formation 
wird durch das Elterngeschoß – ein Baukör-
per der ebenfalls parallel zum Hang orientiert 
ist, jedoch entscheidend gegen Westen 
gedreht ist – abgeschlossen. Die subtile An-
ordnung der Quader, mit dem Wohntrakt als 
Mittelpunkt, an dem zum einen am südlichen 
Extrem die elterlichen Wohnbereiche und am 
nördlichen Extrem der Bereich der Kinder 
angekoppelt ist, sorgt für eine spannende 

Harmonie in der Gesamtkomposition, die sich 
auch in der Gestaltung der Terrassenflächen 
und dem Pool wiederfindet. 

Wohnen wie im Loft
Die beschriebene Schichtung der Baukörper 
erlaubt es, das Wohnhaus ebenerdig auf 
der Höhe des Wohntraktes zu erschließen. 
Auf diese Weise gelangt man entweder von 
der angrenzenden Garage über eine kleine 
Garderobe oder durch den dezenten Eingang 
direkt in den Vorraum des Wohnbereiches. 
Dem Wunsch nach Wohnqualitäten eines 
Loftes entsprechend wurde der Trakt als 
ein Großraum konzipiert. Als Rückgrat und 
identitätsstiftendes Element des Raumes 
fungiert die Sichtbetonwand mit Oberlich-
ten gegen Westen. Charakter wurde ihr mit 
detailtreuer Schalung aus rauen Holzbrettern 

Auf der Wunschliste der Bauherren bezüglich 
ihres neuen Wohntraumes standen zunächst 
neben einer Garage und Pool der Wunsch 
nach einem eigenen Trakt für die Kinder, der 
Einsatz von möglichst viel Glas für lichtdurch-
flutete Räume und schließlich die Einbindung 
einer Sichtbetonwand als gestalterisch do-
minantes Element im Wohnbereich. Aufgrund 
der besonderen und steilen Nordhanglage 
des Grundstückes bediente sich der Architekt 
zunächst dem Mittel des Baukörpermodells, 
um sich mit den Bauherren dem „idealen“ 
Entwurf zu nähern. Von drei präsentierten 
Versionen entschied man sich sofort einstim-
mig für ein Konzept, welches eine Dreiteilung 
im Sinne von übereinander geschichteten 
Baukörpern als Gebäude vorsah, wobei sich 
jeder dieser Trakte sowohl dem Gelände 
als auch den Funktionen hinsichtlich der 

Wo die hügeligen Weingärten Sieverings auf 
die letzten bebauten Straßenzüge Döblings 
treffen, verwirklichte Familie H. mit dem 
Architekten Karl-Heinz Schwarz in außer-
gewöhnlicher Einmütigkeit ihren Traum von 
einer modernen Villa. 
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verliehen, und für Wohnlichkeit sorgen die in 
ihr verlegten Heizschläuche, die nach Bedarf 
auch kühlen. Als Gegenstück wirkt gegen 
Osten und Norden eine Komplettverglasung, 
die den Blick auf den Garten freigibt und den 
Raum mit Licht durchflutet. 
Zwischen diesen beiden Polen finden sich 
die Funktionen Eingang, Kochen, Essen und 
Wohnen wieder. Um dem offenen Charak-
ter gerecht zu werden, jedoch gleichzeitig 
ein gewisses Mindestmaß an Trennung 
der Elemente Vorzimmer, Küche, Essplatz 
und Sitzplatz zu gewährleisten, wurden die 
großzügig in der Mitte des länglichen Raumes 
positionierten Funktionseinheiten durch 
nicht raumhohe Trennwände separiert. Den 
szenischen Höhepunkt bietet die nördliche 
Verglasung, vor welcher der Klavierflügel 
über dem Tal zu schweben scheint. Dieser 
lang gestreckte Wohnbereich wird besonders 
in den wärmeren Jahreszeiten durch die 
vorgelagerten Terrassen ergänzt. Die vom 
Elterntrakt überdachte Terrasse in der Nähe 
der Küche fungiert als zweiter Essplatz und 
die gegenüberliegende Terrasse neben dem 
Pool vor allem als Sonnendeck im Sinne eines 
erweiterten Wohnraumes. 

Innere Werte nach außen getragen
Den aufregenden Abschluss dieses skulptu-
ralen Gebäudes bildet der alles überragende 
Elterntrakt mit Schlafzimmer, Bad und Ar-
beitszimmer. Als oberster und vor allem weit 

auskragender Baukörper hebt sich dieser 
auch konstruktiv von den unteren Geschoßen, 
die aus Stahlbeton mit Vollwärmeschutz kon-
zipiert sind, ab. Wie auch von außen sichtbar, 
handelt es sich um eine Stahlkonstruktion mit 
Holzausfachung. Dieser bautechnische Un-
terschied sollte auch nach außen hin sichtbar 
werden und fand in einer Fassade aus vorge-
hängter Plexiglasverkleidung Ausdruck. 
Das Gebäude ist auch in anderer Hinsicht 
zweigeteilt. Der zukünftigen Entwicklung der 
Kinder Rechnung tragend ist der unterste 
Baukörper auch extern erschließbar und 
kann so eine getrennte Wohneinheit bilden. 
Auf diese Weise sind sowohl die Technikräu-
me und Abstellräume unterhalb des Wohn-
traktes von außen begehbar als auch die 
Kinder- und das Gästezimmer vom familiären 
Wohnbereich unabhängig. In diesem Sinne 
sind die Zimmer auch mit eigenen Nasszellen 
und jeweils separaten Zugängen zum Garten 
über einen Steg ausgestattet. 
Der Gedanke an die Zukunft findet sich nicht 
nur in der Gestaltung des Kinderbereiches, 
sondern auch in der Bau- und Haustechnik 
wieder. Zum einen sind die Flachdächer, sofern 
nicht als Terrassen benutzt, mit einer exten-
siven Begrünung versehen und zum anderen 
sorgt eine kontrollierte Wohnraumlüftung für 
entsprechenden Wohnkomfort zu reduzierten 
Heizkosten, da das Wand- und Fußbodenhei-
zungssystem die Wärme bzw. Kälte aus einer 
Sole/Wasser-Wärmepumpe bezieht. 
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Bauherr:  Familie H.
Planung:  Arch. DI Dr. techn. Karl-Heinz Schwarz
Mitarbeiter:  Danijel Vukovic
Statik:  DI Franz Handlos
Grundstücksfläche:  617 m²
Bebaute Fläche:  161 m²
Nutzfläche:  274 m²
Planungsbeginn:  2006
Bauzeit:  1. 12. 2007 bis 1. 2. 2009
Fertigstellung:  1. 2. 2009

Wohnhaus H. 1190 Wien

Wo die hügeligen Weingärten 
Sieverings auf die letzten bebau-
ten Straßenzüge Döblings treffen, 
verwirklichte Familie H. mit dem Ar-
chitekten Karl-Heinz Schwarz ihren 
Traum von einer modernen Villa. 
Der Baugrund – ein steiler Nord-
hang – führte zu einer spannenden 
Wohnlandschaft in drei versetzt 
übereinander gestapelte Kuben, 
die Kinder-, Wohn-  und Elterntrakt 
beherbergen. 
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Text: Beate Bartlmä n Fotos: Rupert Steiner

Die Architektur als Trägerin und Ausdruck 
sozialer Utopien und Ideen ist in der Wie-
ner Wohnbaugeschichte des Öfteren als 
politisches Instrument eingesetzt oder aus 
der Bevölkerung heraus selbst entwickelt 
worden. Das Rote Wien in den 20er- und 
30er- Jahren des 20. Jahrhunderts oder die 
vorangegangene Siedlerbewegung sind mit 
bekannten Bauten wie dem Karl-Marx-Hof 
oder mit großen Namen wie Adolf Loos 
verbunden. Loos war einige Zeit als Chefar-
chitekt des Siedlungsamtes der Stadt Wien 
tätig. Sein Reihenhausprojekt des Hauses 
mit einer Mauer konnte er ansatzweise in 
der Siedlung Heuberg verwirklichen. Seine 
Mitarbeiterin, Margarethe Lihotzky, entwarf 
für ein Siedlungshaus die wahrscheinlich 
erste Einbauküche, die sie später zur berühm-
ten Frankfurter Küche weiterentwickelte. 
Der Werkbund-Architekt Josef Frank plante 
ebenfalls mehrere Reihenhaussiedlungen in 
rationaler und reduzierter Architektur. Die 
Wiener Siedlerbewegung als eine Bewegung 
aus der Basis der arbeitenden Bevölkerung 
heraus, hat bereits vieles vorweg genommen, 
was später als Wohnungsbau des Roten 
Wien international Beachtung fand. u

Multiplikation der Möglichkeiten
Wohnsiedlung / Pichler & Traupmann Architekten ZT GmbH / Wien
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das Architekturbüro Pichler & Traupmann Ar-
chitekten  in Zusammenarbeit mit bauchplan 
Landschaftsarchitektur und raum & kommu-
nikation Korab KEG 2006 für sich entscheiden. 
Die ideellen Wurzeln der Neuen Siedlerbe-
wegung liegen zwischen Gartenstadt und 
Schrebergarten, zwischen Reihenhausanlage 
und Kleingartenanlage. Dem entspricht kon-
sequenterweise die baurechtliche Widmung 
als „Garten siedlungsgebiet“, ebenfalls einem 
Dazwischen von Kleingartenanlage und 
Bauklasse I. Städtebauliche und architekto-
nische Aufgabe des Wettbewerbes war es, 
für den sich neu entwickelnden Siedlungstyp 
eine neue Typologie zu entwickeln. Auf dem 
Grundstück wurden insgesamt 89 Wohn-
einheiten als Einzel- oder Doppelhaus oder 
Etagenwohnung errichtet.

Neuer Prototyp und vorgefertigte 
zweischalige Wände
Die in diesem Projekt zur Anwendung ge-
kommene Wohnhaus-Typologie basiert auf 
einem neu entwickelten Prototyp. Das neue 
Siedlerhaus ist punktsymmetrisch aufgebaut, 
die Raumorganisation erfolgt um eine zentra-
le, gewendelte Treppe. Es wird und kann nicht 
nur – wie ein klassisches Reihenhaus – links 
und rechts gekoppelt werden, sondern in 
alle vier Richtungen. Die Ansichtspaare der 
Nord-Süd- und der Ost-West-Fassaden, sind 
nicht spiegelgleich, sondern identisch. Dar-
aus ergibt sich die Kuppelbarkeit in alle vier 
Richtungen. Die Punktsymmetrie erlaubt auch 
ein einfaches Skalieren des Hauses. So ist es 

Zwischen Gartenstadt und 
Schrebergarten
Basierend auf dieser Geschichte verwundert 
es wenig, dass von der Stadt Wien in den 
letzten Jahren die Neue Siedlerbewegung 
ins Leben gerufen wurde. Viele Stadtbe-
wohnerInnen, die einen Wunsch nach Grün 
oder einem Garten verspüren, zieht es ins 
nahe Umland nach Niederösterreich oder 
ins Burgenland. Um dieser Tendenz entge-
genzuwirken, wollte man im Rahmen eines 
Pilotprojektes neue Möglichkeiten – im sozi-
alen Wohnbau – entwickeln und aufzeigen, 
dass es auch innerhalb der Gemeindegrenzen 
attraktive Wohnmöglichkeiten mit kleinen 
Siedlungsstrukturen gibt. Der Wohnfonds 
Wien – zuständig für die Belange des sozialen 
Wohnbaus, wie Liegenschaftsmanagement, 
Projektentwicklung und Qualitätssicherung 
– schreibt regelmäßig zu verschiedenen 
Themenkreisen Wettbewerbe aus und gibt 
damit Denkanstöße und Raum für neue 
Entwicklungen im Bereich des Städte- und 
Wohnbaus. Gesellschaftliche und soziale Ten-
denzen werden in unterschiedlichen Mottos 
berücksichtigt und internationale Architek-
turteams liefern innovative Projektideen zu 
Aufgabenstellungen wie Autofreies Wohnen, 
neue Formen des Wohnens und Arbeitens 
oder Integrationsthemen. u

Den im Rahmen der Neuen Siedlerbewegung 
vom Wohnfonds ausgelobten Wettbewerb 
(Wien 22, Heustadelgasse) konnten die 
Bauträgergemeinschaft BUWOG / AH und 

möglich, auf einfache und raffinierte Weise 
mehrere Hausgrößen und Wohnungstypen 
zu generieren. Dabei bleibt sogar die Option 
der Kuppelbarkeit bei unterschiedlich großen 
Gebäuden erhalten.
Der Typus kann als frei stehendes Einzelhaus, 
als gekuppeltes Haus, als Doppelhaus, als 
Haus mit zwei Wohneinheiten, als Reihenhaus 
und, im Falle einer anderen Widmung, sogar 
als verdichteter Flachbau in Erscheinung 
treten. Durch die Multiplikation der Möglich-
keiten in Kupplung sowie in Einzelausbildung 
der einzelnen Wohneinheiten entsteht ein 
vielfältiges und flexibles Angebot.

Das innovative System der Konstruktion ist 
mit Stahlbetonhalbfertigteilen durch den 
hohen Vorfertigungsgrad kostengünstig, da 
es auf der Baustelle rasch und unkompli-
ziert zusammengesetzt werden kann. Die 
zweischaligen Fertigteilwände mit sechs 
Zentimeter starken Betonscheiben werden 
vor Ort mit Beton fertig vergossen. Durch die 
zusätzliche Verbindung mit Bewehrungseisen 
und speziellen Verbügelungen in den Ecken 
sind die lastabtragenden Tafeln als Gesamt-
system statisch wirksam. Das durchdachte 
System, gemeinsam mit dem Bauingenieurbü-
ro Richard Woschitz entwickelt, erlaubt sogar 
den Einsatz von Glas unter großen Erkern, wo 
an sich kein Auflager möglich wäre.
Die gesamte Wohnanlage wird mit einem 
Fernwärmenetz und einer Pelletheizung 
versorgt. Die Vorrichtungen und Stauräume 
hierfür sind unterirdisch versteckt.
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Bauherr:  BUWOG – Bauen und Wohnen GmbH, 
 AH – Gemeinnützige Siedlungs-Genossen 
 schaft Altmannsdorf und Hetzendorf reg.  
 Gen.m.b.H.
Planung:     Pichler & Traupmann Architekten ZT   
 GmbH, bauchplan landschaftsarchitektur  
 und -urbanismus, raum & kommunikation  
 KORAB KEG
MitarbeiterInnen:    Barbara Aull, Christoph Leitner, 
 Sandy Panek 
Statik:     Woschitz  Engineering ZT GmbH
Brüstungen: Hoesch Bausysteme GmbH

Nutzfläche:    9.179 m²
Planungsbeginn:      2006
Bauzeit:         09/08–06/09
Fertigstellung:       06/09
Baukosten:          Nettoherstellungskosten 12,4 Mio €

Wohnsiedlung Heustadelgasse Wien

Auf einem Grundstück im 22. 
Wiener Gemeindebezirk wurden 
im Rahmen eines Pilotprojektes 
der Neuen Siedlerbewegung vom 
Wohnfonds Wien 89 Wohneinheiten 
als Einzel- oder Doppelhaus oder 
Etagenwohnungen errichtet. Die 
in diesem Projekt zur Anwendung 
gekommene Wohnhaus-Typologie 
basiert auf einem neu entwickelten 
Prototyp. Das neue Siedlerhaus 
ist punktsymmetrisch aufgebaut, 
die Raumorganisation erfolgt um 
eine zentrale gewendelte Treppe. 
Es wird und kann nicht nur wie ein 
klassisches Reihenhaus links und 
rechts gekoppelt werden, sondern 
in alle vier Richtungen. 

Brüstungen aus farbbeschichteten, vollgelochten Hoesch Trapezprofilen
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Text: Beate Bartlmä n Fotos: ad2 architekten und Felix Friedmann

Wenn ein Tiroler und eine Oberösterrei-
cherin nach Jahren in Wien raus aus der 
Stadt wollen und Sehnsucht nach der Natur 
bekommen, dann zieht es sie nicht nur vor die 
Tore von Wien, sondern in eine der schönsten 
Ecken Österreichs: zum Neusiedlersee ins 
Burgenland. Wenn es sich dabei um ein Ar-
chitekturteam handelt, das sich den eigenen 
Wohnwunsch erfüllt, dann darf mit einem 
architektonischen Paradestück gerechnet 
werden. So geschehen und zu sehen in 
Weiden am See. 

Cockpit im Weinberg: 
Nach Hause aufs Land 
Wohnhaus / ad2 architekten / Weiden am See, Bgld.
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Dynamischer Baukörper und 
traditioneller Hoftypus
Der vom Architekturduo ad2 architekten 
ausgesuchte Bauplatz wurde mit Bedacht 
gewählt. Die 805 m² große Grundstücksfläche 
lag in einer bereits bebauten Umgebung. So 
konnte einerseits auf die Lage der bestehen-
den Nachbargebäude reagiert und gleichzei-
tig die mit einer oft über Jahre andauernden 
intensiven Bautätigkeit verbundenen Lärm-
belästigungen in einem neu erschlossenen 
Gebiet vermieden werden. Die umgesetzte 
Architektur unterscheidet sich vom ersten 
Entwurf kaum, selbst die Pflanzenbeete im 
Garten sind in Planung und Realisierung 
beinahe ident.

Auf der Straßenseite ist das Gebäude direkt 
an die Baufluchtlinie angeordnet. An dieser 
Flucht entspringt der dunkel gehaltenen 
Fassade mit Eternit Großplatten eine helle 
horizontale Lamellenkonstruktion in Alu-
minium, welche sich schützend vor einen 
dahinter befindlichen Hof stellt. Aufgrund der 
Grundstücksvorgabe – die Länge weist im Un-
terschied zu den traditionellen Grundstücken 
im Dorfkern nur 44 m auf – bekam der neu 
interpretierte Typus eines burgenländischen 
Hofes eine quadratische Form. Der Bauord-
nung entsprechend musste der Baukörper 
der Garage mit der Nachbargarage gekoppelt 
werden. Es wurde bewusst auf einen direkten 
Nebeneingang durch die Garage verzichtet, 
die BewohnerInnen des Hauses betreten 
ihr Heim gleich Besuchenden durch den 
großzügigen und einladenden Haupteingang. 
Der Hof dient als Bindeglied zwischen dem 
Garagen- und Wohngebäude. u
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Die Eternit Großplatten der hinterlüfteten 
Fassade sind polygonal zugeschnitten. Diese 
Parallelogramme vermitteln eine starke 
Dynamik, die in Schrägen im Inneren des 
Gebäudes wiederzufinden ist. Bereits beim 
Eintreten in das Haus wird man von einem 
großzügigen Raumvolumen empfangen. Die 
Gestaltung folgt konsequent dem Konzept 
der Materialtreue und der Nichtfarbigkeit. 
Dem persönlichen Anforderungsprofil des 
planenden BauherrInnenteams gemäß wurde 
ein offenes lichtdurchflutetes Wohngebäu-
de mit großzügigen Funktionsbereichen 
errichtet. Alle Bereiche sind durch Ein- und 
Durchblicke zueinander und mit großzügigen 
Ausblicken in die Landschaft versorgt.

Sichtbeton und textile Oberflächen
Die Betonbauweise in Kombination mit 
Spannbeton für das stützenlose Dachge-
schoß ist das Charakteristikum dieses Gebäu-
des – im Bau wie nun im Wohnprozess.
Die Oberflächen im Inneren sind vom warmen 
Grau des Sichtbetons dominiert und werden 
von haptisch weichen und interessanten 
textilen Materialien ergänzt. Selbst beim Fuß-
boden wurde die rohe Betonoptik – in Form 
von flügelgeglättetem Beton – beibehalten. 
Im Erdgeschoß sind ganze Wandelemente, 
wie Schiebewände und Garderobenschränke, 
mit metallisch silbrig glänzendem Stoff über-

zogen. Die weiche, polsterartige Optik ergibt 
sich durch die Absteppung des Materials, 
welches vorher mit Vlies unterlegt wurde. 
Selbst die Plattform des Bettes ist in dersel-
ben Weise ausgeführt. 
Im Obergeschoß sind in derselben Kon-
sequenz Sichtbetonwände, -decken und 
-böden mit textilen Oberflächen kombiniert. 
Hier ist eine lange Wand in einem warmen, 
hellen und freundlichen Weiß mit Kunstleder 
bezogen. Darin integriert sind HIFI-Möbel 
und Beleuchtung. Ein Fensterband am Boden 
lässt die Wand zum relativ nah dahinter 
angrenzenden Nachbarn leicht und schwe-
bend erscheinen. Die Stiege, die die zwei 
Geschoße verbindet, ist in roh gelassenen 
Stahl gehalten. Das korrodierte, raumhohe  
Stahlelement in der Küche, mit einem 
Querschnitt von 80 cm mal 5 cm, ist Teil der 
tragenden Konstruktion des Hauses und geht 
vom Keller durch und endet an der Decke 
des Erdgeschoßes. Darüber angeordnet 
ist eine tragende Stahlbetonwand, die die da-
rüberliegende Stahlbetonkonstruktion trägt. 
Von der ursprünglichen Absicht, die Stahl-
platte entsprechend den schwarzen Fronten 
der Küchenmöbel schwarz zu lackieren, 
wurde zugunsten der rostbraunen, interes-
santen und lebendigen Oberfläche des rohen 
Stahles abgewichen, welche die Spuren der 
Bauphase trägt. u
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Außer den Couchen sind sämtliche Möbel 
selbst entworfen und tischlermäßig gefer-
tigt. Selbst die Gartengestaltung ist nach 
Vorstellungen der ArchitektInnen angelegt. 
Die fließenden Übergänge von innen nach 
außen sind nicht nur durch große Glasfronten 
spürbar, sondern auch in den Materialober-
flächen ersichtlich: Der Bodenanschluss an 
die Wände im Inneren des Gebäudes, wie 
auch im Außenbereich, ist in Kies ausgeführt. 
Die Grenzen zwischen innen und außen 
verschwimmen auch bei Nacht: Abends ver-
schwindet der Garten mit seiner Bepflanzung 
nicht im Dunkeln, sondern wird – zeitgesteu-
ert – mittels LED-Beleuchtung wieder sicht-
bar und stellt ein Pendant zu den beleuchte-
ten Wohnräumen des Gebäudes her.
Geschickt in die Gartengestaltung integriert 
ist eine Solaranlage. Mit der damit gewonne-
nen Energie wird nicht nur für Warmwasser 
gesorgt, sondern im Winter auch die Heizung 
(Brennwert-Gastherme in den Kellerräumen) 
unterstützt und im Sommer der Pool beheizt. 
Somit wird die Badesaison am Neusiedlersee 
in die Herbstmonate hinein zu Hause ange-
nehm verlängert.
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Bauherr:     privat
Planung:    ad2 architekten
Statik:        DI Franz Götschl
Grundstücksfläche:  805 m²
Bebaute Fläche:      162 m²
Nutzfläche:              220 m²
Planungsbeginn:      09/2005
Bauzeit:              11 Monate
Fertigstellung:       2007
Architekturpreis:     Das beste Haus 2009

Fassade:  Eternit Großplatten
Sonnenschutz: Valetta Sonnenschutztechnik

Wohnhaus Weiden am See, Burgenland

In herrlicher Lage im Burgenland 
mit Sicht zum Neusiedlersee 
hat sich das Architekturduo ad2 
architekten den persönlichen 
Wohntraum erfüllt. In zeitgemä-
ßer Architektursprache wurde 
der burgenländische Hoftypus 
neu interpretiert und mit einem 
dynamischen und spannenden 
Baukörper in Betonkonstruktion 
umgesetzt. Dem persönlichen 
Anforderungsprofil des planenden 
BauherrInnenteams entsprechend 
wurde ein offenes lichtdurchflute-
tes Wohngebäude mit großzügigen 
Funktionsbereichen errichtet. 
Alle Bereiche sind durch Ein- und 
Durchblicke zueinander und mit 
großzügigen Ausblicken in die 
Landschaft versorgt.


