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EIN WIENERWALDHAUS 
MIT SEHR VIEL CHARME 
ARCHITEKT THOMAS ABENDROTH HAT FÜR EINE FÜNFKÖPFIGE FAMILIE EIN WOHN
HAUS IN WIEN-PURKERSDORF GEPLANT - AUF EINEM SCHMALEI\J, ABFALLENDEN 
GRUNDSTÜCKSSTREIFEN: EIN GROSSZÜGIGES GEBÄUDE, ABSEITS DER ÜBLICHEN 
SCHEMATA, IM LÄRCHENHOLZKLEID. VOR KURZEM HABEN DIE BAUHERREN 
DAFÜR EII\JEN PREIS ERHALTEN. 

Spätestens seit Grundstücke selbst 
in den städtischen Randzonen zur 
Mangelware und damit zum Lu

:x-usgut geworden sind, hat elie vVohnar
chitektur andere Saiten aufgezogen. Das 
Schemenhafte ist verloren gegangen, die 
strikte Orientierung an den Gegebenhei
ten - Sonne, Aussicht und das optimale 
.-\usnützen von Raum - gewinnt buchstäb
lich an Boden. ~icht ~l1inder gewichtig 
das Thema Energie. Ambition.icrte Bau
herren setzen daher mittlerweile auf den 
Rat eines Fachmanns, hevor sie zur Tat 
schreiten. Das ist in einer Gesellschaft, 
die verstärkt in punkto Finanzen um den 
Rat anderer bemüht ist, noch nicht sehr 
\-erbreitet. . ..... .. . 

Hier in Pmkersdorf hat sich der Architekt 
ei nmal mehr als optimaler Dienstleister 
in Sachen Lösen und Umsetzen etabliert. 
Die Eigentümer sind dafür mchrt:lch be
lohnt worden - auch mit der "Goldenen 
Kelle 2003" für vorbildliches Planen, 
einem Bauherrenpreis des Landes Nie
derösterreich sowie einer Auszeichnung 
beim "Ersten österreichischen Solararchi
ie kturpreis 2003". 

Umbauen oder abreißen 
-\in Anfang stand auf dem Purkersdorfer 
Grundstück ein charmantes, aber recht 
,·Ieines vVohnhaus ,w s den 30er-Jah
ren. Die Frage, ob umbauen/erweitern 

oder labula rasa und neues Haus quälte 
die Bauherren von der ersten Begehung 
der Liegenschaft an. ,-\rchitekten aus 
dem BekarUltenkreis wurden konsultiert, 
schließlich entschied man siell vor allem 
aus Kostengründen für den Neubeginn. 
Der schlichte Holzbaukärper mit sei
nen horizontalen und vertikalen Fens
tersch litzen fügt sich sehr stinm1ig in 
diese grün-durchzogene, sanfthügelige 
'i\Tiencrwaldlandschaft. Dass das Gchäu
de cigentlich vier Geschoße hat (inklusive 
Keller), ist ihm nicht anzusehen. 

-\rchitekt Thomas Abendroth hat sich 
auch sonst alle Mühe gegehen, viel Haus 
auf wenig Grunu unterzubringen. Die 
Bebauungsgrenz.en \v-urden regelrecht 
ausgereizt: Vierzelm Meter hreit ist das 
Gnmdstück, acht Meter breit das Haus. 
Deill10ch wirkt das Getiiude n.icht in die 
Baulücke gezw~lngt: durch die geschickte 
Stapelung der Geschoße einerseits sowie 
aufgrund der ausgeklügelten F assadenge
sraltung, bei der die VertilGtie betont wird. 
Der anschließende Carport darf his an die 
Grundstücksgrenze reichen. Hier befin
det sich ;luch der gedeckte Eingang. 

Raum ineinander verschachtelt 
' Nas groß lmd was klein ist, was großzü
gig oder Karrunerl-artig anmutet, ist ja 
bekanntermaßen wen.iger von faktischen 
Dimensionen als vielmehr von Relatio-

ncn abhängig. Der Architekt hat hier die 
verschiedenen Raumeinheiten ineinander 
verscl13chtelt - um ein Optimum an Licht 
in den Raum zu bekommen, aber auch um 
Grundstück und BebauungsgTenzen ideal 
auszunützCl1. U nterschied'liche Bodenni
veaus \\oie auch Deckenhöhen schaffen eine 
interessante Mischung aus Offenheit und 
Geborgenlleit - ohne treill1endc \Vand. 

Herzstück des Niedrigencrgiehauses ist 
ein großzügiges Raumkontinuum im Erd
geschoß, das sich im Zentnun über zwei 
Geschoße erstreckt und über eine fünf 
Meter hohe Verglasung breitflächig nach 
Süden öffnet. Hier befindet sich der Ess
platz. Der darüber verlaufende Erschlie
ßWlgssteg im ersten Obergesehoß wirkt 
wie einc Klammer, die zwei Gebäudeteile 
znsammenhält. ·Den großzügigen Raum, 
an den ostseitig - zum Garten hin - uer 
Wohnbereich und westseitig uie Küche 
anschließt, h;lt der Architekt wie eine 
Landschaft konzipiert, ohne dabei fi.mkti 
onale Aspekte allS den Augen zu verlieren : 
Deill1 die NebenraulI1zone (mit Erschlie
ßung, Sanitiir und uer ebenfalls his ins 
Obergeschoß ragenden Büchenvand ;)n 
der Nordseite des Gebäudes) liegt zwei 
Stufen über dem "'-ohnen . Das ;truktu
riert diesen großen Bereich, schafft Ge
borgenheit lillU einige Sitzplätzchen, uie 
sich wie von selbst ergeben. Auch das an
steigende Gelände wiru dadurch spürbar. 
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Zugleich kOlUlte ein faktisches Anliegen 
umgesetzt werden: Durch die geringe
re Höhe der Nebenräum e (2)0 Meter) 
konnte einerseits ein Keller, zum ~nde
ren noch ein Atelier bzw. Arhei tsraum auf 
dem Dach untergebracht werden. 

Eine Portion Garten auf dem Dach 
Der geschoßübergreifende Bereich ist für 
das \tVohnhaus raumbesommend. Erd- und 
Obergeschoß, die heim klassischen Woh
nen als strikt getrennte Einheiten erlebt 
weruen, sind hier als Ganzes spürbar. D as 
ist angenehm - vor allem wenn man kJei-
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ne Kinder hat. Die einzelnen Schlafräume 
sind mit durchschnittlich 15 Quadratme
tern eher kleiner dimensionien. Licht W1d 
Landschaft verzerren jedoch diesen Wert 
his hin zur grohen Täusch ung. 

LosQelösr vom klassischen Fensterschema 
herkömmlicher Hausfa~sadell hac Tho
mas Abcndrath bei elen Öffnungen den 
Folms auf die All5sichL g-erichtet, den Riu
meo ei nen Balkon \·ol.'gcschaltct oder sie 
mittels Französischem Fensrer rJ. umhoch 
aufgem~ch t, zudem mit Fenstern und Fix
verglasungen Blickregie geführt . 

Noch mehr \Vienerwald<lnllosph~lre mit 
viel Salme envanet die Bauherren dann 
aufcl c:m Dach ihres Hauses. Da hat sich die 
Sparm::tßnahme bei der Höhe der Neben
raumzone bez...,hlt gemac.::ht: Auf dem Ge
bäude hat noch ein luftiges Atelier Plat7., 
das über ein fJssadenbreites Fensterband 
vollkommen nach Süden geöffnet ist. 

Der Rest der Dachfläche ist als' lerrasse 
!!Cllütlt. Ein idealer: Platz an der Sonne, 
~-or all em i.n der tbergangszeit. Die Lär
chenholz\·ersc:halung der Fassade wurde 
hi("r el<:gnm bis zur Hrüsrung hinauf ge-



GUT AUSGELEUCHTET 
Herzstück dl"S NlcdrlgulIDrg!ehauscs isl ein großzfiglgcs Raum'konlmuum Im ErdgCSCJ10ß, 
das sich Im ZCntnlm uher l\Vcl Gesehoße CfStrCCkt lind itbnr eillD funf Meter hohe 
Verglasung brciHlächig mich Suden öffnel. 

zogen, um auch dem '"'\find ein wenig zu 
trotzen. Umgeben von Baumwipfeln lässt 
sich hie, der Blick auf das 'Wiema! und den 
gegenüber liegenden 1\;lrurpark S;tndstcin 
mit eiern Georgiberg genießen. Es ist fein 
dort oben. ,\~i[[ell in einer Wohngegend 
allein seilllllit sich und der Natur. - Letzt
endlich nur eine Frage des Konzepts. 

16 Monate - " all incusivell 

16 iV[onate Bauzt:it, dann war das Haus be
zugsfertig - inklusive Planung, be~sert der 
Architekt nl1ch . Das Zauberwort lautet: 
Vorfeniglmg. Der dreisch~!ige Holzriegel
bau mitthermi~ch getl·edjite~n Stär'HJerwerk 
und ZelluJosedä1l1Inung ist mit unbehan-

del ter Lärche verkleidt.:t. Die Innenwände 
sind alls massiven Bauteilen errichtet \lnd 
wirken als Speichennasseil. Beheizt wird 
das Gebäude mit der Energiekennuhl 
21 k\Nh/(m!,) nut einer kouC"ollienen 
Wohnraumlüfrung mit Gegenstromphu
tenwänne(auscher, vVännepumperunodul 
und Flisch!uftvorwänllung über Erdkol
lektor. Ein PeUets-Oft.:n - er stmkttlriert 
die Bereiche Essen und \i\lohnen - en;imzt 
das Heizsystem bei Spitzenhts(en.lrn Wlil
ter, wenn der Sclmee ht.:runter rieselt, isr es 
dann in dit.:st.:m Wlenerwaldhaus besondt.:r:s 
heimelig. • 
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