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Feste Basis. 
Auf den elterlichen Wurz-eln wird aufgebaut 
- Altes und NeuBS fü~t sich zur E'mheit 
zusammen und schafft viel Platz für ein 
respektvolles. friedliches Zusammenleben. 



Blh:kachsen. 

Wo die Sonne wohnt -
strahlendes Tageslicht ist ein ständiger Gast. 

Wohin man auch sieht: Dle Beziehung zwi
schen Innen und AuBen cllarakterisiert das 
gesamte Projekt. Sogar vom Bad aus hat 
man freien Blick auf den'blau~n Himmel. 



Durch und durch auf 
Sonne eingestellt. 

Mitten im schönen Donauland. hoch über den weltherühmten A'lmillengär
ten der \V<1chau, unterzog sich ein Einfamilienhaus aus den Fünfziger 
Jahren einer außergewöhn lichen Schönheitskur. Ausgehend vo n der 
BeibehaJrung der al ten BanstnJl.:mT des f.1temhauses 'wurde nach einer 
Lösung ruf Erweirerung der v"ohnfläche fur die nächste Generation ge
sucht - eine Aufgabe, mieder der \Niener ArcIDrektThomas _-\bendroth 
beUOlut wunte. Unter Berücksichtigung des Prinzips der städrehaulichen 
Nachverdichnmg, di e den "erbauecn Flächcnvcrbr:'lllch möglichst gering 
h.,!rcn soll und dem ökologischen Bewusstsei.n der Bauherrenfamilie 
Gen üge zu le,isr,!.!n ;- eine inreressanre Aufg::ahe, die zu einer großen 

Etfolgsgescliichtc ~erderi sollte. 
D ie B:\sis des Enn .... uns war der alte, massive Ziegelbllu , der unbedingt 
bestehen bleibell Wld mit einer Aufsmd,-ung anstelle des alten Daches 
Zuwachs bekc)mmen .~ollre. Die.~e Ansg:tngssinl:l rion ermöglic:h rc nichr 
nur die Verwendung yollkommcn intahcr ßcsca ndsstl1.u.'tuJen, sondern 
auch die \'öUig unangetastet gebliebene komplette Ganenfläche. N ach
deIn Inan sich üher die Raumkon zeprion und über die äußere Gesralnmg 
einig war, ging der Architek t frisch ans Vlerk. Pm die starre Sauktur 
etWas auflösen und z.u lockern, entwarf er eine Fassade aus geölten 
Lärehenhol :darten, d ie das neu :l.ufgesetzr.e 'ViJhngeschoß in drei ver~ 
schiedenen Breiten cinhüUt. Dieser neue Rhythmns der äußeren Schale 
steht in einer stark konrrasrierenden Beziehung znrn wHcren massin'n 
Teil, der neue Akzente seut und mit seiner frischen Lebendigkeit die 
Fenster deIU10ch in ei.ne ruhende Ordnwlg set:l.t. Ge ner-a cio n zwei 
kommt in den Genuss von gleich drei 'l crrassen, die - orientiere nach 
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' ,Vesten, Korden und Süden - 3tembemubende Blicke einerseirs zu Stift 
C'illID\·eig, ;mdererseits zu den einzigartigen Hängen der Nlarillenblüte 
freigeben lmd so'll1gelegt sind, dass stets ein wlei.ngesehenes Privatleben 
im Freien ermöglicht wird. 
Der neue Tei l des Hauses entwickelt behutsam einen s<lnncn, aber 
.~d bstbe'\l lssren Di,lJOg mit dem ßestand und seiner direkten Cmge
bung. Die Räume an den Ecken \\·erden !:>eWlL'i.<;t durch d;lS An~teigen 

der Dacbflächen heronr und markieren die baulichen G J.:c nzcn .luf sehr 
cha rakte ristischc An und Weise. Ein nicht zu übersehendes Zeichen 
setn auch das als Turm ausformulierte Stiegenhaus, das Alt Wld N eu 
mitei.nander verhindet und die Hühe des Ge uäucles seinerseits noch ein~ 
mal ausdruebstark betont, Die Erschließung det neuen \\'ohneinheit 
erfolgt über den zenrral angesiedelten Wohnraum, der durch die Küche 
klar roniert \\iinl und so rnwnlich als Zentrum der KommwUkarion fun
giert. Die jeweils vorgelagerten Terr"Assen verstehen sich als Erweitenmg 
der privaten vVohn w nen , d.ie du rch ihre geschiche Anlage nichts an 
Intimität vermissen lassen. 

Die ökologisch sehr bewusst denkend.en Aufrraggeber wünschten sich 
narurlich auch ein einwandfreies Energiekonzepr, für dessen Lösung 
Architekt Abend rorh genau der richtige Nlann ist. Der be im österre ichi~ 

schen Solararchitektw-preis ausgezeichnete Zivilrechniker lTeierre dne 
Variante mit einer üheraus effizienren W ärmedänunung und 3-Schei
ben~Vcrglasung sowie mit einer kontrolliet1en Wohnrawnlüfrung, die 
1,;on einer zusätzlichen Fußbodenlleiz.Wlg tatkräftig lUHerStÜtzt wlrd. 
Der Arch.itekt seut dahei ganz auf die o ptimale .... \usnutzung n:uürlicher 
Re<;soul""cen uncl d:lOlit auf die Verringerung z.us-ättlicher vermeidbarer 
vmwcltycrschmutzW1gen - ganz. im Sinne seine t Auftraggeher. Wie 
man sieht, ist alles nur eine Frage des Entwurfs, wie man intelligenre 
Energienucz.ung umer ein Dach bekommt. 
Für die Familie, die sich mit dem Umbau einen vVWlschrraW11 erfüllen 
konnte, hat es sich ge lohnt. Die Zeiten der beengteren vVohnverhälmisse 
im ehemaligen \Vochenendparadies sind nun endgültig vorbei, und der 
Garten der Großmurrer mit dcn wunderbaren hWldertjiihrigen Obst
bäumen kann endlich in voUen Zügen genossen werden, N acb eine.r be
<1chtensv.rert l."l.l.rz.en Bauzeit von sechs ;Vlonaten bis z.um letzten Sommet 
freut sich nWl die Familie auf die neugewonnenen Voniige dcs DOrrUzils 
- W1d die nächsrt: ,i\rfarillenblüte wird von einer ganz anderen Perspel-o\'e 
aus genossen wcrdcll . . ,,Aus 1 mach 2:' butete das Motto des Projektes, 
bei dem aus dem alten Vo rhandenen etwas N eues gehoren wurde, ohne 
es dahei zu z.eriitören. Aut:h der Architel-t suchte nach einer VcrbindWlg 
der bei den Genen1tionen auf seine ganz. spezielle Art: }Js Reminiszenz. an 
das alte Satteldach wurde das neue Dach in umgekehrrer Form auf den 
N eubau aufge:;erzt , das \"";e die Flügel eines Schmerrcrlings anmUtet und 
darüber hinaus dem gesamten fertigen Gebäude sei.n wlVenl·echselbar 
pC:,ignances .Ä..ußeres verleiht. Der Sch metterl ing ist angekommen und 
endli ch daheim! • 
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