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Gekrümmte Zukunf 
Alles begann mit einem Grundstück Neues von der CES - Consu: 
in einem Außenbezirk Wiens. Electronics Show in Las Veg; 



Architektur 

Fast ein Passivhaus 
Zwei Familien leben nahe beieinander, aber 
dennoch räumlich ausreichend getrennt. 
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und fröhlich: Mit Gelb erhält das Bad seine farbige Wärme. 
Blick aus der lVantle führt direkt über den Balkon hinaus ins Grüne. 

A
lles begann 2009 mit einem 
Grundstück in einem nörd
lichen Außenbezirk Wiens. 
1.1 00 Quadratmeter groß, 

langgestreckt, vorne die Straße mit 
Häusern in geschlossener Bauweise, 
hinten der Garten - und das alles in 
einer Schutzzone. Zuerst hatte sich ein 
Bauträger dafür interessiert, es aber 
dann doch als zu klein und zu schwie
rig bebaubar eingestuft. Die Familie 
- damals mit zwei Buben, heute sind es 
drei - hatte kein Millionenvermögen, 
das Grundstück war eigentlich zu groß 
für sie und sie hatte wenig Ahnung 
vom Bauen. Die Suche nach einem 
Architekten ist das Ehepaar general
stabsmäßig angegangen: eine Liste von 
der Architektenkammer, erste Auslese 
nach Spezialisten für privates Wohnen, 
zweite Auslese nach dem Web auftritt, 
dritte Auslese nach r nstinkt. Und dann 
ist Architekt Thomas Abendroth über

geblieben. "Schon das erste Gespräch 
war zielführend. Wir haben unsere 
Wünsche deponiert - kein Keller, kein 
Pool, keine Sauna, ökologisch am Stand 
der Zeit und ökonomisch leistbar", 
erzählt der Hausherr, der in der IT
Branche tätig ist. Die Hausfrau betreibt 
ein Yoga -Studio. 

"Nach dem Urlaub 
haben wir einmal, weil 

es nicht gleich warm 
wurde, viele Kuchen 
gebacken -' sehr zur 
Freude der Buben. " 

Die Hausfrau 

Die Planung war nicht ganz einfach. 
Erstens war da die Schutzzone, zwei
tens hofseitig ein alter Erdkeller) der 
einbezogen werden sollte (wir befinden 
uns in einer Weinbaugegend), und die 
Eigentümer wollten nicht an der Straße 
wohnen. Also \vurde das Gehäude rund 
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Zwischen den vorderen Wohntrakt und 
den einstöckigen Haupthaus liegt der bei 
den Kindern sehr beliebte Innenhof. 
Die großen Terrassen sind ebenfalls 
gesuchte Aufenthaltsorte. 

----.----. 
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Wo auch immer möglich wurden 
Einbauten gewählt, die viel Statlraum 
bieten. 

Architektur 

um diesen Erdkeller, in dem heute der 
Beginn einer Weinsammlung zu finden 
ist, gebaut. Vorne eine geschlossene 
Mauer mit der Garageneinfahrt und 
den Eingängen, darüber eine vollkom
men abgeschlossene vVohnlmg, die 
später vermietet wurde, dahinter ein 
Innenhof, dann kommt das einstö
ckige Haupthaus - ein Ziegelbau mit 
optimaler Dämmung, einer kompakten 
Lüftungsanlage, 3 -Scheiben -Verglasung 
und Außenjalousien. Für die Wärme 
wird das Grundwasser genutzt, das hier 
in Donaunähe nicht sehr tief liegt. Zwei 

Wärmepumpen versorgen das Haus mit 
der notwendigen Energie. Eine Foto
voltaik Anlage ist vorbereitet. Unter 
dem Akazien-Parkettboden liegen die 
Heizeinheiten. Ein Kamin ist auch 
vorhanden. 

Von der Eingangstür geht der Blick 
durch den Vorraum über den vVohn
raum direkt in den Garten. Rechts eine 
abgeschlossene Einheit, die derzeit als 
Yoga- beziehungsweise Shiatsu-Studio 
dient oder später einmal für einen 
der Söhne. Der Hauptraum ist groß 
mit einer offenen Küche, ausreichend 
Platz bei Tisch und eine bequeme 
Lümmelecke_ Innenarchitektonische 
Kinkerlitzchen sucht man hier verge
bens, was bei drei Buben - der älteste 
ist sechs Jahre, der jüngste fünf Monate 
alt - derzeit nicht gefragt sein kann. Es 
dominieren die Farben Magenta, Türkis 
und ein gebrochenes Weiß. Über eine 
Stiege geht es ins Obergeschoß. Die 
Empore dient als Büro, die Zimmer 
entsprechen vollkommen ihrer Funkti
on. Das Badezimmer ist besonders gut 
gelungen, denn von der Wanne geht der 
Blick direkt ins Grüne. 

Zwischen dem Vorderhaus und dem 
Gartentrakt erstreckt sich eine Brücke 
über den Innenhof - eine optische 
Verbindung der bei den Bauteile und 
willkommener Anknüpfungspunkt für 
die nun insgesamt fünf Kinder der zwei 
Familien. Bei der Auswahl der Mieter 
sind die Eigentümer ebenso strategisch 

vorgegangen. Es war eine längere Suche, 
aber jetzt stimmt alles. Der Innenhof 
wird von den Kids gerne bespielt und 
selbstverständlich auch der Garten. Die 
Gestaltung der Freiräume übernahmen 
übrigens die »grünhoch3" Bürokollegen 
des Architekten. Zu erwähnen sind der 
Brunnen, dk hübschen Behälter für die 
Pflanzen, die Holzdecks in verschie
denen Höhen und die Sitzstufen im 
Garten. 

Architekt Thomas. Abendroth ist gebür
tiger Deutscher, der seit 34 Jahren in 
Österreich lebt und arbeitet. Er beschäf
tigt in seinem Büro drei NHtarbeiter 
und - projektbezogen - mehrere freie 
Dienstnehmer. Sie sind spezialisiert auf 
energieeffiziente Bauten und begleiten 
ihre Kunden von der Projektierung 
über die Fertigstellung bis zur Über
gabe. Wie erwähnt sind auch Garten
architekten mit im Team. Er hat schon 
vieles gebaut und wünscht sich, seine 
Kreativität und Fantasie einmal für 
ein Gastronomie-Projekt einsetzen zu 

können. 
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