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1.000 Ideen, Tipps und Preise  3,50 sfr 8,70März 2011

Im TesT Schöne Tische | Handliche Türgriffe | Platzsparende Hi-Fi-Anlagen | Schnittige Heckenscheren

Baumeister
Neues von Jean Nouvel Desirées H.O.M.E.

Das Heft zur 
H.O.M.E.D.E.P.O.T.- 
Messe Wien

Das Designer-Bad
50 Ideen für Ihr  
privates Bad-Spa

Designbrüder
Ronan & Erwan Bouroullec  
präsentieren ihre Designstars
Mit Film auf YouTube

Architektur!
Heile Welt: Starke Baukonzepte für sozial Schwache  
Universal-Genie: Allround-Architekten
Zaha Hadid & Co: Frauen bauen auf



Von außen wirkt das Haus 3M 
des Design- und Architektur-
büros destilat wie ein kühner 
Bungalow der Moderne. Innen 
überrascht ein Potpourri 
aus rauen Oberflächen und 
unterschiedlich hohen Räumen, 
das pure Gemütlichkeit bietet 
TexT Wojciech czaja  foTos joachiM haSLiNGeR, PhiLiPP KReiDL 

Das  
aha!- 
haus

HAUS IM HANG  
Die Villa 3M von 
 destilat duckt sich 
hangseitig ins Gelän-
de, während sie sich 
zum Tal hin um 
ein ganzes Geschoß 
abtreppt. In den 
 sandfarbenen Putz 
sind glitzernde Metall-
partikel  eingearbeitet, 
die in der Sonne 
manchmal aufflackern
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BEStENS INSzENIErt 
Besser kann man ein hölzernes Tivoli-Radio nicht platzieren. Die 

Küche wurde von destilat mitentworfen. Unten im Wohnzimmer, das 
um ein Halbgeschoß versetzt ist, steht der „Lounge Chair“ von Charles 
und Ray Eames. Die Stehlampe „Babylon“ mit dem Holzschirm ist ein 

Klassiker aus alten Tagen – ein Entwurf von Peter Wylly, London
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z um Kaffeemachen verschwindet sie im Abstellraum. 
„Wissen Sie, das Haus ist so schön geworden, und 
die gute Kaffeemaschine ist so hässlich, dass wir es 

einfach nicht übers Herz gebracht haben, dieses alte 
und unglaublich laute Ding in die Küche zu stellen“, 
sagt Christina, jongliert den Caffè Latte zurück in die 
Küche, das Getränk so gut wie noch nie, und deutet auf 
das brühende Pendant mit gegenteiligen Talenten: „Die 
Maschine in der Küche ist zwar ganz fesch, aber der 
Espresso ist grauenhaft.“ 

Christina, 38 Jahre alt, ist Kunstlehrerin an einem 
Gymnasium. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihren 
drei kleinen Mädels Mia (10), Kiki (7) und Maya (3) 
wohnt sie seit einigen Monaten in einem dreidimensio-
nalen Raumwunder aus der Feder des Architektur- und 
Designbüros destilat. Der Spleen mit dem weit gereisten 
Kaffee passt gut ins Konzept. „Ich weiß, das ist eigenartig, 
doch das Gehen macht mir nichts aus. Ich fühle mich 
in diesem Haus sehr wohl, und ich wandere gerne von 
A nach B, da der Raumeindruck sich immer ändert, 
weil das Haus mit jedem Schritt anders aussieht, es mal 
niedrig ist und mal hoch, mal dunkel und mal hell, mal 
zeitgenössisch nüchtern und dann wieder kuschelig 
und urgemütlich.“ 

Herzstück der futuristischen Wohnhöhle ist ein schwe-
bender Würfel aus gestocktem Beton. Die Ober fläche ist 
so rau wie nackter Felsen. „Ja, das war Absicht“, erklärt 
Wolfgang Wimmer, zuständiger Architekt bei destilat, 

und rollt sogleich die Gründe für 
diese überaus poetische Genese aus: 
„Hier auf der Urfahrwänd mit Blick 
ins Alpenvorland gibt es einen ganz 
bestimmten Stein mit einem hohen 
Anteil an Eisenhydroxid, das eine 
bräunliche Färbung verursacht. Der 
Stein ist wunderschön, daher haben 
wir beschlossen, ihn auf architekto-
nische Weise neu zu interpretieren 
und in diesem Haus einzubauen.“ 

Wimmer (ebenfalls kaffeetrin-
kend, Christinas zweiter Auftritt 
aus dem Abstellraum) erinnert sich 
an die Bauarbeiten: „Das Budget war 
knapp, also mussten wir das Haus 
so planen, dass die Bauherren zum 
Teil selbst Hand anlegen und auf 
diese Weise Geld sparen konnten.“ 
Die gestockte Oberfläche des künst-
lichen Urfahr-Felsens ist Resultat 
dieser Überlegung. Christina und 
ihr Mann standen tagelang auf dem 
Baugerüst und bearbeiteten den 
Beton so lange, bis die gewünschte 
Optik und Haptik erreicht war. 
„Wir haben danach zwar einen 
Mords-Muskelkater gehabt“, sagt 

die Baufrau, „doch dafür hat die-
se Arbeit das Haus atmosphärisch 
komplett verändert.“ 

Bühne frei für die Gemütlichkeit. 
Betreten wird das erdig verputzte 
Hanghaus an seiner obersten Stelle. 
Direkt vom Carport geht es rein ins 
Vorzimmer, von dort weiter in die 
Garderobe. Vor dem Fenster liegt 
mitten im Kies eine riesige Stahl-
schüssel mit einem Durchmesser 
von anderthalb Metern, dahinter 
trotzt ein Magnolienbaum wacker 
dem kalten Wind. Ein asiatischer 
Künstler hätte das Atrium nicht 
 besser inszenieren können. „Die 
Schüssel ist aus Rajasthan“, sagt 
Christina. „In Indien verwendet 
man solche großen Behältnisse 
meist bei Pilgerfesten, zum Zube-
reiten von Speisen für eine große 
Menge von Menschen.“ Heute lie-
gen darin die Erinnerungen an ein 
fernes Land. 

Von da an schraubt sich das 
Gebäude im Uhrzeigersinn nach 
unten, den Felsen stets im Mittel-
punkt. Zweiter Zwischenstopp ist 

OffENES 
rAUMGEfüHl  

Gleich im Eingangs-
bereich des mondänen 

Apartments hat 
der großzügige 

Einbauschrank raum-
prägende Wirkung

zENtrAl ScHlAfEN  
Das Elternschlaf- 

zimmer ist so ange-
ordnet, dass das Bett 

frei in der Raummitte 
stehen kann. „Das ist 
eine der gemütlichs-
ten Ecken im ganzen 
Haus“, sagt Christina

 HOcHGEfüHl 
Trotz der geringen Raumhöhe von 2,20 Metern ist es im Wohnzimmer keineswegs eng, sondern bestenfalls gemütlich. Das Sofa 

„Pacific Coast“ ist von Nube, der Couchtisch von David Design aus Schweden, die Stehlampe im Hintergrund von Peter Wylly
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die Wohnküche. Der rundum verglaste Raum mit pa-
noramaartigem Blick ins Donautal taugt für Feste und 
Familiengelage aller Art, nur vom Kaffeemachen sollte 
man in diesem Raum tunlichst absehen. Neben dem 
weißen Küchenblock steht der Esstisch „4 to the floor“, 
ein Entwurf von  destilat. Die Holzkonstruktion aus 
Weißbuche ist an der Oberfläche mit hellem Linoleum 
überzogen. Das weiche und dennoch robuste Material, 
das man üblicherweise vom Fußbodenbau kennt, bietet 
dem Essenden nicht nur eine warme Unterlage, sondern 
wirkt sich auch auf die Akustik des Raums aus. 

„Selbst wenn wir oft Freunde zu Besuch haben, war 
uns doch wichtig, dass wir uns hier so richtig zu Hause 
fühlen“, sagt Christina. Nicht zuletzt ist das eine Frage 
des richtigen Lichts. Schimmernd und etwas ungleich-
mäßig strömt aus den vier „Beat Pendant Lights“ von 
Tom Dixon warmes Licht auf den Tisch. Das goldene 
Innenleben der Lampen ist händisch bearbeitet. Die 
Hammerschlagoberfläche erinnert an den künstlich 
nachgestemmten Urfahr-Stein aus Architektenhand 
nur wenige Meter weiter. Zufall? „Wir haben die Lampen 
schon seit einigen Jahren“, erklärt die Kunstlehrerin. 
„Doch offenbar zeigt sich an den Wänden und Möbeln 
eine gewisse Vorliebe für warme und behagliche Struk-
turen in unserer Familie.“ 

Während links das Elternschlafzimmer mit eigener 
Badelandschaft liegt, geht es rechts einen weiteren 
Halbstock nach unten. Direkt unter dem Betonfelsen, 
der plötzlich wie ein schwereloses Etwas in der Luft zu 
schweben scheint, liegt das Wohnzimmer mit Couch, 

Kunst und Kamin. Der obligate 
„Loun ge Chair“ von Charles und 
Ray Eames darf natürlich nicht 
fehlen. Direkt  dahinter: eine Steh-
leuchte mit einem Lampenschirm 
aus Nussholz, ein echter Klassiker 
in der Zwischenzeit, und Christinas 
Ölgemälde „Denken“. 

„Der Wohnbereich ist an dieser 
Stelle zwar ungewöhnlich niedrig, 

aber er drückt nicht“, erklärt Archi-
tekt Wolfgang Wimmer. „Das liegt 
daran, dass die Raumhöhen im 
gesamten Haus stark variieren. Für 
Abwechslung ist also gesorgt.“ Den 
Bauherren macht die Raumhöhe 
von 2,20 Metern nichts aus. Ganz 
im Gegenteil: „Früher haben wir in 
einem Bauernhaus gewohnt, da wa-
ren die Zimmer auch nicht höher“, 

dAS rEIcH dEr KINdEr 
Die drei Töchter konnten sich ihre Zimmer selbst ent-
werfen. Aus jedem einzelnen Raum tritt man hinaus 
auf die Terrasse, von dort geht’s weiter in den Garten

wIllKOMMEN
zU HAUSE  

Der Garderoben-
bereich lässt sich 

mit einem Vorhang 
abschirmen. Hinter der 
Glaswand liegt ein klei-
nes Atrium. Hier ist die 

Familie ungestört von 
der Außenwelt

 

GüldENES lIcHt
Die Tom-Dixon-

 Leuchten über dem 
Esstisch wirken wie 

eine Skulptur. Hinter 
dem Balkon liegt das 

Donautal

StOff & BEtON 
Die gestockte Betonoberfläche der 
Wand rechts haben die Bauherren 
selbst gestaltet. Ein Resultat tagelan-
ger Arbeit mit dem Schlagbohrer
 

ScHAUlUSt 
Das Parapet am Fenster dient als Ablage für Lampen und diverses 

Kleinzeug. Der Ausblick reicht hinaus ins Atrium
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Christinas Atelier. Durch ein rie-
siges Fenster sieht sie hinaus in das 
Atrium, direkt auf die große Stahl-
schüssel aus Rajasthan. „Raffiniert, 
dass man von hier den gleichen 
Blick wie oben aus dem Vorzim-
mer hat, obwohl wir hier fast ein 
ganzes Geschoß tiefer liegen. Die 
meisten Leute verlieren in diesem 
Haus die Orientierung, wenn sie 

das erste Mal bei uns auf Besuch 
sind.“ Hinten an der Wand lehnt ein 
weiß-graues Bild aus alten Tagen. 
„Jetzt, nachdem das Großprojekt 
Hausbau abgeschlossen ist, werde 
ich hoffentlich wieder mehr Zeit 
zum Malen finden“, sagt Christina 
und macht sich voller Tatendrang 
auf zum heimlichen Koffein-Depot: 
„Noch eine Tasse Kaffee?“ 

BAdESAlON  
Aus dem Bad der Eltern kann man zum Auslüften 

ins Atrium hinaustreten. Dank der Lichtstimmung 
ähnelt dieser Bereich mehr einem Wasserwohn salon 

als einem Badezimmer

HIGHlIGHt
Christinas Atelier wird ebenfalls über den kleinen 
Innenhof belichtet. Hier verbringt die Bauherrin 
ihre Freizeit mit Malerei und textiler Kunst
 

ANGEKOMMEN 
„Uns war wichtig, 
dass wir uns hier 

so richtig zu Hause 
fühlen können.“ 
Mutter Christina 

(38) und zwei ihrer 
insgesamt drei 

Töchter
 

■

erzählt Christina. „Alles nur eine Frage der richtigen 
Proportion.“ In die Betondecke sind sechs zylindrische 
Lichtlöcher eingelassen. Die Seitenflächen haben die 
Bauherren eigenhändig mit Blattgold ausgekleidet. Mit 
einem Mal wird das Wohnzimmer noch wärmer und 
noch schummriger. Kleine Maßnahme, großer Effekt. 

Während im untersten Geschoß die drei Töchter woh-
nen, und zwar mit direktem Ausgang auf die Terrasse 
und in den steil abfallenden Garten, befindet sich auf 
der Wohnebene, teilweise in den Hang hineingegraben, 
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