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Schränke gibt es nirgends in der Wohnung. Der
Stauraum verbirgt sich einfach hinter Vorhängen.
Dazwischen geht es hier ins Badezimmer.
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1 Entrée
2 Toilette
3 Kinderzimmer
4 offene Küche
5 Essen
6 Wohnen
7 Schlafzimmer
8 Bad
9 Sauna
10 Abstellkammer

Destilat – Architecture + Design
Harald Hatschenberger
Lehargasse 10
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Monika Nguyen
www.monikanguyen.net
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«Eine Sauna war mir extrem
wichtig. Ich bin schon mit
einer aufgewachsen. Und
notfalls hätte ich dafür sogar
auf Stauraum verzichtet!»

Oben: Mit einer Sauna im Badezimmer hat sich
der Innenarchitekt selbst einen Traum erfüllt.
Raffiniert versteckt sie sich hinter einer Spiegel
tür.
Unten: Wo sich früher der Eingang einer zweiten Wohnung befand, ist jetzt das Badezimmer
untergebracht. Wände und Boden sollten hierbei wie aus einem Guss erscheinen.
Rechte Seite: Am Boden im Schlafzimmer lässt
sich ablesen, dass es den Raum früher in dieser
Form nicht gab. Das ungewöhnliche Miteinander von Parkett und Fliesen ist jetzt originelles
Detail. Der weisse Sessel wurde ursprünglich für
eine Messe entworfen. Die Nachttische, weiss
lackierte Baumstämme, sind von einer Ausstellung.
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Linke Seite: Das Durchgangszimmer zwischen
Schlaf- und grossem Wohnzimmer dient zwar
ebenfalls als Wohnraum, spielt für die Familie
aber eine eher untergeordnete Rolle. Witzig:
die Nahaufnahme eines Walrosses im Zoo von
Tokio, das sich gerade an der Fensterscheibe
kratzt. Sofa von Verzelloni.
Oben: Im heutigen Kinderzimmer, dem Reich
von Emma und Elli, war früher die Küche unter
gebracht. Die Bettnische war ein Minibad.
Ausschweifend viele Spielsachen gibt es in der
Wohnung übrigens nicht. Ganz bewusst. «Wir
wollen lieber wenige, dafür aber schöne Sachen», erklärt die zweifache Mutter.
Rechts: Das Mobile über dem Bett hat Monika
Nguyen selbst gemacht. Und auch hier findet
sich der von ihr aufgepeppte Lampenschirm.
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Links: Eine Küche ganz in Weiss: Die Arbeitsfläche ist aus Corian gefertigt, die farblich passende Herdplatte ist von Gorenje. Die Fronten
bestehen aus Eternit, genauso die Hängeleuchten über dem Küchenblock.
Unten links: Monika Nguyen ist eigentlich Bühnenbildnerin, aber auch als Fotografin tätig.
Ihre Werke sind überall in der Wohnung zu entdecken. Hier ein Bild aus der Serie «Heimlich,
still und leise», bei dem mit der Idylle von Einfamilienhäusern gebrochen wird.
Unten rechts: Auch hier ist an der Wand ein
Foto aus der Serie «Heimlich, still und leise»
zu sehen. Im Hintergrund wieder der Leuchtenschirm von Destilat. Hier allerdings ohne Tüll.
Rechte Seite: Das Wohnesszimmer mit üppigem
Stuck ist der wichtigste Raum für die Familie.
Den Tischentwurf haben übrigens alle drei Destilat-Gründer gleichermassen zu Hause stehen.
Lediglich in anderen Ausführungen.
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Wunderschöner Stuck an der Decke, Flügeltüren mit geschliffenen Gläsern, altes Parkett. So stellt man sich die perfekte Altbauwohnung vor. Die klassischen
Elemente wurden mit modernem Mobiliar ergänzt. Die Küche sowie der53
Tisch sind Entwürfe des Innenarchitektur- und Designbüros Destilat, von dem Harald
Hatschenberger einer der drei Gründer ist. Auch der Lampenschirmentwurf über dem Esstisch stammt von Destilat. Der Tüll dazu war eine Idee von Monika Nguyen.
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D

ie 130 m2 grosse Eigentumswohnung der jungen
Familie beﬁndet sich in einem typischen Haus der
Jahrhundertwende: üppiger Stuck, altes Parkett und
Flügeltüren mit geschliffenen Gläsern… Ja genau, so stellt
man sich einen repräsentativen Altbau vor! Der Hauseingang mit schönster Stuckatur und aufwendigem Fliesenboden lässt schon eine gewisse Noblesse erahnen. Doch
allen Klischees zum Trotz: Um eine typische Altbauwohnung geht es hier nicht. Denn wer würde schon in einem
solchen Umfeld eine moderne Sauna vermuten? Dazu der
Innenarchitekt: «Eine Sauna war mir extrem wichtig. Ich
bin schon mit einer aufgewachsen. Und notfalls hätte ich
dafür sogar auf Stauraum verzichtet!» Eine Aussage, die
Entschlossenheit signalisiert. Schliesslich zählt Stauraum
zu den kostbarsten Dingen, auf die es einer Familie mit
Kindern ansonsten ankommt.
Das Badezimmer mit integriertem Heissluftbad ist denn
auch der Bereich in der Wohnung, wo am meisten verändert wurde. Hier befand sich ursprünglich der Eingang zu
einer zweiten Wohnung. Wand und Boden bestehen aus
einer ganz besonderen Oberﬂäche. Aus Fliesenkleber ohne
Fliesen, um genau zu sein. «Wir wollten eine homogene
Fläche schaffen, damit das Ganze aussieht wie aus einem
Guss. Es war ein Experiment», erklärt Harald Hatschenberger. Anfangs gab es zwar noch ein paar Schwierigkeiten
bezüglich der Feuchtigkeit, aber diese konnten Schritt für
Schritt behoben werden.
Auch im Schlafzimmer nebenan ist der Boden ein besonderer. Ein Teil ist geﬂiest, der andere mit Parkett ausgelegt.
Schön lässt sich so die alte Zimmeraufteilung noch ablesen. Bis das Parkett und die dekorativen Fliesen zum Vorschein kamen, mussten aber erst mehrere Beläge abgetragen werden. «Beim Renovieren eines Altbaus ist es wie in
der Archäologie: Man dringt durch verschiedene Schichten», kommentiert der Innenarchitekt.
Möbliert ist das Schlafzimmer – wie im Übrigen der Rest
der Wohnung auch – schlicht und modern. Wobei überall etwas Ausgefallenes zu entdecken ist. Hier ist es beispielsweise die Deckenleuchte. Ein Gemeinschaftswerk
des Paares! Destilat, das Innenarchitekturbüro, von dem
Hatschenberger einer der drei Gründer ist, hatte die Lampenschirme entworfen. Ein schlichtes Drahtgestell, das
Monika Nguyen mit dekorativem Tüll ergänzte. Der
weisse Sessel neben dem Bett wurde ursprünglich für
eine Messe entworfen und ist sozusagen ein Überbleibsel
davon. Genauso die weiss lackierten Baumstämme, die
mal Teil einer Ausstellung waren. Schränke ﬁndet man
allerdings nirgendwo. Und das hat seinen Grund: «Wir
wollten nur wenig Stauraum, und den sozusagen ganz
dezent», fängt der Hausherr an, wobei seine Frau weiter
ausführt: «Wir leben sehr minimal. Wir sammeln nichts
und sind quasi das Gegenteil von Messis.» Das, was es
normalerweise hinter Schranktüren zu verstecken gilt, verschwindet hier einfach hinter Vorhängen.
Die fantastischen Fotos, die überall in der Wohnung zu
ﬁnden sind, stammen übrigens ausnahmslos von Monika

Nguyen, die auch als Fotograﬁn tätig ist. So auch das Bild
im Schlafzimmer aus der Serie «The Maids Shift», auf dem
ein Zimmermädchen in einem Hotelbett zu sehen ist.
Einen Raum weiter geht es in ein kleines Wohnzimmer,
das es laut Innenarchitekt im Grunde gar nicht brauchen
würde. «Trotzdem ist es nett, dass wir es haben», relativiert
seine Frau mit vietnamesischen Wurzeln. Nicht zuletzt
deshalb, weil dieser Raum dank Sofa ganz einfach zum Gästezimmer umfunktioniert werden kann. Hingucker ist die
Fotograﬁe eines Walrosses, dass sich in einem Zoo in Tokio gerade an einer Fensterscheibe kratzt. Ein wunderbares
Bild, das gleichzeitig perfekt zum Sofa passt.
Obwohl in dem kleinen Durchgangszimmer einige Spielsachen auszumachen sind – vom Laufrad bis zur Schaukelvespa – ﬁndet das eigentliche Familienleben im grossen
Wohnraum statt. Hier beeindruckt vor allem die wunderschöne weisse Stuckdecke, die erst von alten Farbschichten befreit werden musste, ehe sie wieder ihre volle Pracht
entfalten konnte. Die offene Küche ist ein Modell, das
Destilat für eine Kleinserie entworfen hat. Die Platte
besteht aus Corian, die Fronten hingegen aus Eternit –
passend zu den Leuchten, die an farbigen Textilkabeln über
der Arbeitsﬂäche schweben. Auch der Tisch, man ahnt es
schon fast, ist ein Entwurf des Wiener Innenarchitektur-

«Beim Renovieren eines Altbaus
ist es wie in der Archäologie:
Man dringt durch verschiedene
Schichten.»
und Designbüros. Alle drei Partner haben einen solchen bei
sich zu Hause stehen, lediglich in anderen Ausführungen.
In einer Ecke des Raumes wurde eine gemütliche Kuschelecke integriert mit Chaiselongue und einigen Kissen. Und
selbstverständlich fehlen auch hier die fotograﬁschen
Werke von Monika Nguyen nicht.
Früher befand sich die Küche übrigens dort, wo jetzt das
Kinderzimmer ist. Die Bettnische selbst war einst ein Minibad. Und auch hier legte vor allem der Hausherr viel Hand
an. «Ich hatte den Ehrgeiz, bis zum Originalboden vorzudringen, der unter vielen anderen Schichten verborgen
lag», erzählt er. Und ergänzt schmunzelnd: «Das hat mich
fast meinen Daumen gekostet, als ich mit dem Spachtel abgerutscht bin…» Da kann man nur sagen: Glück gehabt!

Linke Seite: Innenarchitekt und Designer
Harald Hatschenberger und Bühnenbildnerin bzw. Fotografin Monika Nguyen mit
ihren beiden Töchterchen Emma und Elli.
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BILDSTARK

Kennen gelernt haben sich der Innenarchitekt Harald Hatschenberger
und die Bühnenbildnerin Monika Nguyen in Tokio. Er war damals auf
einer Designmesse unterwegs, sie arbeitete dort an ihrer Dissertation.
Heute leben sie zusammen mit ihren beiden kleinen Töchtern Emma
und Elli in einer wunderschönen Altbauwohnung im 15. Bezirk.
Redaktion und Text : Susanne Lieber
Fotos: Christoph Theurer
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