ARCHITEKTUR LANDVILLA

Eine

mIän
voraus
Ihr dreiarmiger Stern wurde "Bestes Haus 2015". Mit
dem "Haus P" hat die Grazer Architektin Marion Wicher
nun das Konzept separater Gebäudeflügel zum Wohnen

und Arbeiten weiterentwickelt. Das Ergebnis ist eine
vierfache Umarmung, in der man sich wohlfühlt
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KOMMANDOBRÜCKE
Der starke Arbeitsarm richtet
sich nach Osten. Perfekt, um
am frühen Morgen mit der Arbeit
zu beginnen. Der Hausherr,
der hier sein Büro und seinen
Besprechungsraum unterhält,
wollte eine klare Trennung vom
Wohnbereich und einen Raum
für erhöhte Konzentration
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ENG VERSCHLUNGEN
Für den Fall, dass dem Betrachter dieser Bau irgendwie vertraut
vorkommt:Architektin Marion Wicher knüpft mit dem "Haus P" an ein
im Vorjahr preisgekröntes Projekt an
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REFORMFLÜGEL
Der Gcbiiudearm Nord beherbergt
der besonderen Gebäiidefonn (!.)

neben der Garage auch Giisleunterkünfte. Das geneigte Dach ergibt sich aus
Raumbobe Verglasungverstärkt die nahtlose Verbindung zur Terrasse (r.)

PRIVATSACHE
Hier zieht die Architektin eine ganz andere Seite auf: Richtung <(stcn öffnet sich eine llhene tiefer eine
Terrasse mit Pool. Zur SpieKviese und zum Grillplatz für ein argentinisches Asado Dinner ist es nicht
weil. Der Esstisch ist ein Entwurfder Architektin, die von Claudio BelIini entworfenen Essstühle Amelie
sind von POETRON \ ER \l der Boden stammt von \l \El Der l.uster Ballerina II ist \on KOI.ARZ

Eine

bloße Schachtel auf obersteirisch grünem
Wiesengrund? Nein, eine etwas anspruchsvollere
Form schwebtedem I lausherren-Khepaar schon
vor. und in der Architektin Marion Wicher fand man die
ideale Partnerin für die Verwirklichung des Bauw unsches.
..Das Schöne bei diesen Bauherren war die enorme Offenheit
und Aufgeschlossenheit für weit komplexere Lösungen",
erzählt die Grazer Architektin Marion Wicher über die
gemeinsame I lerangehensweise an ein Projekt, das schlussendlich so gar nichts mit einer Schachtelgemein hat. Klier
gleicht das ..I laus P einer architektonischen l marmung.
die in gewisser Weise an einen vorangegangenen Kntw urf
anknüpft, nämlich an das steirische Siegerobjekl des Architektur-Wettbewerbs..Das beste Maus 2015". W ir erinnern
uns: Architektin Marion Wicher überzeugte die Juroren
damals unter anderem mit dem ungewöhnlichen Grundriss eines dreiarmigen Sterns, der zugleich das intensive
Durchdringen von Innen- und Außenbereich beförderte.
Dieses Prinzip wurde beim nun errichteten ..Haus P
weiteren!wickelt.Ihm ist ein vierter Flügel gewachsen.
"

ALSO GLEICH ZURÜCK zum saftig grünen Wiesengrund
in der Obersteiermark,einem Bauplatz auf 800 Metern

Seehöhe, der eine gehörige Dosis Naturnähe bietet. Schließlieh geht das Gelände am Band einer Siedlungszone in
eine almähnliche Situation über, die diesem Wohnort

ein tendenziell alpines Gepränge verleiht. Dass die neue

Bepflanzung rund ums I laus in eine ganz, andere Richtung
zielt, passt gut zu der ("eschichte, die sich hinter diesem
Bauprojekt verbirgt. ..Priirie-Stvle"nennt die Architektin
diesen exotisch gestalteten Grünraum, und der archaische
Grillplatz unterhalbdes Gebäudes greift dieses Bild auf
seine Weise auf. ..Prärie-Stvle" in der Obersteiermark
das hat vor allem mit Menschen zu tun. die \ iel und weit
herumgekommen sind, ein schöner Nebeneffekt der in
sprachwissenschaftlichen Gefilden angesiedelten Prolession des Bauherrn, wobei Südamerika keineswegs zu
kurz kam. Das Thema Arbeit beflügelte auch den nun
entstandenen Hausbau. Ja. mehr noch: Ks stellt jenen
besonderen Ausgangspunkt dar. der nun die architektonische l msetzung von ..I laus P" definiert.
-

WOMIT WIR SCHON beim erwähnten vierten l liigel dieses
Baukonxolutsangelangt wären. AA eit über das (i rund stück
auski agend. erinnert er an eine Kommandobrücke, die
das darunter verlaufende Tal mit einem breiten Fenster
einrahml und so fokussierte Blicke erlaubt. Ks handelt
sich um jenen Arbcilstrakl. der in der Baubeschreibung
trocken als ..Gebäudearm Ost OG Büroeinheit" firmiert
und dessen Gestaltung zugleich ein zentrales Anliegen
der Bauherrenwar. Denn dass Arbeiten von zu I lause aus
möglich sein sollte, stand von Beginn an fest. So entstand

An die Stelle trennender Wiinde tritt das separierende Prinzip Raunimöltel.
Die monolithische Küche, ein Entw urf der \rchileklin Marion Wicher mit
Einbuugcrälen von MIEI.E und G.AGGEYAt helindel sich im Westlrakl
Die Mullispot I liingeleuchte Beluga i-t von l-'VBBIA.N
.

ein Bereich der erhöhlen Konzentration, der eine klare
Trennung vom häuslichen Treiben schallt.

FÜR MARION WICHER vom Grazer Büro ves architecture
verbindet sich mit dem bereits erfolgreich umgesetzten
Konzept einer mehrarmigen Gebäudestruktureine klare
\ufteilung nac h Funktionseinheiten. Sit* verläuft entlang
vertrauter Linien. Da wäre der Zugang am Schnittpunkt
der Arme, die sich im Zentrum des I lauses berühren und
dort ein großzügiges Kingangsfover mit hoher Baumhöhe
bilden, das zugleich als Verteilerraumtaugt. Indem sich
die Architekturan die natürliche I langlagt1 anschmiegt,
entsteht ein dreidimensionaler Knoten, von dem aus die
Arme je nach Geländeverlauf nach oben oder nach unten
ausgreifen. Vom Richtung Osten ansteigenden Arbeitsarm
war bereits die Rede. Richtung Westen übernimmt ein
zweiterTrakt die essenziellen Bereiche Kochen. Kssen und
Wohnen, während der Gebäudearm Nord Garage und
("ästebereich abdeckt. I lierentstandeine multifunktionale
Zone, eine Werkstatt, ein Lager und ein überdachtes Festgelände in einem, die sowohl dem Garten als auch dem
Maus zugeteilt werden kann. Tiefer nach unten führt
schließlich ein zweiter Ost Hügel, der privateren Zonen
Vorbehaltenbleibt, dabei die ebenerdig situierte Schlafeinheit mit Bad und Ankleideraum abbildet und zugleich
eine Verbindung zur Terrasse schafft. Das Dach folgt

BLICKWINKEL
I löchslens das eindrucksvolle Panoramafcnslerlenkt
hier vom konzentrierten Arbeiten ab. Im \rchileklurjargon heißt das ..fokussierte Blicke". Die Iliingeleuehlen Helios w urden vom österreichischen Designer Kai
Stania fiir \ AL entworfen
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der Bewegung im Haus und leitet daraus seine fließende,
geneigte Form ab. Die Finessen verbergen sich freilich
auch hier im Detail. Marion Wicher verzichtet zur Gänze
auf raumtrennende Wände. An ihre Stelle treten raumteilende Möbel aus weiß lackierten MDF-Platten. die eigens
für dieses Projekt entworfen wurden. Elegant integrierte
Fensterbänke zeugen nun davon, wobei die rahmenlose Fixverglasung für zusätzliche Leichtigkeit sorgt und
konsequent umgesetzte I lolzfcnster einen durchgängigen
gestalterischen Rahmen schaffen. Ähnliches lässt sich von
den I lolzböden aus gebleichter Eiche behaupten, die dieser
modernen, dynamischen Architektur einen Hauch von
Erdigkeil bescheren. Die konstruktive Gebäudestruktur
wurde indessen in Beton mit Wärmedämmverbundsystem
errichtet, bei der Fassade kam beigefarbener Modellierputz zum Einsatz, während das Kellergeschoß und der
Gebäudesockel mit I lolzlatten verkleidet wurden. I m ein
Niedrigenergiehaus handelt es sich ohnehin: Der Betonkern
wurde aktiviert, die winterliche Beheizung sowie die sommerliche Kühlung erfolgen über Wand und Boden auf Basis
von Erdwärme-Tiefenbohrung. Der dazugehörige Teclmikraum lässt sich im Untergeschoß von außen begehen. Das
Zusammentreffen autonomer Gebäudearme ist aber bloß

FREIE SICHT
Markante I bereckverglasungen sind eine Besonderheil dieses Wohnhauses. Besonders gut kann man sie
von der Badewanne Lacascn von RAPSKL (Armatur
l'SI von VOLA) auf sieh wirken lassen. Der Luster
Carmen II ist von kOLARZ
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GRÜNZONEN
Die Anordnung ineinander
verschränkter Gebäudeteile strukturiert auch den

Außenbereieh

Durch die kluge Architektur des Hauses
wird auch der Garten in Zonen
unterschiedlicher Intimität unterteilt
eine Facette dieser komplexen Bauweise. Architektur
geht hier über die ineinander verschränkten I lausteile
klug hinaus. Durch die Anordnung der unterschiedlichen Gebäudearme strukturiert Architektin Marion
Wicher die angrenzenden Außenzonen und schafft
so Bereiche unterschiedlicher Aufenthaltsqualitäten.
Während die Zugangszone zum mittig zwischen zwei
geöffneten Gebäudearmen liegenden Eingang hinführt. hat der private Gästegarten eine viel intimere
Anmutung. Hochbeete für Gemüse finden sich hier,
ebenso Obstbäume. Noch eine Nuance privater fällt
die Terrasse mit Pool, davor liegender Spielwiese und
Grillplatz aus. Perfekt für den argentinisch inspirierten Asado-Abend und für kleine Streifzügedurch die
private Prärie. Die Obersteiermark liegt dann plötzlich
ziemlich weit entfernt. CI

"HAUS P", STEIERMARK
ARCHITEKT Marion Wicher, www.yes-wicher.com

FERTIGSTELLUNG 2015

GRUNDSTÜCKSGRÖSSE 3.780 m2
BRUTTOGRUNDFLÄCHE 454 m2
NUTZFLÄCHE OHNE GARAGE 300 m2
OBERGESCHOSS
01 Lese-/
Besprechungsraum

02
03
04
05

Bibliothek
Teeküche, WC
Büro

Terrasse

ERDGESCHOSS
01 Vorraum
02 Küche/
Wohnraum
03 Gästezimmer
04 Gästebad/'WC
05 Schlafzimmer
06 Bad

07
08
09
10
11
12
13

WC
Stauraum
Wirtschaftsraum

WC
Garage
Terrasse
Pool

