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E

ine große Wiese auf der knorrige
Bäume Schatten spenden, große
Glasflächen öffnen das Wohnzimmer zum Garten hin und lassen weitläufige Blicke ins Grüne zu, der Außensitz
lädt zu ausgiebigen Festen unter freiem
Himmel ein – bestimmt eines der riesigen Grundstücke auf dem Land? Weit
gefehlt, das paradiesische Fleckchen Erde

14

bauen!

04/05-2013

14-20 Rep_Garten_Phillip_4_5AB.indd 14

04.03.13 09:13

Geschützte
Transparenz
Was mit einem wirtschaftlichen
Totalschaden begann, wurde zu
einem Wohntraum par excellence. Das lang gezogene Atriumhaus löst die Grenzen zwischen innen und außen auf, spielt
mit dem Tageslicht und lässt ein
Leben mit der Natur zu.

liegt mitten in der Stadt, umringt von teils
mehrstöckiger Bebauung. Erst ein Unglück ermöglichte der Familie Viani die
Realisierung dieses Wohntraums.

Glück im Unglück
Gekauft hatten diese den Grund nämlich mitsamt einer alten Stadtvilla, die sie
renovieren wollten. Ein Wasserschaden

machte diesem Projekt ein jähes Ende und
aus dem Altbau ein Abbruchvorhaben.
Danach kam Architektin Anna Philipp ins
Spiel: Das ganze Bauvorhaben wurde neu
überdacht und die Wünsche sowie Bedürfnisse der Familie perfekt mit den örtlichen Gegebenheiten verbunden. „Wir
haben die Chance genutzt, viel spezieller
,reinzuentwerfen‘“, erinnert sich die Ar-

chitektin. Ein helles und sonnendurchflutetes Heim schwebte dem Ehepaar vor,
das ungestört von dem Nachbarn ein
Leben im Garten und mit dem Garten
zulässt. Die Lage – lang, tief und auf der
Südseite von einem Mehrfamilienhaus beschattet – war dafür auf den ersten Blick
eher ungünstig. Auf der Idee des Atriumhauses wurde dann dieser moderne, opti04/05-2013
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Der Wohn-Ess-Raum
steht wie ein Pavillon
frei im Garten. Die
Grenzen zwischen innen und außen scheinen hier dank der
raumhohen Glasfassade zu verschwimmen.

mal zugeschnittene Baukörper entwickelt.
Von den Römern als Wohnraum rund um
einen Innenhof fürs Herdfeuer entworfen,
gibt das Konzept, modern interpretiert,
die Möglichkeit, viel Tageslicht ins Innere zu holen und die Geländebedingungen
bestens auszunutzen. „Ich habe dadurch
mehr Außenwandflächen und kann viel
Licht durchs Haus spielen“, erläutert Anna
Philipp den Ansatz.

Garten, Atrium
und Eingangshof
Entstanden ist eine Dreiteilung der Außen- und Innenräume. Neben dem zentralen Innenhof gibt es einen straßenseitigen Eingangshof sowie den rückwärtigen
Garten. Von der Straße betritt man ein
überschaubares Haus, das seine Größe und Qualität erst nach dem Betreten
offenbart. „Im Gebäude ist man sehr

überrascht, wie weit sich der Raum nach
hinten entwickelt“, schmunzelt die Planerin. Vorne zur Straße hin befindet sich
das Schlafhaus mit den Privatbereichen.
In sogenannter Splitt-Level-Bauweise
folgen jeweils durch ein halbes Geschoss
getrennt dem Familien-Rückzugszimmer,
die Kinderebene und ganz oben das Elternschlafzimmer. Doch der Besucher
wird überhaupt nicht in Versuchung geführt diese Privaträume zu betreten, denn
ein langer Flur zieht ihn förmlich weiter
nach hinten in den Garten. Angezogen
von dem schönen Blick ins Grüne, am
verglasten Ende des langen Gangs. „Man
kennt sich wie natürlich aus“, beschreibt
Architektin Philipp die Wirkung. Die lang
gezogene Erschließungsachse erstreckt
sich durchs ganze Haus, an ihr reihen sich
die Räume nacheinander auf. „Immer
wieder wird der Flur von rechts oder links

Man hat das Gefühl, dass man im Grünen lebt.
Das Haus ist aber mitten in der Stadt. Mit diesem
Entwurf ist es uns gelungen, größte Transparenz
mit höchstmöglicher Privatsphäre zu kombinieren.
Man fühlt sich nicht ausgestellt, sondern überall
geschützt.“
Anna Philipp, Architektin
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Der
lange
Gang
fungiert als Erschließungsachse und zieht
sich durchs ganze
Haus. Von rechts und
links fällt immer wieder Tageslicht ein.

Alles scheint in die
Natur zu fließen: Der
Holz-Bodenbelag zieht
sich bis auf die Terrasse, das Dach ragt weit
über und die große
Fensterfront übereck
lässt dem Blick freien
Lauf.
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Der Küchenblock mit der
Arbeitsplatte aus Metall
setzt sich außen im Innenhof fort. Das Material
läuft scheinbar durch das
Glas durch. Der Innenhof
ist mittels einer Wandscheibe vor Einblicken
geschützt und durch ein
Sonnensegel beschattet.
Hier können in privater
Atmosphäre rauschende
Feste gefeiert werden.

mit Licht bespielt“, sodass keine dunklen
Ecken enstehen.
Hinter dem dreistöckigen Schlafhaus
an der Straße liegt der schmalere Küchentrakt. Durch die „Einschnürung“
des Baukörpers an dieser Stelle wird erreicht, dass die Fassade weit nach Norden zurückspringt und nach Süden, zum
Nachbarhaus hin, viel Platz für einen
Terrassenhof entsteht. Der klassisch angelegte Hof mit Plattenbelag wird durch
eine Wandscheibe vor den Blicken der
Nachbarn geschützt, sodass ein Außenraum entstanden ist, der von allen vier
Seiten räumlich definiert ist. Bei entspre-
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chender Witterung wird in diesem windgeschützten „Sommerzimmer“ gesessen,
gegessen und gefeiert. Dem Hausherren,
einem italienischen Feinkosthändler, war
dieser Bereich besonders wichtig, denn er
wollte innen wie außen kochen und leben
können.

Transparenz ohne Verlust
der Privatsphäre
Damit dies praktisch funktioniert und
auch optisch nachzuvollziehen ist, geht
die Küche von innen nach außen weiter.
Das Material läuft „durch das Glas durch“
und lässt einen großen Küchenblock

entstehen, wobei neben einem Außenwaschbecken ein großer Pflanztrog für
Küchenkräuter eingepasst wurde. Durch
die großzügige Verglasung lösen sich die
Grenzen zwischen dem Innen- und Außenraum fast vollständig auf. „Selbst die
Verschalung der Türen geht von innen
nach außen exakt durch“, schwärmt die
Architektin. Der ebenfalls durchgängige
Steinfußboden verbindet die Bereiche
zusätzlich. Der an den Küchenbereich anschließende rechteckige Wohnbereich ist
längs zum vorherigen Gebäudeabschnitt
angeordnet und öffnet sich durch raumhohe Verglasungen in den rückwärtigen
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Der lange Flur wird immer wieder von rechts
und links mit Tageslicht bespielt, sodass er hell
und freundlich wirkt.

Garten. Die schwellen- und sturzfreie
Glasfassade reicht sogar übereck, sodass
jegliches Gefühl räumlicher Begrenzung
fast gänzlich verschwindet. Alles scheint
ins Grüne zu fließen: Der Holzbodenbelag
geht vom Innenraum durch auf die Terrasse, wo ein Baum durch das Holzdeck
wächst. Die bestehende Natur verbindet
sich somit mit dem neu angelegten Freisitz. Das Dach ragt weit über, was im Innern eine geschützte Atmosphäre entstehen lässt. „Weiche Übergänge“, so Anna
Philipp sind wichtig, damit das Gefühl
entsteht, die Grenze zu außen löst sich
auf. „Innen dann ein Zwischenraum, wo
sich alles überschneidet, und dann bin ich
erst draußen.“ Trotz der großen Transparenz des Gebäudes wurde die Privatsphäre gewahrt. Von den Nachbargrundstücken aus sind keine Einblicke möglich,
sodass man sich völlig frei bewegen kann
und „sich nicht ausgestellt fühlt“.
Wer vom Eingang durch den Flur in den
Wohnbereich kommt, betritt eine ganz
andere Welt. „Der Besucher vergisst was
vorne war“, beschreibt die Architektin
die Wirkung. Stadt, Straße und Lärm
bleiben außen vor. Der lang gezogene
Baukörper bietet für Familie Viani eine

Im Eingangsbereich zieht es den Besucher
förmlich den Gang entlang nach hinten in den
Wohnbereich und in Richtung Garten.

Der Hausteil an der Straße ist in Split-LevelBauweise errichtet, d.h. die Wohnebenen sind
um ein halbes Geschoss zueinander versetzt.

Das
Treppenhaus
verbindet den Eingangsbereich
mit
den
Rückzugsbereichen der Familie,
mit der Kinderebene
und ganz oben mit
dem Elternbereich.
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geschickte und durchdachte Aufteilung in
Gemeinschafts- und Ruhezonen. Wenn
im Wohn-/Ess-Zimmer Besuch bis spät
abends ist, können die Kinder trotzdem
schlafen. Durch das zusätzliche Familienzimmer mit Fernseher gibt es auch hier
die Möglichkeit, sich bei unterschiedlichen Interessen aus dem Wege zu gehen.
Auch die Eltern haben mit ihrem Reich
ganz unterm Dach einen Bereich ganz für
sich. Trotzdem sind die Distanzen im Haus
nicht weit, „denn die Wege, die zusammengehören, liegen auch beieinander“.
Ein sinnvolles Wohnkonzept, welches das
harmonische Familienleben unterstützt.
Die gesamte Innengestaltung ist aufgrund des großen Bezugs zum Garten in
naturlichen Materialien und Farbtönen
gehalten. Dies unterstreicht die optische
Verschmelzung der beiden Lebensräume.

Die Besitzer haben einen skandinavischen
Stil gewählt, der sich beispielsweise in der
geweißten Eiche ausdrückt. Im ganzen
Haus begegnet man zurückhaltenden,
hellen Farben, die eine freundliche Atmosphäre erzeugen. Ein „Spiel in weiß“
– voller Leichtigkeit und Frische.

Oase der Ruhe –
mitten in der Stadt
Der anfängliche Ärger mit der gebrauchten Immobilie ist vergessen. Die Vianis
sind heute froh ein modernes Heim zu
bewohnen, das völlig auf ihre Bedürfnisse
abgestimmt ist und das Grundstück optimal ausnutzt. Es ist eine Ruheoase mitten
in der Stadt entstanden, die im Innern sowie im Garten diese Lage nicht vermuten
lässt. Ungestört von den Nachbarn kann
die Familie ihr Reich genießen.
bp

Das ganze Haus ist freundlich und lichtdurchflutet. Die Innenraumgestaltung in hellen Tönen unterstützt dies zusätzlich. Selbst im Bad
können das die Hausbesitzer genießen.

BAUWEISE:
Holztafelbauweise, Außenwände mit Holzfasermattendämmung, Holzfaserwärmedämmverbundsystem,
teilweise Holzbekleidung, innenseitig Installationsebene, U-Wert Außenwand 0,17 W/m²K; Flachdach,
teils bekiest, teils extensiv begrünt; Holz-AluminiumFenster mit Dreifachverglasung, U-Wert 0,7 W/m²K
TECHNIK:
Sole-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung,
nachträglich installierte Photovoltaikanlage
ENERGIEBEDARF:
Jahresprimärenergiebedarf (tats.) 58,5 kWh/m²a
End-Energiebedarf 16,4 kWh/m²a

ARCHITEKTEN:
Philipp Architekten GmbH, Wittighäuser Steige 2,
74547 Untermünkheim, Tel. (0791) 7599-0
www.philipparchitekten.de
UNTERNEHMENSSTRUKTUR:
Familienbetrieb mit Wurzeln im Zimmermannshandwerk seit über 300 Jahren, 14 Mitarbeiter
PORTFOLIO:
Das Architekturbüro entwirft nicht nur das Wohnhaus, sondern übernimmt auch die Verantwortung
für das gesamte Interior Design und die Außenbereiche. Dieser ganzheitliche Ansatz beinhaltet beispielsweise die Planung von Möbeln, der Wellnessbereiche, energetische Konzepte sowie Garten- und
Außenanlagen

BAUKOSTEN:
Keine Angabe

WOHNEN/
ESSEN/
59

ELTERN
20

FLUR
9,5

Anschriften Seiten 74-75

WOHNFLÄCHE:
EG 134,5 m², OG 40 m², DG 36 m²

Fotos: Johannes Kottjé

Daten & Fakten zum Atriumhaus

KIND 1
13

ARBEITEN
19,5

11,48 m

KOCHEN
24

SPEI
3,5
FLUR
13

WC
5,5

FLUR
9,5

FLUR
2
FOYER
9,5

BAD
9

KIND 2
15

BAD
6,5

27,16 m

ERDGESCHOSS
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