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Camouflage
Alt ist hier nur der Bestand des an der Bahntrasse 
Wien-Krems inmitten eines landwirtschaftlichen Gebietes 
gelegenen Ziegelhäuschens. Gut getarnt hinter Büschen und 
Bäumen, erkennt man auf den ersten Blick kaum, dass sich hier 
ein Gebäudekomplex versteckt – trotz seiner Größe. Denn er-
höhter Platzbedarf einer Großfamilie war ausschlaggebender 
Grund für die Sanierung und Erweiterung des Altbestands, der 
ohne Infrastruktur dalag. Im Zuge der Bauarbeiten wurde das 
Haus mit einer Abfolge von Wohn- und Arbeitsräumen aus-
gestattet, die temporär oder längerfristig genutzt werden kön-
nen, und um einen neuen Holzbau erweitert. Obwohl Architekt 
Andreas Breuss hierfür alle Baumaterialien direkt der Natur 
entnommen hat und sich somit auf traditionelle Qualitäten be-
sinnt, ist an diesem Bau nichts altbacken. Ganz im Gegenteil, 
denn Holz, Lehm und Stroh wurden bautechnisch auf höchst 
innovative Weise eingesetzt. Und das nicht nur optisch. Der tra-
gende Holzriegelbau etwa erhielt eine schützende Lehmschicht, 
die bauphysikalische Funktionen wie Schall- und Brandschutz 
übernehmen kann. Von einem nur fünf Kilometer entfernten 
Getreidefeld stammen die 35 cm dicken Strohballen, mit denen 
das Haus gedämmt wurde. So wurde nicht nur ein landwirt-
schaftliches Abfallprodukt sinnvoll verwertet, es wurden auch 
unnötige Transportwege vermieden und somit der ökologische 
Fußabdruck im Bauprozess minimiert. Der darauf aufgetrage-
ne Lehmputz sorgt nicht nur für optimale Luftfeuchtigkeit und 
hohe Wärmespeicherkapazitäten, sondern verbessert auch die 
Raumakustik und wirkt sich positiv auf die Lichtstreuung aus. 
Ökologie und positives Raumgefühl wurden konsequent ein-
gesetzt – bis zum eigens vom Architekten entwickelten Lehm-
estrich mit Fußbodenheizung: Umweltbelastende Baustoffe aus 
Beton konnten so vermieden werden, ein Verkleben des Holz-
bodens wurde überflüssig. Auch außen steht der naturnahe Bau 
mit einer spielerischen und lebendigen Fassade aus schmalen 
Lärchenstäben in ständigem Austausch mit seinem Umfeld. Die 
horizontalen Leisten der Fensterläden wurden so konzipiert, 
dass der Lichteinfall im Sommer minimiert und im Winter ma-
ximiert wird. Über eine vorgelagerte Arkade steht der Holzbau 
in direkter Blickverbindung mit dem Altbestand, der ebenso mit 
natürlichen Baustoffen saniert wurde und stellt – auch im über-
tragenen Sinne – generationenübergreifende Bezüge her, die 
Geschichte und Innovation in Form dieses Großfamilienhauses 
verbinden. mip
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Als natürliches 
Dämmmaterial 
fungieren hier 

Strohballen. Frei von 
Chemie, sind sie auch 
schallabsorbierend. 
Darauf findet sich 

eine vier Zentimeter 
dicke Lehmputzschicht 

für eine positive 
Raumregulierung 

und einen optimalen 
Wärmespeicher.
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