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W

enn man sich mit dem Entwicklungspotential und neuen Nutzungsideen für
die Kellergassen beschäftigt, kommt man
um die Idee der Transformation einzelner Gebäude
oder von ganzen Gebäudeensembles nicht herum. Das
Transformieren von Bauten war – bis auf die Moderne
– Jahrhunderte lang selbstverständlich und bekommt
heute wieder eine ständig steigende Bedeutung. Denn
mit der Weiternutzung von Bestand – als eine Gegenstrategie zur Neuerrichtung von baulichen Strukturen
– werden nicht nur wertvolle Ressourcen geschont,
sondern es wird auch die Identität von gewachsenen
räumlichen Strukturen gestärkt. Es ist ein Irrglaube zu
meinen, dass nur die bloße Erhaltung von gewachsenen
Strukturen auch kulturelle Werte bewahrt. Dort, wo
historisch wertvolle Bausubstanz vorliegt, kann diese in
einem musealen Zusammenhang konserviert werden.
Um – abseits dieser begrenzten Bereiche – Orten eine
neue Kraft und Lebendigkeit zu geben, müssen diese
transformiert und neu genutzt werden.
Transformationen durch Nutzungsänderungen
können sich zum einen im oder am Gebäude selbst
manifestieren, sei es durch Veränderungen der Außenhülle, durch ein Vergrößern der Bestandsgebäude oder
einzelner Räume, durch neue Grundrissanordnungen
oder durch eine Verbesserung der energetischen Qualität des Gebäudes. Und zum anderen ist die Transformation einer ganzen Dorfstruktur oder von Gebäudeensembles – wie etwa einer Kellergasse – durch
neue Zubauten zum historisch gewachsenen Bestand
möglich.
Beide Arten von Transformationen ändern in jedem
Fall das Aussehen und die Gestalt des Orts. Hingegen sollten sich Transformationen nicht negativ auf
die Identität und Authentizität des Ortes auswirken.
Um dies gewährleisten zu können, braucht es seitens
der Raumplanung und Politik ein klares Konzept. Es

braucht Festlegungen, welche Nutzungen erwünscht
sind, oder auch – andersherum gedacht – welche räumlichen Strukturen einen Rahmen für unterschiedliche
Nutzungen vorgeben können.
Wie Altbestand als Ressource für neue zeitgemäße
Anwendungen nutzbar gemacht werden kann, sei an
einem Lehmhaus im gewachsenen Ortskern eines typischen Weinviertler Dorfes dargestellt. (Abb. 1) Historisch betrachtet sind Lehmhäuser Gebäude, die
aus Not und Armut mit Materialien entstanden sind,
die vor Ort und in der Natur vorhanden waren. Gebrannte Ziegel und andere industrielle Baustoffe waren
für Bauern bis weit ins 19. Jahrhundert hinein kaum
leistbar. Lehm, Steine, Kies, Stroh und Zweige bilden
deshalb die Grundsubstanz der unzähligen noch erhaltenen Lehmhäuser in den Straßendörfern Niederösterreichs.
Mit dem Wissen unserer Zeit betrachtet, bieten diese
Gebäude eine große Chance für eine Transformation
zu modernem und zeitgemäßem Wohnen. Mehr noch:
Sie haben das Potential, die herkömmlichen, neu gebauten Einfamilienhäuser in ihrer Qualität sogar noch
zu übertreffen. Warum? Sie sind frei von synthetischen
und umweltbelastenden Baustoffen, weil die Natur die
Baumaterialen stellte. Heute brauchen sie neue Schichten, die aber kompatibel mit den Alten sind. Was bedeutet in diesem Zusammenhang kompatibel? Um die
positiven Eigenschaften dicker Lehmmauern nutzen
zu können, dürfen ausschließlich natürliche Baustoffe
verwendet werden. Denn diese müssen diffusionsoffen und kapillar leitfähig sein, dürfen den Feuchteaustausch nicht bremsen oder unterbinden und sollen
so gewichtig sein, dass sie die riesige Wärmespeichermasse des Lehms nicht schwächen.
Es geht also auch anders – mit denkbar einfachen
baulichen Details und Techniken, die in erster Linie
eine für das Bauen im historischen Bestand wesent-
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01 – Lehmhaus Mitterretzbach, Planung ANDIBREUSS 2007, Foto Astrid Bartl.

liche Grundregel des Verzichts auf zu viele Baustoffe
berücksichtigen. Das können wir von diesen alten Häusern lernen, um sie adäquat zu transformieren. Dann
sind Abdichtungen, chemische Imprägnierungen,
Oberflächenversiegelungen, Betonestriche, künstliche
Dämmstoffe obsolet. Das Grundprinzip hierbei lautet: Wenn Feuchtigkeit in den Raum gelangt, wird sie
vom Lehm aufgenommen. Was in der herkömmlichen
Bautechnik durch den Einsatz von Chemie und Erdöl
ferngehalten wird, nimmt ein Lehmhaus dankbar auf
und gibt es zur Verbesserung des Raumklimas weiter.
Das bedeutet, dass eine für den Menschen gesunde
konstante Raumfeuchte ganz ohne Einsatz technischer
Hilfsmittel im Sommer und im Winter gehalten werden kann. Auch garantieren dicke Lehmwände, dass
die sommerliche Überhitzung über längere Zeiträume
abgepuffert und somit in ihrem Effekt auf den Menschen und auf das Raumklima abgemindert werden
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kann. In Lehmhäusern sind kühle Räume auch an heißen Sommertagen ohne Klimaanlage leicht zu haben.
Wer sich auf die Materialeigenschaften und
Wirkungsweisen von Lehm einlässt, kann mit einfachen innovativen Lösungen auch konstruktive Änderungen vornehmen. Man kann etwa Öffnungen in
die Wände einsetzen, Licht in das Rauminnere fluten
lassen. Man kann die massiven Lehmwände mit neuen
Bauteilen belasten, Wände entfernen und kleine Raumeinheiten zu großzügigen Raumverbänden formen.
Spürbar bleibt das Alte, sichtbar die Transformation,
etwa durch das Absenken des Bodens um eine großzügigere Raumhöhe ohne konstruktive Eingriffe zu
schaffen. So entsteht eine untrennbare und lesbare Einheit von Neu und Alt.
Ein wesentlicher ökologischer Nebeneffekt von
Transformationen ist, dass das Haus nicht gebaut werden muss, da es schon existiert. Ein Lehmhaus ist Teil
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02 – Kindergarten Bizau, Planung Bernardo Bader 2009, Foto: Internet.

einer kulturspezifischen Landschaft in Niederösterreich und in den geschlossenen Hausverbänden entlang der Ortsstraßen. Wer in das Innere der Höfe tritt,
erkennt aber den enormen Vorteil dieser gewachsenen
Bauweisen. Streck- und Hakenhöfe erstrecken sich in
die Tiefe schmaler Grundstücke und bilden Höfe, die
hinten meist mit einer quer liegenden Scheune abgeschlossen werden. Diese innen liegenden Höfe, die
früher für Kleintierhaltungen genutzt wurden, können
heute begrünt werden und bilden nach Entkernung
private, geschützte Bereiche mit hohen Aufenthaltsqualitäten; ganz im Gegensatz zu den neuen Einfamilienhäusern am Rand der Orte, die – in der Mitte
des Grundstückes stehend – keinerlei Intimität ihrer
Außenräume zulassen.
Auch in Vorarlberg lassen sich – speziell im
Bregenzerwald – viele Beispiele nennen, die die Transformation von alten Strukturen in hervorragender
Qualität realisieren, ohne dass die Identität der Orte
leidet. Im Gegenteil – je mehr transformiert wird und
je mehr alte und neue Strukturen in ein Wechselspiel kommen, desto attraktiver wird der Ort. Im
Bregenzerwald ist ein regelrechter Kulturtourismus
ausgebrochen. Erwähnt seien hier unter anderem die
Busstationen, entworfen von internationalen Künst-

lern und Architekten, oder die unzähligen neuen Höfe,
die mit kulturellen regionalen Versatzstücken arbeiten,
ohne folkloristisch oder rustikal zu wirken. (Abb. 2)
Diese Art von Transformation des gewachsenen Ortes
ist Teil einer langfristigen Strategie, die in Vorarlberg
bewusst entwickelt und gefördert wurde. Zeitgemäße
Architektur steht dabei im Mittelpunkt. Heute ist Vorarlberg nicht nur berühmt und viel besucht wegen seiner Holzarchitektur, sondern es hat auch das Leben in
Gemeinden abseits der großen Wirtschaftsströme wieder lebendig gemacht, weil regionale Betriebe davon
unmittelbar profitiert haben.
Doch zurück zu den Kellergassen. Auch hier lassen
sich erste zarte Blüten von Transformationen finden.
Ein bemerkenswertes Beispiel ist das Lesehaus Krinzinger in Untermarkersdorf, das im Jahr 2018 eröffnet
wurde. (www.galerie-krinzinger.at) Es bietet ein neues
Ambiente im alten Presshaus für Künstlergespräche,
Ausstellungen und für eine Bibliothek an. (Abb. 3) Das
„Lesehaus“ ist wörtlich zu nehmen. Die Bibliothek ist
frei zugänglich und mit erlesenen Kunstbüchern bestückt. Wer Lust hat, kann sich dort niederlassen und
in Büchern stöbern oder Kunstausstellungen von hoher
Qualität besuchen, die von der Galerie Krinzinger –
einer der führenden Galerien im Land – gestaltet wer-
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den. Zusätzlich werden fallweise samstags Künstlergespräche oder Künstlerlesungen angeboten. Wein und
Aufstrichbrote von umliegenden Bauern werden dazu
gereicht. Ein eigener Shuttle-Bus führt Interessierte
aus Wien nach Untermarkersdorf. Was sich in solchen
transformatorischen Räumen, wo alte und neue kulturelle Ideen und Vorstellungen aufeinander treffen, entwickeln kann, ist nicht genau vorhersagbar. Die Perspektive, fruchtbare Entwicklungen zu unterstützen,
rechtfertigt aber jedenfalls jedes Experiment.
Die Methoden der Weinherstellung sind in den letzten Jahrzehnten modernisiert worden. Das hat nicht
nur die Qualität des Weines, sondern auch die Präsentation und Vermittlung der neuen Weinkultur verändert. Junge Winzer setzen vermehrt auf zeitgemäße
und neue Architektur um ihr Image zu transportieren.
Bei der Umgestaltung eines Presshauses in einen
Präsentationsraum eines Weingutes wurde die ehemals
schlichte und klassische Kellergassen-Architektur des
Gebäudes zur Weingartenseite hin radikal verändert.
(Abb. 4) Sie bietet jetzt eine Tribüne für Weinverkostungen aber auch als Event-Location.
In der generellen Herangehensweise einer der offenen Landschaft zugewandten Veränderung ähnlich
ist eine weitere Intervention. Es handelt sich um einen
modernen Kostraum, der, von der Straße aus versteckt,
sich aus einem alten Presshaus windet. (Abb. 5) Die
Architektur entspricht dem experimentellen und neuen
Zugang des jungen Winzers.
Noch radikaler ist der Eingriff, wo ein altes durch
ein neues Presshaus ersetzt wurde. Das Interessante
an diesem Projekt ist, dass die ursprüngliche Nutzung
als Presshaus mit einem Neubau, der auf die heute übliche Herstellung von Wein Rücksicht nimmt, für den
Weinbauern bestehen bleibt. Die alten Presshäuser
entsprechen den heute üblichen Anforderungen der
Weinverarbeitung bekanntlich nicht mehr. Deswegen
stehen sie oft ungenutzt in den schönen Kellergassenlandschaften, dürfen aber nicht für ihrem ursprünglichen Zweck fremde andere Nutzungen herangezogen
werden. Ein Paradox, das hier sehr intelligent aufgelöst
wurde.
Eine fremde Nutzung, die man mittel- oder langfristig unter Umständen nicht vermeiden wird können,
sind Gästezimmer in den Kellergassen. Darin steckt
ein sehr großes Potential für die Wiederbelebung die-
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Autor: Können wir bei diesem Foto einen etwas
größeren Ausschnitt bekommen?

03 – Kellertrift Untermarkersdorf, Lesehaus Krinzinger, Planung Carl Pruscha, das Beispiel zeigt zum Objekt passende alte und neue Fensterausschnitte mit tiefen Leibungen, Foto Andi Breuss.

ser Landstriche. Es gibt in dieser Nutzungskategorie
– verteilt über das Weinviertel – einige sehr gelungene
Beispiele, die als Vorbilder dienen könnten, sich aber
bislang im Graubereich des gesetzlich zulässigen verstecken müssen.
Wie wirken sich nun Transformationen für neue
Nutzungen auf die einzelnen Gebäude und die Kellergassenensembles aus? Wenn man Aufenthaltsräume in
den Presshäusern schaffen will, müssen entsprechend
der Bauordnung und der OIB-Richtlinien gewisse
Bedingungen erfüllt werden, wie etwa jene einer ausreichenden Belichtung von Räumen. Räume mit Aufenthaltsfunktionen müssen einen Lichteintritt von
mindestens 10 % der Bodenfläche gewährleisten können. Das bedeutet im Falle geplanter Transformationen,
dass die kleinen Öffnungen in der Fassade eines Presshauses erweitert werden müssen. Es liegt nun an einer
entsprechenden architektonischen Herangehensweise,
die typischen loch- und schlitzartigen Fassaden der
Presshäuser so zu adaptieren, dass die neuen Öffnungen das Wesen des Kellergassenhauses nicht zerstören.
Neben einer loch- und schlitzartigen Anordnung der
größeren Öffnungen sollten Fensterebenen eher innen
liegend und nicht außen bündig gesetzt sein.
Eine andere Möglichkeit, die Belichtung zu verbessern, besteht darin, Dachflächen transluzent zu gestalten. Dachflächenfenster sind dafür aber noch keine
aus gestalterischer Sicht adäquate Maßnahme, da sie
geschlossene Dachflächen in einer für die örtliche Bauweise untypischen Art durchlöchern. Eine Alternative
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04 – Weinblick Wagram Feuersbrunn am Wagram, Planung Architekturbüro March Gut, Foto: Internet.

05 – Weinmanufaktur Strobl Feuersbrunn am Wagram, Planung Architekt
Günther Wimmer mit Architekturbüro March Gut, Foto: Internet.

wäre etwa, das ganze Dach mit einer Verglasung zu versehen und dabei die Grundstruktur des alten Daches
spürbar zu lassen.
Mit Öffnungen in der Dachhaut kann man den Bezug
zum Außenraum großzügig herstellen. Die Architektur
kann sich direkt aus dem Bestand entwickeln und man
verhindert, dass fremde – für diesen Ort unpassende
– Architekturelemente wie Dachflächenfenster oder
Gaupen den Kellergassen ihre Poetik rauben.
Im Folgenden werden Möglichkeiten untersucht, wie
Presshäuser architektonisch und räumlich erweitert
werden können, mit dem Ziel, neue Nutzungen aus
dem bestehenden Presshaus heraus zu generieren. Jene
Maßnahme, die hinsichtlich der Wirkung einzelner Gebäude und des Ensembles unproblematisch erscheint,
ist die Erweiterung nach hinten in den Weingarten
hinaus. Auch wenn mehrere Einheiten nebeneinander
nach hinten hin erweitert werden, bleibt der Charakter der Kellergasse, der ja wesentlich von einer „Innensicht“ der Anlage von der Gasse aus bestimmt ist, erhalten. Ähnlich wie bei den alten Lehmhäusern in
den gewachsenen Dorfstrukturen, wo die Fassaden in
ihrer historischen Erscheinung unverändert bleiben,
entwickelt sich nach hinten hinaus eine neue Lebenswelt. Eine weitere Form der Transformation – wie sie
im Bregenzerwald in Vorarlberg in höchster Qualität
vorgeführt wird – besteht darin, das alte Gebäudeensemble mit neuen Gebäuden zu paaren.
Die oben beschriebenen methodischen Eingriffe
können auf verschiedenen Ebenen stattfinden. So

könnte in der Kellergasse etwa ein Zentrum geschaffen
werden. Dieses verursacht in jedem Fall einen starken
Eingriff und muss daher architektonisch sensibel geplant sein. Das neue Zentrum als Attraktion kann Besucher in die Kellergasse ziehen; dabei können die alten
Presshäuser in ihrem Bestand erhalten bleiben. (Abb. 6)
Die Nutzung eines solchen zentralen Gebäudes oder
Platzes wird multifunktional sein müssen und reicht
von einem Gemeindezentrum mit Vereinslokalen,
über eine Kulturbühne und Eventcenter hin zu einem
Marktplatz oder auch Nutzungen im Gesundheitsbereich. Auf alle Fälle muss dieses Zentrum im öffentlichen Interesse stehen und von allen genutzt werden
können.
Ich habe im Zuge der Vorbereitung zu dem Symposium „Kulturlandschaft der Kellergassen“ 2018 einen
sogenannten Kellergassen-KIT entwickelt. Es handelt
sich dabei um ein vorgefertigtes Gebäude, das – immer
gleich aussehend – ohne großen Aufwand im Kellergassenensemble aufgestellt und für Fremdnutzungen
(Gästezimmer, Workshop, Künstleratelier, Sommerfrische....) vermietet werden kann. Dieser KIT bildet
das äußere Zeichen für eine wiederbelebte Kellergasse.
Diese kleinen autarken Gebäude können zwischen, hinter oder auch vis à vis der Presshäuser aufgestellt werden. Architektonisch sollten sie einerseits die Identität
des Ortes wiedergeben und andererseits einen zeitgemäßen, in die Zukunft weisenden Eindruck hinterlassen. Ich kann mir ein Gebäude vorstellen, das aus
Holz vorgefertigt ist und eine transparente Haut hat,
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06 – Lageplan Kellergasse mit neuem Zentrum, Konzept Idee Grafik: Andi Breuss.

07 – Kellergasse KIT, Konzept Idee Grafik: Andi Breuss.

sodass enge Blickbeziehungen des Innenraums mit der
Kellergassen- und Weinlandschaft gewährleistet sind.
(Abb. 7) Dieser KIT wird vor Ort auf Schraubfundamenten platziert, um landschaftszerstörende Betonfundamente zu vermeiden. Wenn ein KIT nicht mehr
benötigt wird, können die Schraubfundamente herausgenommen werden. Zurück bleiben Löcher in der Erde
von ca. 15–20 cm Durchmesser, die im Nu selbst verschwinden. Es müssten Anschlussstellen geschaffen
werden, wo mittels flexibler Schläuche Strom-, Wasserund Abwasseranschlüsse bereitgestellt werden können.
Der Vorteil des Kellergassen-KITs ist ein naturnahes
Wohnen und Übernachten und eine starke Wiedererkennung bzw. Identifikation mit dem Ort. Ein großer
Vorteil wäre, dass die alten Presshäuser unverändert erhalten und von den Weinbauern als Heurigenbetriebe
bespielt werden können.
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Eine weitere Entwurfsvariante bestünde darin, ein
neues Dorf in die alten Strukturen zu verweben, das
einen zeitgemäßen Aufenthalt – temporär oder permanent – anbieten kann. (Abb. 8) Man könnte mit einheitlichen Bauten eine neue zweite Zeile anfügen, die für
neue Nutzungen offen ist. Ein starkes architektonisches
Symbol der Kellergasse besteht darin, dass die alten
Presshäuser im Wesentlichen alle gleich aussehen. Sie
variieren nur in der Größe, in der Gebäudehöhe, der Anzahl der Maueröffnungen und in der Dachausrichtung
zur Straße. Zudem ist für Kellergassen eine leicht von
einer allzu strengen Anordnung abweichende „chaotische Unordnung“ im Lageplan typisch. Die Häuser
stehen oft nicht in einer Reihe, sondern sind untereinander verdreht, haben unterschiedliche Abstände
und teils willkürlich erscheinende Dachausrichtungen.
Das neue Dorf im Dorf sollte diese Prinzipien architektonisch einweben. (Abb. 9)
Sei es im alten unveränderten oder im neuen eingeflochtenen Kellerdorf – auf alle Fälle müssen eine
Anzahl von Nutzungsmöglichkeiten angeboten werden. Hier macht es Sinn, in erster Linie den Städter
zu adressieren. Denn dieser hat im Gegensatz zur ansässigen Landbevölkerung einen Mangel an Platz, keinen oder nur einen geringen Grünraum und er leidet
unter der Hitze im Sommer, die in der Stadt durch Beton und Asphalt bis tief in die Nacht hinein abstrahlt.
Presshäuser und Kellergassen könnten also etwa Gardening und Farming mit Kleintieren anbieten. Die vielen
Urban Gardening-Flächen in Wien zeigen, wie groß die
Nachfrage nach eigener Produktion von Nahrung ist,
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sei es individuell oder gemeinsam in Kooperativen. Die
leeren kühlen Kellerröhren bergen auch Potential für
unterirdische Schlammbäder oder andere Wellnessaktivitäten oder ganz einfach zur Nutzung als Orte der
Sommerfrische.
Wenn man diese wunderbaren Plätze in die Zukunft führen will, braucht es Mut zu neuen Nutzungen
und transformatorischen Veränderungen. Dazu ist in

erster Linie ein konkretes Entwicklungskonzept für
die ganze Region erforderlich, das vom Land und den
Gemeinden gestützt und gefördert wird. Es gibt viele
gute Beispiele, wie man das eigene, kulturelle Erbe in
die Zukunft führen kann. Wir können die Zeit ohnehin
nicht anhalten, sie bewegt sich immer weiter in Richtung Zukunft. Darin liegt auch ein großes Potential für
die Kellergassen.
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