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WohnTraum

Architektur: Ideen für
besondere Plätze

Immobilien: bewegte Zeiten,
stabile Entwicklung

Interiors: mit Verve zwischen
Klassik und Moderne

Interior
Design

Effektiv
anders

Drei Wohnkonzepte, drei individuelle
Bühnen, drei quergedachte Lösungen:
Proportionen in neuen Dimensionen, ein
Spiel mit Schwarz-Weiß-Effekten und der
große Auftritt für den Weg nach oben.
t e x t: E l ke J a u k - O f f n e r

Gigantisch.Wo andere eine
ganze Wohnung unterbringen,
residieren hier: Kleider.
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Weitläufig.In neuen
Dimensionen: Wohnen auf
2000 Quadratmetern.

Großzügig.Eine Sofalandschaft für ziemlich viele Gäste
bildet das Zentrum der Villa.

F ot os : Steininger D es igners; Vita ly Ries ler (3 ), Ga briel Büc helmeier (4)

E

s sind Dimensionen, die selbst gestandene
Interiordesigner durchaus zum Staunen
bringen: 2000 Quadratmeter Wohnfläche
bespielen und trotzdem Intimität schaffen  – diesen Spagat hatte das Team um Designer
Martin Steininger zu bewältigen. Ein russisches
Ehepaar mit zwei Kindern wollte in seiner Villa im
Millennium Park, einem exklusiven Wohnresort
nahe Moskau, ein puristisches, aber wohnliches
Ambiente auf vier Ebenen verwirklicht sehen. Der
erste Kontakt hatte sich auf der Mailänder Möbelmesse 2012 ergeben. Die Bauherren hatten sich
dort für die monolithische Kücheninsel Pure interessiert. Jetzt steht eine maßgefertigte Version aus
weißem Beton in ihrem Zuhause. Bis es so weit
war, waren sechs ereignisreiche Jahre vergangen.
„Das gesamte Interiorprojekt hat die üblichen Ausmaße bei Weitem übertroffen und nicht nur Sachverstand, sondern auch Nerven erfordert“, konstatiert Mastermind Martin Steininger. Viele Gespräche und Abstimmungsrunden mit Bauherren und
Handwerkern prägten die Phasen der Realisierung.
Der erste Besuch in Moskau offenbarte eine
rohe Gebäudehülle, die Absenz von Innenwänden, das Fehlen eines Estrichs. Das gesamte Konzept für die Räume, Farben und
Materialien sowie die Planung für Licht,
Möblierung und Einrichtung wurde erstellt.
„Natürlich erfordert eine Raumstruktur dieser Dimension ein besonderes Augenmerk
auf Proportionen“, sagt Creative Director
Jürgen Hamberger. Es war nicht nur das
Projektvolumen, das den Baufortschritt
zeitweise ins Stocken geraten ließ. Die
unterschiedlichen Vorstellungen mussten
erst auf einen Nenner gebracht werden.
„Wir haben laufend Muster von Wänden
und Oberflächen anfertigen lassen, die die Handwerker erst nach der Freigabe in Serie herstellen
durften“, erzählt Steininger.
Echtes Leder an den Wänden. Herzstück der Villa

ist der lichtdurchflutete Wohnbereich mit der Sofalandschaft vor dem Kamin. Diese Zone geht nahtlos in den Koch- und Essbereich über, in dem der
weiße, vier Meter lange Küchenblock den Raum
prägt. Daran angrenzend und auf weiteren Ebenen
wurden Rückzugsorte für Eltern, Kinder, Gäste und
Bedienstete geschaffen. Der Mix an Materialien
schafft Kontraste und gibt Orientierung: Weiß verputzte Wände und helle, großformatige Fliesenböden treffen auf Möbel und Schränke aus dunklen
Edelhölzern sowie Wandverkleidungen aus mehreren hundert Quadratmeter Echtledertapezierungen. Die Ideen dafür wurden sukzessive entwickelt,
um auch 30 Meter langen Gängen eine wohnliche
Atmosphäre geben zu können, „eine verputzte
Wand hätte das nicht leisten können“. Die Panora-

Charmant.Bunter Blickfang
über dem monolithischen
Esstisch.

Treppauf.Die Wohnung auf
zwei Ebenen wird von unten
nach oben bewohnt.

Treppab.Unten befinden sich
Bad, Schlafzimmer, Schrankund Fitnessraum . . .

Kompakt.. . . oben wird
gewohnt, gegessen und
beisammen gesessen.
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Durchlässig.Räume
zu trennen und doch
verbunden zu lassen
ist Teil des Konzepts.

nun dem Schlafzimmer, dem Bad, dem Schrankund dem Fitnessraum vorbehalten, im Obergeschoß wird gewohnt und gegessen. Der Weg nach
oben ist Inszenierung, „wir wollten eine banale
Stiege zu einem Highlight machen“, sagt Joachim
Mayr. Mit Pandomo gespachtelte, dunkle Oberflächen kamen beim Boden und an den Wänden zum
Einsatz. Am Treppenansatz verleiht eine in dunklem Flieder gehaltene Mikrofasertextilie dem Garderobenbereich Gestalt. „Das Material erinnert an
Kunstleder, ist aber viel artifizieller in der Optik
und Anmutung.“ Die Säulen sind verspiegelt worden, so wirkt der Raum größer. Das Mobiliar stammt zum Teil aus
der kreativen Feder von Mayr und
Glatzl. Den Esstisch hat FormdepotPartner Stefan Knopp gefertigt, es ist ein
Monolith aus einem Stück Holz, gebrannt, gebürstet und geölt. Die Stühle
rundum sind mit Leder tapeziert, jedem
seine eigene Farbe. Auch das Badezimmer ist um einen Eyecatcher nicht verlegen: Die Sauna setzt sich als rundum
verglaster Kubus in Szene.

Einfärbig.Nicht eintönig.
Die Wohnung als Bühne für
besondere Stücke.

mafenster sind in Schwarz eingefasst, die Regale
korrespondieren damit. Dekoration findet über
Kunst statt, die Bauherren sind leidenschaftliche
Sammler. Der Schrankraum mit 4,5  Meter hohen
Wänden ist eine Besonderheit für sich: perfekte
modische Ordnung auf 100 Quadratmetern. Die Bemühungen des Teams krönte das Schlusswort der
Besitzer: „We wouldn’t change a thing!“
Stufenweise Inszenierung. Eine fertige Planung

vollkommen über den Haufen geworfen haben
Heinz Glatzl und Joachim Mayr von M&G Innenarchitektur, als sie den Auftrag für eine Wiener Wohnung übernommen haben. Die Zuordnung der
Räume auf zwei Ebenen wurde noch einmal ganz
neu definiert und zwar mit dem Ziel, mehr Klarheit
in den Strukturen zu schaffen. Die untere Etage ist
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Schattiert.Gedämpfte Töne
und Schwarz-Weiß lassen
Farbiges erstrahlen.

gleichzeitig aber eine Bühne für besondere Erbstücke – das waren die Wünsche der Bauherren für ihre Dachgeschoßwohnung neben dem Prater in
Wien. Martina Hatzenbichler von Caramel Architekten hat das Konzept entwickelt. Es wurde in einem frühen Stadium in Angriff genommen, der Rohbau
machte Veränderungen im Grundriss
noch möglich. Hatzenbichler nutzte die
Möglichkeit, den Rückzugsbereich mit
Schlafzimmer, Schrankraum und Bad
offen zu halten. „Ich finde es schade,
wenn Räume strikt getrennt werden. Sie
können sich durch ihre verschiedenen
Funktionen bereichern. Kleine Räume
sollte man nicht wegsperren, sondern
zum Glänzen bringen.“ Davon zeugt
auch die Glaswand des in Weiß gehaltenen Badezimmers, mit einer Mosaikwand mit 3D-Fliesen. Im Vorraum ist eine zweidimensionale Gangflucht zur dreidimensionalen Box
aufgewertet worden: Sie enthält Stauraumlösungen, die nicht als solche wahrnehmbar sind.
Das Spiel mit gedämpften Tönen, mit SchwarzWeiß-Schattierungen, Licht und Schatten dominiert die Stimmung. „Es ging viel darum, welche
Wirkung es für einen Raum hat, wenn man Dinge
weglässt. Die Bauherren waren da sehr mutig“, so
Hatzenbichler. Statt des anfangs bevorzugten Holzfußbodens fiel die Wahl dann auf eierschalenfarbenen Pandomo. In Kombination mit der Fußbodenheizung ist das gewünschte haptische und optische Wärmegefühl gesichert. „Ein Holzboden hat
eine starke Wirkung. Die geerbten kinetischen
Holzskulpturen kommen in einem monochromen
Ambiente aber einfach besser zur Geltung.“ e

F ot os : Caram el Architekten (3)

Monochrome Harmonie. Reduziert,

