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Eine Villa am 
Waldrand von 
Wien verbindet auf 
wohnliche Weise 
Repräsentation und 
Intimität, Offenheit 
und Geborgenheit. 
Kein Zufall, dass sie 
noch dazu exakt an 
der Grenze von Stadt 
und Natur liegt.
Maik Novotny Text            
Paul Sebesta Fotos 

COSY MIT 
WEITBLICK
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Atelier Claus Radler (AUT)

Gerahmter Blick. Der Wohnraum öffnet sich ebenerdig zur Gartenterrasse. Ein 
ausgewogener Mix edler Materialien – dänischer Klinker für den Kamin und türki-
scher Marmor für den Boden, ergänzt mit warmen Textilien – sorgt für Behaglich-

keit (o.). 

Hinaus in den Wald! Blätterrauschen und Vogelgezwitscher, während man es 
sich auf der Couch gemütlich macht: Die zum Greifen nahe Natur macht es mög-
lich.  Ein verwunschener schmaler Pfad führt von der Terrasse aus hinein ins tiefe 

Grün des Wienerwalds (u.).

Das Wohnen: Es klingt wie eine einfache Sache, und 
ist doch, um mit Altkanzler Sinowatz zu sprechen, 
sehr kompliziert. Wohnen ist eine Gratwanderung an 
manchmal unsichtbaren Grenzen. Man will gerne die 

Aussicht ins Weite, aber keinen Einblick aus der Nähe. Man will 
die Natur in greifbarer Nähe und gleichzeitig die Stadt in fuß-
läufiger Entfernung. Man will Gäste bewirten, aber auch seine 
Ruhe haben. Ein gutes Wohnhaus muss also ein janusköpfiges 
Etwas sein, das all diese Gegensätze vereint, ohne sich die zwei 
Herzen in der Seele ansehen zu lassen, denn schließlich soll es 
architektonisch ein elegantes Ganzes ergeben. 

Nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch ganz physisch 
an der Grenze steht auch die Wiener Villa, die Architekt Claus 
Radler für ein Bauherren-Ehepaar entwarf. Sie liegt direkt am 
Wald- und Wiesengürtel, der Wien im Westen umgibt und als 
Parkschutzgebiet für Bebauung tabu ist. Dementsprechend 
scharf gesteckt waren die Grenzen, in denen sich die Wohnwelt 
bewegen durfte: Jene des aus den 80er-Jahren stammenden Alt-
baus, der aufgrund seiner Massigkeit den Wunsch nach Weit-
blick nicht erfüllen konnte und abgebrochen wurde.

Der wichtigste Wunsch von Bauherr und Bauherrin: Großzü-
gig und „cosy“, intim und weiträumig zugleich sollte das neue 
Zuhause sein. Ein Blick über die Wipfel hinab nach Wien, kein 
Blick über die Hecke in den Garten. Eine wohntypische Grat-
wanderung also. Die intensive Auseinandersetzung mit dem 
Ort und den Wünschen der Bauherren merkt man dem Ergeb-
nis an. Eine Erkenntnis, die sich genau wie das Bauwerk selbst 
erst nach und nach erschließt.

Die simple Raffinesse dabei: Die Villa macht sich die Höhen-
unterschiede des Bauplatzes geschickt zunutze. Zufahrt und 
Eingang liegen im Untergeschoss; das Gartengeschoss mit dem 
Wohnbereich ist dadurch blickgeschützt. Dafür wird der Besu-
cher mit einer luftig-vertikalen Eingangshalle belohnt, in die ein 
verglaster Wintergarten fast dramatisch hineinragt. Die Front 
zur talseitigen Terrasse wird von einem markanten Vorsprung 
zusammengehalten, der sich weiß von der warm-dunklen Klin-
kerfassade abhebt. Zum Waldrand hin zeigt das Haus seine pri-
vateste Seite und öffnet sich zu einem sonnigen und dennoch 
geschützten Pool.

Im Inneren wird das Spiel mit verschiedenen Höhen noch wei-
ter ausgereizt. Durch die Staffelung im Split-Level ergibt sich 
ein so selbstverständlicher wie spannender Parcours durch das 
Haus. Dem Wunsch nach Repräsentation und Privatheit wird 
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Volle Kontrolle. Von der Küche 
aus geht der Panoramablick über 
Garten und Zufahrt. Eine behag-
liche Frühstücksnische  findet im 
anschließenden Aussichtserker 

Platz (r.).

durch eine clevere Idee Rechnung getragen: Die Räume sind 
paarweise angeordnet, jedem offenen Bereich ist ein kleiner, in-
timer Raum zugeordnet. Von der Küche mit Panoramafenster 
aus lässt sich sowohl eine gemütliche Essnische mit Blick von 
oben über den Vorplatz bedienen als auch ein offener Essbe-
reich mit Platz für reichlich Gäste. Dieser geht in den etwas tie-
fer liegenden, zur Terrasse hin offenen Wohnraum mit Kamin 
über, dem wiederum an der Rückseite ein Arbeitszimmer zu-
geordnet ist, das sich mit Schiebewänden schließen lässt, wenn 
sich das Ruhebedürfnis meldet.

Split-Level und Raumkombinationen, das klingt kompliziert. 
Zu viel Variation kann das Innere eines Hauses leicht zu ei-
nem überfrachteten Labyrinth werden lassen, Bei der Villa am 
Waldrand besteht keine Gefahr des Verirrens: Ein von oben 
belichteter Luftraum in der Mitte des Hauses fungiert als verti-
kaler Ruhepol, um den herum der Weg nach oben schwungvoll 
zirkuliert. Im Obergeschoss öffnet sich dieser Weg in eine brei-
te Dachterrasse, von der aus der Waldrand zum Greifen nahe 
ist. Doch auch hier geht die Offenheit Hand in Hand mit der 
Geborgenheit: Der Blick in die wuchernde Wildnis wird einge-

Aufgang mit Schwung. Die Innenräume sind im Split-Level angeord-
net und staffeln sich entsprechend der Höhenlage des Grundstücks. Ein 
Luftraum mit Oberlicht sorgt für Orientierung und bildet das Herzstück des 
Hauses (o.).

Marmor und Holz. Im Master Bathroom halten sich warme und kühle 
Materialien die Waage. Von der Dusche aus lässt sich direkt zum Waldrand 
blicken – sowohl im Stehen als auch im Sitzen (l.).
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HAUS AM WALDRAND
Schnitt

Erdgeschoss

Untergeschoss

Obergeschoss

PROJEKTDATEN
Bauzeit: 2014–2016
Grundstücksgröße: 6.000 m2

Nutzfläche: 800 m2

Material: Klinker, Putz (Fassade), Marmor (Böden),  
Ulme (Wände und Decke)
Dach: Dachterrassen
Planung, Ausstattung und Innenraumgestaltung: Atelier Claus 
Radler

Architektur Im Fokus

rahmt vom breiten, gemauerten Kamin, der über dem Wohn-
zimmer in die Höhe ragt.

Verkleidet ist dieser, wie fast das ganze Haus, mit dänischem 
Klinker – für das an Putzfassaden gewohnte Wien eine unge-
wöhnliche Wahl. „Jeder einzelne Ziegelstein ist von Hand ge-
formt“, betont Gerda Edelmüller, Projektleiterin im Büro Claus 
Radler. „Keiner gleicht dem anderen, dadurch ergibt sich eine 
organische, lebendige Optik und Haptik.“ Nicht nur hier wur-
de besonderes Augenmerk auf die Materialwahl gelegt. Im 
Innenraum kam Ulmenholz zur Anwendung, sowohl bei den 
Innenwänden als auch bei der Deckenverkleidung, ein warmer 
Kontrast zum kühlen türkischen Marmor, der dem Wohn- und 
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ZUR PERSON
Atelier Claus 
Radler 

 Claus Radler (geb. 1959) ober-
österreichische Wurzeln, in 

Wien aufgewachsen, studierte 
Architektur an der Technischen 
Universität Wien. Anschließend 
war er langjähriger Mitarbeiter 

im Atelier von Prof. Boris Po-
drecca. Von 1991-2001Arbeits-

gemeinschaft mit Architekt 
Wallmann. 2001 Gründung des 
eigenen Architekturateliers mit 
Sitz in ehemaligen Werkstätten 

der Wiener Staatsoper. 
Spezialisiert ist das Atelier auf 

Villen und Einfamilienhäuser, 
Kanzleien und Ordinationen. 

Ebenso einfühlsame  
Wohnungsumbauten und 

Renovierungen. 
www.arch.cr

Esszimmer als Bodenbelag einen luxuriösen Schimmer verleiht. 
„Bauherr und Bauherrin denken in langen Zeiträumen“, erklärt 
Gerda Edelmüller. „Daher waren zeitlose und dauerhafte Ma-
terialien gefragt.“ Mit entsprechend hohen Anforderungen an 
die Handwerker: Die Natursteinwand, die im Eingangsgeschoss 
den Weg von der Lobby vorbei am Saunabereich in den Garten 
begleitet, erwies sich als besonders anspruchsvoll. Nicht nur ist 
sie geneigt und gekrümmt, sie führt auch vom Innenraum in 
den Außenraum. Erst nach dem dritten Aufbau genügte sie den 
hohen Ansprüchen von Bauherren und Architekten.

Folgt man dem Weg an dieser Wand entlang, gabelt sich der 
Pfad: Rechts geht es hinauf zum Pool, links in mehreren Ser-
pentinenschwüngen hinein in den Wald. Dort wartet als ge-
schütztes Refugium ein kleiner Teich mit Hütte und Brücke, der 
noch von den früheren Besitzern angelegt wurde. Hier kann 
man sich voll und ganz in die Natur versenken. Eine perfekte 
Ergänzung zum Raumkonzept der Villa am Waldrand. Denn 
was ist ein Wald anderes als die perfekte Kombination von Of-
fenheit und Geborgenheit? m

Von innen nach  außen. Die von 
Hand geschichtete Naturstein-
mauer begleitet den Weg vom 

Saunabereich in den Garten und 
weiter in den Wald. Die gekrümm-

te und geneigte Wand wurde 
dreimal aufgebaut, bis sie den 

Ansprüchen genügte.
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