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Wi.Abend 
 
Moderne und Mut statt Jägerzaun 
 
Klosterneuburg: Ein Einfamilienhaus von Christa Prantl/Alexander Runser als Gegenentwurf zur 
falschen Folklore im Wohnbau Leopold Dungl 
 
   Hintersdorf. Mehr braucht ein Ort nicht als diesen Namen. Dabei hat die Siedlung bei 
Klosterneuburg nichts, was nicht andere Straßendörfer auch hätten: einen alten Ortskern und viele 
freistehende Einfamilienhäuser ringsum, die sich meist rücksichtslos in der Landschaft breitmachen. 
 
   Hintersdorf hat sogar noch ein wenig mehr. Einen zum Hausbau geeigneten Hang mit 
wunderschönem Blick auf das Donautal etwa. Seit den sechziger Jahren haben alte und neue 
Hintersdorfer sich hier angesiedelt. Jeder nach seiner Fasson. Der moderne Landhaus-Stil bietet ja 
schier unbegrenzte Möglichkeiten: vom Tiroler Balkon über den Jägerzaun bis zum barocken 
Stiegenaufgang. 
 
   Ein ganz neues, zweigeschossiges Haus fällt bei all der Vielfalt hier dennoch auf. Lang und schmal 
reicht es in die Tiefe des Grundstücks. Das flachgeneigte Dach greift weit aus und verlängert das 
Gebäude so noch zusätzlich. Je ein Gerüst aus Holzleimbindern trägt hier den Dachstuhl, der 
ansonsten über einem rundumlaufenden Fensterband zu schweben scheint. 
 
   Zu schweben scheint auch der parallel zum Hang angeordnete Baukörper insgesamt. Ein unten 
angefügter, ebenfalls rundum auskragender Holzsteg verdeckt den Sockel-Bereich, in dem die 
weißverputzten Außenwände im Erdboden verschwinden. 
 
   Im seinem Inneren entfaltet das Wohnhaus eine Großzügigkeit, die ein Flächenangebot vermuten 
läßt, das weit über die tatsächlich je Geschoß vorhandenen 110 Quadratmeter hinausreicht. Das 
hängt mit der Art und Weise zusammen, mit der die scharf in die Außenwände eingeschnittenen Glas-
Öffnungen die Landschaft gleichsam nach innen holen. Zum anderen liegt das aber auch am Grundriß 
selbst: Lediglich die Schlaf- und Gästezimmer im Osten reichen nicht über die gesamte 
Gebäudebreite. Und selbst da gewähren die transparenten Oberlichten entsprechende 
Sichtverbindungen. Auch im rechten Winkel dazu kann man das Gebäude von bestimmten Stellen aus 
beinahe in seiner gesamten Längsausdehnung erfassen. 
 
   Materialien haben die beiden Planer Christa Prantl und Alexander Runser nur sehr wenige 
verwendet. Und die zählen gemeinhin zur Kategorie "billig": schalreiner Sichtbeton für Wände und 
Decken, verzinkte Baustahlgitter für Stiegen- und Balkongeländer, einfache Holzbeläge für Treppen 
und Fußböden - der Architekten-Entwurf hatte sich auch von den Kosten her an dem Fertighaus zu 
messen, das die Bauherren für dieses Grundstück eigentlich schon ausgesucht hatten. 
 
   Einfach war es trotzdem nicht, das einfache und doch raffinierte Bauwerk zu verwirklichen. Vier 
Jahre hat es gedauert, bis der Kampf um die Bau-Genehmigung durchgestanden war. Selbst jetzt 
noch dürfte so mancher seine Zweifel daran haben, ob hier wirklich ein "ortsgerechtes" Bauwerk 
entstanden sei. Kein Grund zur Sorge. Wären nur alle Häuser so "ortsgerecht" wie dieses da. 
 


