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Der junge Wiener Architekt Alexander Diem hat im Westen 
Österreichs einen aussergewöhnliche Villa realisiert. 

Text: Susanna Koeberle, Fotos: Ulrich Ghezzi

Kommunikative Ornamente 
Weiche Schale: Die ornamentale 

vorgelagerte Fassade aus Lärcheholz 
umspielt die runden Formen des 

Baus.

Lichtspiele: Die bäuerlichen Motive 
der Muster nehmen auf die Region 

Bezug und kreieren spannende 
Effekte. 

Feine Ironie: Plamen Dejanoffs Türe 
aus einem bulgarischen Schloss wird 
einfach umgekehrt: Der aufwändige 

Schmuck kommt nach Aussen. 
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rnamente sind ein nicht 
unbelastetes Thema in 
der Architektur. Und 
vielleicht erst recht in 
Wien. Doch auch das 
loossche Verdikt des 

«Verbrechens» muss im Kontext seiner Zeit 
verstanden werden und bei Weitem nicht als 
absolute Absage. Wien brilliert ja mit den aus-
gefallensten ornamentalen Fassaden. Aber 
eben: Ornamente sind stets symbolisch aufge-
laden, sie lassen Hinweise auf Zeit und Ort zu.  
Gerade diesbezüglich wollte sich der junge 
Wiener Architekt Alex Diem nicht verschlie-
ssen. Denn sein Entwurf für eine beachtliche 
Villa in der ländlichen Umgebung Westöster-
reichs sollte kein Fremdkörper sein, sondern 
in den lokalen Kontext eingebettet, «ein 
freundliches Hallo» in die Gegend rufen. Die 
ornamentale «Vorhaut» des Baus dient in die-
sem Falle als semipermeable Schicht, die ein 
Wechselspiel zwischen Offenheit und Privat-

heit erlaubt. Die in Lärchenholz gefrästen 
Muster (man erkennt bäuerliche Motive wie 
Knospen, Fische, Ähren) sind typisch für die 
Region, nehmen deutlich Bezug auf die rura-
le Umgebung. Die vorgelagerte Holzfassade 
gleicht einem Vorhang, den man je nach Be-
lieben öffnen oder verschliessen kann. Die ei-
gentliche tragende  Fassade hingegen ist nackt 
verputzt. Das Licht, das durch die Öffnungen 
fällt, wirft aparte Muster ins Innere und trägt 
wesentlich zur freundlichen Atmosphäre des 
Hauses bei. Der hölzerne Schutzmantel ist 
eine clevere Form, das Thema Privatheit zu 
interpretieren; denn gläserne Fronten will 
heute niemand mehr (man ist heutzutage 
schon durchsichtig genug) und eine Mauer 
«sei die dümmste Form der Privatheit», zitiert 
Diem einen Kollegen. 
Ein weiteres bemerkenswertes Element dieses 
Baus ist die Raumhöhe von bis zu 5. 5 Metern. 
«Diese Vertikalität macht den Kopf frei», er-
klärt der Architekt im Gespräch. Immer muss 

man aber nicht in den Lüften schweben, der 
Mensch braucht zwischendurch auch intime 
Refugien. Diesem Bedürfnis nach Geborgen-
heit wird auch hier Rechnung getragen: Je 
mehr man sich den inneren Bereichen des 
Hauses nähert, desto weicher und runder wer-
den die Formen. Die Massstäblichkeit der ver-
schiedenen Schichten beginnt schon draussen 
mit den umgebenden Bäumen und wird zuse-
hends kleiner, einer Matrjoschka Puppe gleich.  

Zauberwort Kommunikation

Dem Thema Öffentlichkeit und Privatheit 
widmet sich Alex Diem nicht nur in seinen 
Enwürfen, er betreibt in seinem Büro auch 
Forschung. Während in den zunehmend an-
onym werdenden Städten öffentliche Plätze 
an Bedeutung gewinnen, möchte man die Pri-
vatheit auf dem Lande, wo jeder jeden kennt, 
eher schützen. Theorie ist für Diem kein Mit-
tel, um Dogmen zu erstellen, sondern ein 

O

Musterhaft: Der hölzerne 
Mantel hat die Funktion 

eines Vorhangs: Privatheit 
kann je nach Bedürfnis 

variiert werden.

Die vorgelagerte Holzfassade gleicht einem Vorhang, den man je nach 
Belieben öffnen oder schliessen kann. 

Gelungener Dialog: Es war der 
Wunsch des Bauherren, Kunst am 
Bau von Anfang an in das Konzept 

zu integrieren.

Spiel-Platz: Die Bodengestaltung des 
österreichischen Künstlers Nick 
Oberthalers kreiert verchiedene 

Zonen.
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Grosse Schmuckschatulle: Von 
Aussen wirkt der Bau wie ein Haus 
aus dem 19. Jahrhundert, drin ist es 
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Schnitt

Dachgeschoss

Obergeschoss

Erdgeschoss

Werkzeug der Kommunikation mit dem 
Kunden und der gebauten Umgebung. Das 
Verwenden von traditionellen Elementen 
sieht er weder als postmoderne Spielerei noch 
als Trotz gegen Kistenarchitektur. Dennoch 
mag er lieber Häuser, die nicht kantig und hart 
sind,  sondern mit ihrer Umwelt in einen Di-
alog treten, vielleicht darf man hier sogar das 
Wort gemütlich  bemühen. Oder allgemein 
der genüssliche Aspekt des Lebens. «Vor al-
lem sollte man sich nicht fürchten, nicht ‹en 
vogue› zu sein», sagt Diem bei unserem Tref-
fen. Ihm ist es wichtig, gut funktionierende 
Architektur zu machen, die in intensiven Ge-
sprächen mit den Kunden entsteht, nicht ir-
gendwelchen Trends zu folgen. 

Denn das Zelebrieren von architektoni-
schen Moden hat ofmals wenig gemein mit 
Wohnlichkeit, «zudem wird dabei das Kon-
zept des Alterns oft ausgeklammert», mahnt 
Diem. Das ist bei diesem Bau nicht der Fall. 
Das Lärchenholz wird zwar verwittern,  aber 

dabei eine natürliche Anmut bewahren. Der 
hölzerne Schutz sieht nicht nur gut aus, er er-
sparte auch das Anbringen von Jalousien, was 
meistens keine kostengünstige Angelegenheit 
ist. Zudem haben die Ornamente eine trans-
kulturelle Dimension, denn obwohl sie auf lo-
kale Gepflogenheiten Bezug nehmen, könn-
ten sie genau so orientalisch oder asiatisch sein.

Keine Berührungsängste hat Alex Diem 
auch mit Themen wie Kunst am Bau. Es war 
der Wunsch des Bauherren, Kunstwerke von 
Anfang an in das Konzept einzubeziehen, 
nicht einfach eine nachträgliche «Behüb-
schung» vorzunehmen. Auch hier ist Kom-
munikation das Zauberwort, denn weder Ar-
chitekt noch Künstler dürfen sich in ihrer 
Arbeit eingeengt fühlen. Die zwei Arbeiten 
von Plamen Dejanoff (Türe) und Nick Obert-
halers (Terrassenboden) zeigen schön, wie das 
gehen kann. Dejanoff kehrt eine Türe aus ei-
nem bulgarischen Schloss einfach um: Der 
Schmuck kommt nach Aussen. Passt! ——

Das Verwenden von traditionellen Elementen 
sieht Diem weder als postmoderne Spielerei 

noch als Trotz gegen Kistenarchitektur.

Alexander Diem studiere Architektur an der Uni-
versität für angewandte Kunst in der Klasse Holl-
ein. Danach arbeitete Diem im Büro des Wiener Ar-
chitekten Gregor Eichinger sowie für Caramel 
Architekten. Seit 2011 leitet Alexander Diem sein 
eigenes Architekturbüro. Der Schwerpunkt des Bü-
ros liegt beim Thema Baukultur. Weg von einer ab-
soluten Subjektivität fokussiert Diem auf das Aus-
machen und Finden gemeinsamer Bedürfnisse, 
Schwerpunkte und Themen.
        www.alexdiem.com
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Architekt, Wien


