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IdealesHEIM im Mai 2011 „Verwurzelt“

 Nürtingen:
Verwurzelt
Das kleine Rest-Grundstück zu 
bebauen, schien kaum denkbar. 
Die Architektin hatte einen Satz 
 guter Ideen, begab sich in die Tiefe 
und lebt heute mit ihrer Familie in 
einem Wohlfühlhaus. 
Text: Hans Georg Hildebrandt  Fotos: Reiner Blunck

Tiefer gelegt: Aufgaben wie 
die Neigung des Geländes 
und die Bauvorschriften 
wurden mit dem versenkten 
Atrium gelöst.
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Infos zum Bau

Architektur: Manuela Fernández 
Langenegger, Stuttgart,
Deutschland, www.zelle3.de
Innenausbau: Stefan Albiez, Sibylle 
Lutz Stuttgart, Deutschland
www.stefanalbiez.de

Baubeginn:  Dezember 2008
Fertigstellung: September 2009
Wohnfl äche: ca. 200 m2
 
Bauweise / Konstruktion:
Holzkonstruktion auf betoniertem 
Erdgeschoss mit Lärchenholz 
verkleidet.
 
Material innen: 
Wände: weiss verputzt, bzw. UG 
Sichtbeton;Einbaumöbel weiss 
lackiert /Lärchenholz; Boden aus 
Lärchenholz geölt bzw. UG-Beton. 
 
Lüftung und Heizung: Bodenhei-
zung, Erdwärme mit Wärmepumpe. 
Zentrale Lüftungsanlage.
 
Fenster: 3-fach Wärmeschutzver-
glasung. Walch GmbH, Ludesch 
Östereich www.walchfenster.at

1 Wohnbereich
2 Essen/Kochen
3 WC
4 Abstellraum
5 Eingang
6 Saunaraum
7 Gartenraum
8 Terrasse
9 Atrium
10 Spielfl ur
11 Kinderzimmer
12 Kinderbad
13 Elternbad
14 Elternzimmer

Erdgeschoss Obergeschoss

Schnitt

Grundrisse & Schnitt
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Die Architektin: „Wer ins Haus 
tritt und sich dreht, erlebt einen 
zuverlässigen Oh-Effekt beim Blick 
in das grosse und grüne Atrium. “

Willkommen: Der Ein-
gangsbereich von der 
Stras senseite her führt in 
ein geräumiges Entree.

Nach Mass: Die Einbau-
möbel von Stefan Albiez 
und Sibylle Lutz kreieren 
Räume, indem sie das 
fl iessende Gefüge aufteilen. 
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Blick ins Grüne: Der Wohn-
raum zeigt sich grosszügig 
und scheint das Atrium 
zu integrieren. (Sofa «Over-
drive»: Molteni)

Grosszügig: Blick ins 
Atrium mit Treppe hoch 
aufs Strassenniveau. 
(3-fach  verglaste Fenster: 
Walch, Österreich)

Individuell: Die Treppe 
macht einen Winkel ins 
Obergeschoss und verhält 
sich wie ein Einbaumöbel.

Die Architektin: „Das L-förmige Haus 
 löste unser Problem, dass niemand 
nach Süden blicken und gleichzeitig die 
Strasse sehen wollte. “
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Die abgewinkelte Konstruktion der  Treppe 
erlaubt einen Blick aus der Küche in die 
 Unendlichkeit des Himmels und die ehrwürdigen 
Baumkronen.

Praktisch: Offene Küche 
nach Mass, Aufgang ins 
Obergeschoss. (Vintage-
Eiermann-Stühle, Tisch: 
Magazin)

Familiär: Geborgenheit in 
der Ess-Küche. Tisch von 
Magazin, Bank in Ulmen-
holz nach Mass. Ersichtlich 
das Nachbargrundstück.

Fein gedacht: Das Entree, 
aus dem der Blick ins Atrium 
fällt, mit dekorativem 
Einschnitt im Einbau. (Sitz-
würfel in Eiche nach Mass)
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Neuster Stand: Die 
Fliesen nehmen das Grün 
der  anderen Räume auf. 
(Keramik: Catalano; 
Armaturen: Zucchetti)

Die Architektin: „Wir haben vielleicht keine 
Fernsicht, aber wir sehen immer die Baumkronen 
und geniessen den Schatten. “

Private Zone: Das Ober-
geschoss mit Elternschlaf-
zimmer und grossem 
Spielraum. Nicht sichtbar 
Kinder- und Gästezimmer.

Einblick: Die Sicht von oben 
macht deutlich, wie ge-
schützt man sich im Atrium 
fühlt. Der Brise-soleil ist 
eine Holzkonstruktion.
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Mehr Freiheit: Aus der 
privaten Welt des Hofes 
 gelangt man über eine 
Treppe aufs Strassenniveau.

Versteckt: Ein schön 
proportionierter Eingang, 
der nicht auf das Innenle-
ben des Hauses schliessen 
lässt.

Die Architektin: „Hätten wir das Grundstück 
 planiert, wäre es viel weniger spannend. “

E
s wurde nicht an Architektin 
Manuela Fernández Langen-
eggers Wiege gesungen, dass sie 
dereinst im eher ländlich wirken-
den Nürtingen leben würde; sie 

hat davor in Grossstädten wie Johannesburg, 
Madrid, Las Palmas oder Sevilla gelebt. 
Aber für das kleine, nicht besonders einfache 
Grundstück im Stuttgarter Vorort, ein etwas 
über 600 Quadratmeter grosser Rest einer 
Parzelle von über 3600 Quadratmetern, war 
auch für lange Zeit keine so kreative Bebau-
ung denkbar. So haben sich zwei Elemente 
zu einem harmonisch und modern wirkenden 
Ganzen vereint. 

Viele Einschränkungen, viel Kreativität
Heute lebt die in Sevilla ausgebildete 
Architektin und darauf wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Institut für Entwerfen und 
Konturieren der Uni Stuttgart mit ihrem 
Mann, der als Betriebswirt tätig ist, und 
ihrem kleinen Kind in einem grosszügigen 
Raumgefüge, das für den Besucher sehr 
überraschend wirkt, tritt er erst einmal durch 
das Entree auf Strassenhöhe. Das Grund-
stück aus Familienbesitz, gelegen in einem 
schon länger bebauten Wohngebiet, ist 

nämlich leicht geneigt. Auf der südlich 
gelegenen Strassenseite ist es rund 1,7 Meter 
höher als im Norden. Es gab ausserdem 
einen Baumbestand, den die nachmaligen 
Bewohner gerne erhalten wollten. Birke, 
Lärche, Blutpfl aume und Thuja ergeben 
heute ein variantenreiches und anziehendes 
Bild in Kontrast mit den klaren, fast strengen 
Volumen des Hauses. Der Erhaltung des 
Bestandes standen aber die lokalen Zonen-
vorschriften entgegen, wie die Architektin 
schildert: «First und Traufhöhe waren so 
festgelegt, dass man einzig das Gelände hätte 
planieren können, um anschliessend auf 
Strassenniveau zu sitzen.» Weil die Strasse 
südlich lag, der Orientierung der Wahl in 
dieser Lage, hätte man ausserdem einen 
unattraktiven Blick auf die Strasse als 
Resultat gehabt. Das war keine Option für 
die Architektin, die übrigens in Südafrika 
geboren wurde, halb Spanierin, halb Schwei-
zerin ist und winters bis heute nach Arosa 
zum Skifahren reist. «So kamen wir auf die 
Idee, uns einen Hof zu graben, der uns vor 
der Strasse schützen sollte.» Dieser pragmati-
sche Ansatz sollte sich für die Architektin 
und ihre Familie lohnen. Nach umfangreichen 
und nicht ganz billigen Erdbewegungen 

wurden das Erdgeschoss mit beheiztem 
Fussboden (es wurden zwei Erdsonden 
verlegt) und Decke sowie die Gartenmauer 
betoniert. Das Erdgeschoss umfasst das 
erwähnte Entree, eine offene Küche und 
einen grosszügigen Wohnraum. «Der 
L-förmige Grundriss ergibt einen vom 
Garten sauber getrennten Eingang», 
sagt die Architektin. «Wenn man eintritt 
und sich dreht, fällt der Blick in den 
 geräumigen Hof. Das ergibt einen zuver-
lässigen Oh!-Effekt bei allen Besuchern.»

Die Treppe als Einbaumöbel
Über dem betonierten Erdgeschoss wurde 
eine Holzkonstruktion für das Obergeschoss 
errichtet, in dem man das Elternschlafzimmer 
sowie ein Kinder- und ein Gästezimmer 
fi ndet. Dazwischen liegt ein grosser Spielfl ur, 
auf dem Kinder ohne Schwellen oder Schran-
ken herumtollen können. Der Blick aus dem 
Obergeschoss fällt einerseits in den atrium-
artigen Hof, reicht aber andererseits in die 
Weite, an klaren Tagen bis zur schwäbischen 
Alb. Erschlossen wird das Obergeschoss 
durch eine Treppe, die den Charakter eines 
Einbaumöbels hat und oben von halbhohen 
Schränken mit Stauraum eingefasst ist. 

Die nötige Höhe gewinnt die Treppe, 
indem sie übers Eck verläuft – ein 
ziemlich raffi nierter Kunstgriff, wie wir 
fi nden. Der praktische Einbaumöbel-
Ansatz herrscht im ganzen Haus vor; 
die Schreinerarbeiten nach Mass machten 
einen wichtigen Kostenpunkt in der 
Kalkulation des Vorhabens aus, wie die 
Architektin ausführt. Aber nur so habe sie 
das fl iessende Raumgefühl gewährleisten 
können. Grosszügigkeit war wiederum 
wichtig, weil das Gelände in dem Wohn-
gebiet, in welchem das Haus von Manuela 
Fernández Langenegger das erste Flach-
dachhaus ist, keine Aussicht wie an einer 
Hanglage bot – was wiederum den Erhalt 
des Baumbestandes so wichtig machte. 

Holz als Leitmotiv
«Wir fühlen uns in dem Hof sehr geschützt, 
von der Strasse gibt es keinerlei Einblick 
in den Hof», sagt die Architektin. «Wir 
dagegen sehen jederzeit in die Baum-
kronen.» Das ist besonders gut zu erleben 
bei der Küche, wo die abgewinkelte 
Konstruktion der Treppe einen Blick in 
die Unendlichkeit des Himmels und 
die ehrwürdigen Baumkronen erlaubt. 

Darunter fühle man sich sommers 
geschützt und beschattet, «im Winter 
jedoch lassen die blattlosen Bäume 
jede Menge Licht in die Räume fallen». 
Schutz vor der Sonne war allerdings 
trotzdem ein Thema; über einem kleinen 
Aussensitzplatz gibt es die Möglichkeit, 
ein Sonnensegel zu montieren; dafür wurde 
aus Holz eine Art Brise-soleil für Entree 
und Küche konstruiert. Verkleidet ist 
die Konstruktion wie das ganze Haus in 
Lärchenholz, das mit Suncare von Wood-
care imprägniert wurde, um gleichmässiges 
Vergrauen des Holzes zu garantieren. 
Aus Lärche sind auch der Fussboden im 
Obergeschoss und die Rahmen der in 
Österreich hergestellten Fenster; ein Tisch 
von den bereits bewährten Schreinern ist 
noch in Arbeit. Der Naturbezug des 
Hauses durch den geräumigen, versenkten 
Hof wird durch die Lärche im alten 
Baumbestand auf subtile Weise betont. 
Für zusätzlichen Naturbezug sorgt die 
grüne Farbe, welche Manuela Fernández 
Langenegger verwendet hat, um einzelne 
Räume kenntlich zu machen; namentlich 
in der Küche und im Bad, aber auch 
im Entree kommt Grün vor und strahlt 

zusammen mit den vielen Holztönen 
die lockere Frische eines Frühlingswaldes 
aus. Wenn der echte Frühling dereinst 
wieder da ist, kann sich die Familie der 
Architektin auf eine Zeit weisser Blüten 
freuen, denn der Hof wurde, insbesondere 
im Fall der chinesischen Birne, aus-
schliesslich mit weiss blühenden Bäumen 
bepfl anzt. 

Man bleibt am Ball
Weiss ist übrigens auch der Tischfussball-
kasten, der dem Familienvater – neben 
der Holzfassade und der Badkeramik – 
besonders am Herzen lag. Anhand des 
Kickers wird offenbar, mit wie viel 
Engagement alle Beteiligten bei der 
Sache waren. Manuela Fernández 
 Langenegger: «Damit der Tischfussball-
kasten im Wohnraum benutzt werden 
kann, musste er farblich angepasst 
werden. Die Schreiner gingen aus eigener 
Initiative das Wagnis ein, den ganzen 
Kasten weiss zu streichen.» Heute ist 
der Kicker ein wichtiger Treffpunkt der 
Familie und wird viel mehr benutzt, als 
wenn er in den Originalfarben irgendwo 
in einem Hobbyraum rumstünde.  ■
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