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„Das Material ist unschuldig, niemals der Architekt“, 
so ein Credo des Wiener Innenarchitekten Gerhard 
Haumer. Dessen Sohn Sebastian und Jochen Kreuter 
entwerfen ebenfalls nach diesem edlen Prinzip. Alle 
drei gemeinsam konnten kürzlich ein erstes Projekt 
in Mödling realisieren: ein Gebäude in Holz für eine 
Baumschule – wie passend.

Vom Baum 
zum Haus 
und retour
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Es ist immer wieder schön mitanzusehen, wenn Men-
schen zum allerersten Mal die einzigartigen Vorzüge 
des Holzbaus erkennen und im Anschluss die Bot-
schaft Holz aus eigenständiger Überzeugung weiter-
tragen. Vor allem dann, wenn sich die jüngere Gene-
ration mit dem Thema intensiver auseinandersetzt 
– sei es in der Schule, im Studium oder in den ersten 
Berufsjahren –, entstehen oft völlig neuartige Kon-
zepte, Ideen und konkrete Umsetzungen. Das bewei-
sen allein schon die zahlreichen Studentenprojekte 
des laufenden Jahres: Darunter fallen beispielsweise 
die höchst erfolgreiche Grazer Student Trophy sowie 
der internationale Kooperationsworkshop MasterClass 
oder die unzähligen Projekte an den holz- oder pla-
nungsorientierten HTL- und Berufsschulen Öster-
reichs. All diese Workshops und Wettbewerbe vereint 
ein Ziel: die Lust aufs Holz in den Köpfen der Planer 
und Bauherren von morgen zu wecken.

Vom Studenten zum Architekturstar
Ein Paradebeispiel für junge kreative Menschen, die 
innerhalb ihrer Ausbildung den Zugang zum Baustoff 
Holz fanden und den Holzbau sogleich zu ihrer Pas-
sion machten, sind die beiden frischgebackenen 

Architekturabsolventen Jochen Kreuter und Sebastian 
Haumer. Sie haben schon während ihres Studiums in 
Holz geplant und tun das heute – nachdem sie erst 
im Frühjahr dieses Jahres an der TU Wien abgeschlos-
sen haben – mit einem Büro namens JOSEP in der 
Wiener Zentagasse. Ihr allererstes Ergebnis ist das be-
reits um den Globus gegangene Objekt „52 Kubik“. 
Um den Globus gegangen deshalb, weil sich kurz nach 
Fertigstellung des Gebäudes im Juni bereits die welt-
weit größten und populärsten Onlinemedien für Archi-
tektur, wie Dezeen, ArchDaily und Inhabitat, der Ver-
öffentlichung auf ihren Plattformen angenommen 
haben. Es handelt sich bei „52 Kubik“ um einen Bü-
robau für eine Baumschule im niederösterreichischen 
Mödling. Der Bauherr, Georg Holzer, hat sich vor al-
lem im Kultivieren von Parkanlagen Rang und Namen 
gemacht und zählt die Stadt Wien zu seinen Haupt-
auftraggebern. Erst Ende des vergangenen Jahres hat 
er sich dazu entschieden, die Büroraumsituation auf 
seinem Gelände für vier Angestellte und sich selbst 
zu verbessern. Wichtig war ihm zuerst nur der Faktor 
Bauzeit – „am besten hätte es gestern fertig sein sol-
len“, so sein ungeduldiger Auftrag an die Planer. Dass 
das Büro JOSEP hier zum Zug kam, ist zu einem gro-

ßen Teil dem Vater einer der beiden jungen Studien-
abgänger zu verdanken. Gerhard Haumer arbeitet ko-
operativ mit JOSEP zusammen und hatte als 
Innenarchitekt schon früher im Auftrag der Baum-
schule Holzer gearbeitet. Auch er plant leidenschaft-
lich gern in Holz und ist neben seiner hauptberufli-
chen Tätigkeit als Lehrer an der HTL Mödling für das 
Fach „Gestaltung“ tätig. 

Ein Stern blickt in drei Richtungen
Bei so vielen Holz-Befürwortern führte also kaum ein 
Weg an einem Holzbau vorbei. Dem Bauherrn kam 
zuerst hauptsächlich das Argument der kurzen Bau-
zeit entgegen. „Ein Holzhaus für eine Baumschule zu 
planen – selten bekommt man eine so schöne und 
passende Aufgabe gestellt“, erzählt Gerhard Haumer. 
„Wir wollten aber kein klassisches Haus mit vier Wän-
den und einem Dach platzieren, deshalb haben wir 
uns etwas Besonderes überlegt“, ergänzt Sohn Sebas-
tian. Das Ergebnis ist ein Gebäude in Sternform, das 
auf zwei Stockwerken jeweils rund 60 m² Platz bietet. 
Das Erdgeschoss offeriert Raum für vier Arbeitsplätze, 
einen Empfangsbereich, eine Küchenzeile sowie ein 
WC. Im Obergeschoss, das durch eine n  
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Eine im Werk vorgefertig-
te Fassade aus unbehan-
delten Lärchenlatten ver-
leiht dem Gebäude auch 

nach außen den richtigen 
Holzlook. Im Vorfeld 

haben die Planer penibel 
darauf geachtet, Vor-

sprünge aus der Fassade 
zu vermeiden, um eine 

gleichmäßige Vergrauung 
sicherzustellen.

Eine Spiegelfassade
im Erdgeschoss verleiht 
der Bepflanzung vor 
dem Bürogebäude der 
Baumschule eine Bühne 
der Präsentation.

Die Sternform wurde bewusst
gewählt, um drei völlig unter-

schiedliche Blickwinkel aus 
dem Haus und auf das gesamte 
Gelände des Unternehmens zu 

ermöglichen.
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Vollholzstiege erschlossen wird, residiert Chef Holzer 
mit einem offenen Büro, einer Besprechungsecke so-
wie einem Ruheraum. In drei Blickrichtungen kann 
der Bauherr von hier aus sein Firmengelände einse-
hen – wenn gewollt, auch von einer der drei Loggien 
aus. „Diese besondere Situation mit Orientierungen 
des Gebäudes in drei Richtungen nutzten wir maxi-

mal aus, um den Innenraum nahtlos mit 
dem umgebenden Grün der Baumschule 
in Bezug zu stellen. Die Spiegelfassade 
außen lässt das Haus mit seiner Umge-
bung nahezu verschmelzen“, erläutert 
Jochen Kreuter die Idee hinter der be-
sonderen Kubatur. Der Effekt des Ver-
schmelzens wird durch eine unmittel-
bare Bepflanzung um das Gebäude 

zusätzlich verstärkt – die Spiegel bieten den Pflanzen 
eine Art Bühne, auf der sie zur Schau gestellt werden. 
Zum Obergeschoss hin zieht eine Schattenfuge die 
klare Trennung zur Fassade aus unbehandelten Lär-
chenlatten.

Präzision auf Uhrenmacherniveau
Spatenstich war Ende Januar. Für den Aushub und 
die Betonierung des Kellers benötigte die Baufirma 
rund einen Monat. „Den Holzbau-Arbeiten konnten 
wir quasi live zusehen, denn sie dauerten nur zwei 
Tage. Aber nicht nur das Tempo, sondern auch die 
Präzision mit der die Zimmerleute auf der Baustelle 
arbeiteten, hat uns völlig verblüfft“, erzählt Sebastian 
Haumer. Holzbau Kreiseder hat das Gebäude kom-
plett im Werk im niederösterreichischen Seibersdorf 
vorgefertigt. Die Außenwände auf beiden Stockwer-
ken wurden in Ständerbauweise mit innen liegender 
Steinwolledämmung, alle Innenwände plus die beiden 
Decken in Brettsperrholz konstruiert. Als jahrelanger 
Partner von Holzbau Kreiseder kam ZMP aus dem 
steirischen Raaba-Grambach für die technische Aus-
arbeitung sowie Lieferung der BSP-Bauteile zum Zug. 

Es wurden ausschließ-
lich Elemente in Sicht-
qualität verbaut.  

NICHT NUR DAS TEMPO, 
SONDERN AUCH DIE 

PRÄZISION DER HOLZ-
BAUARBEITEN WAREN 

VERBLÜFFEND.

Decken und Innen-
wände wurden aus 

sichtbar belassenem 
Brettsperrholz herge-

stellt. Das Mobiliar des 
Büros der Baumschule 

besteht vornehmlich 
aus Eschenholz.

Was die Verarbeitungsgenauigkeit der BSP-Decken be-
trifft, war Innenarchitekt Gerhard Haumer zuerst skep-
tisch. Aufgrund der Sternform des Gebäudes muss-
ten jeweils drei BSP-Platten im Zentrum spitz 
aufeinandertreffen. Und eben bei jener Schnittstelle 
vermutete Haumer eine Fuge und hat sich mit einem 
Metallplättchen zum Abdecken eben dieser vorberei-
tet. „Ich lag aber völlig falsch, die Platten haben auf 
den Millimeter genau gepasst und wir konnten uns 
die Abdeckung glücklicherweise sparen.“ 

Holz für 260.000 Kilometer
Innen geizt der Bau nicht mit Holzoptik. Sowohl die 
Decken als auch Innenwände wurden sichtbar belas-
sen, allerdings mit einem sehr gering pigmentierten 

Weißanstrich versehen. Bis auf einige Korpusmöbel 
wurde das Mobiliar – ebenso wie der Boden im Ober-
geschoss – in massiver Esche realisiert. Alles in allem 
kamen 52 Kubikmeter Holz zusammen, die dem Ge-
bäude auch zu seinem Projektnamen verhalfen. „Wer 
bedenkt, dass diese Menge Holz so viel CO2 speichert, 
wie ein Pkw für eine Fahrt von 260.000 km in die At-
mosphäre freisetzt, muss allein deshalb schon in Holz 
bauen“, so Haumer. 

Verwechslung mit Folgen
Nach ein paar Monaten des Betriebs im neuen Büro-
gebäude geben die Angestellten der Baumschule Hol-
zer auch erste Resümees ab. Zum einen sei das Ge-
bäude als Verkaufsraum perfekt geeignet, weil ein 
Holzhaus schon rein von der Philosophie her ideal zur 
einer Baumschule passt und das bei Kunden an-
kommt. Zum anderen sehen es die Mitarbeiter als 
Arbeitsstätte mit erhöhtem Wohlfühlfaktor. Selbst der 

Bauherr und Chef der Firma scheint im Nachhinein 
mehr als nur die kurze Bauzeit am Holzbau zu schät-
zen gelernt zu haben: Denn er denkt schon wieder an 
weitere hölzerne Wände. Diesmal sollen es Aufent-
haltsräume für jene Angestellten werden, die mit ihren 
erdigen Schuhen nicht ins schöne neue Büro dürfen. 
Und auch bei JOSEP will man dem Holz treu bleiben. 
Mit einer kurzen Geschichte untermauern Jochen 
Kreuter und Sebastian Haumer, warum: „Wir arbeiten 
derzeit schon am nächsten Objekt – diesmal ein Ein-
familienhaus für ein junges Pärchen, das einem Holz-
bau zuerst skeptisch gegenüberstand. Aber wir sind 
mit den beiden zur Baumschule gefahren – ohne sie 
im Voraus davon in Kenntnis zu setzen, um welches 
Gebäude es sich hierbei handelt. Sie haben den Bü-
robau für ein Wohnhaus gehalten und wollten von da 
an nichts anderes mehr. Holzbau hat Faszinations-
potenzial und das wollen wir auch in Zukunft in unsere 
Architektur einarbeiten.“ e

Anzeige

Kooperativ auf dem Holzweg:
Innenarchitekt Gerhard 
Haumer (li.) gemeinsam mit 
dem jungen Planerduo Jochen 
Kreuter (Mitte) und Sebastian 
Haumer (re.).

PROJEKTDATEN

Standort: Mödling

Fertigstellung: 2016

Bauherr: Baumschule Holzer

Planung: JOSEP, www.josep.co.at
Atelier Haumer, www.haipl-haumer.at

Holzbau: Holzbau Kreiseder, 
www.kreiseder.co.at

Systemlieferant: ZMP, 
www.massivholzsystem.at
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