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 Das Ringen mit dem  
 „Wilden Mann“
Ein Haus mit viel Geschichte und noch mehr Niveaus – 
was soll daraus nur werden?  
Ein kleines Stück lebendige Stadtgeschichte.
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Wenn ein Haus, in dem 
die halbe Stadt Matura-
ball gefeiert hat, abgeris-

sen oder umgenutzt wird, fühlt sich 
fast jeder davon berührt. Nur sel-
ten gelingt es dann, ein stimmiges 
Gesamtkonzept zu entwickeln, das 
dem Altbestand und den neuen Per-
spektiven gerecht wird. Beim „Wilden 
Mann“ in Graz ist es so gut gelungen, 
dass sogar die Architekten mit ihrem 
Büro dort eingezogen sind.

Der Gebäudekomplex war schon 
vieles in seiner gut 110-jährigen 
Geschichte. Gasthof, Brauerei, Hotel 
und zwei große Ballsäle zogen das 
gesellschaftliche Leben der Stadt an. 
Der Trubel wurde abgelöst durch die 
schönen Künste, als die Universität 
für Musik und Darstellende Kunst das 
Gebäude bezog. Zuletzt nutzte die 
Oper das Gebäude mit Probebühnen 
und Ballettsälen. Jede Nutzung hin-
terließ ihre Spuren, zahlreiche An- 
und Umbauten machten das Ensem-
ble zu einem Labyrinth aus Baustilen, 
unterschiedlichen Niveaus und Bau-
materialien. Dann sollte das Großrei-
nemachen beginnen.

Von der Jakoministraße aus lässt sich 
nicht einmal erahnen, dass der Bau so 
viel Fläche hinzugewonnen hat. Wie 
ein schützendes Band schwingt sich 
die Dachlandschaft über den Bestand 
und passt sich zur Straße hin den 
angrenzenden Dächern in Dimension 

In die Jahre gekommen

Die Architekten fanden, so sagt Mark 
Jenewein von Love Architecture, ein 
„Event-Zentrum“ vor, das komplett 
entkernt und zu Wohnungen umge-
baut werden sollte. Doch was man 
der Fassade kaum ansah, war die 
hohe räumliche Qualität im Inneren. 
„Wir waren überrascht, als wir bei 
der ersten Begehung die architekto-
nischen Besonderheiten entdeckten. 
Es wäre schade gewesen, die His-
torie des Gebäudes auszulöschen“, 
erinnert sich der Architekt. Die Pla-
ner überlegten in eine andere Rich-
tung. Auftrieb gab ihnen ein Ausflug 
auf das Dach, der unerwartet einen 
grandiosen Blick über Graz offen-
barte, obwohl nicht besonders hoch 
über der Stadt gelegen. Der Schloss-
berg scheint zum Greifen nah, der 
Blick öffnet sich weit und trotzdem 
kommt man mit wenigen Schritten 
zum Jakominiplatz. Dieses Poten-
zial musste doch zu nutzen sein, um 
eine wirtschaftlich tragfähige Lösung 
für den Bauherrn zu ersinnen. Das 
neue Konzept sah vor, den Bestand in 

Teilen original zu belassen, insbeson-
dere die alten Stiegenhäuser und die 
Säle. Die Dachlandschaft wurde hin-
gegen komplett erneuert. Hier oben 
schuf man die notwendigen Flächen, 
um das Projekt wirtschaftlich zu opti-
mieren. In Zahlen ausgedrückt: Die 
Nutzfläche wurde verdoppelt, obwohl 
die Säle mit den bis zu sechs Meter 
hohen Decken bestehen blieben. 

Dach ist ein schützendes Band

Die neue Organisation tut dem Bau 
gut. Die Mischnutzung verbindet 
Wohnen und Arbeiten und gibt ver-
schiedenen sozialen Schichten ein 
Dach über dem Kopf. Die straßensei-
tigen Bereiche mit den Sälen beher-
bergen in diesen Loft-artige krea-
tive Büros. Im restlichen Altbestand 
wurden Wohnungen mit günstigen 
Mieten geschaffen. Darüber befindet 
sich eine Etage mit frei finanzierten 
Eigentumswohnungen im mittleren 
Ausstattungssegment. Die gefaltete 
Dachlandschaft umgibt acht luxuriös 
ausgestattete Penthäuser zwischen 32 
und 124 m² Größe.

und Neigung fast an. Das Objekt 
gliedert sich in einen traufständi-
gen Straßenflügel mit Satteldach und 
einen Hofflügel mit flach geneig-
tem Pultdach. Das Gebäude weist im 
Hof vier Geschosse und an der Jako-
ministraße fünf Geschosse auf. Erst 

NUTZUNGSKONZEPT
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 ▴ Auf der 
Innenhofseite 
verschmel- 
zen Bestand und 
Aufstockung 
geschickt mit- 
einander

 ▴ In dem Gebäude 
entstanden  

auch sehr schicke 
Penthäuser  

mit einem groß- 
artigen  

Blick über Graz

Büros für  
Kreatives/Gewerbe

Günstige Miete

Mid-Range frei 
finanzierte 
Eigentumswoh-
nungen

Exklusive Penthouse-
Wohnungen
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mikado: Herr Inschlag, Ihr Büro hat ein 
Siegerprojekt des Steirischen Holz-
baupreises 2017 realisiert. Wie kam 
es dazu?
Stefan Inschlag: Das war eine ganz 
normale Ausschreibung. Dazu gab 
es ein Aufklärungsgespräch. Und 
schließlich haben wir den Zuschlag 
erhalten, die Zimmermannsarbei-
ten für die drei Holzbaugeschosse 
zu übernehmen.

Warum hat man sich für das Holz  
entschieden?
Das kann ich nur vermuten. Auf-
grund der schwierigen Baustellen-
situation und der Vorgaben durch 
den Bestandsbau werden der hohe 
Vorfertigungsgrad und das ver-
gleichsweise geringe Gewicht eine 
Rolle gespielt haben.

Das klingt, als ob das Gesamtprojekt 
recht anspruchsvoll gewesen wäre.
Es war sicherlich kein Zufall, dass 
dieses Bauprojekt eine sehr lange 
Vorlaufzeit hatte. Die Lage ist beson-
ders, sodass die Baustellenlogistik 
verzwickt war. Auch die baulichen 
Vorgaben waren nicht einfach. Die 
neuen Dachgeschosse wurden auf 
den Altbestand gesetzt, nachdem 
das alte Dachgeschoss abgetragen 
worden war. Da der Bestand nicht 
endlos belastbar ist, muss man das 
Gewicht der Bauteile im Auge haben. 
Die Statiker haben alles gegeben, um 
möglichst schlanke Bauteile zu gene-
rieren. Die Deckenstärken sind unter-
schiedlich und so knapp wie möglich 
dimensioniert, was nicht nur Gewicht 
spart, sondern auch eine möglichst 
große Raumhöhe schafft. Die Maße 
wurden so mehrfach angepasst. Da 

Interview mit dem Holzbauer

 „Wir konnten nur nachts abladen.“
Eine Baustelle mitten in der Stadt, die Tram vor der Tür. Nicht ganz 
einfach. Auch der Holzbauer hätte die Logistik fast  
unterschätzt. Er löste die Herausforderungen mit vielen Gesprächen.

sie aber vor der Vorfertigungsphase 
feststanden, war das für uns kein 
Problem.

Die Baustelle befand sich mitten in 
der Grazer Altstadt. Was bedeutete 
das für Sie?
Die Zufahrt zur Baustelle war schwie-
rig, da es nur die Zufahrts- und 
Anlieferungsmöglichkeit über die 
Jakominigasse gab. Hier liegen auch 
Straßenbahngleise und es gibt zuge-
hörige Oberleitungen. Das bedeu-
tete, dass diese vor der Anlieferung 
abgeschaltet werden mussten. Für 
uns ergab sich daraus, dass wir nur 
nachts anliefern konnten, und zwar 
immer nur genau das Material, was 
am nächsten Tag verbaut werden 
sollte, da es keine Lagerflächen gab. 
Das machte auch die Montage recht 
kompliziert. So wurde die Lage für 
das gesamte Projekt zu einem Kos-
tenfaktor, den man nicht unterschät-
zen durfte. Sie machte auch viele 
Abstimmungsprozesse erforderlich, 

die es auf anderen Baustellen nicht 
gibt, zum Beispiel mit den Verkehrs-
betrieben. Auch die Nachbarn waren 
mit dem nächtlichen Lärm nicht 
glücklich, sodass man immer wieder 
ins Gespräch kommen musste. Aber 
schließlich ist es ja geglückt.

War es nicht möglich, den Innenhof 
als Zwischenlager zu nutzen?
Die Durchfahrt in den Hof ist viel zu 
klein für die Fahrzeuge. Allerdings 
stand im Innenhof ein Kran, mit dem 
die Bauteile in Position gebracht wer-
den konnten.

Wie lange dauerte dann die Montage 
der neuen Geschosse?
Unsere Montagezeit für die Dach-
landschaft lag bei circa acht Wochen. 
Von den insgesamt 500 m³ versetzten 
CLT-Platten war fast jede Platte ein 
Unikat. Später haben wir dann noch 
rund 600 m² Terrassendielen aus Lär-
chenholz geliefert und montiert.

Und was raten Sie nach Ihrer Erfah-
rung nun Holzbauern, die vielleicht in 
ähnlich schwieriger Lage einen Auf-
trag übernehmen möchten?
Zu Beginn muss man unbedingt klä-
ren, wo Probleme bei Zulieferung, 
Lagerung oder Montage auftreten 
können. Dann sollte man rechtzei-
tig das Gespräch mit Behörden oder 
Unternehmen wie in diesem Fall 
den Verkehrsbetrieben suchen, um 
einen sinnvollen Baustellenablauf 
zu ermöglichen. Wir hatten Glück, 
dass die Partner sehr kooperativ 
waren. Wenn in einem solchen Fall 
aber an entscheidender Stelle jemand 
nicht mitspielt, hat man ein hand- 
festes Problem. ▪

 ◂ Stefan Inschlag 
ist Prokurist  
und Abteilungs-
leiter bei  
Graf-Holztechnik. 
Er verant- 
wortete den „Wil- 
den Mann“ 

schon 2009 startete. Die Baugeneh-
migung war schon einige Jahre alt 
und bezog sich auf die damalige Bau-
ordnung. Die heutige Gesetzgebung 
hätte den Planern abermals Kopfzer-
brechen bereitet. Was in vielen Fällen 
Glück war, bedeutete für den Holzbau 
Pech: Die massiven Wände aus CLT 
wurden verkleidet, den damaligen 
Brandschutzbestimmungen sei Dank!

Von der Lage getrieben

Schaut man sich die Nutzung der 
Immobilie an, so stellt sich die Frage 
nach dem konzeptionellen roten 
Faden. Der Architekt hat dazu eine 
klare Ansage: „Das Haus ist getrie-
ben von seiner Lage.“ Die viele Jahre 
dauernde Planungsphase hat deutlich 
gemacht, wie schwierig es war, den 
Bau zu einem guten Ende zu bringen. 
Viele Betriebe winkten gleich ab, als 
sie die schwierige Lage des Objekts 
erkannten. „Es brauchte viele Leute, 
die mitzogen. Allen voran der Bau-
herr. Aber auch alle anderen Betei-
ligten waren mit Überzeugung dabei. 
So etwas funktioniert nur, wenn jeder 
genau weiß, was er zu tun hat. Und 
das Team hat gut funktioniert“, freut 
sich Architekt Jenewein. Und viel-
leicht denkt auch er in seinem neuen 
„alten“ Büro manchmal an die Box-
kämpfe, die hier einst den „Wilden 
Mann“ zum Toben brachten. ▪

BAUVORHABEN:
Wilder Mann Graz

BAUWEISE:
Aufstockung mit Brettsperrholzbauteilen 
und Stahlträgern

BAUZEIT: Juli 2015 bis März 2017

NUTZFLÄCHE: 2578 m²

BAUHERR:
Pluto Vermögensverwaltung GmbH 
A-8020 Graz 
www.pluto.at

PLANER/ARCHITEKT:
LOVE architecture  
and urbanism ZT GmbH 
A-8010 Graz 
www.love-home.com

STATIK:
Petschnigg ZT GmbH 
A-8141 Premstätten 
www.zt-petschnigg.at

BAUPHYSIK:
Vatter & Partner ZT GmbH 
A-8200 Gleisdorf 
www.zt-vatter.at

HAUSTECHNIK:
AB Concept – Ingenieurbüro für  
technische Gebäudeausrüstung 
A-8052 Graz 
www.ab-concept.at

BAUUNTERNEHMER:
Lederer Bau GmbH 
A-8055 Graz 
www.ledererbau.com

HOLZBAUER:
Graf-Holztechnik GmbH 
A-3382 Loosdorf 
www.graf-holztechnik.at

STECK
BRIEF

Räumlichkeiten befinden sich nun 
fünf moderne Loft-Büros zwischen 
79 und 358 m². Hier griff man am 
wenigsten in die bestehende Struktur 
ein, im Rest des Gebäudes blieb kaum 
ein Stein auf dem anderen. Die ver-
winkelte Struktur barg manche Über-
raschung. Viele Details erforderten 
Momententscheidungen und Flexibi-
lität bei allen Beteiligten. Auch des-
halb fiel die Entscheidung, die neuen 
Dachgeschosse in Massivholz zu 
bauen. „Da kann man zur Not mit der 
Säge dran, wenn etwas nicht passt“, 
drückt es der Architekt überspitzt 
aus. Denn es passte selten etwas. Was 
vorher präzise vermessen wurde, war 
nach dem nächsten Rückbauschritt 
Makulatur. Gleiche Niveaus gab es 
nur selten, stets mussten Kleinigkei-
ten angepasst werden. Da war es fast 
ein Glück, dass der Planungsprozess 

aus der Vogelperspektive sieht man, 
dass der neue Bauteil fast nur aus 
Terrassen zu bestehen scheint und 
die geschickt gesetzten Einschnitte 
in die Dachhülle ein spannungsvol-
les Gesamtbild erzeugen. Der Altbe-
stand hat sich äußerlich bis auf einen 
neuen Anstrich so gut wie gar nicht 
verändert. Ihn prägt die Architektur 
der sechziger Jahre, die an den Wie-
deraufbau nach dem Zweiten Welt-
krieg erinnert.

„Wilder Mann“ begrüßt im Foyer

Betritt man das Gebäude, so steht 
man direkt dem namensgebenden 
„Wilden Mann“ gegenüber. Diese 
Malerei erschreckt im Foyer des Alt-
baus den Ankommenden. Sie ist ein 
Teil der erhaltenen Elemente des 
Gasthauses. In den straßenseitigen 

 ◂ Die  
Treppenhäuser 
sind farblich 
akzentuiert. Sie 
stammen aus  
dem Altbestand
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Wer auf einem über einhun-
dert Jahre alten Bestands-
bau so viel Dachgeschoss-

fläche aufstocken möchte, dass sich 
die Nutzfläche fast verdoppelt, begibt 
sich an die Grenzen des statisch 
Machbaren. Das Brettsperrholz als 
Baustoff macht derartige Eskapaden 
aber ohne Probleme mit.

Doch bevor das erste Brett gesägt 
werden konnte, standen die Planer 
vor kniffligen Aufgaben: Ein präzi-
ses Aufmaß musste her. Und das war 
nicht ganz einfach, weil zum einen 
noch das alte Dach im Weg war und 
zum anderen durch die vielen An- 
und Umbauten kaum durchgehende 
Höhen zu erwarten waren. So machte 
man erst einmal einen Teil des Dach-
stuhls auf, um überhaupt vermessen 
zu können. Bevor die Aufstockung 
errichtet werden konnte, musste das 
alte Dach in großen Teilen weichen. 
Der Bestand fuchste die Planer auch 
bei der Erschließung, denn in dem 
verwinkelten Bau war es schwierig, 
ein stringentes Konzept zu schaffen.

Viel Platz auf drei Ebenen

Im aufgestockten Dachgeschoss in 
Massivholzbauweise sind acht Pent-
häuser und vier weitere Wohnungen 
mit großen Terrassen auf drei Ebe-
nen entstanden. Sie wurden mit Brett-
sperrholzelementen realisiert. Aller-
dings stellten sowohl Statik als auch 
Geometrie des Baukörpers die Planer 
vor Herausforderungen. Die Lasten 
werden von den darunterliegenden 
Wänden aufgenommen, was zu teils 
großen Spannweiten führt. Auch die 
Plattenzuschnitte sind nicht „von der 
Stange“, sondern vielmehr handelt es 

Konstruktion

 Bis aufs Letzte ausgereizt
Die gefaltete Dachlandschaft auf dem „Wilden Mann“ hat es in sich.  
Sie verbirgt nicht nur jede Menge Quadratmeter, sondern  
auch eine ausgefeilte Akustik für die exklusiven Wohnungen.

Das Dachtragwerk 
faltet sich  

wie ein Blatt 
Papier  

über dem Gebäu- 
de auf
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sich fast ausschließlich um unregel-
mäßig geformte Unikate. Die verti-
kale Lastabtragung im aufgestock-
ten Bereich übernehmen die statisch 
dimensionierten BSP-Wände. Um die 
geometrisch und statisch anspruchs-
vollen architektonischen Vorgaben zu 
erfüllen, wurden in den Decken- und 
Dachebenen Stahlträger ergänzt. In 
den Decken wurden unterschiedlich 
dicke, den Spannweiten und Stahlträ-
gern angepasste BSP-Elemente ver-
legt. Die Decken selbst wurden sta-
tisch bis aufs Letzte ausgereizt, um 
Gewicht und Material zu sparen.

Die Dachkonstruktion wurde mit 
Brettsperrholzplatten und einer Auf-
dachdämmung sowie einem hinter-
lüfteten, flach geneigten Blechdach 
ausgeführt. Rund 800  m² Dachflä-
che konnten so realisiert werden. 
Auch hier wurde um jeden Zentime-
ter „gerauft“. Möglichst dünn sollte 
die Dämmung sein, sodass man sich 
für eine extrem hochwertige Lösung 
entschied.

Kein Holz mehr zu sehen

Nicht nur die Statik, auch die Akus-
tik verlangt dem Bau einiges ab. 
Wer eine hochpreisige Wohnung im 
Luxussegment bezieht, möchte nur 
ungern am Tagesablauf der Nachbarn 
teilhaben. Besonderes Augenmerk lag 
somit auf der akustischen Entkoppe-
lung der Bauteile. Starke, entkoppelte 
Lager halten ungewollte Schallüber-
tragung auf. Oder man sagt es wie der 

Holzbauer Stefan Inschlag von der 
ausführenden Firma Graf Holztech-
nik: „Wir haben mit allen Finessen 
gearbeitet.“ Trotz aller Finessen ist 
am Ende nichts mehr von der Holz-
konstruktion zu sehen. Der Baustoff 
verschwand hinter Gipskartonplat-
ten. Dies liegt nicht zuletzt an den 
Brandschutzauflagen, die aufgrund 
der langen Planungszeit noch auf 
alten Vorgaben beruhen.

Holz war die beste Wahl

Nicht nur in seiner Struktur war der 
„Wilde Mann“ widerspenstig, auch 
seine Lage bereitete viel Kopfzer-
brechen. Die Anlieferung der Bau-
teile war nur nachts möglich, dafür 
mussten die Oberleitungen der Stra-
ßenbahn extra abgeschaltet werden. 
Lagerflächen gab es auch nicht. Das 
bedeutete, dass jede Nacht nur das 
Material für den kommenden Tag 
angeliefert wurde. Hier zeigten sich 
die Vorteile des Holzbaus, denn 
ohne den hohen Vorfertigungsgrad 
wäre der Dachausbau kaum mög-
lich gewesen. Natürlich hatte man 
auch über andere Konstruktionsty-
pen nachgedacht, doch das Holz bot 
letztendlich die besten Möglichkei-
ten. Das Material wurde direkt im 
Werk zugeschnitten und zur Montage  
auf die Baustelle gebracht, was die 
wirtschaftlich günstigste Lösung 
war, in diesem Fall aber einen 
hohen Abstimmungsbedarf mit sich 
brachte. Christina Vogt, Gladbeck ▪

K ANN ICH DA S AUCH?

Die Chance nicht verstreichen lassen

Ein Projekt, von dem viele Betriebe lieber die Finger 
gelassen haben, hat sich am Ende durchgesetzt. Ob sich 
mancher ärgert, nicht den Mut aufgebracht zu haben, 
ein Teil des Ganzen zu sein? Trotz aller Schwierigkeiten 
scheint sich eine Gemeinschaft gefunden zu haben, 
die überzeugt dabei war. Gut möglich, dass man auf 
schwierigen Baustellen langfristige Partner findet. Man 
sollte diese Chance nicht ungenutzt verstreichen lassen.FA
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 ◂ Im aufge- 
stockten 
Dachgeschoss sind 
acht Pent- 
häuser und vier 
weitere  
Wohnungen mit 
großen  
Terrassen auf drei 
Ebenen  
entstanden

JA
SM

IN
 S

CH
U

LL
ER

GRAF-HOLZTECHNIK GMBH

GRAF-HOLZTECHNIK GM
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