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Wundersame Verwandlung
Etappenwe!se formten Dorner und Matt e!nen mu"g-rust!kalen Bestand 

aus den 1970ern !n e!n Haus von schwebender Eleganz um.

Heute: Stehleuchten für Ihr Zuhause
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Kehlegg !st e!nz!gart!g: 
Dort hat man e!nen spek-
takulären Bl!ck auf das 
Rhe!ntal b!s zum Boden-

see. Es !st völl!g ruh!g, der Wald 
gle!ch nebenan. H!er wurde !n 
den 1970ern e!n Haus m!t vorste-
hendem Satteldach und Balkon !m 
T!roler St!l err!chtet. Den Garten, 
der !n abgetreppten Plateaus dem 
Hang folgt, betr!tt man vom Kel-
ler aus. Baufrau Ilona Drozdz!k !st 
Modedes!gner!n. In Dornb!rn ge-
boren, g!ng s!e als #unge Frau nach 
New York. Dort kam !hre schl!chte 
Mode m!t den ra"n!erten Deta!ls 
bestens an. Nach Jahren !m B!g 
Apple sehnte s!e s!ch nach !hren 
Wurzeln. „Me!ne Eltern leben 
noch, !ch b!n !n Dornb!rn aufge-
wachsen. Man kann wandern, 

Sk!touren machen und hat d!e 
Natur vor der Haustür“, so Droz-
dz!k. „Es !st e!ne andere Form 
von Unabhäng!gke!t.“ Zür!ch als 
Flugdrehsche!be zur Welt !st auch 
n!cht we!t. D!e Lage des Hauses 
war $ür s!e !deal, se!ne aufgesetz-
te Rust!kal!tät n!cht. „Unser Z!el 
war, d!e Grundsubstanz fre!zule-
gen und dem Haus e!n modernes 
Ersche!nungsb!ld zu geben,“ so 
Arch!tekt Markus Dorner. 2004 
begann d!e Verwandlung zum er-
hebend hellen Refug!um. „Zuerst 
verw!rkl!chte Markus d!esen r!e-
s!gen Schacht, der das L!cht b!s 
!n den Keller br!ngt und d!e neue, 
luft!ge Treppe b!s zur Wohnebe-
ne begle!tet“, so Drozdz!k. D!ese  
%l!grane St!ege w!ndet s!ch um e!n 
v!else!t!ges Möbel aus schwarzen 

Holzfaserplatten, das vom Hän-
geschrank !m Untergeschoß zum 
Regal !n der Küche mut!ert. „Den 
L!chtschacht zu bauen, war e!ne 
brach!ale Akt!on, w!r s!nd schon 
!m Felsen“, sagt Dorner. Das St!e-
genelement verb!ndet dre! Ge-
schoße, ändert d!e Gehr!chtung 
und b!etet dabe! Bl!cke nach drau-
ßen. W!e es funkt!on!ert, war $ür 
d!e Bauherren e!n großes Erstau-
nen. „W!r hatten e!ne R!esenfreu-
de dam!t“, bestät!gt Drozdz!k. Alle 
wesentl!chen Entsche!dungen traf 
s!e geme!nsam m!t !hrem Mann, 
dem New Yorker Schr!ftsteller Jack 
Barsch!. Se!n Resümee: „E!ne Re-
nov!erung w!rd zur Transforma-
t!on, wenn e!n Haus m!t dunklen, 

Wundersame Verwandlung
Im Jahr 2004 begannen Dorner und Matt e!n bedrückend dunkelbraunes,  

rust!kales Haus vom naturste!nvermauerten Keller über  
dre! Geschoße !n e!n großzüg!ges, modernes Wohnloft m!t Rundumbl!ck zu  

verwandeln. Nun gab !hm e!n ra"n!erter Dachau&au den letzten Schl!'.  
Der l!chtdurch(utete Raum unter dem erhabenen Pultdach m!t  

fulm!nanter We!ts!cht d!ent der Baufrau als Atel!er, h!nter Sch!ebewänden  
l!egt !hr Pr!vatbere!ch m!t Bad und Dachterrasse.  

D!e Verwandlung !st vollkommen.

FORTSETZUNG auf Seite %

Autorin: Isabella Marboe | Fotos: Stefan Hauer / Gerhard Klocker

VIELSCHICHTIG Dem Garten wendet der neue Dachaubau bei im Süden 
eine riesige, dreieckige Verglasung zu. Sie steigt bis auf ","$ Meter an und 
bietet eine fulminante Weitsicht.

DEZENT Die Straße liegt im Osten: Hier lässt ein Oberlichtband die  
Morgensonne durch den Raum fluten, das Fensterband darunter bietet  
der Werkband im Atelier optimale Lichtverhältnisse.

HANGLAGE Im Garten zeigt das Haus 
sein ganzes Volumen. Der Natur-
steinsockel im Keller wird demnächst 
verputzt: Dann ist die Verwandlung 
zum weißen Haus vollkommen.
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kle!nen Räumen s!ch zum He!m 
ö'net, !n dem arch!tekton!sche 
L!n!en vert!kal und hor!zontal (!e-
ßen, um e!ne unfassbare V!elfalt 
an Raum fre!zulegen“. 
Nur das Dach hockte noch als 
dunkelbrauner Fremdkörper auf 
dem neuen Sockel. 2018 entsch!ed 
d!e Baufrau, d!e Transformat!on 
fortzusetzen. „Nach 15 Jahren er-
setzten w!r !n e!ner zwe!ten Etap-
pe endl!ch das alte Dach durch e!n 
Atel!erloft“, so Dorner. Schre!tet 
man d!e e!nläu%ge Holzst!ege zw!-
schen zwe! we!ßen Wandsche!ben 
zum neuen Dachau&au h!nauf, 
taucht man !n e!nen l!chtdurch-
(uteten Raum, der völl!g überra-
schende Perspekt!ven erö'net. 
D!e we!ße Kam!nwand !n der M!t-
te sche!nt kompakt d!e Mater!al!-
tät zu bündeln. Zur Rechten e!n 
Balkon, daneben ne!gt s!ch e!ne 
schräge Dach(äche bergend b!s 
zur gegenüberl!egenden Raum-
grenze. E!nz!g e!n langes, n!ederes, 
we!ßes Schrankmöbel h!ndert s!e 
daran, am Boden aufzusetzen. S!e 
!st m!t dem gle!chen Parkett ver-
kle!det w!e der Boden und ste!gt !n 
d!e Gegenr!chtung nach Osten auf 
fulm!nante 5,50 Meter an. D!e süd-
se!t!ge Außenwand w!rd !m Pr!n-
z!p von e!ner r!es!gen, dre!eck!gen 
Glaswand geb!ldet: Es !st, als (ö-
ge man über d!e Landschaft. An 
e!nem nebel!gen Tag verwandelt 
s!ch das Rhe!ntal h!er unter e!ner 
weltentrückenden Nebeldecke !n 

e!ne Illus!on von Japan. Der Raum 
ersche!nt abstrakt luft!g. „Kons-
trukt!v handelt es s!ch um e!nen 
vorgefert!gten Holzbau, d!e Ma-
ter!alwahl war alternat!vlos“, so 
Dorner. D!e Fassade !st – !n Anleh-
nung an den Bestand – verputzt. 
„D!e alte Trau)ante durfte n!cht 
verändert werden, also schn!tten 
w!r e!n abgetrepptes Volumen 
e!n.“ Der besondere Clou !st, dass 
das Sheddach n!cht das ganze 
Geschoß bedeckt. Es schl!eßt !m 
Osten m!t e!nem geraden Ober-
l!chtstre!fen ab, der das Atel!er m!t 
Morgenl!cht von oben (utet. H!er 
we!tet s!ch der Dachraum noch zu 
e!nem n!ederen, (ach gedecken 
Volumen aus: Es b!ldet e!nen !nt!-
meren Raumbere!ch entlang der 
gesamten Ostse!te. E!n schmales 
Fensterband b!etet der durch-
gehenden Werkbank perfektes 
Atel!erl!cht. Das anschl!eßende 
dre!eck!ge Panoramafenster w!rd 
von e!nem S!tz- und Schubladen-
möbel (ank!ert, das über Eck !m 
Westen unter der Dachne!gung 
opt!mal als Stauraum zu nutzen 
!st. D!e Nordse!te !st komplett 
geschlossen: H!er be%ndet s!ch 
der Pr!vatbere!ch der Bauherr!n, 
der Japan!sche Ahorn auf !hrem 
Balkon erhascht noch e!nen Rest 
Abendsonne, das Waschbecken 
!m Bad steht auf der Werkbank, 
we!ße Sch!ebetüren steuern den 
(ex!blen Übergang zum Atel!er. 
D!e Verwandlung !st vollendet.

Eine Baukulturgeschichte von

Das vai ist die Pla&form für Architektur, Raum und 
Gestaltung in Vorarlberg. Neben Ausstellungen und 
Veranstaltungen bietet das vai monatlich ö'entliche 
Führungen zu privaten, kommunalen und gewerblichen 
Bauten. Mehr unter Architektur vor Ort auf www.v-a-i.at

Daten und Fakten
Objekt  Dachaufbau Drozdzik, Kehlegg,  

Dornbirn

Bauherr  Ilona Drozdzik
Architektur  Dorner\Ma&\Architekten, Bregenz
 www.dorner-ma&.at

Statik  Mader Flatz, Bregenz
Planung #$()
Ausführung  $*/#$(+ – (#/#$(+
Nutzfläche ca.(#$ m,

Bauweise Gebäudehülle: 
Vorgefertigte Wand- und Dachelemente in Holzriegel-
bauweise; Dämmung mit Zellulose; Fassade: Holz-
weichfaser verputzt; Holzfenster: Weißtanne geölt; 
Dachsystem: Blechdach mit innenliegenden Rinnen; 
Innenverkleidung mit Gipskarton bzw. Eichendielen an 
Boden und Decke 
Ausführung Generalunternehmen: Berchtold  
 Holzbau, Wolfurt

Energiekennwert ** kWh/m, im Jahr (HWB) 

Fotonachweis Titel, S. *, S. " und S. %: Gerhard  
 Klocker; alle übrigen: Stefan Hauer 

Mit freundlicher Unterstützung durch

„Unser Z!el war, 
d!e Grundsubstanz  

fre!zulegen und dem 
Haus unter  

Berücks%cht%gung 
der besonderen  

Topogra&e e!n mo-
dernes Ersche!nungs-

b!ld zu geben.“
Markus Dorner

Architekt

1 Maximaler Lichteinfall und 
Aussicht: An diesem Raumeck 

tre'en der Hochpunkt der Glasfassade 
im Süden und das Oberlichtband 
aufeinander. Einen Lüftungsflügel gibt 
es auch.

2 Überraschungsmoment: Oben 
angekommen, findet man sich 

plötzlich in einem lichtdurfluteten, 
hohen Raum wieder, dessen schräge 
Dachfläche kontinuierlich ansteigt.

3 Ra-nierte Raumregie: Eine steile 
Holztreppe führt zwischen zwei 

weißen Wandscheiben in den neuen 
Dachaufbau.

4 Innen zeigt sich die Straßen-
ansicht ganz anders, als erwartet. 

Die lange Werkbank, die hier elegant 
am Fensterband entlang gleitet, bietet 
allen gleichmäßig perfektes Atelierlicht 
und genug Platz für Sekretariatsarbeit, 
Sto'e und Muster.

5 Hier paart sich Schönheit mit 
Funktionalität: Die weiße 

Werkbank mündet ins Badezimmer der 
Baufrau, auf dem umlaufenden 
Stauraummöbel kann man auch sitzen 
und das Panorama genießen.

6 Die Untersicht des Sheddachs ist 
mit demselben Parke& verkleidet 

wie der Boden. Man fühlt sich 
geborgen.
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