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Christian Prasser 
von cp-architektur 
hat einen 
burgenländischen 
Streckhof aus dem 
Jahr 1780 in voller 
Länge ausgebaut: 
Entstanden ist ein 
30 Meter langer und 
sechs Meter breiter 
moderner Wohnraum 
im besten Dialog mit 
dem Bestand. 
Manuela Hötzl Text            
Philipp Kreidl,  
www.ateliers.at  Fotos 

IN VOLLER 
LÄNGE: 
HAUS & 
HOF
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Bauernhaus M1 (AUT)

Niveausprung und Versteckspiel: Das 6 Meter schmale Haus zelebriert  
die Raumabfolgen durch unterschiedliche Bodenniveaus. Ganz besonders ist  

einstige Weinkeller erschlossen: Eine flächenbündige Türe im Boden erschließt  
die „Speis“ (o.).

Höhengewinn:  Das Dachtragwerk im Luftraum über Küche und Wohnzimmer 
konnte erhalten werden und wird in die moderne Gestaltung integriert. Elemente 
wie Fenster, Türen, Böden und Möbel sind in Eiche ausgeführt, um ein harmoni-

sches Miteinander von Alt und Neu zu erreichen (u.).

A
us Alt mach Neu: Klingt einfach. Damit eine histori-
sche Bausubstanz aber ihren speziellen Charakter be-
wahrt und dennoch neue räumliche Qualitäten erhält 
– dafür ist eine besonders sensible Planung nötig. Wei-

terbauen ist ein immer wichtigeres Thema in der Architektur 
– verstärkt in ländlichen Regionen, wo Dorfkerne ihre Infra-
struktur, Lebendigkeit und Dichte verlieren. Oft ist es leichter 
auf der grünen Wiese ein Haus nach seinen Wunschvorstellun-
gen zu bauen, als ein Bestandsgebäude so zu adaptieren, dass 
es für zeitgenössisches Wohnen geeignet ist. Aber wenn das 
Kunststück gelingt – wie beim Bauernhaus M1 im Burgenland 
– dann entsteht ein spannendes Wechselspiel mit dem Besten 
aus zwei Welten.

Der Bauernhof in Jois, ein typischer burgenländischer Streck-
hof, liegt direkt an der Hauptstraße des Ortes und erstreckt sich 
entlang des schmalen, 55 Meter langen Grundstücks. Straßen-
seitig ist es von einer Steinmauer begrenzt und wird hinten von 
einer alten Scheune abgeschlossen. Der ursprünglichen Plan, 
diese Scheune zum Wohnhaus und den langen Hof zum Gäs-
tehaus umzubauen, wurde schnell verworfen. Und der Plan 
umgekehrt. Sofort war klar, dass der Platz zwischen Haus und 
Scheune zum zentralen Punkt des Wohnens werden sollte. 
Nicht nur weil nur dort die Tiefe des Grundstücks erlebbar 
ist. Besonders die Scheune hatte es dem Architekten Christian 
Prasser angetan. „Eigentlich war es ein Glück, dass die vorheri-
gen Besitzer, nur den vorderen Teil des Hauses benutzt hatten; 
so war alles in seinem ursprünglichen Zustand erhalten.“ Die 
traditionelle Scheune mit sägerauen Lärchenbrettern und offe-
nen Fugen, hat sich – auf den ersten Blick – auch nicht verän-
dert. Dennoch wurde der Baukörper bis auf seine Steinmauern 
und den alten Dachstuhl komplett entkernt. Neben dem eben-
so erhaltenen Scheunentor wurde ein kompakter Baukörper 
im Obergeschoß eingefügt. Der minimalistische Holzquader 
schwebt praktisch im Dachstuhl und ist in Riegelbauweise aus-
geführt. Außen ist er mit anthrazitfarbenen Dreischichtplat-
ten in Lärche verkleidet, innen mit Kistensperrholz ausgebaut. 
Christian Prasser: „Es geht nicht darum das Neue zu verstecken, 
sondern den Kontrast zwischen Neu und Alt zu betonen. Nur 
so entsteht eine Einheit.“ Zum Wohnhaus ist der Quader zu-
sätzlich mit raumhohen Glasscheiben versehen, die direkt den 
Blick in den Garten freigeben. Mit dem großen Scheunentor 
kann die vordere Front völlig geöffnet werden. Gästezimmer, 
Freizeitbereich und innenliegendes Pool machen die Scheune 
somit zu einem – wahlweise – Innen- oder Außenraum. Damit 
auch von oben Licht kommt, wurden am Dach einige Glaszie-
gel eingefügt, die nun atmosphärische helle Sonnenpunkte im 
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Treppenwitz: Insgesamt zeigt die 
Renovierung eine hohe räumliche 

Qualität unter Einbeziehung der 
Bestandsstruktur, wie etwa der 

Holzkonstruktionen und der jetzt 
als Treppenraum genutzten ehe-

maligen Rauchkuchl.  (r.).

Raum setzen. Diese klare Erneuerung und doch sanfte Sanie-
rung werten den Raum nicht nur auf – sondern schaffen eine 
wirklich einzigartige, großzügige und überraschende Raum im 
Raum-Situation. Eine Art Wellness-Loft.

Das eigentliche Wohnhaus im ursprünglichen Bauernhaus tritt 
optisch ein wenig zurück – aber nur äußerlich. Auch beim Alt-
bau wurde formal nur geringfügig eingegriffen. Betritt man das 
schmale Haus, ist der Charme überwältigend. Durch die durch-
gehende Tiefe von sechs Metern und der Länge von 30 Metern 
erschließt sich das Haus Raum für Raum. Bedingt durch das 
ansteigende Grundstück bzw. unterschiedlicher Unterkellerun-
gen verfügen die Räume im Erdgeschoss über verschieden hohe 
Bodenniveaus. Unterschiedliche Materialien auf dem Boden 
und viele Treppensprünge unterstreichen die verschiedenen 
Funktionen von Küche oder Wohnzimmer. 

Auch an Höhe hat das Haus gewonnen indem die Tramdecke 
im vorderen Gästezimmer oder das Dachtragwerk im Luftraum 
über Küche und Wohnzimmer erhalten und in die moderne 
Gestaltung integriert wurde. Elemente wie Fenster, Türen, Bö-

Voller Rückzug: Die reduzierte Materialität prägt das Raumgefüge, – auch 
oben in den Schlafzimmern sind die Möbel im räumlichen Gesamtkonzept 
integriert (o.).

Gaupenraum: Im oberen Bereich ermöglicht die neue Gaupe nicht nur die 
nötige Raumhöhe, sondern bringt auch viel Tageslicht ins Badezimmer (l.).
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BAUERNHAUS M1
Grundriss

PROJEKTDATEN
Bauherr: Privat 
Standort: Jois, Burgenland 
Planungsbeginn: 09/2013 
Baubeginn: 03/2014 
Fertigstellung: 06/2015 
Nutzfläche: Haus: 187 m2, Stadl: 144 m2

Grundstück: 719m2

Architektur: Mag. arch. Christian Prasser, www.cp-architektur.com 
Projektleitung: Bianca Medem, www.cp-architektur.com 
Preise: 2016 Holzbaupreis Burgenland 2016, 1. Preis Kategorie 
Revitalisierung und Sanierung
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den und Möbel sind in Eiche ausgeführt, um ein harmonisches 
Miteinander von Alt und Neu zu erreichen. Ein großes Fens-
ter im Wohnzimmer, das  gleichzeitig als Bank dient, zelebriert 
die Dicke des alten Mauerwerks und bringt viel Helligkeit. Ge-
wohnt wird Richtung Garten, zur Scheune hin. In der Wohnkü-
che ist ein besonderer Raum im wahrsten Sinne zu entdecken 
– der ehemalige Weinkeller ist durch eine Schiebetür im Boden 
funktional integriert. 

Über die ehemalige „Rauchkuchl“ kommt man über eine Wen-
deltreppe nach oben. Im diesem, oberen Bereich wurde nur die 
Gaupe erneuert, um Schlafzimmer und Bad die nötige Raum-
höhen zu ermöglichen. Nach außen eines der wenigen Hinwei-
se auf die Renovierung des Hauses. 

Haus im Hof: Im hinteren Teil des 
Gartens wurde die traditionelle 

Scheune auf den ersten Blick be-
lassen. Auf den zweiten Blick fällt 

die schwarze, aus der Scheune 
kragende Box, ins Auge. Und: Die 
Scheune kann über die gesamte 

Front geöffnet werden.
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ZUR PERSON
Christian Prasser, 
cp-architektur

Christian Prasser (geb. 1969 in 
Bregenz) absolvierte neben der 

Gesellenprüfung als Tischler 
sein Architekturstudium an 

der Universität für Angewand-
te Kunst in Wien.  Nach der 

Mitarbeit im Atelier von Prof. 
Hans Hollein arbeitete Prasser 

zwei Jahre in New York bei 
Robert Wilson und SOMA. 
1999 Gründung des Büros 
cp-architektur. Neben der 

klassischen Architektur und 
dem Fokus von Tourismus- und 

Hotelierbauten, beschäftigt 
sich Christian Prasser vor al-

lem mit Ausstellungsgestaltung 
und Interiordesign.

www.cp-architektur.com 

Überhaupt hat Christian Prasser mit durchaus viel Aufwand 
eine Art Originalzustand hergestellt. Reduzierte Materialität, 
viele Einbauten und wenige zusätzliche Öffnungen – alles in ei-
ner außergewöhnlichen handwerklichen Qualität schaffen ein 
durchgängiges räumliches Konzept. Der Flair des Bauernhofs 
geht dabei nicht verloren, sondern wird vielmehr in den neu-
en Wohnraum zurückgeholt. Kein Wunder also, dass die Bau-
herrnschaft ihre Pläne dem Haus angepasst haben – und geblie-
ben sind: Ursprünglich als Ferienhaus geplant, hat das Paar mit 
zwei Kindern nun ihren Wohnsitz ins Burgenland verlegt – zu 
schön ist das Leben im neuen – altem – Haus. m

Gastraum: In der entkernten 
Scheune mit großen Swimming-

pool, befinden sich in der Holzbox 
auch drei Gästezimmer. Verkleidet 
mit anthrazitfarbenen Dreischicht-
platten und reduzierter Gestaltung 

– als Rückzugsort.
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