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Patchwork Garten + Haus

Burgenlands größter American Quilt

Strickanleitung zum bunten Treiben

Zwei ehemalige Streckhöfe im Mittelburgenland wurden zu einem breiten Grundstück zusammengefasst. 
Nicht ohne die nötige Konsequenz: Die Gestaltung des Hauses und des Gartens nimmt Rücksicht auf 
die alte Baukultur und macht die ehemalige Streifentypologie leicht anschaulich. Outdoor-Zentrum des 
Grundstücks ist ein bunt zusammengewürfelter Patchwork-Garten aus unterschiedlichen Materialien und 
Pflanzen, der je nach Jahreszeit Flauschigkeit und Farbe verändert. 
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tuierte Atrium schneidet eine Zäsur in die Straßenfassade und macht auf diese Weise die ehemalige Teilung des Grundstücks anschaulich. 
Das Atrium ist nicht nur Lichtspender, sondern auch immergrüner Schaugarten mit Bambus und Schmielen. 

Den Adapter zwischen Haus und Garten bildet eine rund hundert Quadratmeter große Terrasse, die in mehrere unterschiedliche Schollen 
aus Beton, Holz und dunklem Basaltkies unterteilt ist. Von oben betrachtet wirkt die Terrasse wie eine Patchwork-Decke, wie ein American 
Quilt aus Zellulose und Zement. Je nach Temperatur und je nach gewünschter Aufenthaltsqualität kann jeder Bewohner frei entscheiden, auf 

Das Mittelburgenland ist ge-
prägt von schmalen und langen 
Streckhöfen, die sich oft bis zu 
50 Meter tief in die Landschaft 
ausdehnen. Die Bautypologie 
der meist nur acht Meter brei-
ten Selbstversorger-Parzellen ist 
an der Fassade ersichtlich und 
bestimmt das Erscheinungsbild 
vieler Ortschaften am Rande 
der Pannonischen Tiefebene. 
In Deutschkreutz, nur wenige 
Schritte von der ungarischen 
Grenze entfernt, wurden zwei 
benachbarte Streckhöfe zu-
sammengelegt und neu bebaut. 
Sowohl Architektur, als auch 
Landschaftsgestaltung erweisen 
der baukulturellen Historie den 
nötigen Respekt. 

Im hinteren Teil des Grund-
stücks wurde ein Teil des alten 
Bauernhofs erhalten und dient 
nun als Gästehaus und Sauna. 
Der daneben liegende Garten 
übernimmt die Charakteristik der 
schmalen und langen Streifen 
und bietet Platz zum Spielen und 
Eigenanbau von Kräutern und 
Gemüse. Die Bepflanzung folgt 
der vorgegebenen Geometrie. 

Im vorderen Teil des Grund-
stücks befindet sich ein flacher 
Neubau nach den Plänen von 
Claudia Wimberger und Chris-
tian Schremmer. Das zwischen 
den beiden Gebäudeflügeln si-
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welcher Plattform er die Natur genießen will: auf Basalt, auf Beton 
oder auf thermobehandelter Esche. 

Zwischen den Schollen wachsen Waldschmielen, Federgras, Dia-
mantgras, Hosta und großblättrigem Sedum. Im Frühjahr wagen sich 
zudem Taglilien, Tulpen, Zierlaub und Schneeglöckchen durch das 
dichte Grün. Monat für Monat nimmt der blühende Patchwork-Quilt 
eine andere Farbe an. Auf dem rund 20 Quadratmeter großen Holz-
deck unter dem Apfelbaum wird das Farbspektrum des selbstge-
strickten Gartens durch ein allwöchentlich grillendes Menschenvolk 
ergänzt. 
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