
haus h

in leipzig-gohlis 

oben: Ansicht aus dem 

Garten vor dem Umbau 

mitte: Straßenansicht 

rechts: Wohnbereich

Starker Kontrast

Bauherr: privat Ort: Scho-

penhauerstraße 14, Leipzig 

Funktion: Wohnhaus, 

Sanierung und Erweiterung 

Bauwerkskosten: 0,23 Mio. 

Euro LPH nach HOAI: 1-8 

Zeitraum: 2010 - 2011

KARO*

Das Haus liegt in ein em zen trums nahen, 

inner städt ischen Ge biet Leip zigs, wel ches in 

den 1920er Jah ren als Gar ten stadt ent wickelt 

wur de. Die um ge bau te Haus häl fte gehör te zu 

einem der letz ten nahezu un ver än der t geblie-

benen Ge bäude aus der Ent stehungs zeit und 

stand läng ere Zeit leer. Neue Groß zügig keit, 

Funk tiona lität, Mo der ni tät und ener ge tische 

Effi zienz bei gleich zeit igem Er halt bau lich reiz-

voller De tails soll ten durch einen Um bau und 

eine Er wei ter ung er zielt werden:

Die Straßen an sicht er fuhr aus denkmal pflege-

rischen Grün den we nig Ver änder ung. Das Erd-

ge schoss wur de ent kernt und ins ge samt auf 

die Tiefe der vor han den en Risa lite nach der 

Süd- und Ost seite so wie durch einen neuen 

Gara gen an bau er wei tert. 

Nach außen er gibt sich durch diese Er weite-

rung ein neuer, ein ge scho ben er schwe ben der 

Bau kör per, der sich räum lich klar vom Haupt-

haus löst und gleich zei tig eine Ter rasse für 

das erste Ober ge schoss zur Ver fü gung stellt. 

Die über die ge samte Brei te hin zu öff nende 

Ver gla sung zum Gar ten gene riert di rekte Blick-

be zieh ungen vom Innen raum ins Grü ne und 

schafft gleich zei tig einen Aus gang über die 

höhen gleiche Ter rasse in den Gar ten.



oben: Ansicht aus dem Gar-

ten mitte: Grundrisse EG/OG 

unten: Innenräume


