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LOU



Vienna’s 14th district, at the fringe of the Vienna Woods: on a site sloping steeply in 
North-South direction sits the very compact - looking single-family house LOU. The first 
impression is reinforced by the matte black skin of the building. inside, however, it offers 
its occupants a spacious and varied living environment on seven staggered half-story 
levels. At each level, the house opens differently to the outside world:
A hillside cut and a court below grade provide for natural lighting of the access area and 
multi-purpose room. the basement becomes a full-blown living area. Above it, the main 
residential levels are nestled against the slope, separated from the garden only by an all 
around-strip of windows which allows looking and stepping out in every direction.
in the center of the living area, there is a core of unclad raw reinforced concrete with 
the kitchen and hearth. it supports and provides discreet access to the private retreat 
spaces that form the roof area. here, the parent’s and children’s bedrooms are situated 
at separate levels, each with a loggia that affords absolute privacy. the roof area is 
crowned by the bathroom and sauna level with a terrace offering a panoramic view of 
the surrounding Vienna Woods.
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The Little Black

Das kleine Schwarze
Wien, 14.Bezirk, am rande des Wienerwalds: auf einem steil von 
nord nach süd abfallenden hang sitzt das äußerlich sehr kompakt 
wirkende einfamilienhaus lou. Bestärkt wird dieser anschein 
durch die mattschwarze Fassade des hauses. In seinem Inneren 
hingegen bietet es seinen Bewohnern mithilfe von sieben, jeweils 
halbgeschossig zueinander versetzten ebenen eine weitläufige und 
abwechslungsreiche Wohnwelt. auf jeder ebene öffnet sich das 
hausinnere auf andere Weise zur außenwelt: hangeinschnitt und 
tiefhof belichten eingang und Mehrzweckraum. aus einem Keller 
wird vollwertiger lebensraum. Darüber schmiegen sich die Wohne-
benen direkt in den hang des grundstücks, vom garten nur durch 
ein umlaufendes Fensterband getrennt, das in alle richtungen 
austritt und ausblick ermöglicht. 
Im Zentrum des Wohnraums steht ein roh belassener stahlbeton-
kern mit Küche und Feuerstelle. er trägt und erschließt auf diskrete 
Weise den als Dach dienenden privaten rückzugsbereich:  hier 
befinden sich auf separaten ebenen die schlafzimmer für eltern 
und Kinder, jeweils mit einer vor einblicken schützenden loggia 
ausgestattet. Bekrönt wird er von der Bade- und saunaebene, 
deren dazugehörige terrasse einen weiten ausblick über den um-
liegenden Wienerwald bietet.
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