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In  ih ren Wohnhäusern verb indet  Maga l ie  Munters  vom Genter  Büro 
OOA |  Of f ice  O Arch i tects  zukunf tsgewandte Formen und authent ische 
Mater ia l ien .  Auf  d iese Weise ge lang ih r  be i  der  Vi l la  MQ e in 
 auf regend sku lptura ler  Baukörper,  der  innen durch e in  spektaku läres 
Raumgefüh l  überzeugt .  So sah das auch d ie  Jury :  1 .  Pre is !

SCHNECKENHAUS
AUS DER ZUKUNFT

T E X T: D OR O T H E A SU N DE R GE L D |  F O T O S:  T I M VA N DE V E L DE

1. PRE IS 
7000 EURO 
BAUHERRENPRE IS 
1000 EURO

Sonnenseite: Auf einem 
pinienbewachsenen Garten-
grundstück am Stadtrand 
von Tremelo steht die mar-
kante Villa. Von der taillier-
ten Gebäudemitte aus öff-
nen sich Wohnbereich und 
Kinderzimmer trichterförmig  
Richtung Süden und Osten.
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„DIE LICHTSTIMMUNG  
IST BEDEUTEND FÜR DIE 

RAUMDRAMATURGIE“
Magalie Munters

Kurvenstar: Von außen 
wirkt die Villa monolithisch, 
doch hinter der geschlos- 
se nen Fassade verbirgt sich 
eine großzügige Wohnland-
schaft mit fünf Split-Level-
Ebenen. In der „Taille“ des 
Gebäudes liegt das zentrale 
Treppenhaus, das die 
 Ebenen mit parabelförmig 
verspannten Stahlseilen 
 untereinander verbindet.
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Raumkontinuum: Die 
skulpturale Treppe ist Dreh- 
und Angelpunkt der fließend 
ineinander übergehenden 
Wohnebenen. Im Souterrain 
liegen Entree und Eltern-
schlafzimmer, im Erdge-
schoss Küche und Essplatz 
mit Zugang zur Terrasse. 
Ein Halbgeschoss höher 
folgt der Wohnraum, die 
Kinderzimmer befinden sich 
auf der obersten Ebene.

„DER SPLIT-LEVEL-BAU 
SCHAFFT INTIMITÄT UND 

OFFENHEIT ZUGLEICH“
Magalie Munters
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ls die villa mq noch eine baustelle 
war, fragten Passanten die Architektin 
gelegentlich, ob hier ein Museum oder 
ein Kulturzentrum gebaut würde. „Nein, 
hier entsteht ein Wohnhaus“, entgegnete 

Magalie Munters dann gut gelaunt. Innerlich musste 
sie darüber schmunzeln, dass die Anwohner dieser 
 feinen Villengegend im flämischen Tremelo sich kaum 
vorstellen konnten, dass eine solch futuristische Be
tonwelle einmal so etwas wie ein gemütliches Zuhause 
darstellen würde.

Doch genau das hatte sich die Gründerin des Gen
ter Büros OOA | Office O Architects vorgenommen. 

„Wir wollten in diesem Wohnhaus das Raumgefühl ei
nes Schneckenhauses erzeugen“, erklärt Munters. 

„Von der Straßenseite wirkt es fast wie ein Monolith, 
weil die Fassade bis auf ein kleines Fensterband zum 
Wohnzimmer keine Öffnungen zeigt. Betritt man das 
Gebäude aber, bemerkt man schnell: Das hier ist keine 
Galerie, sondern ein echtes Zuhause.“ 

die bauherren, eine junge familie mit zwei Kin
dern, hatten den Architekten volle gestalterische Frei
heit gelassen und nur das Raumprogramm vorgege
ben. Ihr einziger Wunsch in Fragen der Ästhetik: 

„Etwas Besonderes“ sollte das Haus werden, etwas, was 
sich von der regionaltypischen Villenbebauung der 
Nachbarschaft abhebt und einen offenen, kommuni
kativen Grundriss bietet.

Die Architektin näherte sich dem Projekt über die 
lokalen Bauvorschriften, die ein geneigtes Dach und 
Mindestabstände zu den Grundstücksgrenzen vor
sahen. Innerhalb dieser Beschränkungen entwarf sie 
einen geschwungenen Baukörper, der zur Nordseite 
wie eine Skulptur auf einer künstlich aufgeschütteten 
Böschung schwebt und sich zur Südseite hin zu groß
zügigen Räumen öffnet. Eines der Markenzeichen von 
Office O, Gebäude von allen Seiten möglichst unter
schiedlich wirken zu lassen, ist auch in diesem Fall 
perfekt umgesetzt. So verschlossen sich die Villa MQ 
zur Straße hin zeigt, so einladend und offen wirkt sie 
in Richtung Garten. „Wir haben dieses Volumen so 

lange gedreht und gebogen, bis die Ausrichtung der 
einzelnen Wohnbereiche sich ideal an den Himmels
richtungen und am Sonnenstand orientierte“, erklärt 
Magalie Munters.

Nach Süden erstreckt sich die oberste Ebene der 
fließenden Wohnlandschaft: Hier liegen die Kinder
zimmer mit einer Loggia, die vor direkter Sonnenein
strahlung schützt und deren Auskragung einen schat
tigen Platz auf der darunterliegenden Terrasse schafft, 
direkt vor der Küche mit dem Essbereich. Richtung 
Osten öffnet sich die zweitoberste Ebene mit dem üp
pig bemessenen Wohnraum, darunter liegt das Eltern
schlafzimmer, eingebettet in die künstlich aufgeschüt

tete Böschung, die das Grundstück vor Einblicken 
schützt und Behaglichkeit schafft. Die Organisation 
der Wohnfläche auf fünf SplitLevelEbenen ermög
licht in Kombination mit der Ausrichtung der Räume 
einerseits Offenheit, andererseits Intimität. So können 
die Eltern von der Küche aus Blickkontakt mit dem 
Wohnzimmer und dem Kinderbereich halten, ande
rerseits findet jeder auf „seiner“ Ebene ausreichend 
Rückzugsmöglichkeiten.

     
dreh- und angelpunkt der fließenden Raumse
quenzen ist die Treppe. Sie liegt an der niedrigsten, 

„taillierten“ Stelle des Baus und ist gewissermaßen das 
Innerste des Schneckenhauses. Hier verengen sich die 
Kurven im Raum zu schrägen Rampen, die mit weiß 
lackierten Stufen bestückt sind. Die parabelartig ge
spannten Stahlseile sind Sicherheitsvorkehrung und 
auch künstlerisches Element, das die einzelnen Ebe
nen miteinander verwebt.

Nicht nur die Außenwände der Villa sind ge
schwungen, auch im Inneren geht es wellenförmig zu. 
Der Wohnbereich mit seinen weiß verputzten gekurv
ten Wänden und dem hell pigmentierten Betonboden 
hat etwas Höhlenhaftes, das unterstützt wird durch 
ein Oberlicht. „Die Lichtinszenierung ist für das 
Raumerlebnis ganz entscheidend“, betont Magalie 
Munters. Wie sich das Sonnenlicht zu unterschied
lichen Tageszeiten auf den Wänden abzeichnen würde, 
prüfte die Architektin minutiös am Modell. Auch die 
nächtliche Lichtstimmung ist wohlkalkuliert: led-
Bänder zeichnen die Rundungen der Wände nach und 
spenden ein warmtoniges Licht, das beliebig geregelt 
werden kann. „Die led-Grundbeleuchtung ist mit we
nigen Ausnahmen, zum Beispiel in der Küche, die ein
zige Lichtquelle im Haus.“

Ein weiterer Vorteil der geschwungenen Wände: 
Die Akustik im ganzen Haus ist trotz all der glatten 
Wand und Bodenoberflächen exzellent, denn Schall 
wird nicht hin und herreflektiert. Der gängige Vorbe
halt gegenüber organisch geformten Räumen – der 
Mangel an geraden Wänden für Stauraumlösungen – 
wurde ausgeräumt: Maßgefertigte Einbauten in dun
kel gefärbtem Eichenholz bieten reichlich Platz und 
stellen einen warmen Kontrast zu den hellen, glatten 
Wand und Bodenflächen dar. „Memoria Futura“ 
nennt die Architektin ihren Ansatz, futuristische For
men mit zeitlosen, authentischen Materialien zu kom
binieren. „Wir schaffen auf diese Weise eine Atmo
sphäre, die sehr zukunftsgewandt ist und dennoch 
eingebettet in Tradition.“

„die villa mq darf im besten sinne als spektakulär 
bezeichnet werden“, urteilte die Jury des häuser-
award, „denn sie verzichtet auf das vermeintlich 
Spektakuläre – das Überladene, das Dekorative – und 
erscheint so wie eine geometrische Skulptur. Ein auf
regendes Haus jenseits üblicher Wohnkonventionen.“ 
Auch die Nachbarn haben sich an den Exoten im Vier
tel schnell gewöhnt. „Die Kinder aus der ganzen 
Straße kommen her, um hier zu spielen“, erzählt Mun
ters, „und die Familie fühlt sich in ihrem Schnecken
haus so wohl, dass sie es am liebsten gar nicht mehr 
verlassen würde.“ 

„EIN AUFREGENDES 
HAUS JENSEITS ÜBLICHER 

WOHNKONVENTIONEN“ 
Aus dem Urteil der Jury

A 
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OOA | OFFICE O ARCHITECTS   VILLA MQ, TREMELO/BELGIEN

UMFANGREICHES PLANMATERIAL UNTER WWW.HAEUSER.DE/GRUNDRISSE

Architekten: OOA | Office O Architects,  
Predikherenlei 14, 9000 Gent, Belgien 
Tel. +32-9-225 25 90, www.ooa.works
Bauzeit: 2013–2015 
Wohnfläche: 350 m2

Grundstücksgröße: 3473 m2 
Bauweise: Stahlbeton mit Wärmedämmverbundsystem
Fassade: polierter grauer Putz 
Dach: Bitumenmembran, grauer Schiefer 
Raumhöhe: 2,70–4,20 m 
Decken/Wände: Gipsputz, weiß gestrichen 
Fußboden: polierter Beton mit weißen Pigmenten 
Treppe: pulverbeschichteter Stahl, Stahlseile
Lichtkonzept: natürliche Beleuchtung durch Lichtkuppel und 
led-Leisten entlang der Wände 
Innenarchitekt: ooa | Office O Architects

I M 
DETAI L

Der Treppe kommt in der Villa MQ eine beson- 
dere Bedeutung zu: Sie markiert den taillierten 
Abschnitt des Gebäudevolumens – quasi das 
Innerste des Schneckenhauses. Hier werden die 
fünf Split-Level-Ebenen miteinander verbunden, 

hier fließen die weich gerundeten Linien der Wände und Decken 
zusammen, und von hier aus öffnen sich die Blickachsen in die 
einzelnen Wohnbereiche und nach draußen. Die Herausforderung:  
Aufgrund unterschiedlicher Neigungswinkel der Rampen musste 
für jede Treppenstufe eine individuelle Form berechnet werden. 
Im Gesamtbild wirkt die Treppe jedoch wie aus einem Guss – wie 
das Rückgrat des Hauses, das durch die Lichtschlitze im Dach 
spektakulär illuminiert wird. Die parabelförmig verspann ten 
Stahlseile bieten nicht nur Sicherheit (auf ein Treppengeländer 
wurde verzichtet), sondern unterstützen auch die Raumdramatur-
gie, indem sie Verbindungen zwischen den Ebenen herstellen.

Obergeschoss

Erdgeschoss

Magalie Munters gründete 
2006 das Architekturbüro 
OOA | Office O Architects 
im flämischen Gent.
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