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Psychiko House

das gebäude in Psychiko, einem wenige kilometer nordöstlich 
der akropolis gelegenen Villenviertel athens, füllt sein 
schmales, annähernd in der nord-süd-achse sitzendes 
grundstück nahezu komplett aus. ein Vorgartenstreifen 
verblieb zwischen haus und straße für etwas grün zwischen 
den mauern und aufgrund der notwendigkeit, eine abstands-
zone zum Verkehr vorzuhalten. was nicht heißen soll,  
dass sich ansonsten nur Zimmer an Zimmer auf das gelände 
pressen würde. im gegenteil: die zwei oberen etagen der  
600 quadratmeter umfassenden residenz verhalten sich wie 
eine provozierend dynamische Bauskulptur im luftraum der 
Parzelle. das mittige hauptgeschoss besteht aus einem 
diagonal querliegenden riegel und einem im rechten winkel 
dazu verlaufenden trakt, die bis auf die westseite, wo direkt 
an die grundstücksgrenze herangebaut wurde, von freiraum 
umflossen werden. während die rückseitige ecke garderobe, 
gäste-wc und küche aufnimmt, verteilen sich ansonsten 
speisezone, wohn- sowie empfangsflächen und viel Platz zur 

Präsentation moderner kunst, wobei sich alles nach süd-
westen hin auf ein kanalartig lang gestrecktes wasserbassin 
konzentriert. dieses läuft auch unter dem vorderen quer- 
riegel hindurch und trägt damit nicht nur zur volumetrischen 
auflösung des Baugefüges wesentlich bei, sondern verleiht  
der anlage mit seinen lichtreflexionen und der feuchten 
frische vor allem einen faszinierend paradiesischen charakter, 
den man in einer solch dichten suburbanen Bebauung niemals 
vermuten würde. wer die lange rampe zum hauseingang 
genommen hat und die treppe in der Verlängerung dieser 
leichten kurve weiter nach oben geht, erreicht ein als 
freizeitlichen aufenthaltsraum der familie genutztes oberes 
foyer sowie vier schlafzimmer mit jeweils eigenem Bad, die 
sich im Verlauf des leicht gebogenen geschossbands in serie 
anordnen. das große hauptschlafzimmer nimmt den Brücken-
bau über dem durchlaufenden Bassin ein, das studio erhielt  
die prominenteste Position in jenem das haus zur straße hin 
dominierenden, weißen kastenelement, das, mit Blick auf den 
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im untergeschoss verbirgt sich  
eine weitläufige, fast museale 
Parkieranlage.

es entwickelt sich ein gesamtkunst-
werk aus automobilen, kunst, licht 
und raum.

tatsächliche größe und gestaltung 
der Villa sind von der straße aus 
nicht zu erschließen – rechts unten 
die tiefgarageneinfahrt.
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olympiapark, weit über die terrasse auskragt. unter dieser 
befindet sich die einfahrt in das untergeschoss, das als 
einziges auf sehr ungewöhnliche weise an drei seiten bis an 
die umfassungsmauer der Parzelle geführt wurde. dieses 
maximalvolumen wird jedoch benötigt, übernimmt es doch 
mehrere aufgaben: neben dem keller sind ein medienraum, 
der sich zum Vorgarten hin öffnet, ein trainingsraum sowie 
eine einliegerwohnung mit kleinem lichthof unterzubringen. 
Zudem benötigt ein teil des wasserbassins raum für sein 
Becken. interessantestes motiv jedoch ist die tiefgarage, die 
sich mit einer langen, geschwungenen gasse von vorne bis 
hinten durchwindet und dabei nicht nur acht Parkplätze 
ausgliedert, sondern auch noch für eine beeindruckende 
Präsentationsatmosphäre der automobile sorgt – dank der 
raffinierten lichtarchitektur und einem weiteren, zentral 
angeordneten Bassin, dessen wandbild dem ansonsten  
betont hellweißen untergrund eine vitale note verleiht.

ein seitliches Bassin begleitet  
den langgestreckten Baukörper. 
unter ihm liegt die fahrgasse  
der tiefgarage.

der wohnbereich folgt diesem 
kurvenverlauf mit seinen 
glaswänden.

die gesamte Parzelle des anwesens 
wurde bebaut und größtenteils für 
den unterirdischen Parcours 
genutzt.
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aufgrund des massiven unterbaus 
gewinnt das wohnen abstand  
zur straße.

der obere trakt windet sich sanft 
über das grundstück. links unten 
der Patio mit wasserfläche.
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