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Wie baut man ein Haus so um, dass es modernen Ansprüchen zwar gerecht wird, dabei aber 

seinen Charme behält? Am besten so wie Architekt Dieter Glaser die herrschaftliche Villa in Ham-

burgs Norden. Sein Geheimrezept: das richtige Maß an Licht und Gemütlichkeit.
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Auf Lichtfang

L icht ist für die Gestaltung elemen-
tar.“ Ein Satz, der kaum treffender 
sein könnte für das Umbauprojekt, 

bei dem der Hamburger Architekt Dieter Gla-
ser genau das gezeigt hat: eine Villa aus dem 
Jahr 1944, die heute von allen Seiten im Ta-
geslicht erstrahlt. Möglich machen dies nicht 
nur die zahlreichen Fenster, mit denen der 
Planer gearbeitet hat, sondern auch die völlig 
neue, offene Raumaufteilung, für die einiges 
an Umstrukturierung nötig war. „Das Wich-
tigste“, erklärt der Architekt, „ist, die Struktur 
eines Hauses zu erfassen. Der Wohnraum 
muss hundertprozentig zu seinen Bewoh-
nern passen.“ Dass gerade dieses Unterfan-
gen bei der Villa im Hamburger Stadtteil Pop-
penbüttel nicht leicht würde, zeigen die Bil-
der vor dem Umbau: ein fast 70 Jahre altes 
Gebäude, das seine herrschaftlichen Glanz-
zeiten bereits hinter sich hatte. Verständlich 
also, dass es etwas Zeit brauchte, bis das alte 
Bauwerk in dem 44-jährigen Unternehmer 
Sven Petersen* und seiner Frau Ira neue Käu-
fer fand. „Der kleinteilige Grundriss ließ die 
Bauherren zunächst zweifeln“, erinnert sich 
Dieter Glaser. Doch der Architekt, der viel Er-
fahrung mit derartigen Projekten hat, brach-
te nach dem ersten Gespräch seine Gedan-
ken zu Papier und offerierte den künftigen 
Hausbesitzern einen Entwurf, der die Entker-
nung des Bestandsgebäudes sowie eine Neu-
anordnung und Erweiterung vorsah. „Das 
zentrale Problem war letztlich die Erschlie-
ßung der Räume“, bringt er es auf den Punkt. 
Daher führt nun eine neue, aus Ortbeton ge-
gossene und mit Eichenholzdielen versehene 
Treppe durch die offenen Wohngeschosse. 

Die stolze Hausbesitzerin Ira Petersen  
genießt jeden Sonnenstrahl, der dank der 
zahlreichen Fensterflächen das Innere 
ihrer umgebauten Stadtvilla erhellt.

*Namen von der Redaktion geändert
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1 Das Kaminzimmer im Obergeschoss zeigt sich herrschaftlich mit Ledersesseln, Geweih 
und Tierfellen und wirkt doch ganz im 21. Jahrhundert angekommen. Hier fühlt sich nicht nur 
der Labrador wie ein König.

2 Auch der imposante Esstisch im Erdgeschoss greift Elemente auf, die an frühere Glanzzei-
ten der im Zweiten Weltkrieg erbauten Stadtvilla erinnern. Vor dem Umbau war der ganze 
Bereich in mehrere kleine Räume unterteilt.

3 Natürliche Fuß- und Pfotenschmeichler: Für den Bodenbelag wählte der Hamburger Archi-
tekt Dieter Glaser handgehobelte Eichendielen, die das einfallende Tageslicht matt reflektie-
ren und so das zentrale Thema „Behaglichkeit“ umsetzen.

4 Der lichtdurchflutete Wohnbereich bietet über die breite Fensterfront einen traumhaften 
Blick hinaus in den von Dieter Glaser und Bauherrin Ira Petersen gemeinsam geplanten Gar-
ten – zu Recht ein Lieblingsplatz in der Villa des Ehepaars.

„Das Wichtigste ist, die  

Struktur eines Hauses zu  

erfassen.“ 

Architekt Dipl.-Ing. Dieter Glaser
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Aufbruch in die Moderne
Die Änderungen der im Zweiten Weltkrieg er-
bauten Villa, in deren Spitzboden vor den 
Umbauarbeiten noch ein Marder sein Unwe-
sen trieb, waren grundlegend: Um hinsicht-
lich der Raumaufteilung neu würfeln zu kön-
nen, wurde ein Teil der ursprünglichen In-
nenwände durch Stahlträgerkonstruktionen 
ersetzt. Alle Wohnebenen des Hauses ließen 
sich so dimensionieren, dass man sich heute 
eher in einem modernen Bauwerk wähnt. 
Nur die Grundmauern und die klassische 
Bauform lassen noch die Vergangenheit des 
herrschaftlichen Gebäudes erahnen. „Wäh-
rend der Planungs- und Bauphase war die 
Zusammenarbeit mit den Bauherren immer 
sehr konstruktiv“, freut sich Dieter Glaser 
rückblickend. „Sie hatten ein gutes Verständ-
nis für Gestaltung.“ So sollte in den Bädern 
eigentlich schwarzer Schiefer verlegt werden, 
aber wegen des höheren Pflegeaufwands 
entschied man sich letztlich doch für natur-
steinähnliche Fliesen. „Wir haben auch ge-
meinsam Ausstellungen besucht und uns 
Details und Visualisierungen angesehen.“ 
Und auch Sven Petersen bestätigt: „Der Archi-
tekt zeigte immer vollen Einsatz für das posi-
tive Gelingen des Bauvorhabens.“

Zusätzlichen Raum schuf der Architekt mit 
einem Vorbau, der die zuvor außen entlang 
führende Eingangstreppe in das Gebäude 
verlegt. So ließ sich anstelle der Garagenzu-
fahrt neben dem Wellnessbereich auch ein 
Hauswirtschaftsraum mit angeschlossener 
Hundedusche für den braunen Labrador der 
Petersens einplanen. Vom offenen Wohn-, 
Ess- und Kochbereich im Erdgeschoss geht es 
hinauf ins Obergeschoss und über das Ka-
minzimmer in den Schlafbereich, der – ganz 
nach modernen Maßstäben – nahtlos mit 
dem Bad und einer Ankleide verwoben ist. 
Eine schmale Stahltreppe führt zum Spitzbo-
den, der dank neuer Dachfens ter und Licht-
bänder zu einem wohnlich hellen Atelier aus-
gebaut werden konnte, in dem Ira Petersen 
gern kreativ wird. Der Clou: ein komfortables 
Doppelbett, das sich auf Rollen in den Seiten-
giebel schieben lässt.

Licht und Schatten
Auf der Wunschliste des Ehepaars standen 
zwei Dinge ganz oben: Behaglichkeit und Be-
lichtung. Um die Räume gemütlicher wirken 
zu lassen, plante der Hamburger Architekt im 
ganzen Haus zahlreiche Wandnischen ein, die 
raffinierte Blickachsen schaffen, aber auch 

funktionalen Nutzen haben. Und für den un-
gehinderten Lichteinfall sorgen nicht nur die 
zahlreichen Fensterflächen: „Bei der früheren 
Gebäudeaufteilung war die nach Norden aus-
gerichtete Hälfte relativ dunkel, aber durch  
die Öffnung des Grundrisses ist ein durchge-
hend helles, luftiges Raumgefühl entstanden.“ 
Dieses zieht sich vom Erdgeschoss mit dem  
3 x 3 m großen Sprossenfenster bis hinauf in 
den Spitzboden. „Genauso wichtig wie das 
Licht selbst ist jedoch die Reflexion auf den Ma-
terialien“, erklärt Dieter Glaser. „Daher wähl-
ten wir einen Fußboden aus handgeschropp-
ten Eichendielen mit leicht gewellter Oberflä-
che, die das Licht matt reflektiert.“
All diese Details machen die Villa für Ira und 
Sven Petersen zu ihrem Traumhaus: „Es ist per-
fekt gelungen.“ Besonders der Wohnbereich 
mit der breiten Fensterfront, über die man 
einen tollen Blick auf den Garten hat, sei zu 
einem Lieblingsplätzchen avanciert. Zufrieden 
mit dem neuen „Herrenhaus“ ist auch Dieter 
Glaser, dem man die Begeisterung anmerkt, 
selbst wenn er über die vulkanschwarzen 
Tondachziegel spricht. „Die Behaglichkeit und 
Sinnlichkeit hier treffen schon sehr nah meine 
Vorstellungen“, gesteht er. „Die Villa zählt si-
cher zu einem meiner schönsten Projekte.“

5 Mit zehn neuen Dachfenstern von Velux 
ließ sich der Spitzboden zu einem wohn-
lichen Hobby- und Gästereich ausbauen.

6 Elemente wie die glänzenden vulkan-
schwarzen Tondachziegel oder das 3 x 3 m 
große Sprossenfenster neben dem Eingang 
führen den herrschaftlichen Stil der Villa auf 
moderne Weise fort.
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Hausdaten

Entwurfsverfasser: Dipl.-Ing. Dieter Glaser, Hamburg
Objekt: Villa in Hamburg-Poppenbüttel
Bauweise: Bestand massiv aus Ziegeln, Anbau Holzständerkonstruktion
Wohnfläche: UG 66 m²; EG 116 m²; OG 69 m²; Spitzboden 41 m²
Außenmaße: 15,30 m x 10,80 m
Dach: Walmdach, 51°
Besonderheiten: Kamin, Velux-Lichtbänder mit Faltstores und Verdunkelungs-
rollos, beleuchtete Wandnischen, handgehobeltes Eichendielenparkett, Natur-
steinwand im Erdgeschoss, Blockbohlensauna und Fitnessbereich, Hundedusche 
im Untergeschoss
Mehr Infos: Architektenadresse ab Seite 74
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So schön
kann Keller sein!
› Maßgenau 
› Individuell 
› Absolut dicht 
› Energetisch top

Natürlich gebaut
vom Marktführer!


