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Wenn der Besitzer eines Sägewerkes ein Wohnhaus für sich und seine Familie baut, ist –
selbstverständlich – Holz im Spiel. Und wenn es überdies einen Architekten, in der 
Verwandtschaft gibt, mit dem man dieses Haus entwickelt, wird das Ergebnis dieser 
Zusammenarbeit – fast ebenso selbstverständlich – ein ungewöhnliches sein.

 

Das Anwesen liegt in einem kleinen Weiler abseits jeden Getriebes 
und wird von seinem dichten Bestand an alten Obstbäumen 
geprägt. Es betont den lieblich-idyllischen Charakter des Ortes und 
fügt sich auf den ersten Blick ohne gestalterischen Bruch in sein 
von kleinmaßstäblichen Siedlungshäusern bestimmtes Umfeld. 
Beim näheren Hinschauen fällt jedoch das Fehlen von Zäunen, 
blickdichten Hecken und streng geschorenen Rasenflächen auf: wir 
haben es mit einer bewusst lockeren „natürlichen“ Gestaltung des 
Außenraumes zu tun.

  
Auch das Haus selbst, das sich mit einem großzügig verglasten 
Mittelteil stark auf den malerischen Garten orientiert, vermittelt 
dank seiner weitgehend aus dunkel vergewittertem Holz 
bestehenden Fassade ein sehr legeres Erscheinungsbild. Sein 
Konzept der beiden sich zum Grünraum öffnenden Flügel mit dem 
zentralen Kommunikationsbereich in der Mitte verdankt sich jedoch 
keineswegs dem Zufall oder  - wie viele Grundrisse dieses Genres -
der unkritischen Nachahmung des Ortsüblichen. Es bildet vielmehr 
die Notwendigkeit ab, zwei unterschiedlich große, voneinander 
unabhängige Wohneinheiten in einem Haus zu vereinen und 
gleichberechtigt mit dem Garten zu verbinden.

  

 

Zu diesem strengen und funktionstüchtigen Grundkonzept des 
Architekten gesellt sich ein weiteres, für den landläufigen 
Siedlungsbau ungewöhnliches Element: die einiges über das 
Berufsbedingte hinausgehende Leidenschaft des 
Sägewerksbesitzers für den Baustoff Holz. Diese zeichnet sich zwar 
schon an der Holzfassade ab, schlägt jedoch erst im Inneren des 
Hauses so richtig durch. Alles, was sich über den Erdboden erhebt, 
ist - mit Ausnahme des großen Ofens im Wohn- Koch- und 
Essbereich - aus Holz gefertigt.

  
  

 

Bei vielem hat der Bauherr selbst Hand angelegt. Alle Wände, 
Kästen, Stiegen, Handläufe, Tische, Betten und Badezimmermöbel 
sind aus einer Vielzahl unterschiedlicher Hölzer gearbeitet. Jedes 
Mal ist die Wahl aus einem triftigen Grund auf dieses bestimmte 
Material gefallen, jedes Stück erzählt eine eigene Geschichte, wie 
etwa jene eines wunderschönen Schlafzimmerbodens: er ist aus 
Birken-Brettern gefügt, die der Holzhändler einst aufgrund ihrer 
Maserung als unbrauchbar zurückgewiesen hat.
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