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HAUS FINSTERWALD
Traditionell, zeitgemäß, regional
Region:
Oberland

Wie selbstverständlich steht es da, das Haus Finsterwald. Der
einfache, langgestreckte Baukörper – nahe beim historischen
Wascherhof in der zu Gmund gehörenden Gemeinde Finsterwald im
Tegernseer Tal – schützt sich mit einer vertikalen Holzlattung aus
sägerauer Lärche vor Wind und Wetter. Wie seine historischen
Vorbilder, die südbayerischen Einfirsthöfe, vereint das Haus alle
Räume bis zur Garage unter einem weit auskragenden Dach, das mit
roten Ziegeln bedeckt ist: Der offene Wohnraum im Erdgeschoss
konzentriert sich um Küchenblock und Kamin und öffnet sich nach
Süden. Im Norden, zur Straße hin, liegen die Nebenräume. Eine
Treppe führt entlang der Wand hoch zu den privateren Zimmern und
macht Platz für Schlafen und Arbeiten, für Ankleide und
Badezimmer.
Es ist ein klares und strukturiertes Haus, klimagerecht und
energiesparend; aus Holz gebaut, das aus der Umgebung stammt
und von regionalen Handwerksbetrieben verarbeitet wurde; ein
Haus, das zeitgemäß ist und in seiner Funktionalität und
Angemessenheit den traditionellen Vorbildern entspricht.
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Satteldach neben Satteldach: Gebäude im Kontext © Sebastian Schels

DAS KLEINE HAUS
Einfach und besonders zugleich
Region:
Landeshauptstadt München

Das kleine Haus ist einfach. Mit seinen gemauerten Wänden und
dem steil geneigten Ziegeldach fügt es sich in die vorhandenen
Strukturen – die denkmalgeschützte Mustersiedlung Ramersdorf –
ein. Garage und Wohnhaus spannen einen geschützten Hof auf. Der
an den Hof angrenzende Raum, der als Garage genutzt wird, birgt
die Möglichkeit, den Freibereich durch eine Laube zu erweitern.
Die kompakte Grundrissorganisation schafft auf kleinster Fläche ein
unerwartet großzügiges Raumgefüge: Im Erdgeschoss wird der
offene Wohn- und Essbereich durch einen eingestellten
Treppenkern mit Kamin zoniert. In den Obergeschossen gliedert der
Treppenraum das Volumen in Individualräume und Bäder.
Das kleine Haus ist besonders. Die Außenhaut grenzt sich klar von
der strengen Ordnung der umliegenden Bebauung ab. Licht erhellt
das Innere durch unterschiedlich große, frei angeordnete
Öffnungen. Die Eichenholz-Fenster tragen die warme Materialität
der Wohnräume nach außen, wo sie mit der rauen Putzfassade der
massiven Ziegelwände brechen.
Im Dachraum setzte sich die Massivität des Hauses fort; seine
umfassenden Schrägen sind aus Beton gegossen. Die Dachflächen
werden dementsprechend zur fünften Fassade. Öffnungen werden
gezielt gesetzt, um den ganzheitlichen Raumeindruck zu
intensivieren – ein Spot für die Treppe, ein lichtdurchflutetes
Gästezimmer, Sternenhimmel für die Badewanne.
Das kleine Haus nimmt viele Bezüge auf, arbeitet mit dem Genius
Loci und entwickelt zugleich eine eigenständige Haltung.
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