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TEXT: Anja Meyer FOTOS: Matthias Rosin

ARCHITEKT MARTIN SCHAUB BAUTE ZWEI

PULTDACHHAUSER - RÜCKEN AN RÜCKEN.

UND SCHUF SO EIN MODERNES DOPPELHAUS

FÜR EIN LANC CESTRECKTES CRUNDSTÜCK

,," I Crundstück stand ein modernlsierungsbedürftiges Haus,
:l '" r:- ' gebaut in den 5oer Jahren. Architekt Martin Schaub war

eigentlich beauftragt worden, eine umfassende Energieanalyse

durchzuführen und ein Sanierungskonzept vorzulegen. Nach ein-

gehender Prüfung präsentierte erjedoch eine radikale ldee:Statt

aufwendig und kostspielig zu renovieren, schlug Schaub seinen

Kunden den Abriss des Hauses und einen Neubau vor.

Dem Architekten schwebte ein Doppelhaus vor, das dem Eigen-

tü mer d ie Möglich keit bot, eine Hä lfte zu verka ufen. Die Ba u herren

begeisterte diese ldee, zumal sie durch den Doppelbau zirka fünf
bis zehn Prozent der Kosten sparen konnten.Allerdings stellten

I Cen Süden erstreckt sich der große Carten. Eine t8o cm hohe Mauer

trennt das Grundstück und schafft Privatsphäre 2 Architekten-ldee: Zwei

ineinander greifende, farblich abgesetzte Baukörper und ein Pultdach

3 Von der Straße aus sieht man das zweite Haus kaum, es duckt sich ge-

schickt hinter das erste 4 Die Bewohner teilen sich den Wes zum Haus



REPORTACE

l

ffi
i

H

fli.

$M*

1 Pultdach, große Fenster und Schiebeläden aus

Lärchenholz lassen die Doppelhaushälfte modern

wlrken 2 Küche, Ess- und Wohnzimmer gehen

ineinander über, ohne trennende Wände 3 Raum-

hohe Schiebefenster vergrößern den Wohnbe-

reich und schaffen einen nahtlosen Ubergang zur

Terrasse 4 Ein Raumteiler trennt die Holz-Stahl-

Treppe vorn Hauseingang 5 Croßformatige Stein-

fie)e^. oooe'g eiche Dusche, glatt geschliffene

Betondecke die Badausstattung ist hochwertig
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sie bezüglich des Hauses unmissverständlich klar:,,Bevor sie eine

o8/t5-Lösung umsetzen, Herr Schaub, verkaufen wir das Crund-

stück lieber", e rin n ert sich der Arch itekt. E ine Sta nda rd lös u ng wa r

a lso keinesfa lls möglich. Desha lb entwa rf Ma rtin Scha u b ein Dop-

pelhaus, das zwar Rücken an Rücken, aber dennoch leicht versetzt

steht. Berücksichtigen musste er dabei den Bebauungsplan. Der

sah vor, dass der Villencharakter des Wohngebietes nicht gestört
und die parkähnlichen Crundstucke nicht verbaut werden.,,Der

Neubau durfte nur so weit in den Carten reichen, wie zuvor der

Altbau", erklärt der Architekt.

Eine moderne Optik erhielt der Entwurf durch die Pultdächer,

die entgegengesetzt a nsteigen: Das mit Blech gedeckte Dach von

Haus t erhebt sich in Richtung Westen, das Cründach von Haus 2

steigt nach Osten an. Auf diese Weise entstanden zwei ähnlich

geplante, aber trotzdem ganz individuell umgesetzte Häuser:

,,Dieselbe Fassadenfarbe habe ich in unterschiedlicher Interpreta-

tion eingesetzt. Auch die Crundrisse der Häuser sind sehr ver-

schieden", sagt Martin Schaub. Cleiches trifft auf die Außenan-

lagen zu: Der nord-westlich ausgerichtete Carten von Hausr

gliedert sich in einen Hof mit Brunnen, eine Holzterrasse und eine

begrünte Spielfläche für die Kinder. Hinter Haus z erstreckt sich

der weitläufige Carten mit Terrasse und historischem Baum-

bestand. Hier genießen die Bewohner die Sonne von morgens

bis nachmittags. Durch die geschickt angeordneten Freiräume



und die Sichtbetonwand - an einer Seite mit Lärchenholz verklei-

det - stören sich die Nachbarn nicht. Nur den Weg auf der Ostsei-

te als Zugang zu den Häusern nutzen sie gemeinschaftlich.

Bei der Grundrissplanung und der Gestaltung des lnnenbe-

reiches ging der Architekt auf die BedÜrfnisse der Bauherren ein'

Diese wünschten sich großzügige und offene Räume mit guter

Anbindung an Carten und Terrasse, große Verglasungen fÜr hel-

lere Zimmer sowie zusätzlichen Wohnraum im Keller. Auf jeweils

r20 O-uadratmetern Wohn- und Nutzfläche realisierte Martin

Schaub alle Wünsche. In beiden Etagen der Häuser liegen Parkett-

böden aus geölter Eiche bzw. Buche. Mit Silikatfarbe wurden die

verputzten Wände gestrichen. Dadurch sind sie diffusionsoffen

und hygroskopisch, das heißt sie binden Feuchtigkeit und geben

diese wieder an die Raumluft ab. Ein moderner Cas-Brennwert-

kessel erzeugt Warmwasser und stellt die Beheizung des Hauses

sicher. Sockelheizleisten geben diese Wärme gleichmäßig an die

Räume ab, ohne dabei Staub aufzuwirbeln. In den Kellern sind die

Hobbyräume untergebracht, in die Über Abgrabungen und Fens-

ter genügend Tageslicht zum Arbeiten und Heimwerken fällt.

In den Neubau sollten auch ökologische Materialien und

Lösungen einfließen. Architekt Schaub entschied sich daher fÜr

eine Bauweise mit massiven,36,5 Zentimeter dicken Ziegeln, eine

Zellulosedämmung im Dach und einen Fassadenanstrich mit

wasserdampfdurchlässigen Silikatfarben. Mit Naturholzlasur'''

n ...-

,tYr'.



4

I Der Haus: . - :

man bei Rer. .

2 Schönes Der.: :: ,

fenster direki: ' :
offen ist das \ir'-- -

Fensterflächer r, -=.

ten richten 4 r\;i.-:

zieoelrote F:<<:'+

beläden verbreiter . .

Fensterband bel ch.:.

= :ui'uck:So sucht

.::a tr Trockenen

'."r gewährt das Eck

:: {lche 3 Hell und

, ; ;r rch d ie großen

,,. . 5üden und Wes-

: ',i schung: Die

=r erten Holz-Schie-

.:.--es Flair 5 Das

, --: tsfläche optimal

04 2009 95

. "'*$.ip#dü@*iirr,, _.,.,rrlt+.+!t{a+;,;jit+!*#ffii,i.



erstreckt sich halb verdeckt das knapp 25 Meter lange Doppelgebäude

gestrichene Fenster und Schiebeläden aus Lärchenholz betonen

zusätzlich den natürlichen Charakter des Hauses' Ausdruck des

ökologischen Denkens der Bauherren sind auch das extensiv be-

grünte Dach sowie die Regenwasserzisterne, welche für die Car-

ten bewässeru n g gen utzt wi rd.

Insgesamt nahm die Planung ein halbes Jahr, der Bau nochmal

ein dreiviertel Jahr in Anspruch. Sicherlich gab es in dieser Zeit

auch Reibungspunkte zwischen Bauherren und Architekt.,,Man

darf dem Kunden kein Architekturkonzept überstÜlpen, sondern

man muss ihn dort abholen, wo er steht, und ihn an eine gute Ar-

chitektur heranführen ohne seine WÜnsche zu vernachlässigen",

weiß Martin Schaub. Ein Reifungsprozess, bei dem aus einer Viel-

zahlvon Möglichkeiten die besten ausgewählt und langsam wei-

terentwickelt werden. Der Architekt sieht darin die Herausforde-

rung:,,Einige Kollegen scheuen sich vor der Zusammenarbeit mit

privaten Bauherren. Für mich liegt darin aber der spannendsteTeil

meiner Arbeit. Alles andere ist berufliche Routine." n

DATEN & FAKTEN
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Aufgabe:

Baujahr:

Bauzeit:

Abmessung:

Wohnfläche:

Grundstücksgröße:

Baukosten:

Bauweise:

l.leizung:

Architekt:

Neubau eines Doppelhauses

2005

August zoo4 bis März zoo5

7,5 x 11,b m Je Haus

r20 m'ie Haus

ro5o m'? gesamt (Abmessuns:175 x 60 m)

14oo Euro/m'

massive Au ßenwä nde: Hoch lochziegel;

Pu ltdächer: Zinkblech-Deckung/Cründach

Cas-B ren nwertkessel, Sockelh eizleisten

Dipl.-lng. Architekt Martin Schaub, Nelken-

weg rz, 83ro9 Großkarolinenfeld, Telefon:

o8 o3t t z5g 4gg, www.a rch itekt-scha ub.d e
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