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Aus der ursprünglichen Idee für ein Einfamilien-
haus auf der grünen W iese wurde ein Konzept  mit
mehreren kleinen Häusern entw ickelt , die mit  An-
deren geteilt  werden können. Die Funkt ionen sind 
f rei wählbar -  temporäres oder permanentes 
Wohnen, Arbeiten, Besuch, künst ler ische Akt ivitä-
ten usw. J ede Einheit  verfügt  über einen großen 
Raum, der entweder als Wohnraum oder Studio 
verwendet  werden kann. Im nördlichen Teil des 
Hauses bef inden sich jeweils kleine Schlafräume 
und die Sanitäreinheiten. Über einen unabhängi-
gen Zugang kann eine Sauna im mit t leren Haus 
gemeinsam oder individuell genutzt  werden.
Der Zugang zu den Häusern erfolgt  über kleine 
Höfe, die zw ischen den einzelnen Objekten liegen. 
Die wet tergeschützten und sonnigen Innenhöfe 
können durch 2  f lügelige Tore je nach Bedarf int im 
oder of fen geschaltet  werden.
Die Häuser sind über gemeinsame Vorräume und 
eine breit  angelegte Arkade miteinander verbun-
den. Die beschat tete im Norden gelegene Arkade 
bietet  im Sommer eine kühle Erweiterung des In-
nenraums, und lädt  zum Sitzen und Verweilen ein. 
Die St ruktur der Arkadenkonst rukt ion ist  w ie ein 
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Regal nutzbar.
Es w ird also nicht  nur Raum geteilt  sondern auch 
soziale Funkt ionen -  w ie Kinderbet reuung, Gar-
tentät igkeiten. Kleint ierhaltung und Kleinlandwirt -
schaf t  und gemeinsame künst ler ische oder kör-
perliche Akt ivitäten. Stat t  int rovert iertem Wohnen 
in einem ökologisch ungünst igen Einfamilienhaus, 
gibt  es dort  jetzt  ein lebendiges Sozialleben wo 
Raum und Funkt ion geteilt  werden kann.
Die Bauweise ist  mit  unverleimtem und unbe-
handeltem Holz ausgeführt , d.h. alle massiven 
Holzkonst rukt ionen von W and und Decke sind 
mechanisch verbunden (Dübelholz). Durch die Ver-
meidung von verklebten Bauteilen, kann das Bau-
werk am Ende seines Lebens w ieder zerlegt  oder 
rückstandsfrei verbrannt  werden. Im Inneren die-
nen dicke Lehmputze als bauphysikalisch w irksame 
Schichten und erzeugen neben sinnlich hapt ische 
Oberf lächen auch ein hervorragendes Raumkli-
ma. Die Luf t feucht igkeit  im Raum bleibt  konstant  
bei gesunden 40  – 6 0  % und die große W ärme-
speichermasse hält  die Temperaturkurven f lach, 
d.h. im W inter w ird die W ärme, und im Sommer die 
Nachtkühle länger gehalten.
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