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Wolfram Graubner im Gespräch mit Nikolaus Kuhnert
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Nikolaus Kuhnert: Wann haben Sie das Grundstück gekauft, und

;

wann haben Sie mit dem Bau begonnen?

B aUZzel t

Wolfram Graubner: Das Grundstück habe ich 1980 gekauft.

Nikolaus Kuhnert: Das gesamte Areal bis unten ...
Wolfram Graubner:... Nein, nur bis zum Bach. Und angefangen zu

bauen haben wir Ende Oktober 1982; dann haben wir den Winter
über 1982/83 gebaut und dann nochmal 1983/84. Die Maurerarbeiten sind 1982/83 fertig geworden, das Fachwerk nur zu einem Teil.
Im darauffolgenden Sommer hatten wir andere Dinge zu tun. Erst
im Winter 1983/84 wurde das Fachwerkfertiggestellt.
Nikolaus Kuhnert: Sie geben demnach im Winter das Geld aus, das
Sie im Sommer einnehmen?
Wolfram Graubner: Ich hoffe ja, daß ich im Sommer das Geld dazu
verdiene.
Nikolaus Kuhnert: Das ist doch ganz schön; es gibt dem Leben
einen anderen Rhythmus.

Wolfram Graubner: Ja.
Nikolaus Kuhnert: In diesem Jahr auch?

Wolfgang Graubner: Sie sehen ja, wir sind wieder bei der Arbeit,
und das seit ca. 3 Wochen.
Nikolaus Kuhnert: Gibt es auf dem Grundstück viele Quellen und
auch einige unter dem Haus?
Wolfram Graubner: Nein unter dem Haus sind keine.
Nikolaus Kuhnert: Aber ich sehe doch dort einen Bach und dort...
Wolfram Graubner: Übrigens, das ist ein interessantes Beispiel für
den wirtschaftlichen Einsatz von Rutengängern. In einem Gebiet
mit einer solchen hohen Feuchtigkeit ist es sinnvoll, einen Rutengänger vorher drübergehen zu lassen, meinetwegen mit dem Hintergedanken nachher ein ungestörtes Haus zu haben, aber in allererster Hinsicht um zu wissen, ob ich mit Grundwasser rechnen
muß. Ich kann so in Ruhe arbeiten und weiß, ob ich evtl. mit dem
Bau noch ein Stückchen weiter nach links oder rechts rücken muß,
denn man kann hier erkennen, daß 20 m weiter der Grundwasserspiegel ca. 7 m höher ist als an dieser Stelle.

Noch ein Grund spielte eine Rolle: Ich liebe das Plätschern des
Wassers ums Haus.

21

VON NORDEN

Nikolaus Kuhnert: Nach welchen Kriterien sind Sie bei der Fassa-

a

dengestaltung
vorgegangen?
Wolfram Graubner:
... nach dem Prinzip des Lastens und Tragens.
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Die Fassade soll zum einen zeigen, wie die Lasten übertragen wer-

den: vom großen Dachüberstand, über den Balkon, die Kopfbinder, die Wand bis zum Untergeschoß aus Stein. Zum anderen ging
es darum, die tragenden Teile hervorzuheben wie bsp. die Tragsteine.
Nikolaus Kuhnert: Bleiben sie unverputzt?

Wolfram Graubner: Ja.
Nikolaus Kuhnert: Aus welchem Material sind sie? Aus Beton...

Wolfram Graubner: Nein, aus Muschelkalk, dem billigsten Stein,
den es gibt, nochbilliger als Beton. Aber lassen Sie uns zurückfin-

den zur Frage der Kraftübertragung. Wenn Sie bsp. nach rechts
oder links schauen, erkennen Sie, wie die Kräfte der das Unterge-

schoß gliedernden Bogenfolge abgetragen werden. Sehen Sie diesen Strebebogen - wir haben ihn so belassen, wie er sich konstruk-

tiv ergab. Auch an diesem Beispiel können Sie unsere Vorgehensweise exemplarisch studieren, nämlich die Fassade ausschließlich
nach konstruktiven Gesichtspunkten zu gestalten.

Die Staffelung der Fassade hat noch einen anderen, wiederum
konstruktiven Grund. Wir haben uns einer alten Bauweise bedient,

die darauf beruht, daß die Pfosten ausgefräst und die Dielen eingeschoben werden. Dieses Verfahren hat folgende Vorteile: einmal
kann man Holz in viel größerer Breite verarbeiten, normalerweise
könnte man im Außenbereich niemals eine 30, 40, 45 cm breite
Diele verwenden. Zum anderen vermittelt es einen weniger kleinkarierten Ausdruck als üblich. Ebenfalls sind alle Holzverbindun-

gen ineinandergefügt. Sie werden keine einzige Metallverbindung
finden.
Nikolaus Kuhnert: War Kükelhaus an der Fassade beteiligt?
Wolfram Graubner: Gar nicht! Also gar nicht ist vielleicht ein bißchen scharf ausgedrückt. Aber die Fassade ist nur auf dem Reiß-

boden entstanden. Kükelhaus hat einige grundsätzliche UÜberlegungen beigesteuert, entworfen wurde die Fassade aber auf dem
Reißboden.
D-

Nikolaus Kuhnert: An Ort und Stelle?

Wolfram Graubner: Nein, drüben in der Werkstatt.
Nikolaus Kuhnert: Konnte man sie denn dort so einfach ausbrei-

ten?
Wolfram Graubner: Nein, ganz so einfach war es nicht. Wir haben
sie nur zum Teil ausgelegt. Wo wir sie nicht auslegen konnten, mußten wir uns halt etwas Neues einfallen lassen, schon deshalb, weil
wir im Winter gebaut haben. Zu diesem Zweck haben wir ein Gerät

entwickelt, daß das Anreißen erleichtert.
Eine andere Überlegung betrifft die Hausecken. Früher war es

Sitte, die Ecke als Herrgottswinkel zu nutzen, zumindest in gewissen Gegenden. Das mag heute befremdlich anmuten. Denn gegenwärtig ist etwas Anderes zur Gewohnheit geworden, nämlich die
Ecken aufzureißen. Wir haben versucht, das Eckproblem so zu
lösen, daß wir die Ecke nicht stören.
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Wolfgang Graubner: Nichts ist gestalterisch gelöst, alles folgt aus
der Konstruktion. Genauso wie wir darauf verzichtet haben, irgend-

;
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welche Balkenköpfe zu profilieren.

Nikolaus Kuhnert: Aber Sie profilieren die Teile zwischen den
Balken?
Wolfgang Graubner: Ja, damit das Ganzenicht zur Prinzipienreiterei verkommt. Deswegen haben wir uns entschieden, bei den Fensterbänken etwas freundlicher zu sein und unten - aber das ist
schon wieder ein technisches Problem - wollte ich an sich eine

Hohlkehle haben, die vom Untergeschoß in Stein zum Wandaufbau in Holz überleitet.
Nikolaus Kuhnert: Ja.
Wolfgang Graubner:... nur ist das einfacher gesagt als getan. Denn
eine Hohlkehle in Massivholz in dieser Größe auszuführen ist nahezu unmöglich.

-
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Wolfram Graubner: Was heute häufig geschieht, ist, daß ein Holz-

haus auf ein Steinhaus gesetzt wird. Das ergibt sich zumeist aus den

Un ter;8esch oß

Baubedingungen, daß das Oberteil, das eigentliche Haus also, von
einer Fertigteilfirma geliefert wird und das Unterteil von einem
ortsansässigen Bauunternehmen.Mir ging es aber um etwas ande-

res, nämlich um die Verzahnung der Geschosse. Deswegen greift
das Mauerwerk des Sockelgeschosses in den Holzbau wie umgekehrt. Es ist übrigens merkwürdig, daß sich dasselbe Phänomen bei
alten Bauernhäusern in der Steiermark, Schweiz und im Engadin
findet. Auch hier läßt sich keine eindeutige Begründung abgeben.
Wenn manwill, sprechen klimatische und ökonomische Gründe
dafür. Denn der Holzbau rentiert sich erst ab 2 Geschossen, bei
weniger als 2 Geschossen ist es billiger zu mauern.

ZN

Wolfram Graubner: Zum Dach kann ich eigentlich nicht viel sagen,

La

ich find’ den Biberschwanz einfach schön.

D ach

Nikolaus Kuhnert: Warum haben die Biberschwänze unterschiedliche Töne?

Wolfram Graubner: Ja, das sind alles Abbruchziegel. Die dunklen
Steifen ergeben sich dadurch, daß mit einer neuen Palette begonnen wurde, und da haben wir halt in Gottes Namen eine Palette mit

dunklen Ziegeln erwischt.
Nikolaus Kuhnert: Auch die Fenster kommen aus Abbruch-

häusern?
Wolfram Graubner: Ja! - fast durchweg und wie man sieht, aus ver-

schiedenen Häusern. Einmal ist der Griff unten, einmal weiter
oben, ein anderes Mal wechselt der Grifftyp selbst ...
Das ist übrigens ein interessanter Aspekt! Recycling von Baustoffen, wobei wichtig ist, daß man die Baustoffe sammelt, bevor man
baut, weil sonst die Fenster nicht in die Fensterlöcher passen, das
Dach nicht ausgelegt werden kann, weil bsp. die Biberschwänze zu
schwer sind etc. Aber wenn man die Dinge vorher sammelt und
sich dabei Zeit läßt, kann man viel Geld sparen.

Wolfram Graubner: Die Alten haben viel über Zusammenhänge gewußt, die heute verloren gegangen sind, bsp. über die Abhängigkei-

ten zwischen Proportion und Kosmos. Aber man kann das ein-
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facher erklären: Und zwar ist es so, daß bei Sonnenwende, also im

Frühling und Herbst die Sonne bei ihrem höchsten Stand einen bestimmten Einfallswinkel zur Erde hat. Und da die Breitengrade und
Gradeinteilungen zur Sonne mit den gleichen Zahlen eingeteilt
worden sind, kann es geschehen, daß rein numerisch der Einfallswinkel genau dem Breitengrad entspricht, auf dem man sich befindet. Wir liegen hier knapp auf dem 48-zigsten Breitengrad, und nun
folgt eine interessante Beobachtung. An alten Bauaufnahmen habe

ich festgestellt, daß die Dachneigungen zwischen 41°, 45° und 48°
schwanken; wobei das Mittel bei 48° liegt. Das ist mit Sicherheit nie
ausgerechnet worden, sondern aus dem Gefühl für die Einheit aller
Dinge gefunden worden. Ich habe nun tatsächlich einen Grund, um
am 21. März herauszugehen und zu schauen, ob meine Vermutung
zutrifft. Das ist ein anderer als ein rein funktioneller Umgang mit
den Himmelskörpern.

aa

Wolfram Graubner: Bei der Dachuntersicht wurde auf die her-

kömmliche Verschalung verzichtet, damit die Konstruktion sichtbar bleibt. Zum weiteren ist ein offener Dachstuhl ein Nistplatz für
Vögel und damit ein unausgesprochener Holzschutz. Denn wo
Vögel nisten, ist die Gefahr des Insektenbefalls ausgeschlossen.

a
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Aber bleiben wir noch beim Holzschutz. Als weitere Feinde gibt

Ho Izsch utz
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es die Insekten, insbesondere die Holzwespe und Pilze bzw. Algen.
Pilze und Algen werden hauptsächlich durch Bäume übertragen
und zwar durch feuchte Luft, die der Wind aufs Haus zutreibt;
gefährdet ist so hauptsächlich die Westseite. Grundsätzlich helfen
gegen Insekten nur solche Mittel, die auch für Menschen schädlich
sind. D. h., wenn man zu diesen Methoden nicht greifen will, dann
helfen nur Mittel, die in ihrer Wirkung zweifelhaft sind wie bsp. geruchabstoßende Mittel. Oder man versucht den Insektenbefall sozusagen von der Basis her zu bekämpfen. Das bedeutet erstens:

Holzschutz durch Holzwahl. Insekten interessieren sich für das
Linin im Holz, das bei im Sommer geschlagenen Holz auftritt. Das
merkt man sofort, wenn man am Richtplatz arbeitet. Wenn man

sommergeschlagenes Holz verwendet, wimmelt es von Wespen,
wenn man wintergeschlagenes hat, gibt es keine. Das bedeutet
zweitens Holzschutz durch konstruktiven Holzschutz, d. h. also so
vorzugehen, daß sich nirgends Wasser einnisten kann, in keine

Fugen und auf keinem Vorsprung. Deswegen springt der Holzbau
normalerweise von oben nach unten zurück. Das Überdachungs-

prinzip ist das typische Erscheinungsbild alter Fachwerkhäuser.
Als weitere Holzschutzmittel gibt es die chemischen Holzschutzmittel, dann die Salze, die mehr den Pilzbefall verhindern als gegen
Insekten schützen, die Öölhaltigen Mittel, die der Oberfläche zwar
mehr Elastizität vermitteln, aber den Nachteil haben, daß sie den
Vergilbungsprozeß des Holzes beeinträchtigen. Weiterhin gibt es
noch die Wachse, die aber für den Außenbau nicht geeignet sind.
Als letzte und beste Möglichkeit des natürlichen Holzschutzes bietet sich schließlich die ganz normale Oxydation der Holzoberfläche
an, wie man sie früher überall verwendet hat. Schon vor dem Krieg
sind Forschungsvorhaben durchgeführt worden, um herauszufinden, was die eigentlichen Faktoren sind, die den rötlich-braunen
Farbton bzw. das Versilbern des Holzes herbeiführen. Man weiß,
daß Oxydation nur unter der Einwirkung ultravioletter Strahlung
stattfindet, die besonders in den Bergen intensiv ist. Aber es spielen
auch noch andere Faktoren eine Rolle, die man bis heute noch nicht
entdeckt hat. Aufjeden Fall weiß man, daß der beste Holzschutz die
Oxydation ist. Und jedes Pigment, was man auf das Holz aufbringt,
verhindert die Oxydation. Aus diesem Grunde blieb das Holz voll-

Wolfram Graubner: Zunächst einmal ist es ein Irrtum zu meinen,
Wasser sei der Hauptfeind des Holzes. Es ist die Sonne. Die Sonne
trocknet die Oberfläche des Holzes so weit aus, daß sich Mikrorisse
bilden können, in die sich dann Pilzspuren einnisten. Mit diesem
Problem umzugehen ist wie mit der Haut, d. h., man muß sie geschmeidig halten. Am geschicktesten tut man das mit Öl. Deswegen hat man immer Fenster, die besonders beansprucht wurden
mit Standöl behandelt. Noch heute sagt einem jeder Malermeister,
daß mit Standöl gestrichene Fenster eine höhere Lebenserwartung
haben äls mit Holzschutzmitteln behandelte.
Nikolaus Kuhnert: Was ist Standöl?
Wolfram Graubner: Eine Art Leinöl. Damit man es verwenden
kann, muß Leinöl oxydieren. Das Oxydieren ist im Grunde genommen ein Ranzprozeß. Eine Methode ist es, es zuerhitzen, eine andere, es dem Sonnenlicht lange, etwa ein Jahr oder mehr auszusetzen,
bis es oxydiert und dann nennt man es Standöl.

kommen unbehandelt und wurde als konstruktiver Holzschutz
wintergeschlagenes Holz verwendet. Zusätzlich beobachte ich

Nikolaus Kuhnert: Das ist doch nicht ganz billig?
Wolfram Graubner: Doch, weil kein Mensch mehr weiß, was man
mit Leinöl anfangen soll, und die alten Ölmühlen es noch faßweise
haben.

lediglich, ob Algenbildung entsteht. In dem Moment nämlich, wo
Algenbildung auftritt, muß man rangehen und die Fassade mit
Schmierseife abwaschen. Das ist heute kein Problem mehr, weil
man sie mit einem Dampfstrahler reinigen kann.

—-_

SE

Wolfgang Graubner: Die Gebäudeversicherung monierte als erstes,

Le benserwartun8

daß die Fensterstürze aus Eiche und die tragenden Balken ebenfalls

aus Holz sind. Normalerweise werden sie in Stahl ausgeführt. Mei-

zö

nen Sie denn, haben sie gefragt, daß sie eine größere Lebensdauer

des Gebäudes

als 50 Jahre haben? Geantwortet habe ich ihnen, daß sie einmal ins

Elsaß fahrerrund sich eine kleine Kapelle in Odin ansehen sollten.
Diese Kapelle ist eine Vorstudie zum Aachener Dom. Sie hat ins
Bruchsteinmauerwerk eingezogene Eichenträger. Eine etwa 70-80
cm starke Bruchsteinwand lastet auf ihnen. Die Kirche stammt aus

dem 11 Jh. und es ist nicht ersichtlich, ob die Balken schon einmal
ausgewechselt worden sind. Zweiter Punkt zur Haltbarkeit des Holzes. Die Innentüren sind aus einem Holz, das 1604 in einem Haus in
der Schweiz schon einmal als Dachgebälk verwendet wurde. Das
Haus wurde in den letzten Jahren abgebrochen. An dem aufgeschnittenen Holz sieht man, daß es innerlich vollkommen intakt ist.
Es ist keine Sprödigkeit oder Pilzbefall zu erkennen.
Die Frage Kunststoffenster oder Holzfenster kann man
abschließend noch nicht beantworten, da es die Kunststoff-

fenster erst seit kurzem gibt. Alle neuartigen synthetischen
Materialien haben die Eigenschaft, lange Zeit nicht zu altern und
dann in einem kurzen Zeitraum spröde zu werden und ihre Haltbarkeit zu verlieren. Das kann man am Beton, am Kunststoff, bsp.
an Kunststoffputzen studieren. Die Materialien altern nicht mehr in

Ehre. Die Häuser verlieren ihren Charm, weil bsp. die Außenanstriche, der Außenputz nicht mehr auswaschen kann. Aber gerade
das ist beabsichtigt. Denn wie heißt es so schön: ‘Pflegeleichter
Putz’!
J'

Wolfram Graubner: Wärme ist nicht gleich Temperatur, wie Licht
nicht gleich Helligkeit ist. Wärme ist ein Zustandsunterschied, d. h.

Pe
Wärme

also, unsere Vorstellung, einen Raum möglichst gleichmäßig mit
warmer Luft auszufüllen, nach dem Ideal, daß im Raum nicht mehr
als 2 Grad Temperaturunterschied sein dürfen, ist genau das, was
dem Organismus, in diesem Falle dem Kreislauf, seine Lebensbedingungen raubt. Es erschwert den Kreislauf. Eine gegenteilige
Möglichkeit wäre es, die Luft kühl zu halten, und nur die umfassenden Wände zu erwärmen; und auch innerhalb eines Hauses nicht

überall die gleiche Temperatur zu haben, sondern Temperaturunterschiede.

Wolfram Graubner: Bisher ist man von der Vorstellung ausgegan-

Ha

gen, daß Wärmedämmung bedeutet, kalt und warm voneinder zu

a

trennen. Aus diesem Grund hat man möglichst undurchlässige

A

Wärmedämmung

Materialien, die auf kleinstem Raum die höchsten Wärmeunterschiede erzeugen gewählt, sprich Styropor oder Glaswolle mit Alufolie. Weiterhin ging man von derAnnahme aus, daß die Außenflä-

che des Hauses möglichst klein sein soll, damit die abstrahlende

Fläche möglichst gering ist, sprich quadratischer Grundriß ohne
Ecken und Kanten. Führen wir die Fehler an: Rein physikalisch ist
das Maß der Abkühlung der Außenwände von der Geschwindigkeit des vorbeistreichenden Windes abhängig. Bei einer glatten
Außenwandfläche ist die Windgeschwindigkeit groß, bei einer

strukturierten Außenwandfläche klein, da Mikrowirbel entstehen,
die die Windgeschwindigkeit bremsen. Das ist der erste Schritt zur
Wärmedämmung. Der zweite beantwortet sich aus der Frage, wie
schützen sich eigentlich die Pinguine gegen das Erfrieren. Sie tun es

bestimmt nicht, indem sie sich in Styropor kleiden. Sie schützen
sich zum einen dadurch, daß sie ihre Körperwärme in die äußerste
Hautschicht pumpen und zum anderen dadurch, daß sie ihr Kleid

aufplustern und leicht dabei zittern. Die Wirkung ist folgende:
durch die Wärme der Haut und das Zittern des Flaums werden
Wärmeschlieren erzeugt. Das gleiche Phänomen kann man auch
studieren, wenn man heißes Wasser in kaltes schüttet oder warme
mit kalter Luft vermengt. Es entsteht ein Schlierenbild und man

&lt;
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kann beweisen, daß die gestalthafte Form der Schlieren eine ganz
besondere wärmedämmende Eigenschaft hat. Das Vermengen der
kalten mit der warmen Luftist also für den Pinguin eine viel bessere

verdursten Kamele nicht? Deswe sch nicht, weil 5 ihre Nüstern
nach dem Gegenstromprinzip künstlich kühlen können. Sie k 9
densieren die feuchte „Atemluft el den Schleimhäuten ihrer

Wärmedämmung, als wenn er ein möglichst dickes Federkleid

Nüstern und geben so nicht die Feuchtigkeit ab, die sie sonst über

hätte und seine Wärme nach innen ziehen würde. Für die Wärmedämmung bedeutet das, daß nicht plattenförmige, dichte Isolier-

die NE 46.00 We
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stoffe, sondern Dämmstoffe mit Luftzonen verwendet werden, bsp.
Kokosfasern. Es muß ein locker liegendes Material sein, in dem solche Luftbewegungen möglich sind. Allerdings darf nicht der Wind

ma machen kann, weil sich beim Kippfenster nicht die ‚Warmluft
mit der Kaltluft vermischt, sondern praktisch ein Loch entsteht.
Geschickte T sind dagegen undichte Fenster oder großflächige Lüf-

durchgehen, deshalb muß eine Windsperre eingebaut werden. Es

(ungen; WIE SiS der letzten Zeit entstanden sind. Sie beruhen auf

muß aber Raum für die gestalthaften Vorgänge der Schlierenbildunz geben.

der Schalung mil falscher Fed ST Durch die gelöcherte Feder kann
die Luft über eine große Fläche in den Zwischenraum hinter der

Das Gegenstromprinzip ist ein anderer Aspekt der Wärmedäm

mung. Dieser Begriff entstammt auch der Biologie. Gegenstrom

mM EEE ET SE WER GES EN
anz wie man es sieht, vermengen.
Nilmlaus Kuhnert:... daß sich nn im Fenster die warme mit der kal-

findet bsp. bei der Durchblutung der Hände statt. Das Problem: die

ten Luft mischt.

-

Hände kühlen stärker ab, da sie exponierter sind. Es würde nun

Wolfram Graubner: Früher waren Kastenfenster mit einer kleinen

einen Schock auslösen, käme das kalte Blut direkt zum Herzen und

Öffnung eine Selbstverständlichkeit. Offnete man das kleine Fen-
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ster,
dann ES a Haken Luft trat ein und sackte langsam zwischen den Fenstern nach unten, während gleichzeitig die

innenliegende Ader zwischen Elle und Speiche. Für den Rückfluß

warme Luft zwischen den Fenstern nach oben stieg. Es bildete sich

des Blutes gibt es zwei Möglichkeiten: das Blut fließt durch die
Arterie an der Außenfläche des Armes zurück, wenn es warm ist;

soeine Zwischenzone, in der sich die warme mit der kalten Luft vermischte.

oder das Blut fließt durch eine Vene, die direkt um die. Arterie ge-

;
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wickelt ist, im Innern des Armes, wenn es kalt ist. Ist es also draußen
warm, fließt das Blut durch die Arterie und wird außen zurückge-

Wolfram Graubner: Das Heizungsprinzip läßt sich in wenigen Wor!©n zusammenfassen. Es besteht darin, daß die innenliegenden,

führt (Vorteil, das Blut wird schon bei der Rückführung gekühltund

uer durchlaufenden schweren Steinwände beheizt werden. Das

so kommt es nicht zu einer Überwärmung des Körpers). Ist es

Haus erhält dadurch eine gewisse Grundwärme. Die Heizung in

draußen kalt, wird das Blut über die innere Vene zurückgeführt.

den Außenwänden liegt überall unter der Brüstung, außer in den

Das bedeutet, daß das vorstömende Blut schon in der Hand gekühlt

Fällen, wo ein Bett direkt an die Außenwand stößt; aber dieser Fall

wird und die Hand gar nicht wie normal erwärmt wird. Gleichzeitig
wird das zurückströmende kalte Blut durch die Arterie vorgewärmt

KOmmt relativ selten vor. Die Außenwandbeheizung hat nun nicht
Cie Funktion zu heizen, - denn hinter Holz lohnt sich keine Hei-

und kommt so nicht kalt zum Herzen zurück. Die Temperaturdiffe-

Zung, weil Holz viel zu gut dämmt - sondern sie hat vielmehr die

renz zwischen vor- und zurückströmendem Blut ist geringer und

Funktion, den Wärmeabfluß durch die Außenwand zu verhindern.

aus ihr errechnet sich ja auch der Wärmeverlust.
Dieses Gegenstromprinzip findet man auch an anderen Stellen
in der Natur, bsp. bei den Schleimhäuten von Kamelen. Warum

Wolfram Graubner: Da es keine kalten Außenwände gibt, kann die
Raumtemperatur wesentlich kühler sein, ohne daß das Wärmeempfinden im Raum beeinträchtigt wird. Polarität warm - kalt.
74.
5.
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Wanda ufbau
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Wolfram Graubner: Der Wandaufbau sieht so aus: Außen 4,5 cm

Fachwerk

starke Holzdielen; 4,5 cm deshalb, weil man berechnen kann, wie

stark die max. Wärmeeindringtiefe pro Tag ist, wenn das Haus im
Sommer von der Sonne bestrahlt wird. Holz ist eben ein schlechter

Wärmeleiter. Die Wärme dringt langsam ein, und innerhalb eines
Tages bei voller Bestrahlung niemals mehr als 4,5 cm.
Deswegen sind die Außendielen so stark. Danach kommt ...
Nikolaus Kuhnert: Aus welchem Holz sind die Dielen?

Wolfram Graubner: Fichte.
Nikolaus Kuhnert: Unbehandelt?
Wolfram Graubner: Ja, nach den 4,5 cm kommt zunächst eine

Schicht Kork. Nein! Ich hab’ eins vergessen. Es kommt zunächst
eine Schicht Olpapier zur Winddichtigkeit, aber nicht zur Dampf-

dichtigkeit, und danach folgt eine Lage Kokosfaser.
Nikolaus Kuhnert: Wie stark etwa?
Wolfram Graubner: Beide sind 3,5 cm stark. Man könnte aber
durchaus den Kork noch etwas stärker wählen. Innen sind auf dem

Kokos die Wärmeschlangen befestigt und eine Holzschalung mit
Abstand. So sieht der Wandaufbau des Fachwerkteils aus. Er hat

den Vorteil, daß sich nach dem Vorbild des Pinguins innerhalb der
Kokosfaser und des anschließenden Hohlraums Schlierenbildungen entwickeln können, und die Außenwand dadurch verhältnismäßig trocken bleibt.

=

?

-

Wanda ufbau Mauerwerk

Wolfram Graubner: Der Stein ist ein Poroton-Stein, aber ein Sägemehl porosierter. Danach folgt ein etwa 10 cm starker Hohlraum,

der mit Blähton aufgefüllt ist.

Nikolaus Kuhnert: Es handelt sich also um einen zweischaligen

Wandaufbau, aufgefüllt mit Blähton?
Wolfram Graubner: Ja, der Hohlraum ist deswegen mit Blähton
ausgeschüttet, weil es mir bei einem geschlossenen System sympathischer war, das gleiche Material zu verwenden. Denn man kann
bei unterschiedlichem Material nie genau abschätzen, wo der Tau-

punkt liegt, wann sich Kondenzwasser bildet etc. Außerdem ist das
Einbringen von Blähton bei Mauerwerksankern sehr viel billiger.

Sie wurden übrigens mit quergestellten Steinen gemauert und
nicht in Metall ausgeführt.
Nikolaus Kuhnert: Wie es früher üblich war!
Wolfram Graubner: Ja. Die zweite Schale besteht dann aus einer

11,5 cm starken Ziegelwand.
Nikolaus Kuhnert: Verputzt?
Wolfram Graubner: Ja und Nein. Zunächst kommt die Heizung.
Sie liegt in einem 3 cm starken Putzbett, wobei man beim Putz darauf achten muß, daß er eine gewisse Elastizität behält, d. h., daß ein

gewisser Gipsanteil dem Kalkputz beigegeben wird. Die schweren
Steine wurden deswegen innen vermauert, weil wir ja die Innenschale nicht isolieren wollten, umgekehrt, sie soll die Wärme speichern. Es wäre ja ein Unding, die Heizschlangen auf einem Isolierstein zu befestigen. Sie würden sich nie aufheizen. Das ist der umgekehrte Weg, den man herkömmlich beschreitet. Bei zweischaligem
Mauerwerk wählt man herkömmlicherweise den Isolierstein innen
und den Klinker außen.
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Wolfram
Graubner:
ist übrigens
noch
das
Recycling
von
Baustoffen.
Ich Interessant
weiß nicht, wo
man es am
besten
sieht,
vielleicht hier, am Wandaufbau, unter Mauerwerk, oben eicherne Fen-

sterstürze. Das sind Eisenbahnschwellen. Sie sind allerdings nichtimprägniert. Sie lagen bei der Bundesbahn auf Lager. Was sich zu

den Fensterstürzen noch sagen läßt, ist, daß sie regelrecht eingemauert sind. Man kann erkennen, daß sie sich oben leicht verjüngen, also schräg ins Mauerwerk verlaufen. Das dient der Verankerung. Darüberhinaus hat es die Bedeutung, den Charakter der Fenster als Übergangszone zu betonen. Das Fenster soll nicht nur ein

Loch in der Fassade sein. Die Wand ist eine mehrfach gestaffelte
Schicht. Selbst die Sprossen sind hier eingebunden. Aus diesem
Grunde sind auch die Fensterlaibungen innen schräg gestellt. Auch
die Fußpfetten sind Eisenbahnschwellen. Sie sind daher nicht allzu
lang, was man erkennen kann und müssen mehrfach gestoßen werden - was aber höchstens ein optisches Problem ist. Von der Funk-

tion her haben sie ja nur Druckverteilung und keine Zugbelastung
zu übernehmen.
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Grundriß des Hauses
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Wolfram Graubner: Das Haus hat eine fast quadratische Halle, eine
Feuer- und Wasserstelle. Es ist ganz und gar klösterlich, einfach,
eine Halle aus Balken, Dach und Bolenwänden ... .

„Wir aber wissen, daß wir hier keine bleibende Stätte haben” —heißt es in einem Psalm. Nach diesem Motto ist das Haus gebaut
worden. Es soll vielseitig nutzbar sein, ein Haus, daß man in allen

Richtungen benutzen kann. Das bedeutet, daß die Struktur des
Hauses hinsichtlich der Räume möglichst wenig vorbestimmt sein
darf. Es gibt lediglich zwei tragende Wände, alle anderen Wände
sind nichttragend. Für den Grundriß hat das einerseits zur Folge,
daß er drei geteilt ist und andererseits, daß sehr tiefe Räume entstehen. Bei einem quadratischen Grundriß ist es bsp. ein Problem,
den Punkt, an dem wir uns gerade aufhalten, zu belichten. Diese

unausweichliche Verschattung hat die Gestaltung des Raumes mitbeeinflußt, daß er zweigeschossig ist, daß es oben eine Galerie und
daß es im Giebel ein dreieckiges Fenster gibt etc. In schneereichen

Gegenden bietet dieses Fenster die einzige Möglichkeit, Licht in
die Räume zu bringen, denn die restlichen Fenster schneinen in der

Regelein. Den Deckendurchbruch über ihnen haben wir deswegen
offengehalten, weil morgens, also bis 11 Uhr, die Sonnenstrahlen
an dieser Stelle hereinfallen und die gegenüberliegende Wand beleuchten. Im übrigen ist es ein Erlebnis, das zu sehen. Die Sonne
ruft auf dieser Wand eine Gegenbewegung hervor: wenn sie oben
aufsteigt, sinkt sie hier, und das vollzieht sich so schnell, daß wenn
man sich an diese Stelle setzt, man der Bewegung auf der Wand fol-

gen kann. Die Größe der Öffnungen oben verstärkt noch diesen
Effekt. Es ist wie bei der camera obscura, d. h., es dringt nicht nur
Helligkeit ein, sondern der ganze Sonnenball. Es ist ein runder
Schatten. vorausgesetzt, daß es klar ist.
Wolfram Graubner: Bewußt haben wir Treppe und Galerie in die-
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sem Raum integriert, also nicht das Treppenhaus ausgegliedert. Bei
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Veranstaltungen hat sich gezeigt, daß gerade die Treppe in dieser
Lage gern angenommen wird. Die Leute setzen sich oft schon
unten auf die Treppe, obwohl im Raum noch Platz ist. Es ist ihnen
so angenehmer. Darüberhinaus vermittelt dieser Raum ein neuartiges Raumgefühl, da man ihn nicht nur von unten, wie gewohnt sondern auch von oben wahrnehmen kann. Gerade Kinder haben das

Bedürfnis, den Raum dreidimensional zu erfahren. Auch der
Deckendurchbruch zum Dachgeschoß soll dieses Raumgefühl
unterstützen.
Nikolaus Kuhnert: Gab es noch weitere Prinzipien der Raumorganisation?

Wolfram Graubner: Eigentlich gibt es nur ein Thema: Tragendes
und Getragenes. Es tritt beispielhaft am Ubergang Wand zu Decke
zutage. Sehen Sie sich diesen Fries an. Er dient als Druckverteiler,
dadurch nun, daß wir ihn etwa 2 cm vor die Wand auskragen ließen,
haben wir versucht, diese Bedeutung auch zu symbolisieren.

A en

Wolfram Graubner: Wände sollen nicht uniform, nicht einschich-

Wä n de

tig, sondern wie die Höhlen dreidimensionaler Gebilde sein, ausge-

staltet mit einer gewissen Tiefe und Textur. Sie sollen nicht Isolierflächen sein, sondern Körper im Raum, die man vom Anfassen her
begreifen kann. Polarität-Körper-Raum. Wand kommt ja von Winden. Bedeutungen: Flucht, Enge, Winkel, Weite ... . Weiterhin

spielt die Textur der Wände eine Rolle: mit den Augen muß erfaßbar sein: wie Getragenes getragen wird, wie die Kräfte übertragen

werden, wie bsp. beim Natursteinmauerwerk die Quader ineinander verzahnt sind, wie beim Mauerwerk die Ziegel geschichtet sind
und wie beim Holzbau Pfosten und Rehm sich gegenseitig tragen.
Schließlich müssen die Wände das Prinzip der Polarität von Holz
und Stein reflektieren, sei es zwischen Decke und Wand, sei es zwischen Treppe und Wand. Bei den Innenräumen sieht es so aus, daß
die Rückwand, die Wand also, die nach Innen führt, aus Stein und
die Außenwand aus Holz ist.
-
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Wolfram Graubner: Für die Wände ist die Art des Verputzes wich-

Wa n dDUulZ

tig. Gleichzeitig war es schwierig, den Handwerkern, den Putzern

klarzumachen, was uns vorschwebte. Für den Auftrag des Putzes

gibt es zwei Möglichkeiten: Glattputz oder Rustikalputz. Letzterer
ist eine nostalgische Reaktion auf die industrielle Fertigung. Unser
Thema lautete aber anders, nämlich eine glatte Oberfläche ohne
Hilfsmittel zu schaffen, also den Putz ohne Hilfsmittel, ohne Putzschienen, ohne Eckkanten und gleichzeitig so eben wie möglich
von Hand aufzutragen. Ein Vorbild gibt es hierfür, den sog. Sakristeiputz. Dieser Putz hat den Vorteil, daß er kleine Unebenheiten
hat und dadurch ein minimales Spiel von Licht und Schatten
erzeugt. Das ist der erste Punkt. Gerade wenn Sie von hier aus auf

die Wand schauen, können Sie diese leichte Schattenbildung gut
erkennen. Licht und Schatten treten aber auch bei Durchbrüchen
auf.
a

Nikolaus Kuhnert: Warum haben Sie die Decke besonders behan-

Decke

del

Wolfram Graubner: In allen Kulturen waren die Decken immer der
erste Bereich, der geschmückt, verziert oder immer irgendwie ausgestaltet wurde, sei es im sakralen oder profanen Bereich. In Paris
haben wir einmal in einem Verwaltungsgebäude den Versuch gemacht, die Bilder nicht an die Wände sondern an die Decke zu hängen. Es waren Bilder von Kükelhaus. Die Reaktion war enorm. Es

gab nie eine Diskussion über diese Bilder. Es wurde nie drüber ge-

sprochen, ob sie einem gefallen oder nicht, sondern es hieß immer,
sie sind derartig dezent gehängt, daß wir richtig glücklich mit ihnen
sind. Was nur besagen soll, daß die Decke eine der am intensivsten
erlebbaren Raumteile ist.
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Wolfram Graubner: Es gibt chemisch erzeugte Farben, die

Fa rbe

monochromatisch sind und nur das Licht einer Wellenlänge reflek-

tieren. Das unterscheidet sie von den natürlichen Farben oder

Erdfarben, die polychromatisch sind, d. h., sie enthalten eine Vielschichtigkeit von Farbstrahlunge. Das folgt aus ihrem nicht-homogenen Aufbau.
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Wolfram Graubner: Die Deckesoll nicht spiegeln, überhaupt, soll
die Decke eine gewisse Zuwendung erfahren. Gewöhnlich wird die
Decke amorph behandelt. Sie wird, wie die Wände durchgestri-
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chen, vollkommen ohne jedes Absetzen. Kükelhaus hat nun immer
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darauf hingewiesen, daß den Menschen das Verhältnis zum Firma-
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ment abhanden gekommen ist, da sie ohne Sterne leben. Entsprechend gestalten sie die Decken. Als er z. B. im Krankenbett lag und
in einem solchen Raum kam war seine erste Reaktion: „Meine
3

Augen haben nichts zu tun - wir müssen die Decke streichen.”

(

Grundsätzlich haben wir die Farben nach einem ganz einfachen
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Prinzip aufgetragen: was weit entfernt wirkt, blau, was nah rot. Das
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ist ein Gesetz des Sehens. Angewendet haben wir es dergestalt, daß
wir die Stellen, die einen geschlossenen Eindruck erzeugen sollten

i

rot tönten und die Stellen, an denen die Decke eher niedrig wirkt

blau.
Nikolaus Kuhnert: ... um den Raum zu erweitern bzw. zu begren-

zen?
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Wolfram Graubner: Ja, wobei erstaunlich ist, wie unterschiedlich
die Farben bei verschiedenem Lichteinfall wirken. Wir haben Farbmuster angefertigt, um diese Wirkung zu studieren.
Nikolaus Kuhnert: Wann haben Sie mit diesen Experimenten be-

gonnen?
Wolfram Graubner: In diesem Frühjahr.
Nikolaus Kuhnert: In diesem Frühjahr. Und auf welchen Vorkenntnissen basierte Ihre Arbeit?
Wolfram Graubner: Seit kurzem, etwa seit zwei Jahren, haben wir
für die Möbel Farbversuche unternommen und verschiedene Bin-

der ausprobiert. Weil die Möbel ja besonders strapaziert werden,
was Oberfläche und Griffe betrifft haben wir versucht, eine Farbe
zu finden, die das alles mitmacht und dabei nicht speckig oder flek-

kig wird, nicht verkratzt oder abfärbt.
Wolfram Graubner: Zu den Einflüssen, die auf den menschlichen

Fa

Organismus einwirken, gehören genauso Dinge, die wir mit dem

Fuß-B oden

Fuß wahrnehmen. Bekannt ist, daß der Fuß neben dem Gaumen,
der am stärksten nervierte Bereich des Körpers ist. Deswegen gilt es
zu fragen: Wie kann der Fuß mit seinen Nerven in Funktion gesetzt
werden. Eine ebensolche Bedeutung hat das Fußgelenk für alle

en

rhythmischen Vorgänge im Körper, also für das Atmen, den Pulsschlag etc. Das heißt, daß es für den Menschen von besonderer Be-

deutung ist, seinen ihm gemäßen Rhythmus zu finden. Beispiel: die
Wandelhallen der Griechen. Sie werden durch die Säulen und die

Ornamentik und die Erdhaftigkeit des Bodens rhythmisiert. Sie haben keinen möglichst homogenen Boden, keinen, über den man
mit Sicherheit nicht stolpert, der glatt und plflegeleicht ist, sondern
einen reliefartigen und erdhaften Boden. Er kann dabei aus Stein,
Ziegel, Holz, also aus Materialien mit einer reliefartigen Oberfläche
sein.

Wolfram Graubner: Bevor ich auf die Textur des Bodens näher eingehe, lassen Sie mich etwas zur Frage der Wirkung sagen: es geht
nicht um Wirkungen als solche, sondern um beiläufige Wirkungen.
Beispiel: Ornament. In allen Kulturen gibt es Springspiele, bsp.
Himmel und Hölle. Sie sind in allen Erdteilen verbreitet. Genauso
verbreitet ist das Spiel des Balancierens auf einer Linie. Es ist ein

Spiel mit der im Gehen angelegten Gefahr, nämlich sich in den
nächsten Schritt fallen zu lassen. Genau was in diesem Spiel erlebbar ist, muß in der Bodenornamentik erfahrbar sein - mitschwingen.

Wolfram Graubner: Diesen Boden spüren Sie unmittelbar. Sie spüren ihn selbst durch eine relativ kräftige Schuhsohle.
Nikolaus Kuhnert: Wäre es nicht sinnvoll, ihn barfuß zu begehen,
um die unterschiedlichen Texturen besser zu spüren, die Glätte der

Ziegel, die Weichheit des Holzes, die Rauheit des Velours etc.?
Wolfram Graubner: Ja, ich muß Ihnen sagen, ich fühl’ mich in diesem Haus stets als Gast. Deswegen darf ich mich auch über die Dinge freuen. Mir gehts oft so, daß ich vor einem einzelnen Stein sitze
und ihn mir anschaue. Geht man von Stein zu Stein, dann ist so
unglaublich, welche Weit sich einem in jedem Stein eröffnet.

Nikolaus Kuhnert: Was sind die kleinen Platten für Steine?
Wolfram Graubner: Es sind die mittlerweile aus der Mode gekommenen Jaspardollar, die man früher im Bad verwendete. Sie sind

Barfuß laufen sollte man natürlich, deswegen liegen auch die
Steinplatten auf einer Holzbalkendecke und einer zusätzlichen
Kalkschüttung zur Wärmedämmung, damit der Boden nicht zu

aufgeschnitten und neu glasiert worden, weil .die Farben nicht
akzeptabel waren. Besondere Freude machen mir die Gärungen.
Das ist etwas, was kein Mensch planen kann. Sie hat derHandwerker entworfen. Es war noch nicht einmal ein Fliesenleger sondern
ein Maurer. Ich habe ihm meine Vorstellungen erklärt, natürlich
nicht so, daß ich ein Ornament gelegt haben wollte, sondern so, daß
ich mir dort eine Reihe Doppelziegel wünsche und dort Schieferplatten etc. Begonnen hat er mit der Gärung, was man übrigens
noch sehen kann. Die erste Gärungist richtig zugeschnitten, also so
wie man es macht: die Steine sind exakt berechnet, zugeschnitten
und verlegt. Danach hat er an der anderen Seite gearbeitet und gemerkt, daß es so nicht geht. Interessant ist nun, daß er sich vom
Zwang der Umstände nicht stören ließ, sondern einfach weiter

sehr abkühlt. So ist er nicht zu kühl, obwohl es keine Fußboden-

heizung gibt. Was man auf den ersten Blick nicht sofort wahrnimmt,
ist, daß der Boden 12 cm abschüssig ist. Der Boden hat also ein gutes Prozent Gefälle, das von hinten nach vorne verläuft. Zunächst
war das als ein Versuch gedacht. Gefälleböden kenne ich aus dem
Klosterbau. In Kirchen und Klöstern war das eine Selbstverständlichkeit. Früher hat man es so gemacht, daß zum Altar hin der Boden abgesenkt wurde, und zwar über die ganze Fläche. Manchmal
kaum spürbar, machmal schon. Die Wirkung die dadurch erreicht

werden soll, ist, daß eine Konzentration des Raums zur Fensterfront
hin stattfindet. Es geschieht eine nahezu unbewußte Dynamisie-

gearbeitet hat. So ist ein Ornament von eindringlicher Schönheit

rung des Raumes. Auf den Boden haben wir in der Mitte Schiefer-

entstanden. Es ist spontan entstanden, das sich so kein Mensch aus-

platten verlegt, die besonders farbig sind. Sie sind so verlegt, als
wenn sie im Freien wären. Sie liegen in einem Mörtelbett, sind nicht
glatt verfugt und werden an den Wänden von Biberschwanzziegeln
begrenzt ...

denken kann. Die Rhythmisierung, die so entsteht, setzt sich fort in
der Ausrichtung der Balken und in der Ornamentik. Auch das hätte
man normalerweise anders gemacht. Man hätte ein Stirnbrett an
den Balken befestigt und darauf das Geländer. Diese Lösung haben

Nikolaus Kuhnert: ... Biberschwänze wie auf dem Dach ...

wir entworfen, um den Rhythmus des Raumes nicht zu stören.

Wolfram Graubner: Ja, wie auf dem Dach und in den Fensterlaibungen.

Nikolaus Kuhnert: Welche Bedeutung haben die Ornamente an
den Deckenbalken?
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Wolfram Graubner: Sie nehmen Bezug auf die Erschaffung des

Menschen von Michelangelo.

Nikolaus Kuhnert: Wie sind sie aufgetragen worden ...

Wolfram Graubner: Kükelhaus hat die Schablone aus Rauhfasertapete zugeschnitten und der Maler hat sie aufgetragen.
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Wolfram Graubner: Die Türen haben selbstverständlich immer

Türen

Längs- und Querfriese. Längs- und Querfriese sind bei alten Türen
immer nur aus einem Brett angefertigt worden. Da wir auf sehr altes

Holz zurückgreifen haben können, konnten wir praktisch die alte
Technik anwenden, also die Füllung aus einem Stück fertigen. Deswegen mußten wir einen Längsfries einführen, weil sonst das Brett
zu breit geworden wäre. Sie sehen, alles erklärt sich aus der Funk-

tion. Den Mittelpunkt haben wir hervorgehoben. Das hat folgenden Grund: Wir waren zusammen in Ottmarsheim, im Elsaß, um
dort zu picknicken. In Ottmarsheim gibt es eine kleine Kirche, und

wie wir sie gesehen hatten, wußten wir, wie die Türen sein müssen.
So sind die achteckigen ‘Mitten’ entstanden. So sind im übrigen viele Leute vorgegangen. Emil Steffann hat sich von jeder Reise Steine
mitgebracht, etwa 1 bis 2 Stück, die er dann eine Weile auf seinem
Schreibtisch liegen ließ.
Die Treppenstaketen haben eine ähnliche Geschichte. Sie
entstammen einem Haus, in dem Kükelhaus in den letzten Jahren
in Zürich gelebt hat. Das Treppenhaus wurde bei der Renovierung
abgebrochen und man hatte uns versprochen, die Treppe aufzuheben. Das haben sie dann nicht getan. Es wurde alles zertrümmert. Als Erinnerung an diese Treppe haben wir ihre Treppenstäbe
kopiert.
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Wolfram Graubner: Die Fensterdurchbrüche haben wir schon von
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außen gesehen. Auffallend war die relativ tiefe Laibung der Eichenstürze. Auch Innen haben wir, mit Ausnahme des Fachwerks eine
Laibung von ca. 30 cm. Das Problem war nun, die richtigen Fenster
zu finden.

Fenster besitzen in der Regel einen rechtwinkligen Außenrahmen und Sprossen oder auch keine. An diesem Fenster nun
kann man einen winzigen Falz erkennen, der dem flüchtigen Be-

trachter kaum auffällt. Dieser Falz schafft eine Schattenkante, die
den Übergang vom Holz zum Glas stärker moduliert. Die zweite

Besonderheit der Fenster ist, daß wir die Sprossen stärker ausgeführt haben als gewöhnlich, wobei wir gar keinen Wert auf dünne
Sprossen gelegt haben, wie sie eine zeitlang Mode waren. Durch
diese Sprossen gewinnen wir eine weitere Verschattung. Zusätzlich
dazu haben wir die Sprossen so ausgeführt, daß sie sich an den
Kreuzungspunkten zu kleinen Knöpfen verbinden, in die man verlockt ist hineinzufassen. Sie sollen wirklich dazu verleiten, in die
Fensterfläche zu fassen. Kükelhaus sprach von diesem Punkt als
dem Hormon des Hauses!

Nikolaus Kuhnert: Es ist eine Kreuzfigur, die das Mittelfeld quasi
als täuschende Scheibe betont.

Wolfram Graubner: Dazuist zu sagen, daß die Kreuzfigur nicht ge-

plant war, sondern wir gearbeitet und gezeichnet haben, bis sich
diese Lösung wie von selbst einstellte.

Wolfram Graubner: Grundsätzlich sind wir davon ausgegangen,
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die Dreh- und Angelpunkte von Türen und Schranktüren sichtbar

B e$ ch / age

‚7

zu gestalten, so daß die Funktionen nicht verdeckt werden, sondern
als solche sichtbar bleiben. Auch beim Türdrücker versuchen wir
durch die Form nicht die Funktion zu überlagern oder zu über-

decken. Tendenz heute ist, den Türdrücker so handangepaßt wie
nur möglich auszuführen. Handangepaßt bedeutet, daß er stromlinienförmig ist und im Vordergrund das Erlebnis steht, wie der
Türdrücker in.der Hand liegt. Unsere Absicht war es, die Funktion
des Türdrückers durch die Form klarzustellen. In dieser Form ist
jetzt zum Ausdruck gebracht, daß es einer Kraft bedarf, um den

Türdrücker von oben nach unten zu drücken. Auch der waagerech-
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te Türdrücker verdeutlicht das. Es ist ein Gegenmechanismus, der
zwar auch gut in der Hand liegt, aber nicht das Erlebnis des Runter-

drückens in den Hintergrund drängt. Das gleiche gilt für die Fenstergriffe. Sie werden wir in einer viel kleineren Form ausführen als
sie jetzt üblich sind. Es sind kleine t-förmige Griffe, die man mit
zwei Fingern und Daumen greift. Beim Fenster handelt es sich um

Drehbeschläge. Dagegen haben wir einen einfachen Bügelgriff für
die Möbeltüren gewählt. Funktion ist Ziehen und Schließen. Deswegen findet sich auch kein Knopf, der die Vermutung des Drehens
aufkommen lassen würde, sondern nur ein einfacher Bügelbeschlag, in den man reingreift, um die Tür zu öffnen. Beim Entwurf
sind wir immer von der Funktion ausgegangen.
Wolfram Graubner: Der Gesprächsraum ist ein Raum, in dem man
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sich
gegenüber
ohne
einen Tisch zwischen
sich zu
haben. Ein
Raum
also, in sitzt,
dem ein
Wechselgespräch
stattfinden
kann.
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Gesp rächsraum

Diese Raumform nimmt eine alte Tradition auf. Das Gespräch
war früher ritualisiert. Es gab besp. das sog. Palarium, einen Raum
für das weltliche Gespräch, in dem man sich auf Sitzstufen gegen-

übersaß, und überkreuz das Gespräch führte. Dieses Gespräch
diente nicht der Übertragung von Informationen sondern dem Ein-

verständnis. Dieses Einverständnis mußte gegeben sein. Die Sprache konnte es nur bestätigen. In diesem Sinne kannten die Mönche

das legalisierte Gespräch. Das bedeutet nicht, daß wir einen
Mönchsraum nachgebaut haben, wenngleich der Form nach schon,
d. h., daß es keinen Tisch dazwischen gibt.
Wolfram Graubner: Sieht man die Innenwände des Gesprächsrau-

Um.dies B
mes zum ersten Mal, kann man meinen, daß sie schlampig ausge-

führt sind, aber durch den Zusammenhangwirken sie wie ein Bild.

Deckenbalken gestrichen. Denn wenn das Holz bruchlos in die
Decke übergegangen wäre, dann hätte das Bild keinen Rahmen
mehr gehabt. Es wäre aus dem Rahmen gefallen.
Als der Maurer bis zur Brüstungshöhe gekommen war, wollte er
von mir wissen, wie groß die Fenster werden sollen. Er war entsetzt,
als ich ihm die Maße angegeben hatte. „Solche Löcher willst Du haben?”
Erstaunlich ist nun, daß das Fernsehen beim Filmen dieses Raumes mit ganz normalem Filmmaterial ausgekommen ist, obwohl
der Anteil der Fenster an der unteren Grenzeliegt. Wir haben hier
Lichtverhältnisse, wie man sie recht selten findet. Sie basieren auf

Hell-Dunkel-Kontrasten. Vergessen werden dürfen aber auch nicht
die schräggestellten Fensterlaibungen, die einen besseren Einfallswinkel des Lichtes erlauben.
Neben den gekälkten Außenwänden und der hölzernen Innenwand finden Sie noch Biberschwänze zur Abdeckung der Fensterbänke. Man kann schon sagen, daß wir im ganzen Haus mit weni-

gen Materialien ausgekommen sind. Und, was noch erstaunlich ist,

daß vorfabrizierte Bauteile kaum Verwendung gefunden haben.
Wolfram Graubner: Viele sind über die Böden entsetzt. Es sind nor-

male
Tannen-Riemen-Böden,
die aus
hygienischen
und
baubiologischen
Gründen noch nicht einmal
versiegelt
sind. Sie
werden
später dunkel gewachst. Das viele Holz schadet auch dem Raum überhaupt nicht. Den Leuten kann man nur sagen: „Auch Goethe konnte auf solchen Böden leben!”

Sa —

—.

Ho Izboden

