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Beton, Holz und Filz. Ein Haus im Allgäu. "HÄUSER DES JAHRES 2011"



„  … gehüllt in das Morgenlicht des Spätsommers, der
Blick geht über die Stadt Kempten drunten im hier
sanften Illertal, der reine Giebel des Hauses strahlt
und glüht in der Sonne vor alten Bäumen und dem
Tiefblau des Himmels – Erinnerungen an Klenze
oberhalb Donaustauf, Bill über der Illerspitze oder
Chipperfield über dem Neckar ziehen vorüber –
Hochsitz, Lohn eines Weges.“

„ tritt in ein raffiniertes
Wechselspiel, das man italienischen Städten mit ihren
Gassen, Plätzen, Höfen absehen kann, das Wohn-
wie Nebengebäude umfasst. Dieses Spiel zeigt sich
auch im Verhältnis der Stadt zum Land: Präzise
begrenzt, bewehrt, mit genau gesetzten Öffnungen
für Verkehr, Ausblicke, Lichtführung.“

(Florian Aicher in
opusC 6/2010)

Auf einer von Gletschern geformten Erhebung vor
den Allgäuer Alpen ruht skulptural der Archetyp eines
Hauses auf einem Sockel.
Es ist ein Gebäude mit zwei Seiten entstanden. Im
Sockel sind die Bewohner geborgen und das private
Leben kann sich zum Garten hin entfalten. Im
Obergeschoss öffnet sich der Raum mit einem weiten
Blick über die Stadt in die Berge.

Das Sichtbetonhaus

(Florian Aicher)

Im Sockel ist ein offener, fließender Wohnraum
entstanden, der durch eingestellte Boxen mit
verschiedenen Funktionen gegliedert ist. Die
räumliche Vielfalt wird durch im Haus erlebbare
Kontraste wie eng – weit, offen – geschlossen oder
niedrig- hoch im Alltag spürbar. Das Leben innen wird
mit außen verwebt: Bei Abendsonne auf der Veranda,
Frühstück im Innenhof, Spielen im Garten, ein Fest
auf der Dachterrasse.

Ein sinnlich-atmosphärisches Raumerleben wird
durch die Verwendung purer Materialien angeregt.
Der helle Beton aus dem nahen Flusstal entfaltet im
Zusammenklang mit den geölten Eichenoberflächen
und den mit Naturfilz bekleideten Möbeln seine
Qualität als “gegossener Stein".

Der Beton ist gleichzeitig Energieträger für das
innovative Heizkonzept des Niedrigenergiehauses. im
Winter ist er temperiert und wirkt damit als
raumklimatisch behagliche Strahlungsheizung. Im
Sommer sorgen die Betonspeichermassen für
angenehme Kühle. Die Energieerzeugung erfolgt
energiesparend und regenerativ durch eine Luft-
Wasser-Wärmepumpe.
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