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E X T R A H E F T

So prägen Architekten den Lebensraum der Zukunft

D I E  W O H N T R E N D S
V O N  M O R G E N

TA P E T E N !
W E C H S E L

Neue Muster  
für die Wand – von 

floral bis 3-D

P I E R O  L I S S O N I
Der AW Designer des 

Jahres 2021 zeigt seine 
wichtigsten Entwürfe
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Holzhaus mit Aussicht
Das Haus, eine Holzkonstruktion, 
ist von einem Hang hinab in drei 
Ebenen zum See hin gestaffelt.  
Von einem weiten Flur aus erreicht 
man rechts und links alle Räume. 
In diesem Durchgangsbereich ist 
auch der Arbeitsbereich positio-
niert, ein offenes und kommunika-
tives Bürokonzept. Bestimmend  
für den Grundriss sind allerdings 
die Bereiche zum Kochen und 
Essen sowie der Wohnbereich – 
großzügig geschnitten wenden 
sie sich nach Westen zum See hin. 
Ebenfalls privilegiert ist das  
Schlafzimmer, das mit seiner  
gläsernen Innenfassade eine gute 
Aussicht bietet. Neben der zum 
Wasser gewandten Terrasse gibt  
es zwischen den Gebäudeteilen  
in einem Patio noch einen weite-
ren, intimeren Außenraum

Die Berliner Architektin  
Hannelore Kaup hat sich nicht  

auf einen Baustil festgelegt.  
Im Gegenteil, sie hat sich einen 

Namen damit gemacht, den  
Ortsbezug ihrer Projekte stark  

herauszuarbeiten. „Schön ist  
nur, was auch richtig ist“, ist sie 
überzeugt. Und dazu gehört für 

 sie neben dem Landschafts- 
bezug auch die innere Kausalität 

der Grundrisse. Eine leichte  
und offene Struktur aus  

heimischen Kiefern macht die 
Atmosphäre des Hauses unweit  

von Berlin aus. Die Architektur  
fügt sich sensibel in die  

Landschaft ein und entwickelt  
sich über mehrere Ebenen  

hangabwärts zum Tornowsee
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Ein Haus mit
Durchblick

Text  CHRISTIAN TRÖSTER   Fotos  ANDREW ALBERTS

Ein Holzhaus in Brandenburg nimmt entschlossen den Tornowsee  
in den Blick. In jedem Raum ist die besondere Lage spürbar
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anchmal ist es die Intuition, 
die den Unterschied macht. Zwar müssen Architekten 
die Technik beherrschen, mit Statik, Materialien 
und Budgets hantieren. Doch am Ende sind es jene 
unberechenbaren Momente der Kreativität, die die 
Differenzierung zwischen einem guten und einem 
herausragenden Entwurf mit sich bringen. So jeden-
falls stellt es sich bei dem Haus am Großen Tornowsee 
dar, das die Architektin Hannelore Kaup im Auftrag 
eines Berliner Unternehmerpaares geplant hatte. Ein 
kubisches Backsteinhaus in Massivbauweise sollte es 
sein, die Architektin hatte ihren Entwurf geliefert, 
man war zufrieden. „Alles war schon fertig und 
unterschrieben“, erinnert sich Hannelore Kaup. Doch 
als sie dann das Seegrundstück noch einmal besuchte, 
wusste sie plötzlich, dass hier etwas radikal anderes 
stehen sollte als das bisher geplante. Aus Holz sollte 
das Haus sein, offen in der Struktur und konsequent 
zum See ausgerichtet, eine gebaute Landschaft mit 
unterschiedlichen Plateaus und Raumhöhen. Ein 
neuer Entwurf entstand, nicht beauftragt, aber nötig 
nach den Überzeugungen von Kaup. So weit zum 
Selbstverständnis einer Architektin, die mehr Fragen 
beantwortet, als die Auftraggeber gestellt haben. So 
weit zur Rolle der Intuition. „Den Ort einatmen“, 
nennt Hannelore Kaup solche Momente, und nein, 
esoterisch veranlagt sei sie überhaupt nicht. „Ich 
hätte das nicht machen müssen“, sagt sie. „Ich habe 
den Bauherren den neuen Entwurf vorgestellt, in der 
Hoffnung, dass sie ihn verstehen würden.“ Sie taten 
es. „Klick-Moment“ nennt die Architektin das. Es ist 
der Augenblick, in dem aus sachlicher Zusammenar-
beit ein tieferes Verständnis füreinander und für das 
gesamte Projekt erwächst. Hannelore Kaup hat ihn 
schon bei früheren Aufgaben erlebt, er ist so unerklär-
lich, wie die Intuition, und genauso notwendig, wenn 
Architektur über das Normalmaß hinaus gelingen soll. 

Der See als Bezugspunkt
Nun also das neue und ganz andere. Das Haus ist nicht 
mehr mitten auf dem Grundstück platziert, sondern 
zurückgesetzt und in den Hang hineingeschoben. 
Von da aus entwickelt es sich kaskadenartig in drei 
Stufen zum Wasser hinab. Der See und immer wieder 
der See ist das Leitmotiv des Entwurfs. „Von jedem 
Punkt innerhalb und außerhalb des Hauses soll 
man diesen Bezug spüren“, sagt die Architektin. „Im 
Grunde genommen ist es mehr eine gebaute Struktur 
als ein Haus“ – ein Verweis auf die Transparenz und 
die Blickbeziehungen, die sich im Haus und nach 
außen auf die Wasserfläche hin eröffnen. Davon 
ahnt man, wenn man sich von der Straße her nähert, 
wenig. Das Haus sieht von hier aus wie eine Garten-
laube – klein, flach, unscheinbar und mit hölzerner 
Fassade. Dabei hat es eine größere Grundfläche als die 
Nachbargebäude. „Gegenüber dem Bauamt haben wir 

M
„Von jedem Punkt  

innerhalb und außerhalb  
des Hauses soll man 

den Seebezug spüren.“
HANNELORE K AUP

Das Schlafzimmer mit seiner gläsernen Binnen- 
fassade markiert die mittlere Ebene des Hauses.  
Sein Podest formt zum Wohnzimmer eine Bank, 
unter der Kaminholz verstaut werden kann
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Der Blick vom Bett aus geht durch das Wohnzimmer hindurch auf den See. Die Terrasse davor ist aus Gründen des  
Windschutzes etwas ins Haus zurückversetzt. Die Deckenbalken darüber betonen auf fast dramatische Weise die Ausrichtung  
des Grundrisses zum Wasser hin. Immer mit im Bild ist eine alte Datscha, die jetzt als Geräteschuppen dient
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argumentiert, dass es viel niedriger ist als die Nach-
barn und deren Traufhöhe nicht erreicht“, erzählt die 
Architektin. Tatsächlich schmiegt sich das Haus gera-
dezu in die Landschaft. Nur das große Fenster neben 
dem Eingang verweist darauf, dass hier Besonderes 
zu erwarten ist. Also dann: Hinter der Eingangstür 
öffnet sich ein Weg wie eine innere Straße durch das 
ganze Haus hindurch. Links und rechts davon gehen 
die Räume ab. Bemerkenswert ist, dass die Bauherren, 
die das Haus als zweiten Wohnsitz nutzen, kein klas-
sisches Arbeitszimmer vorgesehen haben. Gearbeitet 
wird an einem fest installierten Stehpult auf einem 
Podest über dem Wohnraum, natürlich mit Seeblick. 
Das Wasser sieht man auch vom Schlafzimmer aus 
durch eine gläserne Innenfassade. Die Dachbalken 
unterstreichen die Blickrichtung mit Nachdruck. 
Weil das Haus drei Wohnebenen, aber nur zwei 
Dächer hat, ergeben sich Raumhöhen zwischen 2,60 
und 3,20 Meter, dazu kommt am Übergang ein inter-
essantes Fensterband für noch mehr Tageslicht auch 
im Flur. Natürlich gibt es eine Terrasse zum See hin; 
als intimerer Außenraum dient ein Patio zwischen 
den beiden Baukörpern. 

Nachhaltige Techniken
Eher ungewöhnlich sind die feinen Stahlprofile der 
seeseitigen Fenster, ein italienisches System. „Das 
haben wir ausgereizt bis an die Grenze der Machbar-
keit“, berichtet die Architektin, und an dieser Stelle 
ist Schluss mit Intuition. Es ist die Stunde der Physik. 
„Die Dachträger können sich je nach Luftfeuchtigkeit 
und Temperatur bis zu 1,5 cm heben oder senken. 
Deshalb ist die Stahlfassade über sogenannte Los-
lager mit dem Dachtragwerk verbunden. Die halten 
einerseits dem Winddruck stand, andererseits 
erlauben sie die Bewegung des Daches, sonst würde 
es irgendwann knacken und das Glas zerspringen.“ 
Ebenso ingenieurmäßig ist die Haustechnik. Das 
Haus ist, was die Heizung angeht, autark und stärker 
gedämmt, als die Vorschriften fordern. Neben dem 
Kamin gibt es eine Fußbodenheizung, die Wärme 
aus zwei Geothermiesonden bezieht. Das System ist 
nachhaltig, aber träge, kann jedoch übers Internet aus 
der Ferne gestartet werden. Kommen die Bewohner 
aus Berlin an, ist das Haus schon warm. Alle verbau-
ten Hölzer, es handelt sich um Kiefer, stammen aus 
der Umgebung. Falls das Haus einmal abgerissen 
werden sollte, können die Materialien getrennt und 
gegebenenfalls wiederverwertet werden. Auch die 
Konstruktion unterstreicht das Thema der Nachhal-
tigkeit. Das Haus wiegt nur ein Drittel bis die Hälfte 
dessen, was es mit Massivbauweise auf die Waage 
gebracht hätte, was sich positiv auf Transport und 
Baustellenlogistik auswirkte. —

Totale Transparenz: Der Blick geht von jedem Standpunkt aus  
durch das Haus hindurch. Da es drei Ebenen, aber nur zwei Dächer hat, 
ergeben sich unterschiedliche Raumhöhen und ein Fensterband,  
das zusätzlich Licht hereinbringt. Die verschiedenen Baukörper sind 
dem Hanggrundstück angepasst
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