
Mit „Mal was anderes“ fassen
Bauherrin und Bauherr die
zustimmenden Reaktionen

der Nachbarschaft sehr vorsichtig zu-
sammen. Anstatt scheeler Blicke und
Kopfschütteln gab es Anerkennung,
Begeisterung. Dafür kann es nur zwei
Erklärungen geben. Erstens hat man
an der Gestaltung dieses Einfamilien-
hauses sein ästhetisches Vergnügen.
Die Form ist reinste Geometrie, aber
nicht symmetrisch, nicht ganz kom-
plett, sie ist erkennbar nur Stück eines
Ganzen, Größeren. Mehr witzig als
provokant. Zweitens weiß, wer die
Bewohner kennt oder schon einmal
zu Gast war, um die Logik des Kon-
zepts, um den Wohnwert. 

Mathematikum

Abstraktes macht Spaß. Prof. Dr. Alb-
recht Beutelspacher, der Gründer und
Direktor des „weltweit ersten Mit-
mach-Museums für Mathematik“, ist
so dreist, das zu behaupten. PISA-
Schock hin, Schulhorror her, die Freu-

Berechnend bauen

Sogar den Nachbarn gefällt es, dieses

extravagante Wohnhaus. Ein Entwurf,

dessen ganz funktionelle Seite man

über das abstrakt-witzige Äußere glatt

vergessen könnte.

ILinks der Carport, rechts die Doppelgarage, dazwischen 
das Haupthaus: noch ist der Eindruck kubistisch …

KOMPROMISSLOS GEOMETRISCH 
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de an der Schönheit der Zahlen, der
reinen Formen sei im Menschen ange-
legt. Die Besucherzahlen des „Mathe-
matikums“ in Gießen scheinen ihm
Recht zu geben und, so Beutelspa-
cher, „... die Leute gehen glücklicher,
als sie gekommen sind.“ Zurück zum
Geometrikum, dem Haus der Familie
Rau: Der Baukörper steht da wie ab-
geschnitten. Von einer Torte gewalti-
gen Ausmaßes. Aber „... so schneidet
man doch keine Torte an!“ würden
Grundschüler sofort protestieren. In
der Tat, zur Einführung ins Bruchrech-
nen taugt das Gebäude nicht recht.
Es handelt sich bei dem Umriss um
ein halbiertes Kreissegment, nicht um
einen Sektor; wird ein Kreissegment
durch zwei geteilt, ähnelt das Ergeb-
nis nur entfernt einem Dreieck. Es hat
zwei gerade Seiten und eine sanft ge-
schwungene. 
Architekt Uwe Fichtner tat alles, um
die Form in aller Klarheit hervortreten
zu lassen, er gab dem Haus eine rein
weiße Putzfassade, nur von den

großen Glasflächen unterbrochen.
„Manche haben uns allerdings ge-
fragt, wie wir das Flachdach geneh-
migt bekommen haben...“, so Marti-
na Rau. Ganz einfach, das Gelände
war ursprünglich von der Stadt für ei-
nen Spielplatz vorgesehen, der dann
doch nicht entstand. Ein Bebauungs-
plan musste erst noch eigens erstellt
werden und der legte schließlich dem
Projekt keinerlei Steine in den Weg. 

Große Sonnenseite

Der Vergleich mit einem Kreuzfahrt-
schiff darf sein, wegen der zwei spitz
zulaufenden Balkone am „Bug“, der
Richtung Tal zeigt. Einmal ums Haus
spaziert, tritt er jedoch in den Hinter-
grund, die innere Logik der Anlage
wird deutlicher. Das Grundstück liegt
an einem Westhang, es sollte so viel
besonnte Gartenfläche wie möglich
übrig bleiben, auf die hatte sich die
Baufamilie von Anfang an gefreut.
Fichtner rückte den Hauptbaukörper
folgerichtig mit dem Rücken nahe an
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IIm Erdgeschoss:
der große Wohn-
Ess-Koch-Bereich
bekam als Mittel-
punkt den Kamin,
mit Verkleidung
aus vorver-
rostetem Stahl. 

I Im Eingangsbereich: Lichtfugen und 
teilverglaste Blockrahmentür lassen die
Bilder der Hausherrin und den Boden 
aus Muschelkalkplatten leuchten.

IDer Schwung, aber
auch die Nüchternheit
des Hauses finden sich 

in der Gartenge-
staltung wieder. 
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loch vor unverputzte Wände stellen.
Büro und Showroom verbindet ein
Glas-Schiebeelement, mit zwei fest-
stehenden Seitenteilen, dahinter war-
tet auf Interessierte und potenzielle
Kunden, was die Industrie derzeit zu
bieten hat, eine Sole/Wasser-Wärme-
pumpe, eine Anlage zur kontrollierten
Be- und Entlüftung mit Wärmerück-
gewinnung und eine zentrale Staub-
sauger-Anlage. Sie vereinfacht den
Hausputz ungemein: im Oberge-
schoss etwa gibt es fünf Anschluss-
dosen. Eltern- und Kinderbad, Eltern-
schlafzimmer und die beiden Kinder-
zimmer sind im Bedarfsfall schnell be-
wältigt. Kunden dürfen sich auch im
Haus umsehen, zum Beispiel die Bad-
ausstattung bewundern. Und sich fra-
gen, ob die Fußbodenheizung über-
haupt funktioniert. Sie ist eine von
der Sorte der unentbehrlichen Dienst-
leister, die erst auffallen, wenn sie
ausfallen. „Selbst wir haben es am
Anfang nicht gleich glauben wollen,
wenn sie lief ...“, so Martina und Jo-

hannes Rau. Messungen ergaben,
dass die höchste Vorlauftemperatur
bisher bei 28 Grad lag. 

5,2

Völlig ausreichend, da die Wärme ab-
gebende Fläche recht groß ist, die so-
laren Gewinne durch die Fensterfron-
ten beachtlich sind, die Verluste
andererseits dank der Dämmung und
der Lüftungsanlage vernachlässigbar
gering. Diese Faktoren könnten sich
mit die bemerkenswert hohe Jahres-
arbeitszahl der Wärmepumpe er-
klären, die Johannes Rau mit 5,2 (!)
angibt. Mutige Hersteller behaupten
schon einmal, dass ihre Geräte es bis
zur glatten Fünf schaffen, im Jahres-
durchschnitt aus einer Kilowattstunde
eingesetzter Energie fünf Kilowatt-
stunden nutzbare machen, wofür
wirklich alle Rahmenbedingungen
stimmen müssen. Offenbar sind sie
hier übererfüllt: Die Quellenergie
„sprudelt“ beständig auf ausreichend
hohem Niveau, in Gestalt der Erdwär-

die Grundstücksgrenze im Norden.
Zweitens sollte so viel Wohnraum wie
möglich so viel Licht wie möglich ab-
bekommen, und der Architekt, der
die kürzeste Verbindung zwischen
zwei Punkten noch nie für die beste
gehalten hat, gab dem Haus die Run-
dung, die dem Lauf der Sonne folgt.
Im Osten, an der Straße, sind mit
Doppelgarage und Carport zwei klei-
nere Baukörper angegliedert, die dort
oben die Grundstücksgrenzen mar-
kieren.

Leistungsschau

Im bauchigen Teil, hinter den Balko-
nen, brachte man in Erd- und Ober-
geschoss Wohn- und Lebensraum –
sowie ein Spielzimmer – für die vier-
köpfige Familie unter, im Hangge-
schoss das großzügige und großzügig
beleuchtete Büro und den „Show-
room“. Der Bauherr ist in der Sanitär-
und Heizungsbranche tätig und woll-
te seine eigene Haustechnik vorzei-
gen können, nicht ins dunkle Keller-

IRücke vor bis unter 
den Luftraum: Allwetter-
Aussichts- und Sitzecke 
am Westende 

IMöglichst keine Lichtbehinderung: 
Aufgang ins Obergeschoss, flankiert 
von Sicherheitsglas. 

IIm Gäste-WC ist eine
blattvergoldete Säule
der „Raumteiler“.
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me, die mittels zweier bis auf 80 Me-
ter versenkter Sonden entzogen wird.
Die Pumpe muss, siehe oben, nur ein
geringes Wärmeniveau bereitstellen,
wegen der Flächenheizungen und des
großen Warmwasserspeichers. Ihre
Stromkosten für Warmwasser und
Heizung belaufen sich auf rund 300
Euro pro Jahr, so die Bauherrschaft.

Dachgrün

Am Beginn standen die Erdarbeiten,
eine Woche, in der die Grube für das
Hanggeschoss ausgeschachtet und
der Hang mit ein paar LKW-Ladungen
Muttererde zusätzlich den Vorstellun-
gen des Architekten und der Garten-
bauer angepasst wurde. Auf einer an-
deren Baustelle war man froh, den
Aushub loszuwerden, ihn nicht gegen
Gebühr auf einer Deponie abkippen
zu müssen. 140 Tonnen Betonstein,
Granit und Kalkstein wurden zurecht-
gerückt, das Gelände stufig gestaltet,
Terrassen mit Brocken von Findlings-
größe befestigt. Viel Grün wurde vor-

gesehen, Bäume, Sträucher, Rasen-
fläche. Das hilft dem Boden, Nieder-
schläge zu speichern, die allmählich
zum Problem für unsere Abwasser-
systeme werden. Hinzu kommt die in-
tensive Dachbegrünung auf Carport
und Garage. Im Gegensatz zur exten-
siven Begrünung, um die man sich
nach Anpflanzung nicht weiter küm-
mern muss, ist die intensive pflegebe-
dürftig, bindet aber auch mehr Was-
ser und produziert mehr Sauerstoff.
Macht fast 90 Quadratmeter Dach-
fläche, dick und durstig. Falls es ein-
mal zu stark regnet, wird der Über-
fluss über in die Dämmung der
Fassade integrierte Fallrohre abgelei-
tet. Architekt und Bauherr wollten
keinerlei Unterbrechung der Fassade,
setzten die Rohre vor die Außen-
wand, aber hinter den Putz, mit opti-
schem Gewinn und ohne bauphysika-
lische Einbußen, eingebettet in
dreißig Zentimeter Polystyrol. Derart
kam man nahe an das KfW-40-Haus
heran.
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IFreisitz am Hang,
zurückhaltend
ausgestattet mit
Basaltsäulen und
etwas Grün.

IFamilie Rau hat sogar die Bauphase in guter Erinnerung: 
„Probleme? Nein, es lief alles reibungslos, wir hatten ein 
tolles Handwerkerteam.“
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BAUTAFEL

Baujahr: 2005 – 2006 
Bauweise: massiv
Wohnfläche: ca. 270 m2

(ohne Terrasse und Balkone)
Nutzfläche: ca. 240 m2 (inklusive Garage)
Baustoff, konstruktiv: Hochlochziegel
Baustoff Fassade: Spritzputz, 
Wärmedämm-Verbundsystem
Dach: Flachdach
Haustechnik: Sole/Wasser-Wärmepumpe,
Fußbodenheizung, Lüftungsanlage, zentrale
Staubsaugeranlage, elektronisch gesteuerte 
Verschattung, Kaminofen
Kosten: keine Angaben
Architekt: Uwe Fichtner, Architekt Dipl.-Ing.
FH, Architekturbüro Rast – Planen Bauen 
Wohnen, Hannenbachstraße 15, 
71723 Großbottwar, Tel.: 0 71 48 / 96 14 – 19,
Fax: 0 71 48 / 96 14 – 50, 
E-Mail: info@rastbau.de, 
Internet: www.rastbau.de

IAuf der Nord-
seite wurde die
Fassade etwas

aufgelockert, 
um das Block-

artige zu vermei-
den. Die runde

Aussparung
nimmt der

Dämmschicht
zehn von 

30 Zentimetern. 

DG

EG

Geradlinig

Recht trocken fällt der Kommentar
beider Parteien zum bald in Ba-
den-Württemberg in Kraft treten-
den Erneuerbare-Energien-Gesetz
aus. Nach ihm müssen Neubauten
mindestens ein Fünftel ihres Ener-
giebedarfs aus regenerativen
Quellen decken, ab 2010 auch
Altbauten. Der Architekt baut laut
eigener Aussage seit Jahren nur
noch Niedrigstenergie- und Passiv-
häuser, der Bauherr macht sich
seit Längerem für die Alternativen
zu Öl- und Gasheizung stark. Er
hat schon etliche von Fichtners
Projekten ausgerüs-
tet. Hätten Raus
nichts von seinen Ar-
beiten gehalten, hätten
sie einen Bogen um ihn
machen können. Stattdes-
sen bekam er den Auftrag für
einen „geradlinigen Entwurf“,
wohl wissend, was Uwe Fichtner
unter geradlinig versteht.
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Fotos: Eveline Hohenacker


