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also etwas, was sich außer Haus, am ,Arbeitsplatz‘ 
vollzieht und zum Geldverdienen da ist. Dies ist  
die Erwerbsarbeit. Sie hat ein meist unpersönliches, 
formales und funktionales Gesicht. Erwerbsarbeit 
wird unter fremder Anleitung, jedenfalls auf fremde 
Nachfrage hin erbracht. Sie ist abhängig von den 
Preisgesetzen des Marktes, von den Gesetzen des 
Staates und von vertraglichen Geschäftsgrundlagen. 
Aber auch in der Lebenswelt, also im Haushalt und 
in der Freizeit, findet Arbeit statt. Dinge selbst 
herstellen und reparieren, das Haus in Ordnung 
halten, sich um die Kinder kümmern, im Sportverein 
mitwirken etc. macht genau so viel Arbeit wie 
,arbeiten gehen‘. Es ist nicht die Arbeit, die man 
hat, sondern die unbezahlte Arbeit, die man für sich 
und seinesgleichen tut: Eigenarbeit. Sie ist häufig 
Arbeit, die dem Konsum fertiger Waren dient, 
Konsumarbeit also. Sie zielt weniger auf Geldver-
dienen als auf Geldausgeben.“1 „In dem Bericht an 
den renommierten ,Club of Rome‘ mit dem Titel 
,Wie wir arbeiten werden‘ von 1998 schlagen die 
Autoren – die Ökonomen Orio Giarini und Patrick 
M. Liedtke – zur Behebung der Arbeitslosigkeit ein 
Drei-Schichten-Modell der Arbeit vor.
_ In der ersten Schicht garantiert der Staat jedem eine 
bezahlte Grundbeschäftigung von zwanzig Wochen-
stunden; Arbeitslosengeld und Sozialhilfe entfallen. 
,Den Menschen soll geholfen werden, tätig zu sein, 
anstatt sie dafür zu bezahlen, untätig zu sein.‘
_ Die zweite Schicht bildet die klassische Erwerbsar-
beit. Auch sie muss sich ändern: Mehr Teilzeitrege-
lungen, flexible Arbeitszeiten, flexibler Ein- und 
Ausstieg in das Arbeitsleben, Telearbeit, ständige 
Fortbildung etc. sollen Produktivität und Wohlstand 
steigern. 
_ Die dritte Schicht der Arbeit umfasst unbezahlte 
und freiwillige gemeinnützige Tätigkeiten im 
gesundheitlichen, sozialen oder kulturellen Be-
reich.“2 Diese Form der Arbeit dient also der 
Selbstentfaltung, gegenseitiger Anerkennung und 
Bestätigung. 

Auf Dauer wird sie Arten von Arbeit ermögli-
chen, die – um mit einem technischen Begriff zu argu- 
 mentieren – den höchsten Wirkungsgrad erwarten 
lassen. Hier können Fähigkeiten und Potenziale 
aktiviert werden, die allbekannt sind: Touristen 
überwinden Sprachbarrieren zugunsten exotischer 
Reize; auch die Handhabung des Schlichthobels übt 
sich leichter, wenn sie von einer jungen Handwerke-
rin gezeigt wird. Gern wird etwa der Freund Eick 
einer solchen Vorführung nacheifern. – Es braucht 
wenig Fantasie, hier außerdem mit einem Zugewinn 
an Lebensfreude zu rechnen.

Um aber auf den Begriff der Partizipation in 
der Arbeitswelt zurückzukommen, möchte ich ver- 

Wie souveräne Fachkompetenz die engagierte Mit - 
wirkung der Baubeteiligten begrüßt und wie sehr 
sich diese Vorgehensweise lohnt, möchte dieses 
Buch zeigen. Längst vorbei sind die Anfänge, als  
der Begriff Partizipation von Architekten nur mit 
spitzen Fingern angefasst wurde. Übung macht 
schließlich auch hier den Meister!  

Die vorliegende Dokumentation stellt Bauten 
und Objekte vor, die in den letzten über dreißig 
Jahren entstanden und bei denen die Mitwirkung 
der Beteiligten im Entwurfs-, Planungs- und Bau-
prozess nicht gefürchtet, sondern erwünscht war.  

Dieses Buch soll Abläufe beim Bauen und 
Gestalten konkreter Projekte sowie Methoden und 
strukturelle Voraussetzungen partizipatorischer 
Planung erklären. Überwiegend beinhaltet es Bild-, 
Text- und sozioökonomische Sachinformationen, 
die man im Prinzip so oder ähnlich bereits kennt, 
jedoch lassen sich immer wieder Variationen ent- 
decken, weiterführende Alternativen suchen oder 
auch neue erfinden. Nicht das Addieren schemati-
scher Übungsfertigkeiten verschiedener Gewerke ist 
hier die Zielrichtung, sondern souverän ausgeübte, 
sich wechselseitig herausfordernde, die gesamte 
Gestalt optimierende Kooperationen aller Beteilig-
ten. Beschreibungen, Bilder, Normen, Tabellen, 
Zeichnungen und Texte zu den gezeigten Bauten 
helfen dabei, diese Informationen zu vermitteln. 
Hierarchische Informations- und Planungsabläufe 
zu hinterfragen und nötigenfalls zu stören, ist ein 
erklärtes Ziel. Konventionen werden gepflegt, wenn 
sie der Zukunft dienen; Kontinuität ist nicht Selbst- 
zweck, sondern kommt qualitativer Entwicklung 
zugute. Dazu gehören systematische Gegenentwürfe 
und neue Kontraste – in der Materialverwendung, 
aber auch immaterieller Natur. Selbst eingefahrene 
Kooperationen sind kritisch zu überprüfen.
Wenn es gelingt, neue Fragen aufzuwerfen, aber 
auch durch dokumentierte Ergebnisse zu verblüffen, 
lagen wir richtig mit unserem Einsatz von Partizi-
pation und Profession.

schiedene Definition anführen, zunächst aus dem 
Duden: „das Partizipieren. Partizipationsgeschäft […]: 
ein auf der Basis vorübergehenden Zusammeschlus-
ses von mehreren Personen getätigtes Handels-
geschäft (Wirtsch.) [, …] (z. B. gestützt auf seine 
Erfahrungen, konnte er die Arbeit in Angriff nehmen; 
Sprachw.). partizipieren: von etw., was ein anderer 
hat, etwas abbekommen; teilhaben.“3

Eine Ergänzung zu dieser Begriffserläuterung 
bietet Wikipedia: „Der Begriff Partizipation (lat., 
Substantiv participatio aus lat., Substantiv pars:  
Teil und Verb capere: fangen, ergreifen, sich aneig-
nen, nehmen usw., bedeutet Teilhaftigmachung, 
Mitteilung [1]) wird übersetzt mit Beteiligung, 
Teilhabe, Teilnahme, Mitwirkung, Mitbestimmung, 
Mitsprache, Einbeziehung usw.“ In der Ausführung 
des Begriffs findet sich auf Wikipedia ein Inhalts-
verzeichnis mit den Stichpunkten Partizipation als 
wissenschaftlicher Begriff, Soziologie, Pädagogik, 
Kunst, Politik, Weitere Ansätze.4

Besonders sympathisch ist mir seit Langem die 
Begriffserklärung im Brockhaus (Taschenbuchaus-
gabe von 1982): „Partizipation (lat. ,Teilnahme‘), 
politisch-gesellschaftl. Begriff, umschreibt die Forde - 
rung, die von Entscheidungen in Staat (Gesamtstaat, 
Gemeinde) und Gesellschaft, Betrieben, Verbänden, 
Schulen, Hochschulen, Kirchen Betroffenen stärker 
an den sie berührenden Entscheidungsprozessen 
 teilnehmen zu lassen. Der Gedanke der Partizipa tion 
steht in engem Zusammenhang mit der Idee der 
Demokratisierung der Gesellschaft. Partizipations-
geschäft, zu dessen Durchführung sich mehrere 
Kaufleute zusammentun.“ Heute sind es Individuen, 
die Solidargemeinschaften bilden können, um 
Handlungsrisiken auf mehrere Schultern zu ver-
teilen und dabei bisher nicht gekannte Erfahrungen  
zu machen.
Die Ausführungen auf den Seiten 58 bis 87 ver-
deutlichen sehr detailliert die gesellschaftlichen 
Möglichkeiten lebendiger demokratischer Entwick-
lung zum Wohl einzelner Bürger, Gemeinschaften 
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Reinhold Tobey

Partizipation

Wie man so schön sagt, wäre mir bislang im Traum 
nicht eingefallen, das Prinzip der Partizipation zu 
erklären – wie ich es nun aus der Situation heraus 
aber versuche.

Mein „schreinernder Medizinmann“ und Freund 
Eick befragt mich seit seinem Ausscheiden als leiten-
der Krankenhausarzt aus dem aktiven Berufsdienst 
nach vielen Details meines eigenen Lehrberufs – dem 
des Tischlers. Da mir das handwerkliche Tun seit 
meiner Kindheit Freude macht, ist mein Lebensraum 
entsprechend ausgestattet, ohne dass ich mir dessen 
sonderlich bewusst bin. Wie selbstverständlich ist 
mir inzwischen einiges Wissen und Können zuge-
wachsen – seien es Bestimmungsmerkmale von Holz- 
arten oder praktische Alternativen im handwerk-
lichen Detail. Bis heute übe ich mich fortlaufend in 
meinem Handwerk. So werde ich um Rat gefragt, 
als der habilitierte Akademiker meine Fertigkeiten 
nicht nur zu kopieren, sondern sich auch anzueignen 
oder gar „einzuverleiben“ sucht. Eick hat seine 
Freude am handwerklichen Schaffen und Schöpfen 
entdeckt. Es geht ihm – wie vielen anderen – dabei 
nicht um Erwerbsarbeit, sondern um Selbstentfal-
tung; um eine neu praktizierte Kultur im Handwerk. 
Er hatte an mich Fragen wie: Wer hat das passende 
Holz? Wie wird der Hobel geführt? Was ist das 
richtige Maß, wenn es etwa darum geht, die Über- 
stände von Holzleisten an einer Kopie des Rietveld-
stuhls zu bestimmen? Eine neue Art der handwerk-
lichen Arbeit entsteht da! Diese „Arbeit“ hat ein 
leidenschaftliches Gesicht.

Rolf Eickelpasch schreibt in Grundwissen 
Soziologie: „Die vorindustrielle Einheit von Arbeit 
und Leben, wie sie z. B. für das bäuerliche und hand - 
werkliche ,ganze Haus‘ typisch war, […] spaltete 
sich im Industriezeitalter auf in zwei getrennte, aber 
voneinander abhängige gesellschaftliche Sphären: 
die Arbeitswelt und die Lebenswelt. Unter ,arbeiten‘ 
wird üblicherweise ,arbeiten gehen‘ verstanden – 

Profession und Partizipation im 
Bauprozess

»ich habe einen inneren 
wecker, der losgeht, 
 sobald etwas konven
tionell ist.«  

Vivienne Westwood in: Vogue on Vivienne Westwood, 

München 2014
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Intermezzo
Wohnhaus in Detmold 

Obwohl die deutschen Bebauungspläne meist 
rigide, übermäßig kontrollierend und detailliert sind, 
gibt es immer wieder Quertreiber, die sich diesem 
Einheitsbrei löblich entziehen. Am Stadtrand von 
Detmold steht auf einer Kirschbaumwiese, 
 zwischen braven Einfamilienhäusern, ein solcher 
Quertreiber. Das moderne Dreifamilienhaus passt 
offensichtlich nicht zu seinen Nachbarn, aber nicht, 
weil es aus dem Rahmen fällt, sondern weil es  
das einzige ist, das sich an den Bebauungsplan hält: 
WA III mit Flachdach in terrassierter Bauweise 
schrieb der in den 1970er-Jahren erlassene 
Bebauungsplan vor. Für den, der das Moderne liebt, 
ein Filetstück – für den Häuslebauer aber eine 
Zumutung. Reinhold Tobey, der ein Grundstück für 
eine Drei-Familien-Villa suchte, erkannte sofort das 
Potenzial einer verdichteten, vertikal strukturierten 
Bauweise am Stadtrand: urbanes Wohnen für 
„zeitgenössische Familien“ mitten auf der Kirsch-
baumwiese, mit Blick über ganz Detmold, Süd-
West-Ausrichtung und nördlicher Erschließung 
inklusive. Mit 220 Quadratmetern bewohnten 
Tobey und Familie die kleinste Einheit, die er den 
beiden „Randhäusern“ mit je über 400 Quadrat-
metern einfach zwischenschob. Das ist die 
einfachste Art der Hüllflächenminimierung und 
Ressourcenschonung. Aber auch die beiden 
anderen Einheiten fügen sich diesem Prinzip, 
sodass ein kompakter, rechteckiger Baukörper mit 
wenig Versprüngen entstand. Einige Ausnahmen 
gibt es auf der Südwestseite, wo auch die Ge-
schosse gestaffelt sind, wodurch sich Austritte auf 
jeder Etage ergeben. Seine Struktur bezieht der 
Baukörper also weniger aus der plastischen Aus bil-
dung als aus der materiellen Ausformulierung. 
Sichtbetonwände mit minimierten flächenbündigen 
Fensteranschlüssen kontrastieren zur unbehan del-
ten Lärchenverschalung und zu farbig pigmentierten 

Kalkzement- Kratzputzflächen. Trotz seiner vermeint-
lich coolen, modernen Optik handelt es sich aber 
um ein äußerst natürliches Gebäude. Es kamen 
keine Baumarktprodukte, wie sie in der Nachbar-
schaft dominieren, zum Einsatz, sondern lediglich 
offene und ehrliche, handwerklich verarbeitete 
Produkte, die einen natürlichen Alterungsprozess 
erlauben. Diese Drei-Familien-Villa stellt eigentlich 
alle Prinzipien ihrer Nachbarschaft auf den Kopf – 
an  ge fangen von der modernen Optik über die  
„ein fachen“ Materialien, den „wilden“ Garten und 
bis zur Wohnhierarchie. Während sich die Nach bar- 
 häuser unter schweren und auskragenden Dächern 
ducken, wächst dieser Neubau in den Himmel, zu 
dem er sich weitestgehend öffnet. Statt ungenutz-
ter Dachhaut verfügt jede der drei Einheiten über 
begrünte Dachgärten mit Panoramaausblicken. 
Tobeys Einheit besitzt auf dieser Ebene sogar ein 
kleines Atelier. Der erste Eindruck dieses Hauses 
könnte dazu ver leiten, anzunehmen, dass es sich 
um eine modische Zeitgeistinterpretation handelt. 
Bei genauerer Betrachtung fallen aber die wohl- 
über legten und sauber gelösten Details auf. 
Spätestens die Innen raumgestaltung macht klar, 
dass es hier nicht um Effekthascherei geht, 
sondern um eine Grundeinstellung.
Modernes Wohnen kann sich nicht auf ein paar 
gängige Applikationen und auch nicht auf die üb li -
chen Möbelklassiker beschränken. Die nur vier-
einhalb Meter breite Einheit von Reinhold Tobey 
wirkt zunächst einmal klösterlich nüchtern. Das 
Mobiliar ist überwiegend eingebaut und definiert 
somit die Räume, die alle stützenfrei und weitest-
gehend nutzungsneutral sind, sodass sie sich 
veränderten Wohnsituationen anpassen können. 
Großzügigkeit auf der Nordseite schafft die über 
drei Geschosse offene Eingangshalle, durch die 
sich die Wendeltreppe skulptural nach oben windet. 
Die nach Süden gelegenen Wohn- und Schlaf-
räume erhalten ihre Offenheit durch rahmenlos 
fließende Übergänge zwischen innen und außen. 

Drei-Familien-Villa
Detmold, 1996

Koordinaten 
51°56‘30.16“N  8°53‘41.35“O

ausgezeichnet
UNIPOR Architekturpreis 1996
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sich hier überall. Die Treppenanlage dient als  Kom- 
mu  ni kations medium, die „Innenhaut“ als Möbel. 
Rück zug und Ruhe, gleichermaßen wie Weite, 
Licht, Offenheit – das ist das Ergebnis entwer- 
ferischer und konstruktiver Raffi nesse. „Erlebnis-
wohnen“ könnte man es nennen.
Ein „Projekt für ‚zeitgenössische’ Familien und 
funktionale ‚zeitlose’ Disposition“, nennt es der 
Architekt. Lebensstil und Lebensqualität prägen 
dieses schmale Haus.

Die Wirkung
Es wurde in ein heterogenes Umfeld gestellt – wert-
frei, aber einheitlich anders. „Das Haus hat fünf 
Ansichten – aber keine Vorzeigeseite“, sagt Tobey. 
Sie sind alle gleichermaßen vor zeigbar. Welche 
Absicht steckt dahinter? Die verlorengegangene 
„Poesie des Normalen“ wieder „freizulegen“, darum 
geht es ihm. „Farbe, plastische Elemente und 
Glimmer werden nur in der Verdichtung deutlich und 
dürfen nicht beiläufig eingesetzt werden  – oder über-
lagernd laut daher kommen“, so der Architekt. Laute, 
schrille Oberflächen zer stören die Sehschärfe.“
Reinhold Tobey nennt es „Glück haben“, wenn 
man sich mit Projekten wie diesem Haus Inselsitu a-
tionen schaffen kann, die es erlauben, einfache und 
schöne Details verdichtet zu realisieren.
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Ein Fazit nach dreißig Jahren

Unser lichtdurchflutetes Holzhaus mit dem kleinen 
Garten hat für uns einen besonderen Wohnwert. 
Wir lieben unser Zuhause. Es begann 1985.
Ein eigenes Haus  – das schien im Münchner Um- 
 land lange Zeit nur was für reiche Menschen zu 
sein. Dann kam das „Echinger Modell“. Es ermög-
lichte seit Mitte der 1980er-Jahre auch ganz 
normalen Echinger Familien eine realistische 
Chance auf ein Haus. Maßgeblich entwickelt hatte 
die Idee der Jurist Joachim Enßlin, von 1972 bis 
1992 erster Bürgermeister von Eching. Das 
Echinger Modell sorgte für preiswerten Baugrund, 
indem Grundstücksbesitzer eine Baugenehmigung 
bekamen, wenn sie Teile ihres Areals der Gemein-
de verkauften. Die Gemeinde vergab ihre Grund-
stücke dann als Erbpacht vorzugsweise an Bewerber 
aus der Echinger Bevölkerung. Architektenwettbe-
werbe lieferten zudem sinnvolle Ideen für die 
Bebauungsplanung. Ich bewarb mich um einen 
Bauplatz, nachdem meine Eltern finanzielle Unter-
stützung zugesagt hatten. Die Reihenfolge der 
Vergabe an Bauwillige wurde über einen Schlüssel 
ermittelt. Als ich dran war, existierten bereits  
zwei Bauge biete, die nach dem Echinger Modell 
realisiert worden waren. 

Der erste Kontakt

Am Anfang stand ein Kontaktgespräch, organisiert 
von der Gemeinde. Sie wollte die angehenden 
Häuslebauer miteinander ins Gespräch bringen und 
dafür sorgen, dass Menschen mit ähnlichen Wün-
schen und Vorstellungen zueinanderfanden. Durch 
unsere heutigen Nachbarn – die Familie Reichel 
– hatte ich von einem Projekt erfahren, das von 
dem Architekten Reinhold Tobey geleitet wurde. 
Im Zentrum stand die Idee, ein Gemeinschafts-
projekt mit einer Holzkonstruktion zu planen. Das 
fand ich gut, also machten wir mit.

Die Planungsphase

Die Planungsphase war die kreativste Zeit des 
Projekts. Fünf Familien, die sich bis dahin nicht 
näher kannten, wollten ein gemeinsames Bau-
projekt durchführen. Die Motive zur Teilnahme an 
dem Projekt waren sehr unterschiedlich; die 
Mög lichkeiten und Vorstellungen auch. In einem 
offenen, verglasten Haus zu wohnen, konnten  
sich die meisten Bauherren lange nicht so recht 
vorstellen. 
Schon die Vorgaben der Planer für das gesamte 
Baugebiet entsprachen nicht dem üblichen  
Standard einer Bebauung. So hatten die Häuser An - 
bau zonen, die man nutzen oder für Erweiterungen 
zurückstellen konnte. Dann sollte die Zeile mit 
den ursprünglich fünf geplanten Häusern in einer 
Holz ständerkonstruktion mit großen Glasflächen, 
sichtbaren Balken im Innern, verglasten Dachüber-
ständen mit gemeinsamem Zugang und Verkehrs-
flächen entstehen. Dazu kam die Farbgestaltung 
der Außenwände und ein modellierter Garten –  
alles unbekannte Aspekte für die Häuslebauer.
Einen zusammenhängen Bauplatz zu finden, war 
dann die erste Hürde bei der Umsetzung. Anders 
als heute gab es damals bei der Grundstückver-
gabe noch keine Vorzugsbehandlung für Bauherren, 
die sich zu einem größeren Projekt zusammen-
schlossen. So war nur ein Grundstück übrig, das 
für unser Vorhaben infrage kam. Es lag parallel zur 
Bahnstrecke München– Freising, und die Eckgrund-
stücke waren bereits vergeben. 
Die Ausgangslage war also kompliziert. Unterschied-
lichste Architektenvorschläge – zum Beispiel zur 
Eingangssituation und zum Wohnraum im ersten 
Stock – wurden intensiv diskutiert. Die Vorschläge 
wichen zum Teil von den Vorgaben der zulässigen 
Bebauung ab. So gab es beispielsweise Anbau-
zonen, aber keine Dachüberstände. Ein Jahr dauerte 
es, bis wir uns auf ein Konzept geeinigt hatten, dem 
die Gemeinde letztlich zustimmte. 
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Winfried Matschke, Margit Nischwitz-Matschke

aus dem Haus westlich des Hauseingangs 
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Haus Thiele – Baugemeinschaft Eching
Eching bei München, 1987

Koordinaten
48°18’11.13’’N  11°37’20.78’’O

ausgezeichnet
Das Goldene Haus ‘89, Sonderpreis
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Ein Mini-Reihenhaus für alle Fälle
Etage ohne Räume, ein Bad pro Schlafraum – 
Wohnvarianten für jede Lebensphase

Wenn Gäste der Familie Thiele beim Aperitif sitzen, 
öffnet die Gastgeberin die Türen ihrer Küchenkabine 
und ist dabei. Die abgedeckte Box lässt dem Tages- 
licht und dem Auge 70 Zentimeter Spielraum bis 
zur 3,20 Meter hohen Decke.

Umbau vorausgedacht: 
Das Erdgeschoss ist ein großer Wohnraum – die 
Thieles kochen und essen, wohnen und feiern auf 
45 Quadratmeter. Die Trennwände zur Küchenzeile 
– beschichtete Holzplatten – können aufgeklappt 
und entfernt werden. Familie Thiele forderte vom 
Architekten Tobey so viele Wohnvarianten als 
möglich. 

Vermietung eingeplant: 
Die Thieles wollen später das Reihenhaus auf dem 
244 Quadratmeter kleinen Grundstück ohne  Kinder 
bewohnen oder an eine Wohngemeinschaft 
vermieten. Deshalb sind alle drei Schlafräume mit 
Bad ausgestattet: optimal für das Zusammenleben 
zu mehreren – Intimsphäre für Bad und Bett, ein 
großer Gemeinschaftsraum für alle.

Freiraum vorkonstruiert: 
Reinhold Tobey empfahl für Tragwerk und Hülle 
des Hauses eine Holzkon struktion. Die Zimmerer 
lieferten die Kassetten decke – eine Nagelpress-
Verleimung – in vier gleichen Teilen. Die Decken-
roste hängen im Dachtragwerk, das Erdgeschoss 
bleibt stützenfrei. Der Architekt plante für den 
ersten Stock nur eine feste Trennwand, Schrank-
elemente separieren die Schlafzimmer vom Flur.

Auszug programmiert: 
Wenn in Kürze die jüngere Tochter Nina auszieht, 
können die Eltern eine Wandhälfte entfernen. Ihr 
Schlafraum vergrößert sich dann um das Jugend-
zimmer der Tochter – neue Freiheit auf 24 Quadrat-
meter plus 8 Quadratmeter Empore. Als romanti-
sche Dreingabe leuchtet durch den verglasten First 
ein 180 Zentimeter breiter Himmelsblick – noch  
ist das Vergnügen in der Mitte geteilt. Diese  
90 Zentimeter orga ni sieren als Standardmaß das 
ganze Haus: Treppen, Glasfronten, Türen und 
Deckenkassetten sind alle gleich breit. Selbst das 
Fenster band zum Anbau lässt die Sterne auf einer 
Breite von 90 Zentimetern hereinscheinen.

Spielraum genutzt: 
Auf der Empore des Anbaus zum Garten hinaus 
schlief früher der Sohn und stellte unten seinen 
Schreibtisch an die Fensterfront zum Vorgarten. 
Jetzt nutzen die Eltern den Raum unten als Gäste-
zimmer und die Empore darüber als  krea tiven   
Arbeitsplatz.  

aus: Das Haus 3 / 96, S. 18f.
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Erdgeschoss  M 1:200

Obergeschoss

Schnitt  

7,2m 

Umbau kein Problem

Die Wohnwünsche einer Familie verändern sich 
mit den Jahren – ihr Haus normalerweise nicht. 
Familie Thiele ließ sich ein Reihenhaus entwerfen, 
das sich leicht umbauen lässt; es gibt keine 
tra gen den Innenwände oder Stützen. Die Decken-
kon struktion ruht nur auf den Außenwänden des 
Hauses. Der Grundriss ist beeindruckend klar.

Wohnfläche: 168 m2

Baukosten: 323 000 DM (circa 164 800 Euro)
Eigenleistung: 23 500 DM (circa 12 000 Euro)

aus: Das Haus, Aktionen 87 – 89, S. 129

Große Herausforderungen für ein kleines Haus.
Die Bayerische Holzindustrie stellte sich ihnen.

  1  Windfang

  2  Wohnraum

  3  Küche

  4  Abstellraum, Heizung

  5  Freisitz 

  6  Dusche, WC, Bad

  7  Zimmer

  8  Emporen

  9  Stauraum

 S  Stellplatz

 P  Garage

Straße
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Werkzeug

Leo Quiering führt die 

Gondel des Kranfahrzeugs 

präzise an den Tragwerks-

knoten, der aus 17 Einzel-

teilen besteht. Es werden 

zwei Aluminiumschalen, 

fünf Spannringe mit Ösen, 

fünf Imbusschrauben, fünf 

Muttern M8 verwendet.

Das einfache Stabwerk-

system fügt sich logisch und 

millimetergenau. Ohne Fein-

motorik und konzentrierte 

Voraussicht geht gar nichts.

Formverfahren mit Ölsand 

knüpfen an Spielerfahrun-

gen im Sandkasten an. Die 

zusammengesetzte Kunst-  

stoffform entsteht am 

Rechner und wird über einen 

Datensatz aus massivem 

Kunststoff gefräst oder an 

einem 3-D-Drucker aufge-

baut. Diese Innenschale des 

Knotens besteht aus fünf 

gleichen zusammengekleb-

ten Segmenten.

oben links: freihändige Modell- 

Formen

oben Mitte: reproduzierbare 

 Freihandform

oben rechts: digitale positive 

Kunststoffform

links: Umfang Konturenschablone

rechts: Montage der selbstmes-

senden Bauteile: Holzstäbe, Alu- 

 knoten-Schalen und Verbindungs-

mittel mit Autokran, Leitern, 

 Rüstzeug, sowie Handwerkzeug 

drei Monteure

unten links: Handhobelmaschine 

freihändig

Oberkasten und Unterkasten,

nach dem Guss geöffnet. Deuten 

des Fehlgusses: ändern der 

Schmelze, des Speisetrichters 

und der Entlüftung. 

Fertigung neuer Sandformen.

oben rechts: Bauerngarten, 

Obstholz-Rarität Pflaume

rechts: CAD-Fertigung

Handwerk ist Konzentration,

Übung, Entspannung, Rekrea- 

tion ... angewandte Theorie – 

 kontrolliertes Material, Körper- 

beherrschung, Stolz ...

en
tw

ür
fe

 u
nd
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Waldbauernhaus Detmold-Heiligenkirchen, 1996

Auszeichnung: Fotovoltaik im Gebäudeentwurf, 2006

Bauherrin: Jutta Trompeter

Fachberatung: Norbert Sasse, Solarwerkstatt Lemgo

Mitarbeiter: Lutz Kaletta, Erik Hohenhorst, Thorsten Salmen, 

Jan Welfenberg

Küchenbild „Holunderblüten mit Textzitat“

Visuelle Konzeption und Typografie: Hannelore Hafer

Textauswahl: Jutta Trompeter

Planung und Ausführung Küche: Thorsten Salmen

Glockenturm, Holzhausen Externsteine, 2006 

Bauherrin: Pfarrerin Petra Stork

Mitarbeiter: Lutz Kaletta

Statik: Michael Peusser

Ausführung: Holzbau Jens Wißbrock, Augustdorf

Metallbau Boris Leymann, Detmold

Tischlerei Jochen Garnjost, Holzhausen-Externsteine

Zeltkonstruktion, 2010

ZimmerWelten_zwei – wie junge Menschen heute wohnen

Auftraggeber: Jan Carstensen, LWL-Freilichtmuseum Detmold

Mitarbeiter: Valeri Gisbrecht

Statik: Gunnar Möller

Montage: Valeri Gisbrecht, Jörg Korth, Leo Quiring,  

Reinhold Tobey

Sägewerk: Wilhelm Freitag, Nieheim www.saegewerk-freitag.de

Freilichtbühne Bellenberg e.V., Horn-Bad Meinberg, 2011

Auftraggeber: Freilichtbühne Bellenberg e.V.

Mitarbeiter: Valeri Gisbrecht

Statik: Gunnar Möller

Ingenieurholzbau: Fritz Kathe & Sohn, Vechta

www.kathe-holzbau.de

Brettschichtholz: Poppensieker & Derix & Co.KG, 

 Westerkappeln

Robust, 2014

Eiche, Eisenguss

L 2700, B 350, H 450

Ausführung: Markus Opitz

Hocker, 2014 – 2016

L350, B 350, H 450

Beine: Robinie oder Eiche 

Sitz: Aluminiumguss oder kreuzweise verleimte 

 Dreischichtplatte

Beistelltisch mit Katzenmotiv, 2015

Ø 770, H 770

Pflaume massiv

Gestell in Bronze

Balkonprototyp und Wartungssteg, 2017

Fertigung und öffentliche Präsentation in Detmold

Ausführung: MTS Metalltechnologie Sevim, Detmold

Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur

Hochschule OWL

Ausstellungsinstallation mit Blend Arllati, Tobias Brehm, 

Jörg-Uwe Korth, Markus Opitz u. a.

BauBuche-Pavillon für den Landesbetrieb  

Wald und Holz NRW, 2016

Entwurfsbeitrag

Mitarbeiter: Blend Arllati, Tobias Brehm

WerklisteSeite 18 – 29

Seite 27

Seite 168 f.

Seite 156 f.

Seite 158 – 165

Seite 132 – 137

Seite 116 – 121

Seite 104 – 107

ANSICHT SÜDWEST

ap
pe

nd
ix


