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ltntnobilien
Graue
Eminenz
der Vorstadt
Vollig verbaut - das war einmal.
Nach der Sanierung zeigt sich das Haus
von Sibylle Feucht undJiirgen Starosta
in Bonn von einer ganz neuen Seite.

Von Birgit Ochs

Wege ins Freie: Dcr Stegfohrt aufsAtelierdacb, die 1-Iubnerleiter aufs 1-Iaus

L

asst sich daraus i.iberhaupt etwas mit vertretbarern Aufwand machen?
Am Anfang standen Zwei-

Hand waren. ,Das ganze sah zicm-

lich ungliicklich aus", beschreibt
Architekt Hans Drexler den Anblick, ,das war ein total verbautes
Ding." Hauser und HOfe dieser
Art gibt es noch einige in der

fel. Daran erinnert sich Sibylle
Feucht noch gut. Als die Schweizerin und ihr A1ann Jiirgen Starosta

Nachbarschaft, wo friiher kJCine

vor gut drei Jahren auf ihr heutiges Haus irn Bonner Stadtteil Kessenich stietsen, Uberwog zunilchst
die Skepsis. Denn das in einer ruhLj.(Cil Seitenstraf~e, in der die iiberWil'g'l.'lld drcigcschossigen Hauser
111 Blorkrandhcbauung srehen, geII'Kt'l\l' Cchiiudc war in vielerlei
llm·,wln wdt cntfernt von dem,
w.l'i dn~.; Fht•paar sich 'Wi.inschte.
Zw;u hot da" I faus mit seinen
'idu111 d:Lill;ll'i 226 Quadratmetern
WohnlbC"ht· und dcr kleinen Halkina rut·kw;nlig-cn 'ICil des Grundstiicb rcichlit:h Platz, urn neben
den Wohnr:iumcn fiir die drcikOpfigc Fnmilic auch noch eine Galeric, vor tlllcm abcr das Atelier, unLerzubringen, das Sibylle Feucht
als Ki.lnstlerin benOtigt. Auch V¥-ar
die Aussicht nach Siidwesten mit
Blick zw11 Venusberg schOn. Doch
d<Jvon einmal abgesehen, wirkte
der Geb3udekomplex wenig gewinnend: Zur StraBe hin war das vermudich urn I949 errichtete Haus
mit seiner biederen Fassade ledig-

lich langweilig. Im Innern allerdings herrschte auf allen drei Eta-

gen Kleinteiligkeit. Eng und duster war es, auch weil durch die
n~chtriiglich noch mit Wolmraum

Hat iiberlebt: Die Raumaufteilung ist viillig veriindert, doch die nus dem a/ten Treppenhaus bcfreitc Treppe blieb erhalten.

Handwerksbetriebe ihren Sitz bat-

ten. Dass die Haustechnik des Ge-
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was den Eingriff angeht, nicht so
das Haus nach dem Umbau stark
veriindert. Da sich die FensterOffnungen nicht nur nach der Funktion der dahinterlicgenden Raume,
sondern auch nach den solaren Ertcigen richten, gibt sich das Haus
zur Stra6enseite hin insgesamt verschlossener. Nach Siidwesten hin
wurden siimtliche Anbautcn abge-

Feucht.
Da das I-Iaus durch die per rnanenten Erweiterungen ohnehin
keine klare Struktur aufwies, erlaubten sich die Architekten, die
Fassade ganzlich neu zu gestalten.
,Bei einem so verlrnorzten Haus
wie diesem sind die Hemmungen,

risscn. Das Haus selbst ist mittels
eines neuen Holzanbaus, der sich
iiber alle Etagen erstrcckt, zum
Hof hin erweitert worden. Die
grofH1iichigen Fenster bringen
nun niCht nur viel Licht in die Innenriiume, sondern haben auch
die Aussicht auf den gegeni.lberliegenden ..Yenusbem verhessert.

,Die Treppe wollte
ich anfongs nhht
behalten, heute bin
ith frob, dass sie
geblieben ist."

groB", gesteht Drexler. So hat sich

Sibylle Feucht,
Bauherrin

Fortsetzung auf Seite V rs
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baudekomplexes samt Energiebilanz weit von dem entfernt war,
was heute Standard ist, versteht
sich fast schon von selbst.
,Das Gebiiude auf ein in jcder
Hinsicht zeitgemifies Level zu
bringen war schon cine ziemliche
Herausforderung", riumt der Ar-

gung entschieden, nicht well wir
uns davon einen geldwerten Vorteil versprechen", erg3nzt Sibylle

Fo~.u.~Jonas\Vresch
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i.iberbaute Hofeinfahrt scWauchfOrmige Riiume entstanden waren.
Dariiber hinaus wucherten im

Laufe der Jahrzehnte neue Anbauten wie Geschwiire in den Hof hinein. Bis in die siebziger Jahre batten die damaligen Eigentrimer das
Haus Zug urn Zug erweitert.
Ohne Plan, so wie cs gerade passte und mit den Baustoffen, die zur

Architekten leitet. Sibylle Feucht
war iiber einen Zeitungsartikel auf
die Arbeit des Teams aufmerksam
geworden, das sich zum Ziel gesetzt hat, den bisher hiiufigen Widerspruch zwischen energieeffizientem Bauen und Baukultur zu
i.iberwinden.
Das gefiel den Bauherren. ,\Vie
man mit Vorhandenem umgeht,
das ist auch fiir uns ein wichtiges
Thema", sagt Sibylle Feucht. Die
Baslerin, die sich vor allem mit
grofiformatigen Wandbildern aus
Schmelzperlen einen Namen gemacht hat, setzt sich kiinsderisch
inuner wieder mit dem Themen
Raum und Wohnen auseinander.
Da sich sowohl das Dach als auch
die iibrige Bausubstanz des Nach-

ktiegsbaus nach einer Priifung als
iiberraschend gut und solide enviesen, waren sich Bauherren und Planer einig, class ein Abriss nicht in

Hole in One: Design Immobilien im
Golf RP.sort c- b
250.000

Teil 9
Atellerhaus

Frage kam. Darnit begann fur das

Neuer Auftritt: 1\1it der a/ten Fassade hat die neue nur wenig gemein.

,Es reicht nicht,
Diimmplatten an
die Fassade zu
knallen, man muss
sich mit dem Haus

01

Team urn Hans Drexler das Planen, in dessen Zuge auch a11e mOglichen BaumaBnahmen am Computer simuliert wurden, urn zu entscheiden, was am Ende energetisch sinnvoll ist - und was nicht.
Das Ziel war ehrgcizig: Nach
dem Umbau solltc das Ilaus dcm
Sumd:-.rd flir P:l"'iivh:wshautcn im
Bc<;l;md c:nbprt•rht•ll. lh..; gt:bng
lllchl ~;Hll, .dw1 IIIII 1'1111'111 jidnl1
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RECHTECK

Graue Eminenz der Vorstadt
Im lnncrn wurde das einstige Mehrfamilienhaus neu gegliedert. Nun
befinden sich im Erdgeschoss neben einem kleinen Apartment ein
Gaste-WC und die Galerie. Im ersten Stock ist urn die groBe Treppe
herum ein einziger Raum entstan-

er zu Rate. Sein Urteil: Das geht
gar nicht. Doch Drexler hielt an sei-

ses Hauses", sagt Sibylle Feucht.
Fiir die Planer ist die Treppe mehr

ner Idee fest. Schliefllich fand er im

als nur Reminiszenz. Vom zweiten

fiir den Holzanbau beauftragten

Stock, wo das Schlafzinuner nebst

Schreiner einen Verbi.indeten, der

integriertem Bad, das Zimmer der
Tochter, ein Gastezimmer und ein
weiteres Bad liegen, kann man i.i.ber

ebenfalls fiir den Erhalt der Bu-

den. In dessen groflerem Teil befin-

chenholztreppe warb - und vor allem versprach, das auch bautech-

det sich das Wohnzinuner samt Leseplatz; Kriche und Essplatz sind

nisch miiglich zu machen.
Es gelang. Die Treppe blieb.

im schinaleren Teil iiber der einstigen Hofeinfahrt angesiedelt.

schied der Boden die Stelle zwi-

.Mit ihrem neuen weillen Anstrich
verleiht sie dem Haus, in dem ansonsten wenig Altes erhalten ist,
~~e besondere Note. Das gilt im
Ubrigen auch ffir die grilnen Kacheln, mit denen die Diele im Erdgeschoss gefliest isc Auch sie haben den radikalen Umbau iiberlebt.
,,Ich bin heute sehr froh, dass wir
das erhalten haben. Das ist \vie ein

schen urspriinglichem Bau und spii-

Nachhall aus dem alten Leben die-

W:ihrend hier der alte Estrich
als Bodenbelagdient, sind es im i.lbrigen Tell Eichendielen, die grau

geiilt und mit weiJlem Wachs abgetont wurden und sich Farblich perfekt dem Estrich anpassen. Zudem
markiert ein kleiner Niveauunter-

tcrcm Anbau. Anfangs habe sic das
gestOrt, erziihlt die Hausherrin.
Mittlerweile jedoch findet sie den
Bruch reizvoll. ,Das Haus ist nun
mal nicht aus einem Guss, das darf
man auch sehen", meint Sibylle
Feucht, von der das grau-\\o'eifie
Farbkonzept fur das Haus stammt.
Obwohl sie als Klinstlerin einen
ganz anderen Zugang zu Farbe und
Materialitit hat als die Mehrzahl
der Bauherren, halx: auch sic sich
mit manchen Vorschlagen der Architekten schwergetan. ,~1anches
kann man sich gut vorstellen, anderes begreift man erst, wcnn man
das Ergebnis sieht", sagt sie.

Das galt vor allem fiir die Treppe. Hans Drexler hatte von Anfang

lh

kale Blickachse triigt neben den groBen Fenstem dazu bei, class die Raume heller und luftiger wirken.

manenten Austausch der Raumluft.
Normalcrweise verlauft das Liif-

• Baujahr vermutfich um 1949

• Bauweise Massivbau,

Erweiterung im Holzbau
• Enerqlekonzept oammung,
U.iftungsanlage, Sole·Wasser-

ses zu erhalten. ,Ich war wirklich

Das Haus entspricht KfW·40·

sehr skeptisch, ob sich das lohin -

Standard
• Grundfliche 293 Quadratmeter
• Wohnfliiche 283 Quadratmeter
• Baukosten ohne Kaufpreis
473 000 Euro fUr das
Haupthaus; 121 000 Euro

fUr das Atelier
• Standort Bonn
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Auch der Aufienraum spielt nun
eine Rolle: Hatte der einst verbaute
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Schmal: Der Raum, in dem heute Kiiche und Ef..r;platz sind, entstond durch cine frUhere Erweiterung.
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che Gymnastik'', sagt Drexler.

Das Haus kurz und knapp
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tungssystem entlang der Decke. Da
die Raumhohe in dem Nachkriegs-
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in den alten Kaminziigen untergebracht. ,Das war schon eine ziemli-

Hell: durch die vertika/en Durchbriicbe gewinnen die Rliume.
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FUr das Raumklima sind sie je-

gebaude nicht sehr hoch ist, suchten die Architekten eine LOsung,
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doch nicht entscheidend, denn eine
Liiftungsanlage sorgt fiir den per-
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daher die Leitungen fur die Zuluft
in der Danunschicht an der AuBenfussade, die fiir die Abluft wurden

warmepumpe, Solarthermie.

den W:inde im Zuge des Umbaus
cntfemt werden mussten, wgen
die Architekten einen Treppenbau-

Inform 't1onspfhcht

den Etagen nwt auch hinab ins
Wohnzinuner blicken. Diese verri-

werden mussten. Sie integrierten

Holztreppe des alten Treppenhau-

ging, denn den gelblichen Holzton
fand ich schwierig", schildert die
Banherrin ihre Vorbehalte. Da die
urspriinglich die Treppe stiitzen-

das freigelegte Bindeglied zwischen

fur die die Decken nicht abgehiingt

an dafiir geworben, die zentrale

auch was die optische W1rkung an-
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Hof weder Griinfliiche noch Freisitz zu bieten, so kOtmen die heutigen Bewohner je nach Stimmung
zwischen verschiedenen Pliitzen im
Freien wiihlen. Vom zweitcn Stock
aus fiihrt eine schmale Aufienstiege
auf die Dachterrasse des Hauses.
Vom Wohnzimmer gelangt man
iiber cinen Steg aufs Dach der kleinen Halle, die auf der anderen Seite des Hofs liegt. Sie '\\'lll'de Zllln
Atelier umgebaut und beherbergt
aufierdem noch ein zweites kleines

lanierung
1.

Weitere Beitrage der Serie finden Sie im
Internet unter www.faz.net/haeuser
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Aparonent. Und schlie6lich ist da
noch der Hof selbst, in dem ein iippiger Feigenbawn wiichst. ,lch bin
froh, dass wir das Vorhabcn gc'Wagt
haben", sagt Sibylle Feucht. Die
Skepsis ist verschwunden.
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BUck Ins lnnere:Jm ersten Stock (rechts) befinden sich Kiiche, &s- und Wohnz;immer. Tn der zweitenEtage sind das Eiternschlaftimmer mit Bad, Kinder- und Giistezimmer und ei1z weiteres Bad untergebracht. In den Zeichnungen zeigen die
grauen Linien die Wiinde nach dem Umbau.
Ze:iehnungdgj Ardritekren
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