
AUS ALT MACH EDEL

T Michael Reitberger

F Adolf Bereuter, Jochen Specht

Alten Gebäuden neues Leben einhauchen:
Saniert wird nicht nur dann, wenn es der
Gesetzgeber will – Stichwort Energieeffizienz –, 
die Revitalisierung eines Gebäudes kann
auch ganz andere Gründe haben …
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„Neu ist immer besser“, wollen uns die Technologie-
führer der verklärten Welt einreden. Das klappt so weit 
ganz gut: Der Kampf unter den Herstellern – egal, wel-
cher Produktkategorie – wird mit einer ungebrochenen 
Flut an Updates und Aktualisierungen ihrer eigenen 
Produkte ausgetragen. Sobald „neu“ da ist, wird „alt“ 
zu Müll. Nicht als erster Vertreter dieser Philosophie, 
aber als Erster, der es so unverblümt ausspricht, wirbt 
seit einiger Zeit ein international agierender Mobil-
funkanbieter mit dieser Devise. Hier wird der jährliche 
und kostengünstige Austausch wertvoller und aufwän-
digst hergestellter Technologie angeboten, während 
kaum jemand hinterfragt, wie viele kostbare, von Mut-
ter Erde gegebene Rohstoffe dabei verschwendet wer-
den. Damit hat sich die Wegwerfgesellschaft selbst 
upgedated: Willkommen in der Wegwerfgesellschaft 
2.0!

Sanieren kommt von heilen
Auch in der Bauwirtschaft wird ständig verbessert und 
in neuen Versionen aufgelegt. Im Zuge aktueller Ener-
giepolitik zwingt man Hausbesitzer schon fast dazu, 
ihre bestehenden Häuser auf den neuesten Stand der 
Technik zu bringen. Mit der gut gemeinten Intention, 
Ressourcen, Energie und CO2 einzusparen, steckt im 
Detail der Teufel. Allein Deutschland sammelt so über 
die Jahre Millionen Tonnen von nicht recyclebarem 
Sondermüll in Form von Polystyrol-Dämmplatten an. 
Man spricht dann von „Sanierung“. Dieser Begriff geht 

übrigens auf das lateinische Wort „sanare“ zurück, 
welcher wörtlich übersetzt „heilen“ bedeutet. Es wäre 
interessant, ob diese Art von „Sanierung“ auch unsere 
Erde als heilend empfinden würde, könnte sie sich 
uns mitteilen. 

Die Verantwortung liegt beim Bauherrn 
Es gibt aber auch eine andere Form von Sanierung 
und wir nennen sie lieber beim Namen: „Revitalisie-
rung“. Darin steckt das Wort „Leben“ – und so passt 
der Begriff doch sehr viel besser, wenn man von einer 
„Wiederbelebung“ mit ökologischen Baustoffen spricht. 
Aber auch die Betonindustrie gibt auf etwas subver-
sive Art und Weise an, nach nachhaltigen Grundsät-
zen zu bauen. Hier werden allerdings nicht selten die 
Begriffe „energieeffizient“ und „ökologisch“ mitein-
ander verwechselt. Energieeffizient zu bauen, gelingt 
mit jedem Baustoff. Ökologisch wertvolle Häuser, die 
ressourcenschonend hergestellt und in ihre Bestand-
teile rückgeführt und neuen Nutzungsmöglichkeiten 
zugeführt werden können, lassen sich nur mit Holz 
bauen. Die schlüssigsten Konzepte sind jene, welche 
auch beim Dämmmaterial nicht Halt vor natürlichen 
Ressourcen, wie Zellulose, machen. Selbstverständ-
lich kann nicht jeder Bauherr oder Planer für jede Auf-
gabe pauschal auf „Natur-Pur“-Produkte zurückgrei-
fen. Ihr Einsatz muss Sinn machen, leistbar bleiben 
und dem Wunsch des Auftraggebers entsprechen, der 
sich seiner Verantwortung bewusst sein sollte. 

Warum man das nicht abreißt
Und eben dieser – der Wunsch des Bauherrn – spielte 
beim Objekt „Haus Hohlen“, situiert am Hang ober-
halb der Stadt Dornbirn, eine tragende Rolle. Denn 
wer sich die beiden Bilder auf den ersten Seiten dieses 
Artikels ansieht, wird sich vielleicht die Frage stellen: 
„Warum nicht abreißen?“ Der Bauherr selbst, der 
35-jährige Architekt Jochen Specht, hält die Frage für 
berechtigt. Er hat sie vor zwei Jahren sich und seiner 
Familie, bestehend aus Frau Specht und zwei Kin-
dern, gestellt. Die schnell formulierte Antwort war: 
„Nein, weil wir dieses Haus mögen.“ So hat der ideelle 
Wert des gemauerten Bestandsgebäudes, das man ei-
nige Jahre bewohnt und lieben gelernt hat, zu einer 
Revitalisierung von altem zu neuem Leben geführt.

Zubau? Wohl eher ein „Herumbau“!
Aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen, die Specht 
während seiner früheren Anstellung als Architekt bei 
Oskar Leo Kaufmann und Albert Rüf mit Holz sam-
meln durfte, aber auch aus Überzeugung und Vor-
freude auf ein verbessertes Wohngefühl fiel Spechts 
erste Wahl auf einen Holzzubau. Die Bezeichnung „Zu-
bau“ wird dem Bauvorhaben, welches 2013 fertigge-
stellt wurde, allerdings nicht ganz gerecht. Es handelt 
sich eher um eine Umhüllung. Denn das Bestandge-
bäude wurde von allen vier Seiten komplett umbaut. 
Rundum die alten Mauern wurde ein verbreitertes Fun-
dament gegossen. Darauf stellte man neue Wände aus n

„Es liegt auch in
der Verantwortung
des Architekten
zu prüfen, ob ein
Bestand sinnvoll
genutzt werden
kann.“

Architekt
Jochen Specht

Haus im Haus: Die neue Fassade
von „Haus Hohlen“ hüllt das Bestands-
gebäude aus den 1960er-Jahren
von allen vier Seiten ein.

Der Anbau wurde mit einer klassischen Pfosten-Riegel-Fassade 
und Brettstapeldecken ausgeführt – für den Anschluss ans 
Bestandsgebäude verlängerte man die Konstruktion des alten 
Sparrendaches.
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Pfosten-Riegel-Konstruktionen. Über die Brettstapel-
decken und das Dach wurde der Anschluss zum Be-
standsgebäude hergestellt. Aufgrund der etwas 
schwierigen Hanglage des Grundstücks dauerte die 
Herstellung des Fundaments und Erdgeschosses meh-
rere Monate. Die vorgefertigten Holzwände wurden 
anschließend in vier Tagen montiert.

Funktionsmix aus Alt und Neu
„Der systemhafte Gegensatz zwischen 
dem gemauerten Bestandsgebäude aus 
den 1960er-Jahren und dem neuen 
Holzzubau – bestehender Massivbau 
und neuer Skelettbau – hat mich be-
sonders interessiert. Die tagsüber ge-
nutzten Wohnbereiche im vorderen Teil 
des Zubaus – Wohnzimmer, Arbeitszim-
mer sowie eine Galerie – befinden sich mit den gro-
ßen Verglasungen exponiert zur Natur. Die Räume im 
Bestandsgebäude wie auch die hangseitig dahinter 
befindlichen Zimmer dienen eher als Zonen des zu-
rückgezogenen Lebens. Hier befinden sich Schlafzim-
mer, Kinderzimmer sowie ein zusätzlicher Gemein-
schaftsraum. Insgesamt wurde die Wohnfläche von 
ursprünglich 85 m² auf gut 200 m² vergrößert“, erläu-

tert Specht seine Planung. Der hohe Glasanteil lässt 
nicht nur einen erstaunlich schönen Blick auf das da-
runter gelegene Dornbirn zu, sondern funktioniert 
auch als Wärmespender für das Niedrigenergiege-
bäude. Das einfallende Licht in Kombination mit der 
Haptik des sichtbaren Holzes sorgt für eine höchst 
angenehme Wohnatmosphäre. Erfreulicher Nebenef-
fekt: Das Sonnenlicht trifft auf die Mauern des Be-

standsgebäudes, worin die Wärme für 
die Nacht gespeichert wird.

Neu ist eben nicht immer besser
„Uns Architekten wird immer wieder 
nachgesagt, zuungunsten bestehender 
Substanzen den Neubau zu forcieren. 
Aber wir müssen heute mit dem Be-
stand arbeiten können. Die Aufgabe 

liegt nicht darin, einen Bauherrn oder Hausbesitzer 
von einer allgemeinen Regel zu überzeugen, sondern 
das Beste aus einer vorhandenen Situation zu ma-
chen und dafür einzustehen. Es liegt auch in der Ver-
antwortung des Architekten zu prüfen, ob ein Bestand 
sinnvoll genutzt werden kann. Nach der Arbeit an mei-
nem eigenen Haus hat sich für mich ein besonderer 
Reiz am Planen mit Bestandsgebäuden erschlossen. 

Man muss umdenken. Beim Konstruieren stehen weit 
weniger Freiheitsgrade zur Verfügung als beim Bau 
eines neuen Hauses. Es macht besonders dann Spaß, 
wenn man die Situation der Bewohner, ihre Wohnge-
wohnheiten und den Charme des alten Gebäudes ak-
tiv wahrnimmt und danach die Neuplanung ausrich-
tet. Ideelle Werte und verbundene Emotionen zählen 
oft mehr als alles andere“, so Specht. Dennoch führt 
der Architekt auch einige pragmatische Argumente 
„pro Sanierung“ an: Verdichtung als Folge von Platz-
mangel, Abfallersparnis, nachhaltige Flächenentwick-
lung, Aufwertung von Gebäuden, Verbesserung der 
Ökobilanz von Gebäuden.

Ein Update mit Hausverstand
Ein Jahr lang bewohnt die Familie nun schon das um-
gebaute Eigenheim. Bisher fühlte man sich pudelwohl 
– im Sommer wie im Winter, so das einhellige Resü-
mee. Selbst Spechts Kindern fällt das angenehme 
Wohnklima positiv auf. Deshalb wollen wir dem Be-
griff „Revitalisierung“ noch eine weitere Bedeutung 
verleihen: Wiederbelebung durch menschliche Bewoh-
ner, die ein altes Heim mit neuem Leben füllen. Ein 
Update mit Hausverstand – von der Natur, mit Holz, 
für den Menschen, juhu. e

DATEN & FAKTEN

Standort: Dornbirn

Fertigstellung: 2013

Bauzeit:
8 Monate (Holzbau)

Architektur:
Jochen Specht,
www.jochenspecht.com

Holzbau:
Holzbau Bilgeri,
www.zimmerei-bilgeri.at

Nutzfläche: 204 m2

(neu, vorher 85 m2)

Bauherr und Architekt
Jochen Specht weiß mit 
Sichtholzflächen im
Innenraum umzugehen:
„Um das Holz wirken zu 
lassen, braucht es einen 
Kontrast. Statt eines
Holzbodens verwendete
ich geschliffenen
Estrich.“

SANIEREN HEISST
 UMDENKEN … IDEELLE 

WERTE UND VERBUNDENE 
EMOTIONEN ZÄHLEN OFT 

MEHR ALS ALLES ANDERE.
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