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EIN GANZ KlEINES ÄUSCHEN

t

Stand Mai ;
Änderungen jederzeit vorbehalten.
© Fritz Barth, Friedrich Dippon
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ehr Kleine äuser liegen im Trend, und sie
haben ihre Vorteile. Als ›Fliegende Bauten‹ fallen
sie nicht unter all die unzähligen und immer
unüberschaubareren Vorschriften, die das Bauen in
aller Regel zu einer ziemlich unersprießlichen
Angelegenheit werden lassen – Abraham a Sancta
Claras berühmter Spruch »Bauen bringt Grauen!«
gilt hier also nur sehr eingeschränkt. Alles, was
Sie benötigen, ist das geeignete Grundﬆück – ein
Wald, ein Hain, eine Wiese, ein Garten, was
immer Ihnen gefällt – und Sie können sich ans
Werk machen. Nur müssen Sie sich darauf einrichten, Ihr Haus hin und wieder umzusetzen, was
indes dank der speziﬁschen Konﬆruktion vor keine
großen Herausforderungen ﬆellt und sich mit
geringem Aufwand bewältigen läßt.
ir – Friedrich Dippon, Zimmermeiﬆer aus
Weinﬆadt, Prof. Dr. Fritz Barth, Architekt in
Fellbach, Inhaber der Honorarprofessur für
Baugeﬆaltung an der Bauhaus-Universität in
Weimar und Friedrich Barth, cand. arch. – haben
uns daran gemacht, ein ﬂexibles Syﬆem für Sehr
Kleine Häuser zu entwickeln, das unterschiedlichﬆen Anforderungen gerecht werden kann und das
hier in drei verschiedenen Versionen vorgeﬆellt
wird. – Nicht zuletzt ist unser Anliegen ein angemessener Umgang mit den möglichen Standorten, und
selbﬆverﬆändlich spielen Aspekte der achhaltigkeit
eine entscheidende Rolle – neben einem Anspruch an
die Qualität der rchitektur, der unabhängig von
der Kleinheit des Objekts immer beﬆeht.

EIN EITRAG ZUR
 ANDESGARTENSCHAU 2 019

Faltblatt tratt.qxp_Layout 1 18.02.19 20:37 Seite 2

1

ür sketen, uriﬆen & partaner

ichts, das ablenkt – keine Technik, kein Komfort,
keine Heizung, keine Wärmedämmung – nur der
luxus eines Raums, eines Gehäuses, eines Rückzugs.
Und wenn schon von uxus die Rede ist: Was könnte
luxuriöser sein, als perfekte Zwecklosigkeit?
Ein Haus, das nichts anderem dient als dem Darinsein,
nur dazu da, daß man von ihm aus das Außen
wahrnehmen kann – wenn man das denn überhaupt
will. So gesehen wird sich mehr reiheit kaum ﬁnden
lassen: Das Haus ist einfach da, und es verlangt nichts
von einem.

2

ür ktiviﬆen & nternehmer

er sie selbﬆ gern in die Hand nimmt, die Dinge und
Angelegenheiten, der ﬁndet hier das Richtige: Wir liefern
die ülle und die rundﬆruktur, und wir ﬆatten das
Haus mit den technischen inrichtungen aus, die Ihren
Vorﬆellungen entsprechen — alles weitere liegt dann in
Ihren Händen: Isolierung, Außenhaut, Innenausbau usw.
Nicht, daß wir Sie damit alleine ließen: Bei Bedarf
ﬆehen wir Ihnen gerne mit Rat zur Seite.
Wer also einen Hang zum andwerk in sich
verspürt, der ﬁndet hier das richtige
Betätigungsfeld.

3

ür elehrte, zum Beispiel

ie suchen einen rt, wo Sie ungeﬆört an Ihrem
Kommentar zu den Briefen des hl. Hieronymus
arbeiten können? Ein telier im Grünen, um in
aller Ruhe Ihre Wolkenﬆudien auf die leinwand zu
bringen?Einen ückzug, wo niemand Sie beim
Spielen auf dem Chitarrone oder auf dem Bombardon
ﬆört?Oder einfach ein aus, das ganz auf Ihre
eigenen Vorstellungen vom  ohnen zugeschnitten iﬆ?
Wir ﬁnden den Weg, Ihre Wünsche ins Werk zu
setzen. – lösungen von der Stange sind unsere Sache
so wenig wie Ihre.

