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Umnutzung einer Scheune von 1500
Aus dem Mittelalter in die Neuzeit

Achim Pilz

Abb. 1: Modernes Wohnen und Arbeiten in einer mittelalterlichen Scheune [© J. M. Schlorke]

Eine Scheune aus dem Jahr 1500 mit 
einem gut erhaltenen, spätmittelalter-
lichen Sichtfachwerk aus Eichenholz 
wurde denkmalgerecht zum Wohnen 
und Arbeiten umgebaut. Außen wurde 
der dörfliche Charakter erhalten, innen 
wurden großzügige Räume mit nach-
haltigen Materialien wie Holz und Kalk 
für Oberflächen und Innendämmung 
gestaltet.

Die denkmalgeschützte Zehnt-
scheuer im Tübinger Stadtteil 
Derendingen ist ein historischer 

Nutzbau, schön durch seine Einfachheit, 
den Natursteinsockel, die krummen, 
dunklen Hölzer im Wechsel mit den 
hellen Putzflächen und das große, ruhi-
ge Dach mit Krüppelwalm. Sie steht in 
zweiter Baureihe, hinter der ehemaligen 
Dorfschule und einem kleinen Wasch-/
Backhaus (Abb. 2 und 3). Mit der spät-
gotischen St. Galluskirche von 1563, die 
auf der anderen Straßenseite liegt, bilde-
te sie den damaligen Ortskern des eigen-
ständigen Derendingen.

Nachdem im Zweiten Weltkrieg ihr 
Dach teilweise abgedeckt und sie spä-
ter von einem Fuhrunternehmer als 
Unterstand für seine Fahrzeuge genutzt 
worden war, stand sie zuletzt viele 
Jahre leer. Familie Manderscheid kauf-
te die Scheune, um sie umzunutzen. 
In der Zusammenarbeit mit seinem 
Vater Johannes hat Architekt Christoph 
Manderscheid die nötige Erfahrung im 
Umgang mit Denkmalen gesammelt. 
Das bewies er auch später u. a. in Bad 

Cannstatt mit dem Umbau des spät-
gotischen Rathauses (BausuBstanz 
1/2017) und in Reutlingen mit der Um-
nutzung einer neuapostolischen Kirche 
(BausuBstanz 2/2019).

In Derendingen erhielt er das dörf-
liche Ensemble mit den umgebenden 
Bauten sowie den ruhigen Charakter 
der Zehntscheuer und verankerte sie 
über vier detaillierte Erschließungsland-
schaften neu in einem umfassenden 
Wohnumfeld. Manderscheids am 

Abb. 2: Altes Dorfzentrum in Tübingen-Derendingen 
mit Kirche, Zehntscheuer von 1500 und altem Schul-
haus [© J. M. Schlorke] Abb. 3: Lageplan [© Architekturbüro Manderscheid]
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Denk mal geschulte Haltung ist an der 
Ästhetik der Scheune gut abzulesen 
(siehe Abschnitt »Denkmalgerechte 
Ästhetik«). Damit leistete er so wert-
volle Arbeit wie Gion Caminada mit 
seinen nachhaltigen Ergänzungen 
alter Schweizer Dörfer. Ähnlich sind 
sich beide in ihrem poetischen Ge-
staltungsansatz. Ihr Ziel ist »ein Haus, 
das Resonanzkörper ist. Nicht nur ich 
wohne in dem Haus, sondern das Haus 
wohnt auch mit mir.«1

Sanieren als Gemeinschaft

Auch mit Baugemeinschaften hat 
Manderscheid gute Erfahrungen in 
Stuttgart, Leonberg und Tübingen ge-
macht. Da die Zehntscheuer für die Fa-
milie zu groß war, suchte er Mitstreiter 
und fand sie in der Familie Neff, die 
seine Bauten gut kannte und schon 
in einem schön sanierten Altbau ge-

1 Gion A. Caminada: Unterwegs zum Bauen. 
Ein Gespräch über Architektur mit Florian 
Aicher. Basel: Birkhäuser, 2018, S. 127

wohnt hatte. Aufgrund des knappen 
Budgets der Baugemeinschaft wurden 
auch Eigenleistungen erbracht, wie das 
Roden des Grundstücks, das Abbürsten 
der Balken und der Nordfassade sowie 
den Einbau der Elektroinstallation.

Gut erhaltener Bestand

Über recht niedrigen Mauern erhebt 
sich das große Krüppelwalmdach der 
Zehntscheuer, in dem die Naturalsteuer 
gelagert wurde (Abb. 4 und 5). Dem-
entsprechend hoch und durch die Wit-
terung stärker belastet sind die Giebel-
fassaden nach Süden und Norden. 
Zwei große Scheunentore öffnen die 
Tennen nach Osten, ansonsten gab es 
in dem landwirtschaftlichen Gebäude 
nur wenige, kleine Öffnungen. Dendro-
chronologische Untersuchungen des 
Denkmalamts belegen als Baujahr 
1500. In den über 500 Jahren Nut-
zung, teilweise als Stall, wurde immer 
wieder umgebaut und repariert. Im 
20. Jahrhundert gab es keine nennens-
werten Veränderungen. Zuletzt wurde 

in den 1990er-Jahren die nördliche Ge-
bäudehälfte denkmalgerecht saniert. 
Wie vom Denkmalamt eingefordert, 
waren Holzkonstruktion und Lehm-
gefache repariert worden. Zuvor waren 
Anfang des 20. Jahrhunderts einige Ge-
fache mit Bimssteinen ausgemauert 
worden. Aber auch von den bauzeit-
lichen Füllungen aus Lehmstaken bzw. 
Feldsteinen sind die meisten erhalten. 
Höchstwahrscheinlich war das Fach-
werk außen immer sichtbar gewesen, 
denn es zeigte keine Spuren von Ver-
kleidung oder Putz. Deshalb blieb es 
auch nach der Umnutzung sichtbar. Für 
Christoph Manderscheid war der über-
lieferte Bestand die entscheidende Leit-
schnur beim Einbau von zwei großen 
Wohnungen, einer Einliegerwohnung 
und einem Architekturbüro. Neben 
dem Erhalt des bauzeitlichen Eichen-
fachwerks mitsamt seiner historischen 
Reparaturen ging es ihm vor allem um 
die unveränderte Präsenz der Scheu-
ne, ihre pure, unversehrte Gestalt und 
den Erhalt ihrer räumlichen Struktur 
(Abb. 6 bis 13).

Abb. 4: Westseite der über 500 Jahre alten Scheune 
vor dem Kauf [© J. M. Schlorke]

Abb. 5: Aufmaß der Ostseite, die besonders vom 
großen Dach dominiert wird [© Architekturbüro 
Manderscheid]

Abb. 6: Die Konstruktion aus Eichenholz war auch 
nach dem Verlust von Ziegeln im Zweiten Weltkrieg 
und der Nutzung als Abstellraum für einen Fuhrpark 
noch gut instand [© J. M. Schlorke]

Abb. 7: Ansicht von Westen. 
Die beiden Öffnungen der 
ehemaligen Einfahrten 
und das seit der Erbauung 
sichtbare Fachwerk prägen 
weiterhin den schönen 
Innenhof.

Abb. 8: Die Ostansicht 
bietet mit den verdeckten 

Fensterrahmen ein ruhiges 
und harmonisches Bild

https://www.bausubstanz.de/


20 BausuBstanz 5 | 2021

Pr
o

je
kt

Holz-Einbauten unter den Treppen. 
Wohnung Neff über vier Geschosse hat 
183 m2, die Einliegerwohnung 57 m2. 
Beide Hauptwohnungen haben eine 
große Wohnhalle über zwei Geschosse 
(Abb. 15) an der Stelle der alten Tenne.

An den Außenwänden sind auf bei-
den Etagen Nebenräume bzw. im Nor-
den die Einliegerwohnung über zwei 
Geschosse eingeschoben. Sie ist über 
eine neue Fahrradbox erschlossen, 
die den Platz eines alten Schuppens 
einnimmt. Eine um die Ecke greifen-
de Treppenanlage auf der anderen 
Seite des Hofs führt zum Büro. Für 
die Fluchtwege über das Fensterband 
im Dach wurde aus drei Sparren je ein 
Meter herausgeschnitten (Abb. 16). 
Auch im zweiten Dachgeschoss führt 
der Fluchtweg über die neuen Fenster-
bänder (Abb. 17). In der südlichen Hälf-
te ist dort auch ein kleines Tageslicht-
bad für Mitarbeitende und Gäste zwi-
schen die Balken eingeschoben. Rechts 

davon ist das Atelier von Katja Mander-
scheid, links davon ein Besprechungs-
raum bis unter den First. Er wirkt groß-
zügig, wenn auch in der Proportion ge-
streckt, wie ein kleines Nurdachhaus 
ohne Decke.

Zustand des Fachwerks

Da aus Eiche gefertigt, waren Fach- 
und Dachtragwerk gut erhalten 
(Abb. 18). Auf der Nordseite ist sogar 
das bauzeitliche Fachwerk in großen 
Teilen intakt und wirkt durch seine 
weit auseinanderstehenden Stützen 
(Abb. 9). Auf der Südseite ist es in die-
ser Großzügigkeit noch in den Dach-
geschossen erhalten (Abb. 10). Im Erd-
geschoss sind nur die Schwelle, die 
vier starken Stützen und das Rähm 
bauzeitlich. Zu sehen sind dort die 
Aussparungen für die Verblattungen, 
die bauzeitlichen Sassen, in den Stüt-
zen, Schwellen und dem Rähm. Die 
Verblattungen sind hier durch ein aus-
geriegeltes Fachwerk ersetzt worden, 
bei dem die Zapfen mittig im Holz sit-
zen. Auch die Traufseiten waren über-
wiegend so umgebaut worden (Abb. 7 
und 8).

Um abzuklären, ob auch die weni-
ger geschützten Giebelfassaden un-

Abb. 10: Ansicht von Süden mit krummer Schwelle, 
die im Spritzwasserbereich lag. Ihre Aussparungen 
zeigen, dass sie Teil des bauzeitlichen Fachwerks war. 
[© Architekturbüro Manderscheid]

Abb. 9: Nordansicht mit dem Ersatzneubau, über den 
die Erschließung der Einliegerwohnung führt  
[© Architekturbüro Manderscheid]

Abb. 11: Der Längsschnitt zeigt die gelungene 
Erschließung von vier Geschossen und einer 
Galerieebene in vier Einheiten [© Architekturbüro 
Manderscheid]

Abb. 12: Schnitt Südseite. Glas-
schaumdämmung gegen das Erd-
reich, dicker Innen dämmputz aus Kalk 
und Aufdachdämmung mit Zellulose 
bilden die neue thermische Hülle.  
[© Architekturbüro Manderscheid]

Abb. 13: Im Norden sind die 
große Hauptwohnung über 

vier und die Einliegerwohnung 
über zwei Etagen ineinander 

verschachtelt [© Architekturbüro 
Manderscheid]

Großzügiges Wohnen

Auf vier Etagen wurde bei der Um-
nutzung eine Nutzfläche von insgesamt 
480 m2 geschaffen. Zwei große Woh-
nungen für Familie Manderscheid und 
Familie Neff teilen sich die Grundfläche 
(Abb. 14). Die Wohnfläche der Haus-
hälfte Manderscheid im Süden ist mit 
ca. 25 m2 pro Person bescheiden, den-
noch ist der Raumeindruck sehr groß-
zügig. Stauraum schaffen trickreiche 

https://www.bausubstanz.de/
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verkleidet als Sichtfachwerk stehen 
bleiben können, ohne dass Wasser 
auf die Innenseite gelangt oder gar die 
Substanz schädigt, wurde ein Sach-
verständiger für Holzschäden hinzu-
gezogen. Er fand kaum Holzschador-
ganismen, auch nach Bohrwiderstands-
messungen an insgesamt 13 Stellen. 
Einzig die südliche Schwelle (Abb. 10) 
zeigte auf ihrer ganzen Länge Feuchte-

schäden. Oberflächlich gab es dort 
Würfelbruch durch Moderfäule. Hier 
war der anstehende Boden im Laufe der 
Jahrhunderte angefüllt worden, sodass 
die Schwelle im Spritzwasserbereich 
zu liegen kam. Durch Absenken des 
Geländes um mehr als 30 cm ließ sich 
diese Schadstelle entschärfen. Ins-
gesamt schätzte der Sachverständige 
die Schlagregenbelastung vor Ort als 
gering ein, sodass das Fachwerk sicht-
bar belassen werden konnte.

Sanierung des Fachwerks

Zur Sanierung des Fachwerks leisteten 
die Zimmerleute Maßarbeit, doppelten 
schwache Balken auf, ersetzten mor-
sche Verzapfungen und verblatteten 
kunstvoll neu (Abb. 19).

Bei der südlichen Schwelle war 
zudem durch die Nutzung als Stall 
Salz etwa einen Zentimeter tief ein-
gedrungen und hatte das Eichenholz 

Abb. 14: Erdgeschoss: Zwei große Hauptwohnungen teilen sich die 
Grundfläche. Das Mauerwerk ist innen gedämmt. [© Architekturbüro 
Manderscheid]

Abb. 15: Obergeschoss: Beide Wohnungen haben eine große Wohn-
halle über zwei Geschosse, die den Raum der alten Tenne einnimmt. 
Links ist die Einliegerwohnung eingeschoben. [© Architekturbüro 
Manderscheid]

Abb. 16: Im ersten Dachgeschoss sind links zwei Wohnungen, rechts 
das Architekturbüro. Für die Fluchtwege über das Fensterband wurden 
drei Sparren ausgeschnitten. [© Architekturbüro Manderscheid]

Abb. 17: Auch im zweiten Dachgeschoss führt der Fluchtweg über die 
neuen Fensterbänder [© Architekturbüro Manderscheid]

Abb. 18: Das imposante Dach der Zehntscheuer war 
als Lagerraum genutzt worden und gut erhalten  
[© Architekturbüro Manderscheid]

Abb. 19: Zum Teil wurden das Tragwerk zimmer-
mannsmäßig wiederhergestellt und bauzeitliche 
Verblattungen ergänzt. Wo Bewegungsfreiheit nötig 
war, wurden sie auch durch Stahlteile ausgewechselt.
[© J. M. Schlorke]

https://www.bausubstanz.de/
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durch Hygroskopie befeuchtet. Die 
schmale Mauer, auf der sie auflag, 
wurde ausgetauscht und gegen auf-
steigende Feuchte eine Bitumenbahn 
in eine Fuge eingelegt. Dort, wo die 
krumme Schwelle auf dem Feldstein-
mauerwerk aufliegt, wurden Bleche 
eingerammt, welche die Kapillarität 
unterbrechen. Um den Salzgehalt zu 
reduzieren, wurden auf hauchdünnes 
Japanpapier feine, mit destilliertem 
Wasser befeuchtete Zellulosefasern 
aufgetragen (Abb. 20).

Um das Fachwerk ohne viel Wasser 
zu säubern, wurde es relativ flach ab-
gedampft. Die wasserempfindlichen 
Lehmgefache wurden von Hand ab-
gebürstet und mit Druckluft gereinigt.

Bei dem spätmittelalterlichen Fach-
werk ragen Sparren- und Balkenköpfe 
über die Wand hinaus. Je höher sie 
liegen, desto größer ist der Dampf-
druck, der sie von innen zu durch-
feuchten droht. Im Bereich unter den 
Walmen sind sie deshalb am gefähr-
detsten. Hier wurden die Sparren bis 
zur Fassade abgesägt, mit der weiter-
geführten Dampfbremse vom Dach ab-
gedeckt und mit ca. 4 cm Dämmputz 
versehen. »Damit sie im Warmen liegen 
und etwas geschützt sind«, erklärt der 
Architekt. »Nur so kann ich die Fugen 
kontrollieren. Balkenköpfe sind kriti-
sche Punkte, weil sie durch die innere 
Dämmputzebene nach außen durch-
gehen.« Lediglich einige Pfettenköpfe 
an den Giebeln gehen noch durch. Hier 
wurden die Fugen so gut es ging mit 
Lehm verschlossen. Zudem gibt es eine 
Lüftungsanlage, die permanent einen 
leichten Unterdruck erzeugt. Alles 
Eichenholz bleibt außen ungestrichen 
stehen. Das erhält seine Fähigkeit zum 
Abtrocknen maximal und wirkt au-
thentisch.

Sanierung der Ausfachungen

Der Zustand der Gefache war über-
wiegend gut. Denkmalpflegerisch sind 
die Lehmstaken in der Nordfassade die 
wichtigsten Füllungen. »Die haben wir 
alle erhalten«, ist der Architekt stolz. 
Die Bimssteine aus dem 20. Jahrhundert 
waren mit reinem Zement gebunden 
und teilweise auch vermauert gewesen, 
ein Material, das kaum Feuchtigkeit lei-
ten und puffern kann. Deshalb baute der 
Rohbauer diese aus und vermauerte spe-
zielle Bims-Fachwerksteine mit Kalk-
mörtel (Abb. 21). Sie sind mit natürlich 
hydraulischem Kalk (NHL) gebunden, 
haben wie der Mörtel eine gute Wasser-
aufnahmefähigkeit und halten so das 
Holz trocken. Bruchsteine, die mit NHL 
vermauert worden waren, wurden er-
halten und die Fugen mit Kalkmörtel ge-
schlossen. Die Ausfachungen verputzte 
der Stuckateur mit Grund- und Deck-
putz und schloss mit einem ganz leicht 
pigmentierten, ungestrichenen Kalk-
putz ab.

Statische Ertüchtigung

Um das Tragwerk für die neuen Las-
ten zu ertüchtigen, wurden an Balken 
und in Zwischenwänden Träger und 
Stützen aus Stahl eingebaut (Abb. 22). 
Die Stahlteile ersetzen auch an eini-
gen Stellen Verblattungen, um Bewe-
gungs- und Kopffreiheit zu schaffen. In 
der eigenen Wohnhalle verzichtete der 
Architekt auf eine Verstärkung, sodass 
die historische Holzkonstruktion dort 
angenehm ruhig wirkt. Dafür wurde 
mehr Trittschall aus dem Büro darü-
ber in Kauf genommen, denn die alten 
Balken schwingen so auch mehr. An-
statt im Dachraum die filigranen Auf-
doppelungen in Stahl zu verstecken, 
wurden sie mit einer schwefelgelben 
Brandschutzfarbe betont (Abb. 36).

Abb. 20: Nur die südliche Schwelle war durch Salz 
belastet und hatte hygroskopisch Feuchte angelagert. 
Die Salzsanierung erfolgte durch stark saugende 
Zellulose auf hauchdünnem Japanpapier.  
[© Architekturbüro Manderscheid]

Abb. 21: Neue kapillaraktive Fachwerksteine – hier 
teilweise schon mit aufgerautem Grundputz – und 
NHL-Kalkmörtel halten das Holz trocken  
[© Achim Pilz]

Abb. 22: Erstes Dachgeschoss mit der Verstärkung 
des Hauptbalkens durch Stahl. Später wird sie noch 
schwefelgelb gestrichen. [© J. M. Schlorke]
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KfW-Denkmal-Standard

Die Sanierung erreicht durch denkmal-
pflegerisch und baukonstruktiv intensiv 
abgestimmte Maßnahmen den KfW-
Denkmal-Standard, im Büro KfW 100. 
Dazu wurde der Boden mit Schaum-
glasschotter und das Dach mit Zellu-
lose und Holzweichfaser gedämmt, 
beides in Neubauqualität. Die Außen-
wände erhielten innen einen dicken 
Kalk-Dämmputz. »Mir ist wichtig, 
dass wir angemessenen Wärmeschutz 
haben, so gut es sinnvoll geht«, betont 
der Bauherr. »Bezüglich Schlagregen-
belastung verbessern wir eigentlich 
nur: Wir bauen Regenrinnen an, einen 
größeren Dachüberstand, wir fällen 
eine große Tanne, die verschattete, 
und graben ab, damit die Südschwelle 
wieder einen Spritzwasserschutz hat.« 

Hochgedämmte 3-Scheiben-Wärme-
schutzfenster, eine kontrollierte Lüftung 
mit einem zentralen Abluftventilator je 
Wohnung und eine Niedertemperatur-
heizung mit Brennwertkessel ergänzen 
die energetischen Maßnahmen. Die 
Einliegerwohnung hat kleine Einzel-
lüfter in Bad und Küche. Das Büro hat 
einen kleinen Einzellüfter, der im Bad 
und über der Küche entlüftet.

Im Sommer gewährleistet eine 
Nachtlüftung auf Basis thermischer 
Höhenunterschiede ein angenehmes 
Raumklima. Die Dachfenster werden 
dazu abends geöffnet. Ein Regensensor 
schließt sie bei Bedarf automatisch. Für 
die Hauptwohnungen gibt es Lüftungs-
klappen über der Haustür im Westen. 
Über die schräg gestellte, etwas höher 
liegende Fenstertüre im Osten kann die 
Wärme abziehen. »Wir waren echt er-
staunt, wie gut das funktioniert«, be-
richtet Bauherr Neff. »Im ersten Som-
mer war es sehr angenehm. Es war uns 
selbst unter dem Dach nie zu warm.« 
Manderscheid ergänzt: »Im Erdge-

schoss macht sich auch die große 
Speichermasse des Betonbodens und 
der gemauerten Wände positiv bemerk-
bar.«

Starker Dämmputz innen

Innen überdeckten die Stuckateure 
den Sockel und die Wände mit einem 
Putzträger ohne Trennschicht. Sie be-
festigten ihn möglichst in den Ge-
fachen, um die Balken zu entkoppeln. 
Der folgende Dämmputz mit ge-
schäumtem Glas ist im Mittel 9 cm 
stark (Abb. 23). Damit ist er deutlich 
stärker als die im WTA-Merkblatt 6-5 
für den hygrothermischen Nachweis 
nachweisfrei empfohlenen 6 cm. Der 
Bauphysiker wies ihn mit WUFI® als 
unkritisch nach. Der Dämmputz ist 
eine luftdichte Schicht, wird aber von 
Balkenköpfen durchstoßen (Abb. 24). 

Herausforderung Schallschutz

Die Wohnungstrennwände in dem 
Denkmal, die von gerissenen Balken 
durchdrungen werden, sind für den 
Schallschutz eine besondere Heraus-
forderung. Bevor die Leichtbauwände 
gestellt wurden, wurden deshalb die 
Fugen in den Balken mit Acryl aus-
gespritzt (Abb. 25). Besonders schwie-
rig ist der Schallschutz bei der Einlieger-
wohnung, die mitten in der großen 
Wohnung liegt (Abb. 26). Besonders in 
den Abseiten ihres Obergeschosses war 
es klar, dass es dort bis zur vollen Be-
lastung noch zu Bewegungen kommen 
konnte. Konzept war deshalb von An-
fang an, nach den ersten Erfahrungen 
noch einmal nachzubessern. Tatsäch-
lich war zu Beginn Sprache vertikal 
zwischen den Einheiten verstehbar, 
denn die Bretter der Aufdachdämmung 
etwa hatten zwischen den Geschossen 
durchgehende Schlitze. Diese wurden 

Abb. 23: Insgesamt 9 cm stark ist der neue 
Innendämmputz. Er wurde auf einen Putzträger auf-
getragen, welcher das Tragwerk entkoppelt. 
[© Architekturbüro Manderscheid]

Abb. 24: Eingang zum Büro mit einem der Balken-
köpfe, welche die innere Dämmebene durchstoßen. 
Unter der Traufe des Walms wurden die Köpfe der 
Sparren abgenommen. [© J. M. Schlorke]

Abb. 25: Um den Schallschutz zu verbessern, wurden 
die Fugen in den alten Balken mit Acryl ausgespritzt, 
bevor die Wohnungstrennwände gestellt wurden  
[© Achim Pilz]
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im Nachgang mit einem ökologischen 
Bauschaum geschlossen. Zudem wur-
den die Drempel mit schweren Gips-
kartonplatten aufgedoppelt und die 
Einliegerwohnung akustisch ein-
gekapselt.

Denkmalverträgliche Holzfenster

Die individuellen Holzfenster ent-
wickelte der Architekt mit einem sehr 
erfahrenen Fensterbauer speziell für 
die konkrete Situation. Die mit Leinöl-
farbe gestrichenen Holzrahmen sitzen 
in der Dämmputzebene auf der Innen-
seite der Fachwerkwand, damit sie 
außen möglichst wenig in Erscheinung 
treten (Abb. 27 und 28). Alle Fenster 
sind dreifach verglast. Auch die Dach-
fensterbänder sind Maßanfertigungen 
und haben zudem ein Sonnenschutz-
glas. Die kleine Einliegerwohnung er-
hält Tageslicht vor allem im 1. DG über 
einen Teil der Fensterbänder. Schwerter, 
erstellt in Trockenbau, teilen die Fenster.

Denkmalgerechte Ästhetik 

Christoph Manderscheid lässt sich auf 
den dörflichen Kontext ein (Abb. 29). 
Umsichtig erhält er den Charakter des 
Denkmals mit dem markanten Sicht-
fachwerk und dem großen Dach. Damit 
macht er klar, wie Caminada fordert, 
worum es in dieser Gestaltung im Grun-
de geht: um die Scheune. Keine heime-
ligen Klappläden, keine Dachgauben, 
kaum sichtbare Fensterrahmen in-
szenieren eine unpassende wohnliche 
Erscheinung von außen. Die beiden 
Öffnungen der ehemaligen Einfahrten 
prägen weiterhin den Innenhof. Dabei 
ist alles vorbereitet für eine wohnliche 
und auch repräsentative Nutzung. 
Der Ersatzneubau und die skulptura-
le Treppenanlage, die zum Büro führt, 
fassen den Innenhof neu (Abb. 30). Der 

Zugang zur Einliegerwohnung lässt 
sich gleichzeitig als herausgehobener 
Freisitz nutzen (Abb. 33). Im Inneren 
sind die beiden Tennen in den groß-
zügigen Wohnhallen mit über vier Me-
tern Raumhöhe erhalten (Abb. 34 und 
35). Der Dachraum auf der Südseite ist 
mit der Nutzung als Architekturbüro 
ebenfalls unversehrt.

Gleichzeitig entwickelt Mander-
scheid seine vom Denkmal geprägte 
Ästhetik weiter, ohne einen zu star-
ken Kontrast aufzubauen, wie er im-

Abb. 27: Ein eigens angefertigter Rahmen. Er sitzt 
in der Dämmputzebene auf der Innenseite der Fach-
werkwand, … [© J. M. Schlorke]

Abb. 28: … damit er außen möglichst wenig in Er-
scheinung tritt [© J. M. Schlorke]

Abb. 29: Der Zugang zum Grundstück wird vom alten 
Schulhaus und dem ehemaligen Backhaus gesäumt 
[© J. M. Schlorke]

Abb. 26: Die Einliegerwohnung ist in die große 
Wohnung eingeschoben, was eine Herausforderung 
für den Schallschutz darstellt [© J. M. Schlorke]

Abb. 30: Der Ersatzneubau und die Treppenanlage, 
die zum Büro führt, fassen den Innenhof neu  
[© Achim Pilz]
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Abb. 33: Zugang zur Einliegerwohnung und Freisitz 
davor [© J. M. Schlorke]

Abb. 34: Die alte Gliederung in Tenne und Dachraum 
wurde beibehalten [© J. M. Schlorke]

Abb. 35: Die Tenne ist nun eine großzügige Wohn-
halle mit über vier Metern Raumhöhe  
[© J. M. Schlorke]

mer noch bei Denkmalsanierungen 
modern erscheint. So lässt er die Ver-
glasung der Scheunentore von einer 
Reihe schlanker, hölzerner Stützen 
halten. Von Metallwinkeln werden sie 
verspielt auf unterschiedliche Höhen 
gehoben und stützen so wie selbst-
verständlich die schiefen Balken des 
Denkmals (Abb. 30). Immer wieder ste-
chen Abstufungen ins Auge, mit denen 
funktional entwickelte Ornamente ge-
schaffen werden. So erzeugt er in den 
Grundrissen organischen Bewegungs-
raum in beengter Situation wie beim 
Elternschlafzimmer Neff im 1. DG 
(Abb. 16) und noch verspielter beim 
Elternbad Manderscheid (Abb. 15) und 
den angrenzenden Zimmern. Dieser 
ornamentale Ansatz findet sich auch 
immer wieder in Details wie dem gro-
ßen Regal in der Wohnhalle und gegen-
über bei den Balken des Stegs (Abb. 36), 
dem Fliesenspiegel der Bäder bis zu den 
Fußleisten.

Abb. 31: Bad der Eltern mit von der Bauherrin selbst 
glasierten Fliesen [© J. M. Schlorke]

Abb. 32: Im zweiten Dachgeschoss liegen das Atelier 
der Hausherrin und der Besprechungsraum des Büros 
[© J. M. Schlorke]

Fröhliche Farben

Farben sind für Manderscheid so wich-
tige Gestaltungsmittel wie die Form. 
Kräftig blau sind die Fensterrahmen 
und die Stahlteile, rosa die Küche, eine 
große Wand der Wohnhalle lebendig 
hellgrau, was den Raum weitet. Das 
Familienbad, das Elternbad mit den von 
der Bauherrin selbst glasierten Fliesen 
(Abb. 31) und das kleine Tageslicht-
bad für Mitarbeitende (Abb. 32) sind 
besonders farbenfroh. Hinzu kommen 
die Eigenfarben der Materialien wie 
Naturholz, Beton und Kalkputz. Der 
Oberputz aus Kalk in einem leicht ge-
brochenen Weiß wurde mit der Bürs-
te verstrichen und erhielt keine wei-
tere Farbe. Seine Kanten ohne Putz-
schiene sind altbaugerecht (Abb. 35). 
Nur die Einliegerwohnung und die 
Trockenbauwände wurden zudem 
mit Kalkfarbe gestrichen. Ein kräftiges 
Schwefelgelb betont die Stahltreppe im 
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Abb. 36: Ein kräftiges Schwefelgelb prägt die neuen Stahltreppe im Büro und die 
Verstärkungen des Tragwerks [© J. M. Schlorke]
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Büro und die Verstärkungen des Tragwerks (Abb. 36) und 
zieht die verstreuten neuen Elemente zusammen.

Nachhaltiger Ansatz

Unter Nachhaltigkeitsaspekten sind auch die graue Energie 
der erhaltenen Konstruktion und die intensive Verwendung 
von neuem Holz positiv. Manderscheid arbeitet wie Cami-
nada mit Materialien, die in unmittelbarer Nähe vorkommen 
und die Handwerker verarbeiten können. »Die Materialwahl 
ist eine kulturelle Verpflichtung und hat für den Ort öko-
logische wie ökonomische Konsequenzen« , betont Camina-

Abb. 37: Einbauten aus Vollholz, Kalkmaterialien und ökologische Leinölfarben 
schreiben die ausgesprochen guten Lebenszyklusdaten der historischen Zehnt-
scheuer weiter [© J. M. Schlorke]

da. Bei Manderscheid schreiben die Einbauten aus Vollholz, 
Kalkmaterialien und ökologische Leinölfarben für die Fenster 
die ausgesprochen guten Lebenszyklusdaten der historischen 
Zehntscheuer weiter (Abb. 37). Viele Leichtbauwände sind 
in Sumpfkalk mehrfach gestrichen. Die nachhaltige Farbe 
enthält keine weiteren Additive, ist allerdings handwerk-
lich anspruchsvoll. Trotz seines Fokus auf nachhaltige Ma-
terialien behält sich der Architekt die Gestaltungshoheit vor. 
Das Bindemittel der grauen Wand ist auf Acrylbasis, da der 
Trockenbau für eine Kalkfarbe vollflächig hätte gespachtelt 
werden müssen. So entsteht ein bezahlbares und dauerhaftes 
Domizil mit Mehrwert durch die Mobilisierung der Sinne. 
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