HAUSBESUCH

Binderhof, Nordseite mit Eingang.
Der Holzblockbau reicht hier bis zur Erde.
„Das ist selten“, sagt Hausherr
Helmut Berger. Auf dem Fichtenholz
die Patina von 250 Jahren.

Ein alter Hof zieht um

Nur ein paar Hühner lebten in der Ruine. Der alte Binderhof
musste weg, es gab keine Rettung. Doch, eine gab es noch: Er bekam
eine neue Heimat. Heute steht er am Simssee im Chiemgau.
TEXT: KATHRIN THOMA-BREGAR
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Blick in die fast acht Meter hohe ehemalige Tenne, die heute als Wohnzimmer
und für Feste genutzt wird. Ein großer
gemauerter Grundofen heizt den Raum.
Der oberbayerische Bauernschrank
stammt von 1780, in dem Tongefäß
wurde einst Olivenöl gelagert.

Aufgang von der Tenne in das Obergeschoss, unter der Lampe eine alte
Wiener Ecksitzbank, Erbstück von Oma.
Zeitlos schön: getrocknete Blumenpracht in einer Kupfer-Kaffeekanne.
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er weiß, wie lange es noch
gedauert hätte, vielleicht nur
noch wenige Monate oder gar Wochen.
Sicher ist: Früher oder später wäre vom al
ten Binderhof nichts mehr übrig gewesen.
Wie ein angenagtes Lebkuchenhaus stand
der zweigeschossige Blockbau da, nahe Was
serburg am Inn. Scheune und Stall waren
abgerissen und bereits als Brennholz im
Ofen gelandet. Das halbe Dach hing traurig
runter. In der Ruine wohnten Hühner.
Der Hof hatte die Würde von 250 Jahren,
aber nun sollte er sterben. Abreißen, weg
karren, fertig.
Zufällig kam der Finanzbeamte Helmut
Berger vorbei. Er konnte sich auf Anhieb
vorstellen, wie der Hof einst ausgesehen
haben musste. In ihm reifte eine Idee, eine
wagemutige, für seine Frau Regina „eher
eine verrückte“: Ihr Mann wollte vom Bin
derhof retten, was noch da war.
Der Eigentümer aber wollte es abreißen,
er hatte frische Pläne für die Zukunft.
Fast 40 Jahre ist diese erste Begegnung
zwischen dem halb abgebrochenen Binder
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haus und Helmut Berger her. Heute, mit 73,
blättert er in Unterlagen, betrachtet alte Fo
tos. Wir sitzen in der Stube des Hauses, das
damals einen so furchtbaren Anblick bot.
Regina Berger serviert selbst gebackenen
Apfelkuchen, dazu frisch gebrühten Kaffee.
Im Kachelofen knistern Holzscheite. Auf
der Eckbank haben sich die beiden Katzen
Lilly und Mickey eingerollt. Draußen überm
Simssee schleicht Morgennebel.
Zurück zum Lebenslauf des Hauses. Es
wurde tatsächlich abgerissen.
Aber: Es musste nicht sterben.
Es zog um. Balken für Balken, Schraube
für Schraube wurde es zum zweiten Mal er
richtet, hier am schönen Simssee (ca. 14 km
Uferlänge) bei Rosenheim.
Das Binderhaus ist umgezogen, in einen
beschaulichen kleinen Weiler bei Riedering,
wo gerade ein Hahn gegen die herbstliche
Stille ankräht. „Meine Basketballkollegen
aus Rott haben uns beim Abbau geholfen.
Das war eine Heidenarbeit. Jedes einzelne
Bauteil, jeder Balken, jedes Brett, jede Leis
te musste säuberlich abgetragen und mit

Nummern markiert werden“, erzählt Helmut
Berger rückblickend.
Um die Übersicht zu behalten, legte der
Hausherr zig Listen und Skizzen an. Er er
sann ein Farbschema: Orange für die Ost
seite, Rot für die Südseite, Dunkelgrün für
die Gangabschlusswand.
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WARUM LIEBEN
WIR ALTE HÄUSER?
SIE ERZÄHLEN UNS,
WAS MAN ALLES
ÜBERLEBEN KANN.
DIESES HAUS
ÜBERLEBTE SOGAR
DAS EIGENE ENDE.
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WÄNDE JA, ABER KEIN GRUNDSTÜCK

Nachdem die starken Basketballhände den
Binderhof in seine Einzelteile zerlegt hatten
und alles gut in einer Scheune gelagert war,
begann für Helmut und Regina die Grund
stückssuche – und die war schwierig.
Schließlich kann man mit einem histori
schen Hof wie dem Binderhaus nicht in ein
Neubaugebiet ziehen. Das attestierte auch
das Bayerische Landesamt für Denkmalpfle
ge. „Der Denkmalcharakter des Gebäudes
würde entscheidend gemindert, wenn es
etwa in eine dicht bebaute Siedlung gestellt
werden würde“, hieß es im Gutachten. So
fuhren die Bergers also in ihrem Renault 4
kreuz und quer durch den Inngau und den
Chiemgau. Mal waren die angebotenen ➻

Den hl. Sebastian hat Hausherr Berger an
die Wand gehängt, „weil mir die Figur so
gefiel“. Die oberbayerische Truhe stammt
von 1830. Bundwerkteile schließen den
Treppenaufgang ab. Links: Das bemalte
Waschbecken im Gäste-WC ist neu.
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Die Tore zur einstigen Tenne
sind verglast, das erhellt den
dachhohen Raum. Das Gemälde:
abstrakte Winterlandschaft.
Der Boden ist pflegeleicht. Unten:
Im antiken Kinderwagen schlafen
Lilly und Mickey, die Katzen und
eigentlichen Chefs im Haus.
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ird’s gemach
t

FENSTER WIE
FRÜHER: TIPPS VON
BAUHERR BERGER
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DER HAHN IST
AUS TON,
DIE PFERDE SIND
NACHBARN,
BLAUREGEN RANKT.
SICHER FÜHLT SICH
DAS ALTE HAUS WOHL
AM NEUEN PLATZ.
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Bergers ließen Sprossenfester nachbauen.
Aus Lärchenholz, „das ist extrem fest und
schon von der Natur mit einem Holzschutz
versehen. Es muss nicht lasiert oder speziell
behandelt werden.“
Beschläge und Riegel. Sind verzinkt, in
Salzsäure getränkt, „damit sie rosten und
entsprechend alt aussehen“.
Vor- oder Winterfenster. Werden außen
vorgehängt. Es gibt auch Modelle, die innen
eingesetzt werden. Der Rahmen wird mit
wenigen Schrauben oder Haken befestigt.
Vor- oder Winterfenster schaffen einen
wärmedämmenden Luftraum. „Allerdings
können wir dann nicht mehr lüften, weil die
Vorfenster nicht beweglich sind“, erklärt
Helmut Berger. „Aber Lüften war in alten
Häusern sowieso nicht so wichtig, es zog eh
überall durch.“

Grundstücke zu klein, mal zu groß, mal
passte der Schnitt nicht, mal die Lage.
Erst nach zwei Jahren wurden sie fündig,
in dem besagten Weiler am nördlichen Ufer
des Simssees. Da ging es noch lange nicht
los: „Wir mussten fast vier Jahre warten, bis
alle Genehmigungsverfahren abgeschlossen
waren. Wir befinden uns hier im Außenbe
reich, und es gab für unser Vorhaben nicht
nur Fürsprecher“, sagt der Hausherr.
Zunächst wurde ein neuer Keller aus
gehoben. „Das ist der Vorteil, wenn man ein
altes Haus nicht einfach nur saniert, son
dern an einen neuen Ort stellt, da kann man
sich diese Freiheiten rausnehmen“, freut
sich Helmut Berger nicht ohne Grund, er
wies sich doch das Untergeschoss als „ideal
für die Weinsammlung“.
➻
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An der Südostseite wachsen Tomaten bis
in den Herbst. Die Glocke auf dem Dach
rief einst den Arbeitern auf den Feldern
zu: Feierabend! Sie verkündete aber auch
Ereignisse, zum Beispiel eine Geburt.

Die Lampe ist ein Fundstück, ihr Fuß
ist geformt wie eine Libelle. Rechts:
Tisch im Herrgottswinkel mit Decke
aus grobem Leinen, gedeckt mit Familienporzellan und duftendem Kuchen.
Das Wandschränkchen ist von 1650.
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ALTE HÄUSER LEBEN.
TREPPEN KNARREN,
DECKEN KNACKEN,
FENSTER KNISTERN.
FRÜHER HIESS ES OFT:
OH, DAS SIND MÄNGEL.
HEUTE HEISST ES OFT:
OH, WIE BEHAGLICH.
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Schon im Hausflur denkt man:
Ach, wie gemütlich. Da ist so
manches, was der Hausherr
gesammelt hat. Leiser Hinweis:
Die Treppe nach unten führt
geradewegs in den Weinkeller (jaja,
man muss auch wieder hoch!).
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Das Ziegelgewölbe hat er eigenhändig
eingezogen. Er zwinkert: „Sonst habe ich
am Haus aber nicht viel selbst gemacht, ich
musste ja das Geld verdienen.“
Bevor sich der Zimmerer an den zwei
geschossigen Blockbau, bei dem lediglich
die Südostseite des Erdgeschosses gemau
ert ist, machen konnte, kam eine Spezial
firma. Sie erhitzte in der Garage alle Holz
balken und bretter für eine Stunde auf
über 70 Grad – das macht dem gefräßigen
Holzwurm und dem Hausbock den Garaus.
Stall und Scheune wurden mit altem
Material rekonstruiert, die Fenster nach
gebaut, Böden und Türen kamen aus dem
Berger’schen Fundus. „Wir stehen mit vielen
Antiquitätenhändlern in Verbindung und
haben ein enges Netzwerk. Angefangen hat
meine Sammelleidenschaft mit einem alten
Bauernschrank, der steht heute im Gäste
zimmer.“
Gleich neben der Stube war früher die
Küche. Hier steht zwar immer noch ein alter
Holzherd, gekocht wird aber etwas moder
ner – und zwar einen Raum weiter, in der
einstigen Werkstatt. Hier fertigte der Vor

besitzer des Binderhofs Fensterrahmen. Da
bei sollen ihm einzig seine Hände als Maß
stab gedient haben. Die Wandbalken sind
dunkler als der Rest – von einem Brand ge
schwärzt, vermuten die Bergers.
„Ich habe das Holz mit Schmierseife,
Schwamm und Lappen ein ums andere Mal
geschrubbt. Ich hatte einen richtigen Tennis
arm“, sagt die Hausherrin.
ENDLICH WARME FÜSSE

Die Türstöcke sind 1,70 m hoch, das heißt:
niedrig. Hohe Schwellen mahnen, die Füße
anzuheben. „Ich bin noch nie gestolpert,
aber ich befürchte, meine Haltung hat sich
die letzten Jahre verändert, weil ich mich
immer bücken muss“, sagt Helmut Berger.
Vom Wohnbereich kommt man in den
früheren Stall und die Tenne. Die beiden
Durchfahrten sind verglast. Ein Getreide
speicher zieht sich über zwei Etagen. Hier
sind unten ein Büro und oben ein Gäste
zimmer. Ansonsten ist der Raum bis unters
Dach offen. Er ist gut und gerne acht Meter
hoch. Die Bergers schätzen den Kontrast
zu den sonst niedrigen Zimmern mit den

kleinen Kastenfenstern. Auf dem Boden liegt
altes Ziegelpflaster. „Es ist sehr pflegeleicht“,
sagt Regina Berger. Bei Festen findet die
Tenne ihre wahre Bestimmung. Geburtstage
und Jubiläen werden im großen Kreis ge
feiert. Als Helmut Berger 50 Jahre alt wur
de, wirbelte eine Bauchtänzerin über die
Pflastersteine.
Im Haus herrscht wohlwollende Schlicht
heit, die Einrichtung ist auf das Wesentliche
reduziert; kein Schnickschnack, keine über
flüssige Dekoration, ganz so, wie es der bäu
erliche Charakter des Hauses vorgibt.
Helmut Berger sagt: „Ich könnte auch in
einem ganz modernen Haus leben, nur die
ses Dradihui mag ich nicht.“
Die neuen Eigentümer haben sich von
Anfang an wohl gefühlt in ihrem Binderhof,
in dem der Boden knarrt und die Wände al
les in den nächsten Raum übertragen, weil
sie so dünn sind. Geheizt wird das alte Bin
derhaus ganz modern mit Geothermie über
Fußboden und Wandheizungen.
Das alte Haus hat jetzt warme Füße. Es
geht ihm sichtlich gut, und es kann noch
lange leben. 3
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