
84 Servus

hausbesuch

Fast märchenhaft ist der Aufstieg dieses Hauses im Chiemgau.  
So schlicht, so unscheinbar war es einst, dass es niemand wollte.  

Bis Helmut Schindler die verborgene Schönheit entdeckte. 
TexT: KaThRIN ThOMa-bReGaR FoToS: jOsefINe uNTeRhauseR

Es war einmal ein Stall
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Alter Holzdielenboden, sichtbare Dachbalken, rote 
Klinkersteine. Aus dem einstigen Stall wurde ein 

urgemütliches Wohnhaus. Farbenfroh gemusterte 
Teppiche sind Reisemitbringsel aus fernen  

Ländern. Möbel vom Trödler harmonieren mit  
modernen Ledersesseln. Geheizt wird mit Holz.

➻

elmut Schindler ist ein glücklicher 
Mann. Morgens wird er vom Plätschern der 
Prien sanft geweckt. Den ersten Kaffee des 
Tages trinkt er am liebsten direkt am Ufer 
des munteren Flüsschens, das am  Spitzstein 
(1.596 m) entspringt und nach 32 Kilome-
tern in den Chiemsee mündet. 

Zum Greifen nah erscheint die Kampen-
wand, auf deren Gipfel letzte Schneereste 
noch immer dem Frühling trotzen. 

Wenn in dieser majestätischen Idylle der 
Tag geht, schaut Helmut Schindler oft hoch 
zum Firmament und beginnt, die Sterne zu 
zählen. Er tut das am eigenen Badestrand 
an der Prien.

Als das Haus vor Jahren zum Verkauf 
stand, wusste Helmut Schindler längst, was 
für eine kleine Perle das war. „Das Haus 
hatte es mir seit langem angetan.“

Doch es führte ein unbeachtetes Dasein, 
war mausgrau und schien sich demütig weg- 
zuducken.

Helmut Schindler, 58, ist Architekt. Er 
gab dem Haus Selbstbewusstsein und Stolz, 
wenn man das so sagen darf. Er erlöste es 
aus seiner Unscheinbarkeit, erst mal mit 
 einem neuen Anstrich, sommerhimmelblau. 
Sonst ging er betont behutsam vor.

ALLe AnDeRen GinGen WieDeR

Er kommt noch einmal darauf zurück, wie 
er das Haus, sein unscheinbares Traumhaus, 
gekauft hat. „Jeder Interessent, der vor mir 
kam, ist offenbar rückwärts wieder raus- 
marschiert.“

Er nicht. Er blieb. „Nach der Besichti-
gung, als ich nun wusste, wie es innen aus- 
sieht, habe ich mir gesagt: Das hier ist etwas 
Wunderbares. Da kann man was draus ma- 
chen.“ 

Die Vorgeschichte des Hauses. Um 1900 
wurde es gebaut, da war es ein Stall.

Ob es zum Haus gehörte, das im Süden 
direkt angrenzt, oder zum gegenüber-
liegenden Gasthaus, ist nicht bekannt. Was 
die Geschichte seines Häuschens angeht, 
muss sich Helmut Schindler auf das verlas-
sen, was im Dorf erzählt wird. Alte Foto-
aufnahmen existieren nicht, er konnte auch 
keine Aufzeichnungen auftreiben. 

Es war wohl in den Dreißigerjahren, als 
der Stall zu einem Wohnhaus umgebaut 
wurde, genauso wie die nördlich liegende 
Tenne samt der Durchfahrt für Fuhrwerke. 
Und genau auf dem Stand war das Haus 
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Blickfang mitten im Büro: Die prachtvollen Ofenkacheln 
stammen wahrscheinlich aus dem nahen Schloss Hohen
aschau. Helmut Schindler hat sie neu setzen  lassen. Auf 
der grauen Säule ruht das gesamte Gewicht des Hauses. 
Die alten Türen und Kastenfenster im ganzen Haus wur
den  abgebeizt (unten). Kakteen zieren die Fensterbank. 

immer noch, als Helmut Schindler an einem 
sonnigen Augusttag erstmals über seine 
Schwelle trat. 

„Hier drin ist all die Jahre nie etwas ge
macht worden – kein Bad installiert, keine 
Fenster oder Türen erneuert, keine Heizung 
eingerichtet. Gott sei Dank nicht“, sagt er 
heute. 

So blieben Schätze wie das Kappen
gewölbe im Erdgeschoss erhalten – und 
zwar tadellos. Diese Deckenkonstruktion 
besteht aus Stahlträgern, meist waren das 
ausgemusterte Eisenbahnschienen. 

Dazwischen liegen flache Tonnengewöl 
be aus Ziegelsteinen. „Hier unten war ja  
früher das Vieh untergebracht. Eine Holz
decke wäre bei den Ausdünstungen der 
 Tiere schnell faulig geworden.“ 

Heute liegt das Atelier von Helmut 
Schindler ebenerdig, er arbeitet daheim. 
Aus drei Räumen wurde ein großer. Die 
Wände hat er eigenhändig abgetragen, alle 
unversehrten Klinkersteine gesäubert und 
im Dachgeschoss wiederverwendet. 

VOn einem FremDen ScHlOSS 

Helmut Schindler führt uns durch alle Räu
me. Von den Zeichentischen hat er freien 
Blick auf den Fluss, und vorn steht ein 
prächtiger Kachelofen.

 „Dieser Kachelofen war schon im Haus, 
als ich kam. Er stand dort hinten an der 
Wand. Ein langes Ofenrohr verlief diagonal 
über die gesamte Flurdecke zum Kamin 
schacht.“

Er hält kurz inne und sagt dann: „Die 
Ofenkacheln sind älter als das Haus. Wahr
scheinlich stammen sie aus dem Schloss 
Hohenaschau. 

Dort muss Ende des 19. Jahrhunderts 
 gewaltig umgebaut und viel rausgeschmis
sen worden sein. Was nicht mehr gebraucht 
wurde, haben die Bürger gerettet und damit 
ihre Häuser geschmückt.“ 

Leider war der Holzboden im Erdge
schoss nicht mehr zu gebrauchen. Also hat 
der Hausherr einen neuen verlegt, aber 
 einen aus altem Fichtenholz, damit es stim
mig ist. 

In gutem Zustand waren die Türen mit 
den kleinen Glasscheiben und die hohen 
Kastenfenster. Sie wurden nur abgebeizt. 
Weil Helmut Schindler die Wintervorfenster 
das ganze Jahr über hängen lässt, ist es in 
seinem Büro trotz der nahen Ortsdurchfahrt 
herrlich ruhig.

Und was hat es mit der dreiflügeligen 
grauen Säule auf sich? 

„Ich habe ja Wände rausgerissen, natür
lich hat das die Statik verändert. Da habe 
ich diese Säule geplant. Sie trägt jetzt ➻

Lang und fein ist die Küche unter der  
Dachschräge. Der alte Kochofen (unten) 

wurde mit dem Kran heraufgehoben,  
als der Hausherr das Dach renovieren  

ließ. Oben: Porzellangeschirr, Zinn
kännchen und Silberbesteck, alles aus  

dem Flohmarktfundus. 
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Im ersten Stock: Hier sind Bad, Schlafzimmer 
mit Flussblick und die Stube. Das Sofa sollte 

schon auf den Sperrmüll. Es wurde aufge
arbeitet und rot bezogen. An den Wänden 
überm Sofa: Bilder vom nahen Chiemsee.  

Der blaue Kachelofen war bereits im Haus. 

praktisch das gesamte Haus.“ Und das sind 
immerhin drei Stockwerke, rund 240 Qua- 
dratmeter Wohnfläche. 

Wie geräumig es ist, vermutet man von 
außen nicht. Vielleicht liegt das am trapez-
förmigen Grundriss. Dort, wo der Eingang 
ist, das ist die Ostseite, sie ist die schmale 
Seite. Erst nach hinten hin, wo der Fluss ist, 
ist es breit.

EIn pAAr moDErnE TupFEr

Vom Büro geht es hinauf in den Wohnbe-
reich. Die ursprüngliche Treppe hat Helmut 
Schindler durch eine neue ersetzt, mit offe-
nen Holzstufen. Das gibt Helligkeit und eine 
leichte Note.

Im ersten Stock sind zwei Schlafzimmer, 
zwei Bäder und eine Stube. Hier steht auch 

ein Ofen, die Kacheln sind blau. Und das 
große Sofa mit dem roten Polsterbezug hat 
Helmut Schindler aus einem Abrisshaus 
gerettet. 

Die große Damenstatue aus Plastik, die 
erst auf den zweiten Blick als Lampe zu  
erkennen ist, stammt vom Flohmarkt. 

Das kleine Nachtkastl ist vom Trödler, 
die aufgearbeitete Kommode kommt aus 
Görlitz, Sachsen.

Dort hat Helmut Schindler nach der 
Wende für einen Bauträger Pläne entwor-
fen. Die Kommode sollte eigentlich entsorgt 
werden. „Sie passte ganz knapp in mein 
Auto, es war Millimeterarbeit, aber ich habe 
sie vor dem Wegwerfen bewahrt.“

Gerettet hat er ebenso das alte Gestell 
für Wein, die Vorbesitzer nutzten es als 

Obstkiste. Heute darf es wieder edle Trop-
fen tragen. Helmut Schindler liebt Dinge, 
die alt sind, die Patina und Geschichte 
 haben. Flohmärkte sind seine Leidenschaft. 
In aller Herrgottsfrühe zieht er von Stand 
zu Stand. Sein Stammrevier: der Antik-
markt auf Gut Keferloh bei München. 

noCH EIn SToCKWErK DrAuF

Sein zweites und nicht minder geliebtes 
Hobby ist die Kunst. Er sammelt Bilder.  
Er ist langjähriges Mitglied im Aschauer 
Kunst- und Kulturverein, sein Haus ist  
seine Galerie.

Im Treppenhaus, im Flur und in der 
 Stube hängen Tuschzeichnungen, kleine 
Aquarelle und mannshohe Acrylwerke. Oft 
ist der Chiemsee das Motiv, auch mal die 
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Ostsee. Wasser eben – wie sollte es auch 
 anders sein bei einem Mann, der so dicht 
am Fluss lebt. Schließlich führt er uns ein 
weiteres Stockwerk nach oben.

Vor zwei Jahren musste er das Dach er-
neuern, die Schindeln waren hin. Bei dieser 
Gelegenheit entschloss sich der Architekt, 
das ganze Dachgeschoss auszubauen.

So hat er ein Stockwerk mehr. Hier oben 
sind heute eine offene Küche und ein gro-
ßer Wohn- und Essbereich. Fenster in den 
Dachschrägen und im Kniestock lassen 
Licht herein. 

Es ist urgemütlich. Die Holzkonstruktion 
des Dachstuhls ist nicht verdeckt oder ver-
kleidet, sie ist ganz zu sehen. Dazu passt der 
Fußboden aus altem Holz. Rote, blaue und 
schwarze Ledermöbel geben einen Hauch 

Moderne. Hüttenatmosphäre versprüht der 
alte Herd, der mit einem Kran rauf gehievt 
wurde. Hin und wieder kocht der Hausherr 
auf der alten Platte.  

Wer einmal mit holz heizt …
Hier im Dachgeschoss verwendete er die 
 roten Klinkersteine aus den abgetragenen 
Wänden im Erdgeschoss. Mit diesen Steinen 
pflasterte Helmut Schindler den Giebel.

Schließlich hängte er hier oben ein 
 Gemälde auf, „Schlafende Kühe“ von Kurt 
Welther, einem zeitgenössischen namhaften 
Wiener Künstler. Es ist das erste Bild, das 
Helmut Schindler erworben hat.

Irgendwann beim Rundgang stellt sich 
natürlich die Frage, wie in diesem Haus  
geheizt wird. Es gibt eine Gasheizung –  

allerdings wird diese so gut wie nie benutzt. 
Helmut Schindler hat es lieber, wenn das 
Feuer in den Holzöfen lodert. „Wer einmal 
mit Holz geheizt hat, der mag keine andere 
Wärme mehr.“

In jedem Winkel dieses Hauses spürt der 
Besucher, mit wie viel Gefühl der Architekt 
sein Heim gestaltet hat. 

Er selbst sagt: „Für mich ist es immer 
schon interessant gewesen, alte Häuser zu 
renovieren. Weil man nur gestalten kann, 
was die Häuser vorgeben. Weil es schade 
wäre, sie abzureißen – und weil sie Geschich- 
ten erzählen.“

Geschichten wie die von seinem eigenen 
Haus an der Prien. Das ist ja schon beinahe 
wie ein kleines Märchen, das so beginnen 
könnte: Es war einmal ein Stall … 3

Bergkristallklar fließt die Prien direkt  
hinterm haus vorbei. an den kleinen Garten  

grenzt der eigene „Badestrand“. Vom Steg  
aus schaut der hausherr runter ins Flusswasser  

und rauf auf die Berge im Chiemgau. 


