HAUSBESUCH

Gleich kommt Mokka

Es war ein vergessenes, brüchiges Haus in Schwaben. Es sah aus,
als hätte es 100 Jahre geschlafen. Jetzt bittet uns Heike Dobler an den Kamin.
Sie lächelt dieses Lächeln, das ohne Worte freundlich fragt: Gefällt es Ihnen?
TEXT: KATHRIN THOMA-BREGAR
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Hier war der Kuhstall, jetzt warten: Ledersofas,
Kamin. Oben schwebt ein versilberter Lüster
aus Eisen von 1620. Der Glasschrank links
besteht aus alten Fenstern. Die Kamineinfassung
ist aus dem Piemont, der Spiegel zwischen den
Fenstern von der Manufaktur Precht, Stockholm.
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Im Bad unterm Dach. Auf der
norddeutschen Kommode aus dem
18. Jahrhundert steht eine Miniaturkomposition, wie sie Schreiner früher
als Vorzeigemodell verwendet haben.

D

a kommt Mokka. Mokka ist nicht
zum Trinken, Mokka ist zum Streicheln.
Sie ist die wahre Herrin im Haus, ihre
ganze Körpersprache sagt: Schön, dass ihr
mich besucht, ihr seid willkommen, ihr
könnt mich jetzt ein bisschen kraulen, am
besten im Nacken.
Mokka ist eine Labradorhündin, genauer: d i e Labradorhündin rund um das zirka
160 Jahre alte Haus, früher eine Mühle.
„Gastgeberin“ Mokka teilt sich das Anwesen mit ein paar Menschen. Kunsthändler Uwe Dobler, 58, begrüßt uns sehr herzlich draußen vorm Haus, er kommt gleich
zur Sache: „Der Hof heißt Ölhans, hier wurde früher Rapsöl gepresst.“
Mit dem rechten Arm malt er einen Kreis
in die Luft. „Man muss sich die Sache mit
dem Rapsöl so vorstellen: Da ist eine Kuh
im Kreis gelaufen und hat den Mühlstein
gedreht, ganz einfach.“
Jetzt kreist Mokka ab.
Vielleicht ist sie etwas eingeschnappt,
dass wir nicht über sie reden. Vielleicht
aber denkt sie: Merkwürdig, wofür Men-
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schen sich interessieren. Für Rapsöl, fürs
Pressen, aber über wahrhaft wichtige Dinge
wie Fleisch und Knochen reden sie nicht.
Schon seltsame Wesen, die Menschen.
Die Köpfe tief in die Kapuzen unserer
Mäntel vergraben, gehen wir ein paar
Schritte über den Hof. Über uns hängen
graue Wolken, wie graue Wolken nun mal
hängen, sehr tief, Brrrr-Stimmung über dem
Neufnachtal im Naturpark Westliche Wälder, rund 30 km südwestlich von Augsburg.
DER BODEN WAR DURCHGEBROCHEN

Am nahen Waldrand tauchen drei Rehe auf,
sind aber gleich wieder im Dickicht.
Wir folgen Uwe Dobler ins Haus. Wir stehen in einem schlichten Flur. Aber wir haben sofort das Gefühl: Das hier ist was ganz
Eigenes, eine besondere Atmosphäre – oder
sollten wir besser von Flair sprechen?
Der Boden, das sind Solnhofener Natursteinplatten. Die Wände sind nackt und
weiß, über der Ofentür schwarz vom Ruß,
„der Ruß ist echt und stimmungsvoll“, sagt
Uwe Dobler. Treppe und Türen sind hell-

grau gestrichen. Einzige Zier: zwei rustikale
Lampen, alt natürlich, aus dem reichen Fundus des Hausherrn.
Da eilt sie schon wieder heran, Mokka ist
zurück, gefolgt von Heike Dobler, 44, Architektin. In der Stube serviert sie vor Mokkas
Augen … Kaffee.
Über den Rand seiner Tasse erzählt Uwe
Dobler, dass er dieses Gebäude ganz zufällig entdeckte. „Ich wusste sofort: Das will
ich haben.“
Er war mit dem Auto auf dem Weg nach
Augsburg. „Von der Straße aus habe ich das
Gebäude da oben stehen sehen. Es war eine
Ruine“, sagt er, und dann: „Ich liebe Ruinen.
Vor allem in einer so bestechenden Lage:
abseits, mitten im Grünen, umgeben von
Bäumen, null Nachbarn.“
Zwei Jahre musste er sich gedulden,
denn die damaligen Besitzer wollten nicht
verkaufen. Als er das Haus dann doch übernahm, waren „die Böden bis auf den Lehm
durchgebrochen, es war faulig, schimmlig.
Die Küche war verrammelt. Es hat ausgeschaut, als hätte den Raum seit hundert ➻
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WAS IST SO SCHÖN AN
EINER RUINE?
DIE IDEE, DASS MAN
ALLES NEU
ERSCHAFFEN KANN.
ZUM BEISPIEL EIN
BAD MIT GLASTÜR.

9

Lüster aus Bergkristall über der
Wanne, die einst ein Trog für
Sauerteig war. Links: Zinngefäß im
Stil der Arte Povera. Unten:
Teetisch, blau marmoriert. Links
unten: Nanu, da ist ja das Bad, ist
das zum Reingucken? Ja, genau,
aber nur vom Schlafraum aus.
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KLEINER TRICK
MIT DER FARBE
Uwe und Heike Dobler verwenden bei ihrer
Wohnungseinrichtung Fensterrahmen und
Türen, denen man ihr Alter ansieht.
Die Patina kann man auch künstlich erzeugen. Zuerst die Fensterläden – am besten
draußen vorm Haus – anschleifen und den
Staub entfernen. Farbe gut umrühren, damit
sich die Pigmente gleichmäßig verteilen.
Nach dem ersten Anstrich ca. zwei Stunden
trocknen lassen, eventuell noch einmal streichen, wieder trocknen lassen. Dann die raue
Oberfläche mit dem Schleifpapier abschleifen. Kanten und Ecken fester abschmirgeln,
so entsteht die Patina-Wirkung.
Die Fläche mit Wachs versiegeln. Bei den
Doblers finden sich alte Fenster zum Beispiel
als Durchreiche von der Küche zum Esszimmer oder an Schränken und Kommoden.
Sie brauchen: Pinsel, grobes Schleifpapier,
Pinsel, Wachs für die Versiegelung,
Kreidefarbe.

Oben: Kommode, feinste Vergoldung,
Venedig, Rokoko. Mitte: Zinngefäße,
England, Stil: Arte Povera. Unten: Kerzen
& Kamin. Lamm mit geheimnisvollem
Gesicht, Holz, 16. Jahrhundert, Italien.

Jahren keiner mehr betreten.“ Einen richtigen Plan, wie er die Ruine sanieren sollte,
hatte Uwe Dobler nicht.
Er war einfach glücklich, ein Haus in
dieser schönen Landschaft sein Eigen zu
nennen. Er richtete zunächst die Stube sowie die Küche her und unterkellerte das
Anwesen, „weil es mich aufgeregt hat, wie
das Haus da im Sumpf versank“.
Da war es noch als Wochenendhaus
gedacht.
TÜR VOM GEWÄCHSHAUS

Behagliche Atmosphäre, Balken und
großer Lüster. Der Hausherr: „Der
hängt sehr tief, aber so ist er nicht zu
übersehen.“ Die Fenster wurden nachträglich eingebaut. Das Bild überm Bett
malte eine Freundin von Heike Dobler.

Erst als der Ölhans den Doblers zum Hauptwohnsitz wurde, renovierten sie ihn grundlegend. In den Stall kam das Wohnzimmer
mit offenem Kamin, in den ersten Stock drei
Gästezimmer und Büro.
Der Dachboden wurde ausgebaut und
bis unter den Spitz geöffnet. Neue Gauben
lassen Licht hinein. „Ich wollte zum Schlafen einen großen Raum haben, mit Luft
nach oben“, sagt Uwe Dobler. Ebenso großzügig: das Badezimmer gleich nebenan, abgegrenzt durch eine alte gläserne Gewächshaustür.
Seinen nächsten Traum verwirklichte
sich der Hausherr ebenerdig, in der Wagenremise: ein Schwimmbad samt Sauna. ➻
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Der Clou in der Küche: Fenster zur Stube.
Arbeitsflächen sind aus altem Salzburger
Marmor. Rechts: Ein einfacher Holzstern
verkündet die Weihnachtszeit. Unten li.:
früher Heustadl, jetzt Pool, Granitsäule aus
der Oberpfalz, 17. Jh. Die Mumien hat ein
französischer Verpackungskünstler aus
Leinwand gefertigt. Unten re.: Heike Dobler, Architektin, Labradorhündin Mokka.
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MAN KANN SICH MIT
GESCHMACK
EINRICHTEN.
MAN KANN SICH MIT
GELD EINRICHTEN.
DAS WERTVOLLSTE
ABER SIND IDEEN.
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Der Tag geht, die ersten Fenster
leuchten. Das Haus der Doblers, um
1850 gebaut, damals als Mühle,
genannt „Ölhans“. Nachbarn sind
jetzt nicht zu sehen, es sind Rehe.

Auch wenn das eigentlich nicht zur Wohn
philosophie des Ehepaares passt. „Man muss
den Charakter eines Gebäudes verdstehen
und sich ihm unterordnen.“
Und das heißt hier konkret: „Der Ölhans
ist ein landwirtschaftliches, einfaches, klei
nes Haus, das beschränkt die Möglichkeiten.
Wuchtige Möbel würden genauso wenig
passen wie eine völlige Reduzierung. Es
braucht eine gewisse Behaglichkeit“, sagt
Uwe Dobler.
IMMER MIT DEM KOPF GEGEN DEN LÜSTER

Beim gemauerten Grundofen im Esszimmer
wurde auf Kacheln verzichtet, die Ofenbank
ist mit Rentierfellen bedeckt.
Die dunkelbraune Eckbank ist mit gefal
tetem silbrigem Samtstoff mit Metalleffekt
überzogen.
Im Wohnraum liegen alte Terrakotta
fliesen aus Südfrankreich, im Dachgeschoss
sind Eichendielen verlegt, die Arbeitsflächen
in der Küche sind Salzburger Marmor.
Überall haben wertvolle Antiquitäten
ihren dekorativen Auftritt. Der Hausherr
bringt sie bevorzugt aus Paris, Südfrank
reich und Italien mit. „Fertig ist die Einrich

tung nie. Man muss immer wieder loslassen,
Platz für Neues schaffen“, sagt Uwe Dobler.
„Ich ziehe ja auch nicht die Jacke von vor
20 Jahren an.“
Er ist gelernter Schreiner, Holzbildhauer,
vereidigter Möbelsachverständiger, da gibt
es doch Dinge, an denen sein Herz hängt,
etwa an der blauen Kommode im Schlaf
zimmer: venezianisches Rokoko, türkise
Fassung, feinste Vergoldungen. „Sie ist
mehr Skulptur denn Möbelstück. Solche
geschwungenen Bewegungen herzustellen,
diese Tiefe, das ist eine ganz hohe Kunst.“
Heike Dobler sagt: „Eines meiner Lieb
lingsstücke ist der sizilianische Osterständer,
vermutlich aus dem Jahr 1830, der zur Weih
nachtszeit als Adventskranz fungiert. Auch
das italienische Lamm aus dem 16. Jahr
hundert, das auf der alten Kamineinfassung
aus dem Piemont thront, würde ich nie
weggeben.“
Und dann natürlich die Lüster.
Im Wohnzimmer schwebt einer, versil
bert, aus Eisen, von 1620. „Der hing jahre
lang in Paris bei einem Händler, da war er
mir zu teuer.“ Der Experte lächelt: „Irgend
wann habe ich ihn auf einem Flohmarkt

entdeckt und zugeschlagen.“ Der Lüster im
Schlafzimmer hängt bewusst tief. „Wie oft
habe ich mir schon den Kopf gestoßen, aber
ich mag es so.“
Ein Lüster, sagt er, müsse sichtbar sein.
Im Bad glitzert einer aus Bergkristall, aus
Genua, von 1780. Der ist Blickfang über der
Wanne, die auch ein Original ist, aus Süd
frankreich, ein Trog für Sauerteig, oh, là, là.
Ja und dann hat Uwe Dobler noch eine
Schwäche für schöne Stücke aus der Kunst
richtung, die sich Arte Povera nennt, über
setzt: die arme Kunst, typisch für die Nach
kriegszeit, wo man Blech, Gips und Papp
maché so verwendete, dass es aussah wie
kostbares Porzellan. Im Hause Dobler ste
hen solche Vasen und Übertöpfe.
Durch den milchig grauen Dezember
himmel spitzeln ein paar Sonnenstrahlen.
Mokka hat das längst entdeckt, sie schwän
zelt zur Haustür, sie will hinaus.
Heike Dobler schlüpft in die Winterschu
he. Ist es hier draußen nicht ein bisschen
einsam?
„Nein, gar nicht“, sagt sie. „Wir sind viel
unterwegs und froh, wenn wir hier sind und
die Tür hinter uns zumachen.“ 3
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