HAUSBESUCH

HIER WOHNEN
VATER & SOHN
Zwei Männer haben es sich gemütlich gemacht,
mit ganz eigenem Stil. Ein Meisterstück am Marktplatz
von Neubeuern, am Fuße der Chiemgauer Alpen.
TEXT: LEO PESCH

FOTOS: JOSEFINE UNTERHAUSER

Richard Schwarz, 66, lehnt an einem von ihm
entworfenen Kachelofen mit Eisenuntersatz. Sohn Philipp, 37,
sitzt auf einer Truhenbank.

Im Kaminzimmer: Beistelltisch aus Geweihen
und orientalischer Messingschale, auch selbst
entworfen. Reine Deko ist der silberglänzende
Wolfskopf darauf. Neben dem Kamin sind
zwei versilberte Keramikvasen. Die beiden
alten Sessel sind frisch aufgepolstert mit
Leder in Dunkelgrün und Altrosa.
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DIE FRAGE MUSS
ERLAUBT SEIN:
WÜRDE EINE FRAU IN
DIESEM MÄNNERHAUSHALT
ETWAS ÄNDERN?

Um den Esstisch aus einem italienischen Kloster stehen vier antike Stühle aus China und ein Polsterstuhl aus Holland.
Überm Tisch zwei Lampen im Retro-Design. Der Kaminofen wärmt durch ein Leitungssystem mehrere Räume.
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LIEBER WAS WAGEN ALS KLAGEN

Wir sind zu Gast in einem Haus am Marktplatz von Neubeuern. Es ist ein Erbstück,
ein Zwei-Mann-Haushalt, Vater und Sohn.
Vorfahr Richard Schwarz hatte hier eine
Hafnerei, Kamine, Öfen, Herde.
Junior Philipp Schwarz, 37, Ofenbauer
wie schon der Urgroßvater, schaut uns
durch die schmal geränderte Brille an, als
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würde ihn der alte Zustand des Hauses immer noch aufregen. „Der Flur war wie ein
Schlauch, davon gingen kleine, niedrige
Zimmer ab. Es war eng wie in einer Höhle.
Außerdem war es kalt, das Haus war kaum
beheizt.“
Senior Richard Schwarz, 66, auch Ofenbauer, nickt zustimmend, auch er fühlte
sich längst nicht mehr wohl im alten Bau.
Über Generationen war immer nur das
Nötigste erneuert worden. Es war bedrückend dunkel und oft lausig kalt.
Im Januar 2015 platzte dem Sohn der
Kragen. „Nach Dreikönig habe ich Container
bestellt.“ Die Generalsanierung begann.
Es gab keinen Finanzplan, keine Architektenzeichnungen, aber viel handwerkliche Erfahrung der beiden Ofenbauer und
den vollen Einsatz von Muskelkraft. Wo-

Kruzifix mit Gottesmutter, bayerisch.
Maske, zwei Tiere aus Lumpen gefertigt
und ein Blech-Stier, afrikanisch.
Links: Balustraden, bleiverglaste
Lampe, Fleckerlteppich.

chenlang wurde geschaufelt und gegraben, 75 Zentimeter tief im gesamten Erdgeschoss. Denn, erklärt Philipp: „Es gab
kein Fundament – die bis zu anderthalb
Meter dicken Grundmauern standen auf
blankem Dreck.“
Sie waren nach 500 Jahren zwar – noch
– solide, doch durch die Fugen kroch Feuchtigkeit, was einst hingenommen wurde.
HERRLICH, WENN’S ENDLICH LOSGEHT

Als 24 Container mit Erde und Schutt gefüllt waren, kamen neu hinzu: eine Betonbodenplatte, auf Kies gegossen; Isolierma
terial; Estrich. So ging das Raum für Raum,
immer hübsch nacheinander, um die Statik
nicht zu gefährden. Sobald die unterste
Region des Hauses in Ordnung war, kam
das große Hauen: Der Putz musste von ➻
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chon auf den ersten Blick fällt auf:
In diesem Haus ist alles ein bisschen
anders. Es ist diese ganz persönliche
Art, sich einzurichten. Nichts ist Schablone,
nichts folgt einem klassischen Vorbild, alles
hat einen eigenen Charme.
Doch bis das alles so dastand, wie wir es
jetzt erleben – das ist eine Geschichte für
sich.

Chinesische Konsole, Lampe
mit geschreinertem Fuß.
Links: Küche, Engelskopf aus
Gips nach einem Kunstwerk im
Bayerischen Nationalmuseum.
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Büro von Richard Schwarz,
im Kontorstil entworfen,
aus eingefärbter Fichte.
Umlaufende Bildleiste mit
Kopien aus einem Buch
über weltweite aktuelle
Ereignisse kurz vor 1900.

Richard Schwarz bei einem Glas Tee im Atelier. Vor ihm die Fensterreihe, eine Staffelei, Farben, Entwürfe und
Geschöpfe, die er erschaffen hat. Über den Schrank hinten an der Wand sagt er: „Das ist ein alter Holländer.“

den Wänden runter, überall. Auf die Außen
mauern wurden Heizschlangen gelegt. Und
dann: alles neu verputzen, die Wände aus
Steinbrocken – mit zentimetertiefen Unebenheiten – erforderten sechs Schichten.
LIEBER NACH EIGENEM GESCHMACK

Elektrik, Wasserversorgung, Dachdecken –
das übernahmen Fachleute. Etwa 80 Prozent der Arbeit jedoch, so schätzen Vater
und Sohn, haben sie selbst geschafft – und
zwar perfekt, wie es aussieht.
Was überall im Haus besonders auffällt,
ist die Einrichtung, der Stil, genauer: die Sicherheit, ohne einheitlichen Stil auszukommen. Das passt in keine ästhetische Schublade, aber alles passt in dieses alte Haus.
Außen ist das Haus Schwarz bayerischbarock. Aber innen … nehmen wir nur ein-
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mal den ersten Raum rechts vom Eingang.
Da stehen um den alten Refektoriumstisch
eines italienischen Klosters Stühle verschiedener Provenienzen, vier aus Ostasien. Doch
auch auf denen kann man sich Mönche bei
Rotwein oder Klosterbier vorstellen.
Im ersten Raum links vom Eingang ist
Philipps Büro. Er hat es vom Vater übernommen, ein Ensemble mit Wandvertäfelung fast bis zur Decke. Alles im gleichen
dunkelbraunen Holz, nüchtern, gediegen.
„Sieht aus wie in einem Hamburger Kontor,
so hab ich’s vor ungefähr 30 Jahren entworfen, ein Schreiner hat’s mir gebaut.“
Der Hauch nordischer Bürostimmung
verfliegt augenblicklich beim Gang zum
hinteren Ende des Hauses. Durch den ehemaligen Stall, von dessen Gewölbe noch
Eisenringe zum Anbinden des Viehs hängen,

geht’s hinaus in den Wintergarten. Dort
scheint eine blassgoldene Wintersonne
durch die Glasscheiben auf fröhlich bunte
Polstermöbel.
WIE SCHAUT’S IN DER KÜCHE AUS?

Die Rückseite des Hauses lehnt sich, was
uns heutzutage natürlich sehr erstaunt,
wirklich und wahrhaftig an die wuchtige,
zwei Meter dicke Festungsmauer. Der mittelalterliche Erbauer hat das so bestimmt.
Ergebnis: höchstmögliche Stabilität
zum Nulltarif.
Ein Segen scheint auf dem Zwei-MannHaushalt zu liegen, dieser Eindruck ver
festigt sich in der Küche.
An ihr könnte eine Hausfrau wohl Gefallen finden, so funktional und schick ist sie
eingerichtet – mit Backrohr, Herdplatte ➻
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ird’s gemach
t

DEKOR IN RITZTECHNIK
FÜR OFEN UND HERD
Tipps von Richard & Philipp Schwarz

Graziös, anmutig?
Ein Wesen aus Eisen, vom
„Hausschmied“ der Familie.
Unten: im Wintergarten.
Der Schreibtisch ist alt, die
Kunst modern. Vorn ein
Edelrost-Tisch und farbenfrohe Polstermöbel.

› Putz in gewünschtem Farbton streichen,

am besten mit Kalk- oder Silikatfarben,
hier: schieferartig, dunkel. Wichtig: Sie
müssen wegen der starken Hitzebildung
kunststofffrei sein.

› Trockene Oberfläche mit feinkörnigem
Sandpapier gefühlvoll matt schleifen.

› Für die Musterschablone Ornament auf
Zeichenkarton stricheln und mit einem
Cutter ausschneiden. Schablonen gibt’s
auch im Fachhandel für Malerbedarf.

Überraschung hinterm Haus: Die Rückseite besteht wahrhaftig – und erkennbar – aus der mittelalterlichen Festungsmauer
von Neubeuern. Einfach genial. Davor: Wintergarten, Terrasse. Vorn lodert es im Grill – ein Liebling der Männer.

› Achtung: Muster nicht freihändig auf-

bringen. Fläche vorher vermessen und
diese bei einem sich wiederholenden
Motiv in gleich große Felder aufteilen,
die man mit kleinen Bleistiftstrichen
anzeichnet.

› Schablone auf die farbige Fläche legen.
Konturen mit spitzem Bleistift nach
fahren. Anschließend mit kräftigem
Stahlnagel die Linien einritzen. Gerade
so tief, dass der weiße Untergrund
sichtbar wird.

› Auf die fertige Oberfläche kann man

transparente wischfeste Farbe auf
tragen. Vorteil: Schützt gegen Spritzer,
wenn man dieses Dekor an der Wand,
z. B. über dem Küchenherd anwendet.
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und Kaffeemaschine. Ein Spülbecken aus
grüner Keramik, extrem hart und schmutzabweisend, Einfassung und Arbeitsflächen
sind aus Naturstein, aus Brannenburger
Nagelfluh, also aus urzeitlichem Geröll.
SIMPLER TRICK BEIM HEIZEN

Vater und Sohn wohnen zusammen, arbeiten aber meist getrennt.
Schon seit elf Jahren ist der Sohn der
Chef der Firma, er war gerade 26, als der
Senior sie ihm überschrieb. Vater entwirft
weiterhin Öfen und Einrichtungen für den
Familienbetrieb.
In der Küche erklären die beiden, wie
sie – abgesehen von der Erhaltung der Bausubstanz und vom Denkmalschutz – die
selbst gestellten Hauptaufgaben des Restaurierungsprojekts angegangen sind. Unter-

dessen sitzen wir am Stehtisch, so komisch
es klingt, an den zwei Seiten mit der ebenfalls hochbeinigen Eckbank.
Zwei Armlängen vom Tisch entfernt befindet sich ein Kaminofen. Der verbreitet
behagliche Wärme, hinter der Glasscheibe
züngeln die Flammen.
Was man nicht sieht, ist die Kombination
von Holzfeuer und Hightech. Glut erhitzt
die Ofenwände, lässt heiße Luft durch ein
Schachtsystem streichen und drückt Wasser
durch Rohrleitungen.
Quasi eine Zentralheizung, elektronisch
gesteuert.
Nach der neuen Wärme dreht sich das
Gespräch um die neue Helligkeit. Auch dafür war das Ausschachten des Fundaments
wichtig, denn der Fußboden konnte dadurch
etwa 30 Zentimeter tiefer gelegt werden.

Entsprechend gewannen die Räume an
lichter Höhe. Dann wurden Zwischenwände
durchbrochen, Türen entfernt und Durchgänge verbreitert.
WÄNDE MIT WIRKUNG

Die Wanddurchbrüche sind genial. Sie lassen das Tageslicht durch strahlend weiße
Räume fließen.
Das Haus ist innen heller, freundlicher,
es macht mehr Laune.
Obendrein fällt an den Durchbrüchen
auf, wie alt und dick das Mauerwerk ist.
Das hat eine ganz eigentümliche Wirkung.
Man spürt die Stärke des Hauses und fühlt
sich beschützt.
Und man spürt die Würde des Hauses,
das alle Zeitläufe überstand.
Einfacher gesagt: Dahoam is dahoam. 3
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