
Macht Not
erfi nderisch?

Ja, wenn man beim 
Renovieren und 
Umbauen den 
Engpass kreativ und 
mutig anpackt. 
Die HAUS-Experten-
runde diskutierte, 
wie das geht. 
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Prof. Michael Braum 
von der Bundes-
stiftung Baukultur 
in Potsdam.

WDAS HAUS wollte es mal wie-
der wissen und grundsätzliche 
Fragen rund um Wohnung und 
Haus klären. Diesmal ging es 
ums Renovieren und Verschö-
nern, ums Selbermachen und 
die Motivation dazu. 
Chefredakteurin Gaby Miket-
ta diskutierte mit Experten für 
Architektur, Städtebau, Woh-
nen und Philosophie.  

Hausbesitzer es eigentlich geht.  
Zum Beispiel um die Not, wenn 
das Geld knapp ist. Oder wenn 
Wünsche sich an den Nachbarn 
orientieren und nicht an eige-
nen Bedürfnissen. Die Not, 
wenn alles schnell gehen muss, 
weil der Altbau während des 
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Der Praxistest  
Innenarchitektin Eva Brenner 
kennt sich aus mit der Not. Die 
Frontfrau der RTL 2-Doku-
Soap „Zuhause im Glück“ gab 
einen Einblick in ihre Arbeit 
(die neuen Folgen ab Herbst, 
dienstags, 20.15 Uhr). Sie küm-
mert sich um Familien, die ein 
Problem mit ihrem Haus ha-
ben. Brenner plant und orga-

Sanierens bewohnt wird 
oder man eine Doppelbe-
lastung von Miete und 
Abzahlen vermeiden 
muss. Die Not, wenn man 
zu viel möchte. Und die 
Not, wenn man nicht ge-
nau weiß, was man ei-
gentlich will. 

Die Positionen 
Stefan Schramm meinte 
dazu, dass die Ideen 
eines Bauherren oft 
nicht jene Ziele sind, die 
er wirklich hat. Die Pla-
ner müssten daher so 
lange die Bedürfnisse 
der Besitzer hinterfra-
gen, bis sie sich heraus-
kristallisieren.
Und was ist, wenn 
Verordnungen Wün-
sche durchkreuzen? 
„Dann sollte der Ar-
chitekt Alternativen 
aufzeigen und Lö-

sungen suchen, die beim Amt 
mehr Anklang fi nden“, emp-
fahl Schramm, der bereits viele 
Bauanträge gestellt hat (www.
lebens-raeume.com).
Umgekehrt: Kann man denn 
banale Häuser zum Besseren 
hin renovieren? Professor 

nisiert den Umbau, RTL 2 be-
zahlt diesen. Sie weiß genau, 
was es bedeutet, wenn Familien 
sich durch den billigen Kauf-
preis gebrauchter Immobilien 
verleiten lassen und alles ande-
re durch Muskelhypothek er-
setzen wollen. Sie rät: „Eine 
gute Kalkulation, Können und 
strukturiertes Vorgehen sind 
beim Renovieren wichtig. Statt 

Braum antwortete: „Aber na-
türlich. Begegnen Sie Altbauten 
mit Respekt. Fragen Sie sich, 
welche Potenziale darin stecken. 
Gut gemachte Häuser sollte 
man behutsam und zeitgemäß 
weiterentwickeln, schlechtere 
kann man durch Umbauen 
wach küssen. Haben Sie den 
Mut, zu experimentieren und 
den Gebäuden neuen Geist 
einzuhauchen. Machen Sie aber 
nur selber, was sie wirklich gut 
können. Den Rest überlässt 
man den Fachleuten.“ 
Welche Haltung sollte man 
beim Renovieren haben? Braum 
gibt den Tipp, stets das Grund-
stück zu analysieren. Man müs-
se sich immer fragen, wie groß 
ein Anbau eigentlich werden 
darf. Denn das erweiterte Ge-
bäude solle nicht nur zu den 
Wünschen der Bewohner pas-
sen, sondern auch zu dem Stück 
Land, auf dem es steht. „Wenn 
man zum Beispiel ein großes 
Einfamilienhaus auf ein kleines 
Grundstück setzt, dann ist das 
grundätzlich ein Fehler.“ 

Der Glücksfaktor  
Wer selbst anpackt, kann 10 bis 
15 Prozent der Renovierkosten 
sparen. Doch Selbermachen 

alles gleichzeitig anpacken zu 
wollen, sollte man sich auf ein 
Projekt konzentrieren.“

Die Gesprächsrunde 
Gastgeberin Gaby Miketta 
sprach mit Professor Michael 
Braum und Architekt Stefan 
Schramm darüber, wie kreativ 
Renovieren sein darf und um 
welche Nöte und Wünsche der 

schont nicht nur den Geld-
beutel, es macht auch Spaß. 
Warum das so ist, erklärte Dr. 
Rebekka Reinhard, die philo-
sophische Beratung anbietet 
(www.philosophyworks.de). 
„Nach Feierabend juckt es dem 
modernen Menschen in seinen 
unterforderten Fingern. Er will 
nicht mehr nur funktionieren, 
er will gestalten. Und damit 
seine verlorengegangene Frei-
heit zurückerobern. Den 
ganzen Tag über sind wir 
fremdbestimmt: Wir optimie-
ren, maximieren, perfektionie-
ren, was das Zeug hält. Doch 
das ist keine Garantie dafür, 
das wir morgen noch auf un-
serem Posten sitzen“, sagte 
Rebekka Reinhard. „Indem 
der Selbermacher sägt, bohrt, 
hämmert, schleift und streicht, 
erreicht er innere Freiheit. In 
der Zeit, in der andere über 
Benzinpreise oder die Europa-
krise verzweifeln, hat er längst 
eine komplette Küche vermes-
sen, aufgebaut und eingerich-
tet – und sich dabei frei ge-
fühlt. Denn jemand, der etwas 
selber macht, ist sein eigener 
Kreateur von Schönheit, je-
mand, der aus Chaos seinen 
Kosmos schafft.“  
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Ich probiere ab und zu gerne etwas Neues aus. 

Ich hole mir Gestaltungsideen aus Büchern und Zeitschriften. 

Ich recherchiere im Internet, welche Materialien in Frage kommen. 

Ich spaziere gerne durch andere Wohnungen und lasse mich anregen. 

Ich schaue mir Wohn- und Bau-Sendungen im Fernsehen an. 

Ich mache mich online schlau, was Trend ist und wie man es realisiert. 

Ich vertraue am meisten dem, was Freunde und Bekannte mir empfehlen. 

Ich verlasse mich darauf, welche Materialien man mir im Baumarkt empfi ehlt. 

Ich überlasse dem Handwerker, welche Materialien & Fabrikate er verwendet. 

Wenn ich renoviere, wird es nicht anders als vorher – nur eben wieder frisch. 61%

wälzen Bücher und
blättern in Zeitschriften, 
um auf Renovier- und 
Gestaltungsideen zu 
kommen. Auch Online-
Recherche ist beliebt – 
über die Hälfte der 
Deutschen sucht im Netz 
Anregungen. Das ergab 
eine repräsentative Studie 
im Auftrag von DAS HAUS.

Das inspiriert uns zum Renovieren

Dr. Rebekka Reinhard 
hilft Ratsuchenden in 
ihrer Münchner Praxis 
für philosophische 
Beratung.

Gaby Miketta, 
Chefredakteurin 
von Das Haus.

Stefan Schramm, 
Architekt
und Designer, 
München.

Die Musiker Hannes Schmidt 
und Roman Bunka kommen-
tierten das Renovieren 
musikalisch mit dem „Rocky 
Tocky Umbau Blues“. 

Dipl.-Ing. 
Eva Brenner, 
Innenarchitektin 
und RTL 2-
Moderatorin.
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