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Aufstockung Nantes

 Ein Haus mit vielen Lebensphasen
Immer wieder an- und umgebaut, fand ein kleines  
Wohnhaus in Nantes, Frankreich, nun zu großer Form.  
Ein Holzbau vereint die vielen Bauphasen.

PROJEK T  3  //  AUFST O CKUNG N A N T ES

Ein Haus mit vielen Lebensphasen 28
Holz für alle Gelegenheiten 32
Steckbrief 33
Interview: Alles erhalten! 34
Kann ich das auch? 34

Zwischen den 
Bestandsbauten 

fällt die neue 
Fassade des klei- 

nen Wohn- 
hauses in Nantes 

ins AugeG
. S

AT
R

E



www.mikado-online.de30 31mikado 9.2019

Thema des Monats // Bauen im Bestand // Aufstockung

ist an den Giebelwänden im zentralen 
Raum zu sehen, dass die ursprüng-
liche Dachneigung mit dem Neubau 
verändert wurde, um mehr Raum-
höhe zu gewinnen und die Trauf-
linie ein Stück anzuheben. „Ein Haus 
zu erweitern bedeutet, einem beste-
henden Gebäude eine zusätzliche 
Schicht hinzuzufügen, die es an eini-
gen Stellen erlaubt, die vorherigen 
zu sehen. Das Haus ist ein Beispiel 
für diesen Schichtprozess, ein Bild 
seiner Lebenszeit, die durch die sich 
ändernden Bedürfnisse der Vorbe-
sitzer geprägt ist“, berichtet Mabire. 

„Zuerst gab es nur ein Stockwerk, 
dann wurde dieses Haus zunächst 
seitlich erweitert und schließlich auf 
dieser Erweiterung aufgestockt. Das 
stellte die generelle Machbarkeit 
einer dritten Ausbaustufe grundsätz-
lich infrage“, erklärt er weiter. Doch 
schließlich erwies sich der Bestand 
als tragfähig genug für einen Auf-
bau aus Holz und die Architekten 
planten weiter an dem „Hauspuzzle“: 
„Anstatt die Geschichte des Hauses 
auszulöschen, vervollständigten wir 
das Puzzle, indem wir das ursprüng-
liche Gebäude aufstockten, um einen 
neuen oberen Abschuss zu definie-
ren, der mit der Höhe des ehemaligen 
Anbaus korreliert“, erläutert Mabire 
die Höhenentwicklung des Gebäudes.

Genau hingeschaut

Von der Straßenansicht aus sind die 
vielen Umbautätigkeiten nun nur 
noch zu erahnen. Die Architekten 
entschieden sich, die Fassade ein-
heitlich in Schwarz zu streichen, um 
dieses Patchwork zu harmonisieren. 
Auf eine Tragkonstruktion aus Stahl 
wurde ein „Holzgewebe“ angebracht, 
das dem Gebäude einen neuen Cha-
rakter verleiht und vielfältige Bezie-
hungen zwischen innen und außen 
bietet. Es löst sich vor ausgewählten 
Fenstern auf, überspannt jedoch das 
Badezimmer, um fremde Blicke aus-
zusperren. Auch das Wohnzimmer-
fenster ist vor neugierigen Blicken 
ins das Innere durch das „Holzge-
webe“ geschützt. So entstand hinter 
dem Holzvorhang ein kleines, feines 
Wohnhaus, das seinen Charakter nur 
bedingt nach außen transportiert. ▪

Ein kleines, fast unscheinba-
res Einfamilienhaus in einer 
Wohngegend in Nantes. Ein 

Geschoss plus Dachboden, ein klei-
ner, leicht von der Straße zurückge-
setzter Bau. Die Nachbarbebauung 
schmiegt sich eng an das Objekt an, 
Giebel an Giebel stehen die einzelnen 
Bauten nebeneinandergedrängt. Die 
unterschiedlichen Traufhöhen und 
Geschosszahlen lassen ein unruhi-
ges Bild entstehen. Das Haus wurde 
bereits zwei Mal als zu klein befun-
den und erweitert. Daraus erstand 
ein verschachtelter, kleindimensio-
nierter Bau mit einer Aufenthalts-
qualität, die nicht heutigen Stan-
dards entsprach. Neben dem Bau 
mit Satteldach befand sich ein kom-
pakter, doppelstöckiger, quader-
förmiger Garagenanbau mit einem 
Wohnraum im oberen Stock. Beide 
Elemente zusammen ergaben eine 
optisch etwas ungünstige Konstella-
tion. Die Bauherren wünschten nun 
mehr Platz und mehr Licht für ihr 
Zuhause. Sie beauftragten das Archi-
tekturbüro Mabire Reich.

Der Architekt Antoine Mabire liebt 
derart komplexe Projekte. In seinen 
Augen sind sie lehrreich und for-
dern den Planer heraus. Da in den 
meisten Fällen auch die finanziellen 
Ressourcen knapp sind, heißt es für 
die Architekten, sich einfache, aber 
funktionale und zugleich ästhetische 
Lösungen zu überlegen. Auf dieser 
Grundlage lassen sich auch in die-
sem Objekt kaum sinnlose oder gar 
teure Spielereien finden. Stattdessen 
wurden ungewöhnliche Materialien 
stilvoll miteinander verknüpft. Doch 
zunächst widmeten sich die Pla-
ner dem Bestand. Mit der durchaus 
schwierigen baulichen Situation kon-
frontiert, versuchten sie, die verfah-
rene Raumgemengelage aufzulösen. 
Dabei galt die Betrachtung zunächst 
einmal der Frage, ob der Bestand zu 
retten und damit etwas Sinnvolles 
anzufangen sei oder ein kompletter 
Neubau entstehen sollte. Die Planer 
entschieden, den Umbau ressourcen- 
und materialschonend zu gestalten. 
So durfte viel Altbestand bleiben, 
das Dach samt Teilen der obersten 

Geschossdecke jedoch fiel dem Abriss 
zum Opfer. Die nächste Überlegung 
führte zur Wahl des Baumaterials. 
Da Altbestand in das neue Gefüge 
mit eingebunden werden sollte, war 
seine Tragfähigkeit ein limitierender 
Faktor bei der Wahl der neuen Bau-
teile. Die Planer ließen nur Boden-
platten und Erdgeschossmauerwerk 
stehen. Die neuen Bauteile mussten 
also in erster Linie leicht und flexi-
bel sein. Holz schien als das ideale 
Baumaterial mit dem weiteren Vor-
teil, dass die Elemente vorgefertigt 
auf die Baustelle gebracht werden 
konnten und sich die Belästigung der 
Nachbarn durch eine kurze Bauzeit 
in Grenzen hielt.

Spuren erhalten

Die Spuren des Altbestands haben 
die Planer nicht verwischt. Stattdes-
sen arbeiteten sie die unterschiedli-
chen Bauphasen des Hauses heraus 
und ließen sie deutlich sichtbar, wie 
etwa die alten Backsteinmauern nach 
der Entfernung des Putzes. Deutlich 

 ▴ Die Holzbe-
plankung  
aus Seekiefer 
dominiert  
den Raumein-
druck
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Das Wohnhaus war ursprüng-
lich ein eingeschossiger Mas-
sivbau. Die dünne Beton-

Bodenplatte ist nicht unterkellert, 
sondern liegt direkt auf dem anste-
henden Erdreich. Viel mehr als die 
Außenmauern konnte vom Bestand 
nicht verwendet werden. Zur Gar-
tenseite hin wurde ein Teil der Mau-
ern bis zur Bodenplatte abgetragen, 
um Platz für die neuen, bodentiefen 
Fenster zu schaffen.

Das Erdgeschoss betritt man durch 
die Haustür an der Straßenseite. Die 
Architekten verlegten sie von ihrer 
ursprünglichen Lage in der Mitte des 
Baus an die Seite, um Platz für einen 
großzügigen Wohnraum zu schaffen. 
Durch den neuen Eingang gelangt 
man in eine kleine, recht niedrige 
Eingangszone, die wie eine Schleuse 
in die privaten Räume wirkt. Ver-
stärkt wird dieser Eindruck durch 
die starke Maserung der Holzbeplan-
kung an Wänden und Decke. An der 

Konstruktion

 Holz für alle Gelegenheiten
Holz, wohin das Auge blickt. Für jede Aufgabe fand sich  
das passende Material. So spielen die  
verschiedenen Holzwerkstoffe ihre Vorteile optimal aus. 

rechten Seite führt eine einläufige 
Treppe in das neue Obergeschoss. 
Vom Vorraum aus hat man eine Kom-
plettsicht durch das gesamte Erdge-
schoss, beginnend mit dem Wohn-
bereich auf der linken Seite, der in die 
Küche und das Esszimmer übergeht. 
Doch nur wenige Schritte weiter ver-
ändert sich die Raumwahrnehmung 
grundsätzlich, denn das neu errich-
tete Obergeschoss liegt L-förmig auf 
dem Bestandsbaukörper. Durch diese 
Formwahl unterteilt sich das Erd-
geschoss in Bereiche mit einfacher 
und doppelter Höhe.

Er wirkt fast überraschend, der 
große doppelstöckige Wohnraum mit 
einer Galerielösung zur Erschließung 
der oberen Räume. Im Essbereich ste-
hend, erschließt sich dem Betrachter 
dann schnell, wo die Grenzen zwi-
schen Alt und Neu in diesem Haus 
verlaufen. Unübersehbar schiebt 
sich die Holzkonstruktion zwischen 
die alten Giebelwände. Auch ihre 

Struktur ist besonders: So ist die Nei-
gung des alten Daches anhand einer 
Kante zwischen Seekieferplatte und 
Mauerwerk noch sichtbar und es wird 
deutlich, dass das Dach nicht nur in 
seiner Neigung verändert, sondern 
auch angehoben wurde. 

Der Blick nach oben verdeutlicht 
auch, was die Architekten meinen, 
wenn sie erklären, den Neubau L-för-
mig auf dem Bestand platziert zu 
haben. Er wirkt fast frei schwebend, 
lediglich eine Stütze trägt die Last 
der inneren Ecke des neuen Aufbaus 
ab. Die Last der übrigen Holzbauteile 
nimmt der massive Bestand auf. Die 
neuen Bauteile nutzen die Vorteile 
der unterschiedlichen Holzwerkstoffe 
optimal aus. Als Säulen und Sparren 
dient Brettschicht- bzw. Konstrukti-
onsvollholz. Wand- und Deckenflä-
chen sind in Holzrahmenbauweise 
errichtet. Das Dach ist als einfa-
ches Sparrendach konzipiert, ein-
zige Besonderheit ist der nicht mittig 

liegende First, der zwei unterschiedli-
che Neigungen mit sich bringt: Zum 
Garten hin fällt die Dachfläche deut-
lich steiler ab als zur Straße. Eine 
Besonderheit ist ihre Oberfläche: Sie 
wurden mit Seekiefer-Sperrholzplat-
ten beplankt. Ihre auffällige Mase-
rung verleiht dem Haus nun gleich-
zeitig eine edle wie natürliche Note. 
Die Planer investierten viel Mühe 
in die Gestaltung der Oberflächen. 
Nichts sollte dem Zufall überlassen 
werden. Mit den alten Mauern gingen 
die Planer sensibel um und so erwar-
teten sie gespannt, wie die Mauer-
strukturen aussahen, die unter dem 
alten Putz zum Vorschein kamen. 
Das Ergebnis überraschte sie posi-
tiv und so durften die alten Mauern 

BAUVORHABEN: 
Einfamilienhaus in Nantes

BAUWEISE:
Bestand Massivbauweise mit 
Aufbau in Holzrahmenbauweise

BAUJAHR: 
Fertigstellung Januar 2018

NUTZFLÄCHE: 
100 m² Bestand, 28 m² Neubau

PLANER/ARCHITEKT:
Mabire-Reich architectes 
F-44000 Nantes 
www.mabire-reich.com

HOLZBAU:
SinéCo Charpente 
F-44840 Les Sorinières 
www.sinecocharpente.fr

HOLZRAHMENBAU:
Thebault Group 
F-79460 Magné 
www.groupe-thebault.com

STECK
BRIEF

nach einer Überarbeitung sichtbar 
bleiben. Es bietet einen interessanten 
Kontrast zu der universell eingesetz-
ten Seekiefer-Beplankung, die sich 
sogar auf den Küchenfronten und 
Einbaumöbeln fortsetzt. Im neuen 
Obergeschoss dominiert die Seekie-
fer Wände und Decken. Drei Räume 
und ein Bad befinden sich hier, alle 
nicht besonders groß, aber detailliert 
gestaltet. Ein von beiden Seiten ver-
schließbares Fenster zwischen zwei 
Räumen ermöglicht die Kommunika-
tion, wenn sie gewünscht wird. Ein 
großes Fenster hingegen schafft eine 
Sichtachse vom Essbereich zu dem 
über der Küche liegenden Zimmer. 
So erreichen die Planer mit einfachen 
Mitteln eine optische Großzügigkeit 

auf kleiner Fläche. In Zeiten, in denen 
Wohnraum immer knapper und teu-
rer wird, ist das ein Ansatz, der immer 
häufiger zum Zuge kommen sollte.
 Christina Vogt, Gladbeck ▪

 ◂ Ein kleines, fast 
geducktes 
Einfamilienhaus 
erfährt eine 
komplette Neu- 
ausrichtung

 ▸ Der Anschluss 
an das Nach-

barhaus macht 
den ehemali- 

gen Dachverlauf 
sichtbar

 ▸ Die Hölzer 
verdecken zum 

Teil auch die 
Fenster, um Ein- 

blicke zu 
vermeiden

 ◂ Die Holzverklei-
dung wurde vor 
Ort zugeschnitten
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K ANN ICH DA S AUCH?

Kreativ verkauft

Die Kunst dieses Wohnhauses in 
Nantes war nicht, einen möglichst 
spektakulären Entwurf zu präsentie-
ren. Vielmehr ging es darum, sich 
auf den Ort und seine Gegebenhei-
ten einzulassen, ihn nicht seiner 
Identität zu berauben und darüber 
hinaus räumlich zu verbessern. Die 
Materialwahl bei der Sanierung und 
Aufstockung wurde so zum entschei-

denden Faktor, der nicht nur Alt- von 
Neubau deutlich abhebt, sondern 
dem Einfamilienhaus in Frankreich 
auch ein ganz besonderes Flair gibt. 
Seiner Kreativität freien Lauf zu 
lassen und dem Kunden ungewöhn-
liche Lösungen vorzuschlagen, ist 
grundsätzlich immer möglich – voll-
kommen egal, wie groß der eigene 
Betrieb ist. G
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Interview mit dem Architekten

 „Altes erhalten!“
Alt und Neu ergeben gemeinsam einen  
harmonischen Baukörper. Doch die Spuren des  
Altbestands wurden bewusst nicht getilgt.

mikado: Warum haben Sie entschie-
den, die alten Strukturen nicht abzu-
reißen, sondern zu integrieren?
Antoine Mabire: Wir haben die alten 
Strukturen erhalten, weil sie durch 
die neuen Bauteile ergänzt werden 
konnten. Außerdem mussten wir so 
das Budget nicht zusätzlich strapa-
zieren. Auch hinsichtlich eines ver-
antwortungsvollen Umgangs mit 
Ressourcen wie Material und Ener-
gie war es besser, Bestehendes zu 
verwenden, als Neues zu schaffen. 
Zudem passt sich das Haus so voll an 
den Charakter des Ortes an.

Können Sie uns Ihre Leitidee bei der 
Neukonzeption des Hauses erläutern?
Das Projekt bot eine Gelegenheit, die-
ses Haus wieder zu einer Einheit zu 
formen und ihm eine neue Identität 
zu geben. Das Gebäude ist zwar klein, 
wurde aber dennoch schon vor unse-
rer Intervention zwei Mal erweitert.

Warum haben Sie für die neuen Bau-
teile eine Holzkonstruktion gewählt?
Das Holz schien aus mehreren Grün-
den eine gute Lösung zu sein: Es ist 
ein leichtes Material, das sich daher 
auf eine vorhandene Struktur stüt-
zen könnte, ohne dass dies erhebliche 
Probleme bei der Tragfähigkeit des 
Bestands aufwirft. Außerdem han-
delt es sich um einen nachhaltigen 
und erneuerbaren Werkstoff.

Wie kam es zu dem sehr außerge-
wöhnlichen Design der Fassade?
Erst nach der Innenplanung stellten 
wir uns die Frage nach der äußeren 
Identität, die wir diesem Haus geben 
würden. Wir hielten es für zu kompli-
ziert, eine traditionelle beschichtete 
Fassade mit all diesen Verbindungen 
zwischen den verschiedenen Eingrif-
fen technisch sauber zu realisieren. 
Deshalb haben wir uns entschieden, 
die Ansammlung dieser Schichten 

in Schwarz zu färben und ein Holz-
gewebe anzubringen, das die Iden-
tität des Hauses neu definiert, aber 
auch verschiedene Situationen zwi-
schen innen und außen vorschlagen 
konnte. Das Fassadennetz ist unter-
brochen oder verläuft vor den Öff-
nungen, zeigt die festen Teile der 
Fenster, verdeckt aber die Öffnun-
gen. Aber es ist wohl auch so, dass 
uns das Spiel mit dem Zeichnen geo-
metrischer Muster gefällt.

Gab es auch Herausforderungen?
Was uns während der Realisie-
rung am meisten beschäftigte, war 
die Frage, wie die Wände aussehen 
würden, wenn sie einmal von ihren 
alten Zementputzen befreit wären. 
Das Ergebnis war eine angenehme 
Überraschung und erlaubte es, den 
Zusammenhang zwischen vorhan-
denem und zusätzlichem Volumen 
zu betonen. ▪

 ▸ Antoine Mabire 
ist Partner im 

Architekturbüro 
Mabire-Reich M
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