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IN DEN BAUMWIPFELN
Wo Specht und Eichhörnchen sich guten Morgen sagen

aus Bremen beim Baumhausbau
auf die Verwendung von Schrouben oder Bolzen. Um die Bäume
nicht zu verletzen, verwendet er
abgespannte
6aumhau~ tculsc
in frankfurr a. M.:
Heimisches Bauma·

terial sind Lärchen·
holzschindeln.

Seilkonstruktionen

mit hochbelastbaren Textilgurten,
die auch in der Baumpflege genutzt werden und dem Baum die
nötige Bewegungsfreiheit geben.
Als Baumaterial eignet sich besonders gut das harzhaltige Holz

F

von Lärchen und Douglasien. Es ist
sehr witterungsbeständig und als
heimischesNadel holz auch aus ökologischen Gründen zu bevorzugen.
Fürdie Nutzung im Winter mussdas

rühstück im Blattgrün,
Sonnenbad ohne B~
den haftung und ein Glas

Wein unter den nahen Sternen.
Kindheitsträume vom Leben in
den Baumkronen werden wahr,
das Versteck vor dem Alltag und
der Welt der Erwachsenen wird
real. Baumhaus-Architektur heißt

losgelöst von der Erde, schwebend
und leicht. Für die anderen bedeuten sie Freiheit und Abenteuer.
Die Nutzung und die Ausstattung
sind ganz unterschiedlich. Vom

problemlos ist die Versorgung mit
Strom. Beim Wasser und Abwasser
wird es aufwändiger. LautWenning
können Rohre aber gut in die Stützenkonstruktionen der Baumhäuser

einfachen Zimmer mit Bett bis zum

integriert werden.

das Schlüsselwort für diese Extravaganz im Leben, die nicht nur

Appartement mit Whirlpool, vom
Gästezimmer bis zum Büro. Wich-

Ein FamilienmBaumhaus

Kinder in ihren Bann zieht. Traditionelle Bauweisen in Art einer lu-

tige Grundvoraussetzung für jede
Nutzung ist der rücksichtsvolle
Umgang mit den Bäumen und die
Rücksichtauf die Einheit von Natur
und Architektur. Am besten eignen
sich Eichen, Linden, Buchen oder
Eschen. Andere Arten wie Birken
oder Ulmen müssen durch Stelzen

der Architekt Andreas Wenning in dem weitläufigen Garten der Bauherren eine zweistufige
Terrassenkonstruktion und einen

unterstützt werden oder brechen

Baumhauskörper mit einer bogen-

xuriösen Ausführung von Robinson
Crusoes Behausung sind ebenso
vertreten wie extrem futuristisch
und exorbitant wirkende Gehäuse in den Baumkronen. So unterschiedlich das Design auch sein
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Haus wärmegedämmt sein, z.B. mit
Kork, Hanf oder Schafwolle. Relativ

In unmittelbarer Nachbarschaft
zu der Parkanlage Louisa in
Frankfurt am Main

realisierte

mag, eines ist doch immer gleich
- sie verkörpern für die einen den
Ort des Rückzugs, der Möglichkeit,

leicht wie Obstbäume. Baumhaus-

förmigen Fassade aus Lärchenholz-

Architekt Andreas Wenning

ver-

schindeln. In Anlehnung an die

Gedanken freien Lauf zu lassen,

zichtet mit seiner Firma Baumraum

Historie des Parkserhielt das Baum-
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haus den possenden

Namen .Lou-

phantasievollem gestalterischen An-

tsc". Im Gerten. mit einer Vielzahl

spruch. Ein Baumhaus kann, gemäß
individueller Wunsche und Möglich-

.stattlicher Bäume, waren mehrere
Standorte für ein Baumhaus denkbar. Die Wahl fiel auf eine große,
schön gewachsene Buche auf einer
Anhöhe mit guter Sichtbeziehung
zum Houprhous. Über eine steile
Stiege gelangt man zur ersten Terrasse, von dort geht es weiter über
eine komfortable Treppe auf die
zweite Ebene zum Baumhaus. Der
Innenraum erhält durch die gewölbte Form und einen ungetrübten Blick
durch die großen Bogenfenster zur
Parkfläche besonderes Flair. Wer
höher hinaus möchtet kann eine
über der Terrasse liegende Aussichtsplattform in acht Metern Höhe
erklimmen.

keiten, in verschiedenen Größen,
Ausführungen und Ausstattungen
geplant und realisiert werden. Die
Bandbreite erstreckt sich von Baukörpern, die sich nahe am Boden
befinden und damit barrierefrei mit
Rampen erreichbar sind, bis hin zu
hoch gelegenen Ausführungen.

Vom kleinen Spielort zum
exklusiven DomiJ:il

Zapfenbaumhäuser im futuristischen
Tannenwald

Baumhaus besteht aus einer TrepZahlreiche Ideen für Formen zukünftigen Wohnens finden sich
in den Entwürfen von Andreas
Wenning wieder. Eines der spek-

Die Statik wird durch die Auf-

takulären Konzepte, das "cone
treehouse", sieht in einem Tannen-

hängung mittels Stahlseilen und
Textilgurten an der Buche erreicht,
ein Teil des Gewichts ruht auf zwei
flexibel gelagerten Pendelstützen.
Lärchenholz war sowohl im Außen- als auch im Innenbereich das

zapfen seinen Ursprung, wobei
das zapfenförmige Baumhaus von
einer großen Konifere durchdrungen und von ihr ohne Stützen getragen wird. Die Fassade ist mit
Zedern holzschindeln verkleidet und

bevorzugte Baumaterial.
Das Planungsbüro Baumraum
entwickelt seit 2003 besondere
Wohneinheiten
mit hohem und

mit metallisch eingefassten Fensterund Türöffnungen ausgestaltet. Im
Innenraum befinden sich auf zwei
Ebenen Schlafplätze, eine kleine
Toilette und der Wohnbereich mit
einer Kochstelle.
Der Küstenmammutbaum (Sequoia sempervirens) oder auch
Redwood genann~ gab den
Anstoß für einen weiteren außergewöhnlichen
Entwurf:
"Winding
Snake".
Die Riesenbäume ragen bis
uber 100 Meter in
den Himmel und
werden bis 2000
Jahre

alt.

pe, die sich wie eine Schlange um
einen mächtigen Sequoia-Stamm
windet und deren Ende in eine
geschlossene,
zweigeschossige
Kabine mündet. ~

Andreas Wenning, der

vor

seinem

Architekturstudium eine Tischler/ehre in Weinheim absolvierte, stellt in
seinem Buch ,ßaumhäuser.
Architektur

in den

zeitgenössische,

Neue

Bäumen"
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realisierte Boum-

hausprojekte in Europa und Übersee sowie

10

Designstudien
des

Planungs-

büros Baumraum
vor. Ergänzt

wird

der reich bebilderte

Band durch

Essays über die historischen Ausprägungen der Baumhausarchitektur in
verschiedenen Kulturen sowie über
die Baumstatik. Ein empfehlenswertes Buch für alle Interessierten, die
;jich an außergewöhnlichen

Wohn-

formen erfreuen und davon inspirieren femen wollen (58,00 Euro).
~ www.baumraum.de

Das

reinMein Februar 2010

39

