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Spiegelhäuser

Zusammen bauen, leben, arbeiten – das sind  
die Gemeinsamkeiten der beiden Bauherren.  
Genauso wichtig ist ihnen aber auch, sich  
zurückzuziehen und Freiraum zu haben

ZWILLINGE

T E X T:  J A N  K R U T Z S C H    F OTO S :  L E H M A N N  H O L Z B A U T E N / R E N É  L A M B 



Das „Westhaus“,  
von der Straße  

gesehen auf der 
rechten Seite,  

mit Terrasse
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SPIEGELHÄUSER SIND IDENTISCH AUFGEBAUT 
UND DAHER ABSOLUT GLEICHWERTIG

G eteilte Freude ist dop
pelte Freude. Michael 
Silzle und Sergej Rube, 
Familienväter und Bau
herren der beiden Häu

ser, sind Freunde seit vielen Jahren. 
Beide sind im Ort aufgewachsen und 
haben 2016 sogar gemeinsam ein Un
ternehmen für Software entwicklung 
nur einige Kilometer entfernt ge
gründet. Der Schwarzwald ist in ihrer 
DNA eingebettet. Michael Silzle wollte 
schon vor Jahren bauen, hatte bereits 
ein Grundstück für ein Einfamilien
haus gefunden. Aber die Idee, gemein
sam zu bauen, nahm erst nach dem 
Start der Firma Fahrt auf. Das Problem 
allerdings war, ein passendes Grund
stück zu finden, um zwei Häuser da
rauf bauen zu können. Die Lösung 
hatte Christian Lehmann aus Sankt 
Georgen. Lehmann ist Zimmermeister 
und bekannt für Planung, Projektie
rung und Realisierung von Holzbauten. 

1  Die Spiegelachse 
erahnt man auf dem 
Bild genau in der 
Mitte der Doppel-
garage als dünnen, 
dunklen Strich 
2  Das Wohnzimmer 
des von der Straße 
aus gesehen linken 
Hauses. Dies ist das 
„Westhaus“ mit 
Sonnenuntergang 
auf der Terrasse
3  Das Wohnzimmer 
des von der Straße 
aus gesehen rechten 
Hauses. Dies ist 
das „Osthaus“ mit 
Sonnenaufgang auf 
der Terrasse
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CHRISTIAN LEHMANN

Projektverantwortlich, 
Zimmer meister und Holz-
hauer aus St. Georgen. 
Zudem ist er geprüfter 
 Restaurator, Energieberater 
und Sachverständiger i. H.
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 „Es gab zwei Grundstücke, die eigent
lich zu klein waren, um sie mit einem 
klassischen Doppel haus zu bebauen. 
Die Grundstücke bau lich zu verbin
den war die Möglichkeit, beide Häu
ser fair zu gestalten“, erklärt Christian 
Lehmann. Von dieser Idee waren die 
beiden Freunde begeistert. „Die Bau
entscheidung war bei uns schnell 
gefallen, nachdem wir die absolute 
Gleichheit der beiden Häuser in der 
Planung gesehen hatten“, erzählt Mi
chael Silzle. Dann wurde gebaut – und 
über die beiden Grundstücke hinweg 
verschmolzen die beiden Häuser zu 
einem Projekt. Die Besonderheit dabei 
ist, dass es sich um ein „gespiegeltes“ 
Haus handelt. Die Spiegelachse liegt in 
der Mitte, genau in der Doppelgarage. 
Diese wird ebenfalls gemeinschaft

lich genutzt. Da die beiden Familien 
mittlerweile jeweils vier Kinder haben, 
lohnt sich die riesige Garage. Und hat 
dazu die Funktion, die beiden Häuser 
voneinander zu entkoppeln. Das ist 
Michael Silzle auch wichtig: „Es dreht 
sich bei uns um die Kinder. Der Rück
zug für die Bauherren ist entscheidend, 
der bauliche Zwischenraum entzerrt 
alles.“ Dennoch leben die Familien zu
sammen. Gemeinschaftlich wird der 
sogenannte „Tiefhof“ genutzt. Der Hof 
liegt in der Mitte des Gartens, vor den 
Häusern. Dort werden Kindergeburts
tage gefeiert, Freunde eingeladen, 
Lager feuer gemacht und Würstchen 
über dem Feuer gebraten. Außerdem 
stehen dort die beiden Wärmepum
pen nebeneinander wie Zwillinge, ein 
Sinnbild für die „Zwillingshäuser“. 
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Dreht man sich auf dem Tiefhof um 
und schaut auf die Häuser von der Gar
tenseite aus, steht man einige Meter 
tiefer als vor dem Haus. Die Grundstü
cke liegen an einem recht steilen Hang, 
mit wunderschönen Ausblicken über 
den Schwarzwald. 

Das ist für Michael Silzle auch ein 
riesiger Pluspunkt an seinem Haus. 
„Daher war es für uns so unglaub
lich wichtig, dass wir die Vorderseite 
in Glasbauweise gebaut haben. Diese 
Verschmelzung von außen und innen 
durch die großen Glasflächen ist für 
uns wunderbar. Wir sehen und spü
ren die Jahreszeiten jeden Morgen, das 
ganze Jahr lebt dadurch auch mit und 
im Haus“, so Silzle. 

Die längs verlaufenden Wände sind 
oben zudem mit Oberlicht versehen – 
so kommt das Tageslicht weit in das 
Haus hinein. Damit die Familien mit 
den zahlreichen Kindern genügend 
Stauraum haben, wurden diese Wände 
als Einbauschränke gestaltet, die von 
beiden Seiten aus begehbar sind. Den
noch sind die Schränke baulich Wän
de, mit Tragkraft und normalen Türen. 
Kleine Details, die Ideen und Lösungen 
des Architekten zeigen. Ebenso be

HELL, LICHT, WEIT  
 UND OFFEN SIND DIE 

RÄUME GESTALTET 

1  Links oben erkennt 
man die Oberlichter, 
die in die Wände 
eingelassen sind
2  Über 1.000 Stun-
den Eigenleistung 
haben die Bauherren 
erbracht – auch in 
den Bädern und 
beim Parkett
3  Die Straßenseite 
der Häuser wirkt 
recht geschlossen 
4  Die Kinderzimmer 
sind die wichtigsten 
Räume – das liegt 
auf der Hand, bei 
insgesamt acht 
Kindern
5  Das Haus steht 
auf einer Anhöhe 
in Südhanglage am 
Rande eines Neu-
baugebietes mitten 
im Schwarzwald.  
Die kleine Gemeinde 
gehört zu Loßburg
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geistert ist Michael Silzle zudem von 
den verwendeten Baustoffen. Holz, 
sichtbarer Stahl, Glas – für Silzle sind 
das „ehrliche und wunderschöne Ma
terialien“. 

Der Projektleiter Christian Leh
mann hat mit diesen Materialien gro
ße Er fah rung. Er nennt sich selbst auch 
Holzhauer. Dieser Begriff stammt noch 
aus dem Mittelalter. Es war ein Beruf, 
der sehr umfassende Kenntnisse von 
Holz, Bearbeitung und Verwendung 
erforderte. Und Christian  Lehmann ist 
eben dafür überregional bekannt. 

Sieht man vom Parkplatz aus auf die 
Häuser, fällt auf, dass Dach und Fassa
de mit Douglasie belegt sind und wie 
aus einem Guss wirken. Der optische 

wie technische Kniff ist, dass die Holz
lattung senkrecht auf die Fassade auf
gebracht wurde. „Bei Regen steht kein 
Wasser auf dem Holz und läuft über 
die Unterbahn ab“, erklärt Christian 
Lehmann. Die Vergrauung des Holzes 
wird dadurch vermindert. Vom Garten 
aus sieht man die großen Glasflächen, 
den sichtbaren Stahl und auf dem Dach 
zwei Photovoltaikanlagen, die bün
dig in das Holzdach eingelassen sind. 
Links und rechts sieht man die beiden 
Terrassen im oberen Geschoss. Hier lie
gen auch jeweils die Wohnzimmer der 
beiden Familien  Silzle und Rube. 

Man hat also Platz und Raum für die 
eigene Familie, jedoch immer auch die 
Möglichkeit, sich zu treffen – sei es auf 
dem durchgängigen Balkon oder eben 
abends auf ein Glas Bier oder Kakao 
beim Lagerfeuer.  

1  Die beiden Häuser 
sind über den Gara-
gentrakt verbunden 
2  Der lange Bau-
körper, der über 
Schiebe elemente in 
alle Richtungen ge-
öffnet werden kann, 
wirkt offen und 
dennoch als Einheit
3  Der gemeinsam 
genutzte Tiefhof 
mit den beiden 
Zwillings-Wärme-
pumpen und Lager-
feuerplatz 

BODENTIEFE 
FENSTER UND 

VERGLASTE TÜREN
BIETEN FANTASTISCHE 

AUSBLICKE 
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