
Geht
doch!

I chmussnocheinmalaufunserenBirn-
baum zurückkommen. Das ist ja jetzt
irgendwie meiner, schließlich war ich

esdoch,dernebendenganzenBlumenun-
bedingt Obst im Garten haben wollte. Ich
habe mir sogar schon vorgestellt, wie ich
nächstes Jahr die Ernte einbringe. Viel-
leichtkannichsogarmeineneigenenObst-
ler brennen.

Birnen sind eine tolle Frucht. Neulich
erst habe ich festgestellt, dass sie sogar
viel besser sind als Äpfel. Bei uns in der
Nähe ist nämlich eine Laubenkolonie, da
gehen wir manchmal spazieren. Könnte
dochsein,dassmansichdortvondenGar-
tenprofis was abgucken kann. „Gar keine
Birnen hier“, sagte mein Frau plötzlich.
Undtatsächlich,fastjederhateinenApfel-
baum, Birnen sind vergleichsweise rar.
„Na und“, habe ich also gesagt, „Birnen
sindebenwasBesonderes,diehatnichtje-
der. Das ist doch gut.“ Ist es leider nicht.

Meine Frau hat mich belehrt, dass
meine Birnen sich schließlich nicht selbst
befruchten können. Und überhaupt,
könnte sogar sein, dass der Weg von der

Laubenkolonie bis in
unseren Garten viel
zu weit sei. Was das
denn bedeuten soll?
Ganz einfach, die
Birne braucht einen
Sexualpartner!

Wie ich inzwi-
schen weiß, verhält
es sich tatsächlich
so: Nur befruchtete

Blüten tragen anständig Frucht. Das be-
sorgen zwar die Bienen, wenn sie so von
Blüte zu Blüte fliegen. Aber wenn da
keine Birne in der Nähe ist, kann die
Biene auch keinen Staub zum Befruchten
mitbringen. Wir haben geguckt, ob ir-
gendjemand in der Nachbarschaft einen
Birnbaum im Garten hat. Nix. Ich habe
mich dann erkundigt, wie weit denn so
eine Biene fliegt. Bis zu drei Kilometer,
steht im Internet. Nur, findet die auch
meinen einsamen Baum, der da ohne Part-
ner vor sich hinsinglet?

Und das sind noch nicht einmal alle
Probleme! Offenbar ist das Sexualleben
der Birnbäume fast so kompliziert wie
das der Pandabären. Es kann nämlich
längst nicht jede x-beliebige Birne die an-
dere befruchten. Der potenzielle Partner
muss logischerweise zur gleichen Zeit
blühen, und von wegen drei Kilometer:
Der Abstand sollte nicht mehr als 300
Meter betragen.

Meine Birne heißt „Doyenne du Co-
mice“ und hat am liebsten „Williams
Christ“ oder „Conference“ als Partner.
Also ist meine Frau noch mal ins Garten-
center gefahren und hat meiner Doyenne
einen kleinen Freund gekauft. Aber keine
Williams Christ und auch keine Confe-
rence, sondern eine von diesen schlank
wachsenden Säulenbirnen. Für ausla-
dende Exemplare ist in unserem Garten
kein Platz mehr. Der neue steht jetzt zehn
Meter von unserem ersten Birnbaum ent-
fernt.Dasdürftedichtgenugsein.Hoffent-
lich mögen sich die zwei.

Und noch etwas hat sie mir mitge-
bracht. Ein Buch: „Obstgehölze. Schnitt
für Schnitt zur reichen Ernte“. Meine
Güte.Hätte ichbloßniediesesObstthema
angefangen.  Andreas Austilat

Meine Frau, ihr GARTEN …
… und ich

V
on der Straßenseite aus be-
trachtet ist „Balancing Barn“
nicht viel mehr als ein beschei-
denes Ferienhäuschen in der
saftig-grünen Hügellandschaft

von Suffolk. Extravagant mutet auf den
ersten Blick nur die Metallfassade an, in
der sich der anreisende Besucher spie-
gelt. Biegt man um die Ecke, sieht die „Ba-
lancierende Scheune“ allerdings gar
nicht mehr so bescheiden aus: Auf dem
abschüssigen Gelände hängt das 30 Me-
ter lange Haus zur Hälfte in der Luft. Als
hätte ein gelangweilter Riese einen Stö-
renfried in diese idyllische Spielzeugland-
schaft bringen wollen, indem er die
Scheune so weit über den Abhang
schiebt, dass sie fast herunterkippt.

Der Riese heißt Winy Maas, er ist einer
der Gründer des niederländischen Archi-
tekturbüros MVRDV, das mit spektakulä-
ren Bauten wie dem niederländischen Pa-
villon auf der Expo in Hannover bekannt
geworden ist. Sein Auftrag: auf dem
Grundstück im Naturschutzgebiet ein Fe-
rienhaus zu bauen. Tatsächlich findet
Maas aber kaum etwas langweiliger als
Idylle. „Wenn Sie sich die Kataloge von
Ferienhausvermietern ansehen, gewin-
nen Sie den Eindruck, Glück sei ein Kli-
schee von niedlichen Häusern unter
blauem Himmel“, erklärt der Architekt.
„Das reicht mir nicht. Ich will mehr Span-
nung!“ Der poetischen Wirklichkeit eines
Baugrundstücks am See näherte sich
MVRDV mit gewohnt spielerischer Ele-
ganz. Die verspiegelte Fassade lässt das
halb schwebende Haus wie eine Illusion
erscheinen, die die Sonne zu jeder Tages-
zeit in andere Farben hüllt. Die an der
Auskragung angebrachte Schaukel ver-
vollständigt das Traumbild, das Winy
Maas an den Surrealisten Magritte erin-
nert: Ceci n’est pas une maison.

Drinnen fühlt sich Balancing Barn
nicht weniger extravagant an. Der schwe-
bende Teil des Stahlgerüstbaus, in dem
der Wohnbereich untergebracht ist, gerät
in leichte Schwingungen, wenn sich Men-
schen im Raum bewegen. Der holländi-

sche Designer Jur-
gen Bey, der das
Haus eingerichtet
hat, wählte weiche
Sitzgelegenheiten
und Sitzsäcke, weil
sich die Bewegung
in weichen Polstern
noch besser wahr-
nehmen lässt. Fens-
ter erlauben Ausbli-

cke zu allen Seiten – selbst nach unten
durch den Boden und durch das Dach –,
so dass die Grenzen zwischen außen und
innen verschwimmen.

Die radikale Modernität, auch in der
Möblierung, man muss sie mögen. So wie
Alain de Botton. Für den Schweizer
Schriftsteller und Philosophen, der seit
Jahren in London lebt, ist Balancing Barn
„ein entspannter, harmonischer, schöner
Ort. Wer hier Zeit verbringt, entwickelt
eine Sensibilität dafür, wie Architektur
funktioniert. Jeder Winkel, jedes Mate-
rial, jede Entscheidung, die ein Architekt

trifft, hat eine Auswirkung“. Deswegen
hat er „Living Architecture“ initiiert: „Die
Initiative will Menschen die Möglichkeit
bieten, in Häusern hervorragender zeitge-
nössischer Architekten zu wohnen, um
genau dies nachvollziehen zu können.“

Das war etwas, was der gebürtige
Schweizer in Großbritannien oft ver-
misst hat: zeitgenössische Architektur.
Nachdem er mit seinem Buch „Glück und
Architektur“ die Wirkung von Räumen
auf unsere Befindlichkeit untersucht
hatte, entwickelte Alain de Botton das Be-
dürfnis, den Worten Taten folgen zu las-
sen. Für historische Gebäude gibt es in
Großbritannien den „Landmark Trust“,
der schützenswerte Wohnhäuser vor
dem Verfall rettet, indem er sie instand
setzt und dann als Urlaubsdomizile ver-
mietet. Alain de Botton schwebte etwas

Ähnliches für zeitgenössische Architek-
tur vor.

Er gewann eine Handvoll Mitstreiter
für sein Projekt, fand Sponsoren, die die
Baukosten tragen, aber anonym bleiben
wollen, und Grundstücke in beliebten bri-
tischen Tourismusregionen. Nun, knapp
vier Jahre später, sind die ersten Gebäude
fertiggestellt. Neben Balancing Barn in
Suffolk lassen sich bereits zwei andere
Häuser mieten: „The Shingle House“ in
Dungeness, Kent, ist eine luxuriöse Wei-
terentwicklung der traditionell geteerten
holzverkleideten Fischerhütten der kar-
gen Region und wurde von dem jungen
irischen Büro NORD Architecture ent-
worfen. „The Dune House“ ist eine
Strandvilla an der Küste von Suffolk. Die
norwegischen Architekten Jarmund &
Vigsnæs setzten eine Schlafzim-

mer-Etage mit holzverkleidetem Giebel-
dach auf ein voll verglastes Erdgeschoss,
um Durchblicke von der Straße zum
Strand zu ermöglichen.

Zwei weitere Häuser sind im Bau: ein
feuersteinverkleidetes Gebäude vom bri-
tischen Architektenpaar Patti und Mi-
chael Hopkins entsteht in Norfolk, der
Schweizer Peter Zumthor hat „The Secu-
lar Retreat“ entworfen, das derzeit in De-
von errichtet wird. Für die Zukunft ist ge-
plant, jedes Jahr ein neues Haus fertigzu-
stellen. Die Non-Profit-Organisation ist
Eigentümer der Häuser, erwirtschaftet
aber keinen Gewinn, sondern hofft,
durch die Vermietung der Objekte die lau-
fenden Kosten zu decken. Die Miete für
die edel ausgestatteten Gebäude ist nicht
billig: zwischen 1200 und 2900 Pfund
die Woche. Allerdings kann man sie
durch viele Leute teilen. Zur Balancing
Barn gehören vier Schlafzimmer, jedes
mit eigenem Bad.

Mit seinem Unternehmen möchte
Alain de Botton nicht nur Urlauber glück-
lich machen, sondern auch die Diskus-
sion um zeitgenössische Architektur in
eine positive Richtung lenken – und Men-
schen mit den bewohnbaren Showrooms
auf den modernen Geschmack bringen.
Die meisten Briten leben in Häusern, die
vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut wur-
den – und sind Neubauten gegenüber
grundsätzlich skeptisch. „Der britische
Wohnungsbau ist vermutlich der am we-
nigsten experimentierfreudige in Eu-
ropa“, erklärt Living-Architecture-Direk-
tor Mark Robinson. „Viele verbinden zeit-
genössische Architektur mit den brutalis-
tischen Apartmentblocks der 60er und
70er Jahre. Die waren billig gebaut und
sahen schon nach kurzer Zeit herunterge-
kommen aus.“

Zugegeben: Nicht nur Sozialbauten,
auch Le Corbusiers Vorzeigeobjekt „Villa
Savoye“ hatte mit einem undichten Flach-
dach zu kämpfen; doch machen die Archi-
tekten schon längst nicht mehr die Fehler
der Corbusier-Generation. Aber im briti-
schen Häuserkampf wird weniger über
Qualität gestritten als über Ideale. Die
Feinde zeitgenössischer Architektur sind
die Traditionalisten, von denen es auf der
Insel nicht wenige gibt – allen voran
Prince Charles, der sich auf nicht immer
demokratische Weise in die Debatte ein-
schaltet. Mal nennt der Prince of Wales
ein metallverkleidetes Universitäts-Audi-
torium, in dem er eine Rede halten soll,
einen „Mülleimer“. Mal versucht er, Welt-

klasse-Architekten wie Richard Rogers
oder Jean Nouvel aus Bauprojekten zu
vertreiben, indem er den Entwicklern
oder Bauherren schriftlich mitteilt, wie
unpassend er deren Entwürfe findet. Zu-
letzt hat er damit ein großes Projekt von
Rogers erfolgreich torpediert.

Die Diskussion wird auf der Insel hit-
zig geführt. Als 2006 das Victoria & Al-
bert Museum eine Ausstellung über die
Architektur der Moderne eröffnete,
zeichnete der Karikaturist des „Archi-
tect’s Journal“ die Moderne als Franken-
steins Monster, das von den Toten aufer-
steht. Der traditionell arbeitende briti-
sche Architekt Robert Adam schrieb im
„Observer“: „Modernismus basiert auf
der beängstigend arroganten Vorstel-

lung, dass eine eli-
täre Gruppe von Leu-
ten die Gesellschaft
verbessern könne,
ohne in Betracht zu
ziehen, was die Öf-
fentlichkeit will.“

Einen der
Gründe, warum die
Debatte so hitzig ge-
führt wird, sieht

Alain de Botton im Mangel an guten Bei-
spielen. „Oft versteht die eine Seite die
andere nicht, weil gar nicht alle Arten
von Architektur verfügbar sind. Moderne
Architektur manifestiert sich in Großbri-
tannien vor allem in der Öffentlichkeit:
Flughäfen, Museen, Opernhäuser. Dabei
ist es ein fundamentaler Unterschied, ob
man Architektur nur durchläuft oder ob
man in einem Raum schläft.“

Ob eine Nacht im Balancing Barn
Prince Charles umstimmen würde, darf
bezweifelt werden. Den Unmut der An-
wohner bekam der Unternehmensgrün-
der bereits am Strand von Suffolk zu spü-
ren. „Einmal kam einer der Dorfbewoh-
ner auf mich zu und fragte: Sind Sie sich
eigentlich darüber im Klaren, dass Sie
hier alle hassen?“, erzählt Alain de Bot-
ton. Aber im Grunde freut es ihn, zu se-
hen, wie Menschen am Strand stehen blei-
ben, auf das Dune House zeigen und zu
diskutieren beginnen. Wenn sich mehr
Menschen mit zeitgenössischen Häusern
beschäftigen, hat Living Architecture
schon einen Teil seines Klassenziels er-
reicht. Auch wenn das Dune House im
Dorf nur „Stealth Bomber“ genannt wird:
„Tarnkappenbomber“.

— www.living-architecture.co.uk

Das Sexualleben
der Birne

Auch durch
das Dach und
den Boden
kann man
gucken

Von Dorothea Sundergeld

Für Freunde der Avantgarde: Die Balancing Barn von innen.

Balancing Barn heißt das Ferienhaus des Rotterdamer Büros MVRDV, das über dem Boden schwebt.  Fotos: Living Architecture

Die Leute im
Dorf sind von
der Moderne
nicht
begeistert

Auch die
Birne braucht
einen Partner
– und zwar in
der Nähe

Briten hassen die
Architektur von heute

wie der Vampir
den Knoblauch – allen
voran Prinz Charles.

Jetzt sollen sie in
Ferienhäusern die

Moderne lieben lernen.
Ein Freilandversuch
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