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Ein Kindheitstraum, der in Erfüllung ging  
 
Über seinen Kindheitstraum vom eigenen Haus und dessen konkrete Verwirklichung sprach ich 
am 15. Februar 2021 mit einem fast 60-jährigen luxemburgischen Rentner und zweifachen 
Familienvater.  
 
„Von Anfang an hatte ich alles selbst geplant und setzte meine Vorstellungen beim Bau des 
Hauses konsequent in die Tat um.“, bemerkt mein Interviewpartner selbstbewusst.   
Gefragt nach der Lage und dem Haustyp erklärt er mir: „Es handelt sich eigentlich um ein ganz 
normales Einfamilienhaus in einem Dörfchen auf dem Land. Mein Wohnort bietet den Vorteil, 
dass ich schnell in der nächstgelegenen Stadt bin und trotzdem das Landleben vor der Haustür 
habe. Hier ist es ruhiger, man ist in der Natur, man wohnt nicht so eng auf- und aneinander wie 
in der Großstadt. Außerdem kann man hier noch einen großen Garten haben.“  
Auf meine Erkundigung hin, wie sein 
Traumhaus schlussendlich Gestalt annahm, 
lässt er dessen Vorgeschichte Revue 
passieren: „Ich war ein Stadtjunge und wollte 
schon immer weg von den ganzen Abgasen 
und dieser hässlichen Aussicht auf andere 
aufeinanderklebende Häuser. Also beschloss 
ich, auf dem Land zu leben,  aber nicht allzu 
weit weg von meiner Arbeitsstelle. Und so 
machte ich mich auf die Suche nach einem in 
punkto Preis und Lage geeigneten 
Grundstück, das ich nach 3 Jahren endlich 
fand. Behilflich bei der Suche waren mir damals einige Bekannte, die mich in Verbindung mit 
dem ursprünglichen Besitzer der Baufläche brachten. Nach dem Kauf der Parzelle erstellte ich 
selbst den passenden Grundriss für das spätere Haus. Anschließend ging ich zu einem 
Architekten für die Berechnung der Statik.“  
Dabei kommt ihm eine Erinnerung hoch, bei der er schmunzeln muss: „Ich kann mich erinnern, 
als ich die Form des Daches entworfen habe, lag ich gerade in Spanien am Pool und überlegte, 
wie man die Überdachung am besten gestalten könnte.“ 
Mir stellt sich da zwangsläufig die Frage, wie es kommt, dass er sich auf architektonischem 
Gebiet so gut auskennt. Ich will demnach von ihm wissen, ob das seit jeher eine Leidenschaft 
von ihm gewesen ist. Darauf entgegnet er stolz: „Ja, auch wenn ich beruflich völlig andere 
Wege ging, so war ich doch schon immer vom technischen Zeichnen begeistert.“  
Natürlich will ich in diesem Zusammenhang wissen, was ihn bei der Planung und beim Bau 
seines Hauses konkret inspiriert hat. Er überlegt eine Weile und verrät mir: „Eigentlich gab es 
in meinem Fall nicht das große Vorbild schlechthin. Man inspiriert sich halt an den Wohnungen, 
wo man bereits gelebt hat und man schließt deren positive Aspekte in das neue Haus mit ein.“  
Nachdem wir kurz über die einjährige Bauzeit geredet haben, kommen wir abschließend auf 
die Farbe der Hausfassade zu sprechen. Erstaunlicherweise erhalte ich hier keine konkrete 
Antwort: „Ich weiß es nicht genau, melonenfarbig in etwa. Es ist eine diskrete und gleichzeitig 
helle und freundliche Farbe und nicht so ein Todesschwarz. Und zu den burgunderroten 
Dachziegeln passt auch nicht jede Farbe.“ 
Alles in allem aber ist er mit dem Endergebnis zufrieden.  
Wir wechseln das Thema und kommen nach unserer Unterhaltung über die Bauphasen und die 
Fassadenarbeiten auf die Größe, die Anzahl der Zimmer und auf den Alltag im fertigen Haus 
zu sprechen. 

Der Grundriss des Hauses 
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 „Das Haus weist eine Grundfläche von 300m2 auf. Insgesamt gibt es 
13 Zimmer. Dazu gehören neben zwei Badezimmern, einem 
Gästezimmer, drei Schlafzimmern und der Küche auch ein 
Bügelzimmer und ein Aufenthaltsraum, in dem die Kinder Playstation 
spielen können und wo auch mein Klavier steht, auf dem ich 
gelegentlich übe.  Im Arbeitszimmer erledige ich die administrative 
Arbeit. Im Wohnzimmer kann man mit Besuchern essen. Dort steht 
auch ein Aquarium, um den Raum etwas aufzulockern und ein Sofa, 
auf dem man relaxen kann. Wir haben da auch eine Stereoanlage, die 
einem beim Fernsehen zusätzlich ein akustisches Kinofeeling verleiht. 
In der Küche lebt noch unser kleiner Mitbewohner, unser Kaninchen, 
welches uns Gesellschaft leistet. Der Dachboden wird eigentlich nur 

als Stauraum genutzt. Im Keller befindet sich eine Garage, in der man bis zu drei Autos und 
einen Mähtraktor abstellen kann. Dazu kommt noch ein Atelier mit sämtlichem Handwerkszeug 
und ein Raum zum Wäscheaufhängen.  
Mein Lieblingsraum ist und bleibt aber das Wohnzimmer, da dies das Zimmer des 
Familientreffens ist. Die Küche und das Wohnzimmer hängen deswegen auch zusammen, da 
sie das Zentrum des Hauses bilden, wo sich das Familienleben primär abspielt. Ohnehin ist das 
Haus so konzipiert, dass, wenn man irgendwann alt ist und keine Treppen mehr steigen kann, 
man sich problemlos ganz im Erdgeschoss einrichten kann. Dieses ist so aufgebaut, dass man 
dort alles vorfindet, was man benötigt. Der erste Stock bleibt in dem Fall der Jugend 
vorbehalten, die noch gut zu Fuß ist!“ 
 
„Die Gestaltung der Innenräume sollte möglichst zeitlos sein - etwas, was immer in Mode ist.“ 
Nach diesem Motto richtete er das Haus ein. „Wir haben besonders weiße oder kontrastreiche 
Farben benutzt. Aber auch ganz viel mit Holz gearbeitet, da Holz dem Ganzen eine warme 
Atmosphäre verleiht. Sogar in verschiedenen Lampen sind Holzelemente integriert. Auch beim 
Holz haben wir auf helle Farben geachtet, da sie freundlicher wirken 
und die Leute nicht depressiv werden lassen.“ 
Der schönste praktische Einrichtungsgegenstand im Haus ist ihm 
zufolge der Kachelofen im Wohnzimmer:  
„Ich habe ihn selbst entworfen anhand eines Modells und wollte ihn 
so haben, dass man ihn mit viel Deko beschmücken kann. Er wiegt 
eine Tonne und deshalb musste der Fußboden an dieser Stelle 
verstärkt werden.“. Kreativität bewies mein Gesprächspartner aber 
auch beim selbst entworfenen Warenaufzug im Haus: „Wenn man 
einkaufen geht, stellt man die Einkäufe in den Aufzug und dieser 
befördert sie mühelos rauf.“  

 
Zu diesem tollen Haus 
gehört aber auch ein 
passender Garten. Bei einem kleinen Rundgang 
erklärt mir der Besitzer: „Die Gartenfläche umfasst 
ungefähr 12 ar, die wir teilweise mit Obstbäumen 
bepflanzt haben. Dazu zählen zwei Kirschbäume, ein 
Mirabellenbaum, zwei Pflaumenbäume und zwei 
Äpfelbäume. Außerdem haben wir einen kleinen 
Gemüsegarten angelegt und Himbeer- sowie 
Johannisbeersträucher gepflanzt. Es steht auch ein 
kleines selbstgebautes Gartenhaus dort, mit allen 
notwendigen Dingen, die man so im Garten benötigt. 

Das Gartenhaus 

Der Kachelofen 

 
 



 3 

Da das Haus in einem gewissen Abstand zur Straße gebaut worden ist, hat es auch einen 
Vorgarten, der teilweise im Hang liegt und mit Pflanzen und Sträuchern bewachsen ist. Der 
andere, flache Teil besteht aus Wiese.“ 
Natürlich bedeutet der Unterhalt des großen Hauses und des weitläufigen Gartens zusätzliche 
Arbeit: „Wenn die richtige Jahreszeit kommt, muss man alle Hecken im Garten nachschneiden 
und die Wiese mähen. Im Haus gibt es viel zu putzen und wenn mal was kaputt geht, muss es 
repariert werden. Ich probiere immer, das meiste selbst zu erledigen, wie z.B. einen Wasserhahn 
zu reparieren oder frisch zu tapezieren. Klar bringt so ein Haus viel Arbeit mit sich, es macht 
aber auch Spass! Du bist für dich, du hast niemanden, der über dir wohnt und dir auf dem Kopf 
herumtrampelt und wenn du in den Keller gehst, musst du dich nicht extra umziehen, sondern 
kannst auch im Schlafanzug durch das Haus nach unten marschieren, da du niemandem 
begegnest. Du kannst auch selbst entscheiden, wenn du was ändern möchtest und musst nicht 
extra eine Anfrage machen. Klar muss man die viele Arbeit mit einrechnen, aber auch nur dann 
kommt man zu einem Endergebnis, das sich sehen lässt, worauf man stolz ist und das unsere 
Lebensqualität erhöht.“ 
Mit diesen Worten beendet der Mann, der sich seinen Kindheitstraum vom eigenen Haus 
erfüllte, unser Interview. 
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