
Finnland steht nicht nur für Block-
hausbau, sondern auch für neue 
architektonische Designs. Diese hat 

schon so mancher finnische Blockhaus-
Produzent in die Realität umgesetzt, und 
nun aufs Neue. Blockhaus und Design, 
das gilt mitnichten als paradox. Schließlich 
steht der Baustoff Holz für Tradition und 
Zeitlosigkeit. Dagegen steht die Moderne 
immer nur für eine Mode, eben einen 
neuen Zeitgeist. 

Neue architektonische Designs verlan-
gen auch Bauherren, die ein ‘modernes’ 
Haus besitzen möchten. Diese begeben 
sich damit in das Risiko, ob die architekto-
nische Lösung nicht auf Dauer unwirklich, 

lebensfremd oder ungemütlich wirken 
könnte. Hier zeigt sich ein finnischer Bau-
herr mutig, der nahe Helsinki ein weiteres 
Denkmal für die finnische Architektur 
setzte. Unterstützung fand er bei dem 
im Blockhausbau erfahrenen Architekten 
Seppo Mäntylä.

Vorzüge aus Widersprüchen

Über Geschmack, Architektur oder die 
sogenannte Baukunst lässt sich streiten. In 
diesem Beispiel zählen mehr die Vorzüge 
des realisierten Designs. Dieses geht ein-
her mit den verwendeten Baustoffen, die 
zueinander kaum fremder sein könnten.

Glas macht’s aus

Flachglas wird seit 1688 im industriellen 
Stil produziert und bringt seitdem großzügig 
natürliches Licht ins Haus. Besonders in der 
jüngeren Baugeschichte erfährt Glas eine 
immer größere Bedeutung für die natürli-
che Raumausleuchtung und für stilistische 
Bauelemente. Dank moderner Mehrschei-
bentechnik und der passiven Nutzung von 
Solarenergie, steht Glas auch energetisch 
kaum in der Diskussion. Wohl ist es ein 
‘kaltes’ Material, weswegen es gerne mit 
dem ‘warmen’ Holz kombiniert wird.

Der Begriff Glas stammt aus dem 
Germanischen ‘glasa’, das ‘Glänzende, 
Schimmernde’. Es ist ein transparentes 
Material, dass Licht brechen und spek-
tral aufteilen kann. Je nach Glassorte 
und Beschichtung kann es farblos, blau, 
grün, schwarz oder spiegelnd sein. Dies 
führt insgesamt zu vielfältigen Effekten, 
die allesamt eine futuristische Wirkung 
haben. Dies ist der Stoff, der sich für die 
‘Moderne’ eignet.

An der Schärenküste

Ein besonderes Design ist an einem be-
sonderen Ort umso schöner. Bei diesem 
Beispiel ist es die Küstenlage, wie sie in 
Südfinnland nicht ungewöhnlich ist. Das 
Souterrain steht zur Straße eben und das 
Obergeschoss zum Wasser erhöht. Die 
Exposition erlaubt einen Ausblick über 
die Schärenlandschaft, darum ist das Haus 
auf dieser Seite voll verglast und mit einer 
ungewöhnlichen Terrasse versehen. 

Massiv aus Blockbalken wurde das 
obere Geschoss des Baukörpers konstru-
iert. Bedeckt ist er mit einem Schrägdach, 
dessen Neigung vorne in einem umlau-
fenden Rahmen verschwindet und hinten 
unauffällig aus diesem herausragt. Dass 
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Glas und Holz sind Baustoffe mit grundverschiedenen  
Eigenschaften. Ihre Kombination erlaubt es, Häuser  
mit hohem Wohlfühlfaktor zu bauen. Nachhaltigkeit und  
Moderne vereinen sich bei einem finnischen Hausdesign. 
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der Terrasse
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Die Aussicht entscheidet

An den Wänden erkennt man trotz wei-
ßem Anstrich die Konturen der Blockbal-
ken. Schwarz und Weiß sowie große grau-
melierte Bodenfliesen sorgen für dezente 
Gemütlichkeit, sie lenken nicht vom Blick 
in die Natur ab. Dies sind die winterweiße 
Schneelandschaft oder das Sommergrün 
der Kiefern- und Birkenbäume mitsamt 
dem Schillern des Wassers. So ist die Idee 

für die Innengestaltung nur in Kombinati-
on mit der freien Aussicht zu verstehen. 
Auch die rahmenlose Glasbrüstung der 
Terrasse stört nicht den Blick. Mitten im 
Wohnraum hängt von der flachen Zimm-
erdecke ein schwenkbarer Kaminofen, 
der nicht nur strahlend wärmt, sondern 
dessen lodernde Flammen bei Nacht in 
jede Richtung behaglich wirken. Als Dau-
erheizung dienen elektrische Heizmatten 
im Fußboden. BH

es sich um ein Blockhaus handelt, ist zu-
nächst nicht ersichtlich, schließlich sind 
die Lamellenbalken innen weiß lasiert. 
Dagegen sind die Fichtenblöcke außen 
schwarzbraun gestrichen, während der 
gemauerte Keller weiß verputzt wurde.

Der Hauskörper ist aus zwei versetzten 
Kuben zusammengesetzt. Der weit aus-
kragende, sandwich-artige Hauptkörper 
schließt mit einer mehrseitigen Frontver-
glasung ab und endet in einer spitzwinke-

ligen Terrasse, die gegen Süden zur Sonne 
ausgerichtet ist. Wie ein Sandwich ist das 
Wohnzimmer von einem schwarzen Holz-
podest und -dach eingepackt. 

Bad mit Sauna kombiniert

Wohnen, Essen und Kochen spielen sich 
im großen Panoramaraum ab. Vom Boden 
bis zur Decke reicht die Verglasung über die 
ganze Front und beide Wohnzimmerseiten. 

Im unteren, quer stehenden Kubus wird das 
Haus von der Straßenseite betreten. Hier 
reicht ein Dielenraum mit Treppenaufgang, 
eine Tür führt zum Wirtschaftsraum. Der 
Dielenraum ist per Vorhang zum Schlafraum 
getrennt. Das Bad wurde ins Schlafzimmer 
integriert und durch eine Sichtschutzwand 
abgeteilt. Im Eck befindet sich das separate 
WC. Im linken Teil des Souterrains sind ein 
Lagerraum, eine Ankleide und die obligato-
rische Sauna angeordnet. Der Dielenraum 
und das Bad kann bequem beim Saunieren 
mitgenutzt werden. Eine Terrassentür zum 
ebenerdigen Garten erlaubt eine Saunaab-
kühlung im Freien.

Freie Sicht in die Natur

Über eine mit Glasbrüstung abgetrennte 
Treppe gelangt man hoch in den Wohn-
raum. Oben lebt man befreit von den 
‘lästigen’ Dingen des Lebens mit Panora-
mablick. Im Wohnzimmer dominieren bei 
der Raumgestaltung und beim Mobiliar die 
Farben Weiß und Schwarz. Dazu gesellen 
sich geringe Farbakzente wie der Maha-
gonitisch, schwarze Fensterrahmen oder 
die Kiefernholzdielen der Terrasse. Nachts 
kommt Farbe ins Spiel durch integrierte 
Deckenleuchten.
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Großzügiger 
Terrassenausgang

Das einschalige Fichtenblockhaus hat auf 
zwei voll nutzbaren Wohnebenen 210 
Quadratmeter Wohnfläche
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