
Respekt vor

Seele
Hauses

des

  RestauRieRung  Dieses alte Bauernhaus zeigt, wie wichtig es ist, sich bei 
der Raumgestaltung von architektur und umgebung inspirieren zu lassen. ein 
wunderbares Beispiel für nachhaltige Restaurierung.

der
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i n einem erbarmungswürdigen Zustand fand Maler-
meisterin Dörthe Krüger-Mähl vom MfG Meisterbe-
trieb dieses alte Bauernhaus im ländlichen Branden-

burg vor. Das Wohngebäude war Mitte des 18. Jahrhunderts 
mit – aus heutiger Sicht – hochwertigen ökologischen Mate-
rialien errichtet worden. In den letzten Jahrzehnten hatten die 
Vorbesitzer aber versucht, »mehr Komfort« in das alte Haus zu 

bringen. Ihre Mittel: Jede Menge Fliesen 
und Trockenbauwände, die die einst 
großzügigen Zimmer in enge, kalte Kam-
mern verwandelten. 

Der MfG Meisterbetrieb sollte Ideen 
für die Neugestaltung liefern und diese 
auch gleich umsetzen. Als Dörthe Krüger-
Mähl zum ersten Mal aus der kleinen Kü-
che hinaus auf den Hof trat, die Rauheit 

des Landes und die roten Klinkergebäude der früheren 
Scheunen und Ställen vor Augen, da wusste sie: »Wir müssen 
Einrichtung und Stil wieder in Einklang mit der Architektur 
bringen.« 

Anfangs glich die Renovierung einer Schatzsuche. Die 
Malermeisterin und ihr Team entkernten den halben Innen-
bereich und entdeckten dabei jahrhundertealte Holzbalken. 

Die sorgfältige Restaurierung 
machte die kleine, kalte Küche 

wieder zu dem wohlig-warmen 
Mittelpunkt des Hauses, der sie 

einst war 

Auf die Details 
kommt es an: 

Alte Türbe-
schläge und 

Bauernmöbel 
finden im Haus 

ebenso ihren 
Platz wie frei-

gelegte Stürze 
oder Wände
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Unter zwei nachträglich aufgebauten Fußböden verbarg 
sich eine massive Dielung. Schnell wurde klar, dass diese 
Schätze im neugestalteten Haus nicht fehlen dürfen – gaben 
sie ihm doch einen Teil seiner ländlichen Natürlichkeit zu-
rück. Gleichzeitig ermöglichten sie es den Handwerkern, die 
Renovierung mit einem relativ begrenzten Budget zu stem-
men. Alle originalen Holzbalken wurden aufgearbeitet und 
gebürstet, die alte Dielung geschliffen und lackiert, um den 
rustikalen Charakter des Materials zur Geltung zu bringen. 

In der Küche legten die Maler einen Teil des alten Mauer-
werks frei, um einen Übergang zu den rot geklinkerten Ge-
höftteilen hinter dem Haus zu schaffen. Die Decken, die ur-
sprünglich mit einem Stroh-Lehm-Gemisch gedämmt wa-
ren, verkleideten sie mit Schilfrohr. 

sanfte Farbigkeit Durch die Schilfrohrdecken und das 
dunkle Holz verlangte das Haus geradezu nach hellen dis-
kreten Naturtönen. Die Wände sind daher in weiß, creme 
und Taupetönen gehalten. Um den ländlichen Charakter zu 
akzentuieren, wurde der Putz inkl. Farben mit einer breiten 
Bürste angebracht; eine Technik, die Unebenheiten verbirgt 
und den Raum gleichzeitig wärmer wirken lässt. Einen Farb-
tupfer bietet im Flur die sanft roséfarbene Tapete mit den 
Farn- und Vogelmotiven. Die Türen zum Bad und zur Vor-

ratskammer baute das Team des MfG Meisterbetriebs im Stil 
der Stalltüren mit altem Holz nach. Das durchgehende 
Schilfrohr an der Decke und die naturnahen Farben und Ma-
terialien setzen die Räume in Beziehung zueinander und zur 
ländlichen Umgebung. Sie geben eine Wärme ab, die das 
Herz beruhigt und die Gedanken ordnet. Dieses wunderbare 
Ergebnis wurde nur möglich, weil der Meisterbetrieb dem 
Wohngebäude keine fixe Idee überstülpen wollte, sondern 
sich von dem inspirieren ließ, was er vorfand. Weil er das für 
selbstverständlich hielt, was bei keiner Sanierung fehlen 
darf: Respekt vor der ursprünglichen Seele des Hauses. 

Mfg Meisterbetrieb/Redaktion Mappe

Fo
to

s: 
M

fG
 M

ei
st

er
be

tr
ie

b

Die allgegenwärtigen Schilf-
rohrdecken setzen die Räume 
miteinander in Beziehung

Ein Farbtupfer, der sich gut in den 
naturnahen Stil des Hauses einfügt: 

die roséfarbene Tapete im Gang 
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