
Mehr als 10 m ragen die Holzhäuser in den Himmel und 
thematisieren die Vertikalität des Landschaftsraumes, hervor-
gerufen durch extrem hohe Bäume. Puristische Gebäude-
formen präsentieren sich in lebendiger Hülle und scheinen 
mit dem umgebenden Wald zu verschmelzen. Je nach 
Sonneneinfall erzeugen diagonal angeordnete Lärchenholz-
bretter ein ständig wechselndes feines Farbspiel auf den 
Fassaden. Format und Anordnung der Lärchenholzbretter 
geben den Gebäuden ihren Namen: Parketthäuser. Auf 3 
Ebenen fangen Terrassen das Sonnenlicht ein, eröffnen reiz-
volle Blicke in einen riesigen Garten mit alten Bäumen und 
bieten zu allen Jahreszeiten qualitätsvolle Aufenthaltsorte. 

Mit großem persönlichen Engangement und außergewöhn-
licher Kreativität nutzten die Planer hier eine architektonische 
Chance, was Atmosphäre und sinnfällige Gestaltung betrifft. 
„Die einen lieben die Häuser und pilgern an sonnigen 
Wochenenden in die Siedlung, um sie zu bestaunen. Die 
anderen hassen sie. Ein Dazwischen gibt es nicht.“, zieht 
Architektin Gudrun Sack Bilanz. Was das Gesamtkonzept 
auszeichnet sind Mut zu innovativer Identität und 
Unverwechselbarkeit stiftende Architektur.

Auf einem Grundstück am Edelhofdamm im Berliner 
Stadtbezirk Frohnau erheben sich fünf schlanke, eigenwillig 
anmutende Holz-Quader und beeindrucken mit ihrem 
unkonventionellen Erscheinungsbild. 

„Standardprojekte“ waren auf dem dicht bewaldeten, 
nordwärts ausgerichteten Hang zum Scheitern verurteilt. 
Das Berliner Architekturbüro Nägeliarchitekten sah diese 
natürlichen Vorgaben nicht als einschnürendes Korsett, 
sondern als Herausforderung, stellte eine Bauherrengemein-
schaft zusammen und entwickelte ein Gesamtkonzept. Der 
Wunsch, den Baumbestand in die Planung zu integrieren, 
führte zu einer Minimierung der zu bebauenden Flächen 
und zu einer Anordnung der Gebäude, die möglichst große 
zusammenhängende “Waldflächen” zuließ. So entstand ein 
Ensemble aus fünf turmartigen Holzhäusern mit hohem 
Identifikationsgrad, die sich trotz Viergeschossigkeit 
harmonisch in das Waldstück einfügen. Brandwände aus 
Beton erlaubten eine fast intime Nähe der Häuser zuein-
ander und sicherten den maximalen Erhalt der alten Bäume.

Gemäß Berliner Bauordnung unterliegen Holzbauten mit 
mehr als zwei Vollgeschossen besonderen Bauvorschriften. 
Die Architekten reduzierten die Wohntürme rechnerisch auf 
die geforderten zwei Vollgeschosse. Keller und Dach zählen 
mit Raumhöhen unter 2,50 m nicht als Vollgeschosse. 
Zudem durfte die Fläche des Dachgeschosses höchstens 
2/3 der Fläche des darunter liegenden Vollgeschosses 
aufweisen, was mittels Dachterrassen umgesetzt werden 
konnte. Die Behörden zeigten sich flexibel und erlaubten 
straßenseitig viergeschossige Fassaden, die sich nach hinten, 
Geschoss für Geschoss, abstufen. Das akribisch aus-
gearbeitete Entwurfskonzept reduzierte sämtliche für mehr-
geschossige Holzbauten zu beachtende Vorschriften und 
konnte, Schritt für Schritt, auch die Berliner Behörden über-
zeugen. Letztlich wurden neben Öffnungen in den Brand-
wänden auch die Holzfassaden genehmigt.
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Der Rohbau, als Holztafelbau vorgefertigt, wurde jeweils an 
einem Tag errichtet. Mit einer Dämmung ausgefachte Holz-
ständer, 8/14 cm, wurden raumseitig mit 15 mm starken 
OSB-Platten und außen mit diffusionsoffenen Holzwerkstoff-
platten beplankt. Die gedämmten Holzbalkendecken 
erhielten beidseitig OSB-Platten und einen ca. 3 cm starken 
Fußboden aus Steinholz. Dach- und Terrassenbereiche 
wurden extensiv begrünt. Lediglich Fenster und Fassaden 
wurden vor Ort montiert. Naturbelassene Lärchenholzbretter 
bilden die lebendige Hülle der Waldhäuser.

Die Bewohner der vertikal organisierten Waldhäuser müssen 
gut zu Fuß sein, denn Treppen steigen gehört zum Alltag. 
Vom Erdgeschoss, mit einem etwa 60 qm großen Wohn-Ess-
Bereich mit angrenzender Küche, führen einläufige Treppen 
in den Keller bzw. zu den beiden Obergeschossen. Dank der
intelligenten Integration der Verkehrswege in vergleichsweise 
große Räume (18 qm) vermitteln die Grundrisse optische 
Weite und Großzügigkeit. 
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