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Als die Tür aufgeht, ist alles ganz an-
ders. Eben stand man noch ein we-
nig gedankenverloren in einer ru-

higen Wohnstraße am Kölner
Stadtrand, wo das kleine Siedlungshäus-
chen aus den dreißiger Jahren sofort auf-
gefallen war. An die 800 sehr ähnliche
Doppelhäuser stehen hier. An die meis-
ten ließen die Besitzer anbauen, um sich
mehr Platz zu verschaffen. Während die
Nachbarschaft dabei auf Flach- oder Pult-
dach gesetzt hat, schmiegt sich hier der
neue Teil mit Satteldach harmonisch an
den Altbau. Allerdings verblüfft die Dop-
pelhaushälfte mit ihrer Farbe – Braun.

Dann sind da diese riesigen Fenster-
fronten, zum einen zur Straße, aber auch
zum Garten hin, die den Passanten voll-
kommenen Durchblick auf den Esstisch,
die Küche und die Wohnlandschaft und
somit Einblick ins Leben der Bewohner
gewähren. Die Verbindung von Innen-
und Außenraum ist im Einfamilienhaus-
bau bei Bauherren wie Architekten gegen-
wärtig ja ganz groß in Mode. Die optisch
verschwindenden Grenzen gelten vielen
als wichtiges architektonisches Qualitäts-
merkmal (was eigentlich überrascht, wer-
den doch die Grundstücke immer kleiner
und die Quartiere immer dichter zuge-
baut). Aber wie hier die ganz große Of-
fenheit zelebriert wird, das ist doch schon
ziemlich gewagt. Und so schießt, wäh-
rend der Finger den Klingelknopf drückt,
kurz der Gedanke durch den Kopf, ob
die Bewohner womöglich gnadenlose
Selbstdarsteller sind?

Aber dann steht Jan Philipp Koch in
der Tür, lacht, als ahnte er, was einem ge-

rade in den Sinn gekommen sein könnte;
jedenfalls stellt er noch im Eingang klar,
dass er erstens überhaupt nichts hört und
zweitens der Anbau als sogenannter Deaf
Space – als Raum für Gehörlose – ge-
plant ist, in dem die großen Glasfronten
eine ganz entscheidende Rolle spielen.
Dass Besuch kommt, hatte Koch so
schon längst gesehen, noch bevor die
Klingel ihn meldete – nicht akustisch,
sondern mittels eines Blitzsignals.

Vor anderthalb Jahren sind der Archi-
tekt und seine Lebensgefährtin Nicole
Huber, eine Anwältin, in das Haus in
Köln gezogen – zunächst in den alten
Teil, bis der Anbau fertig war. Davor hat-
te das Paar in einer Wohnung gelebt. An
der sei eigentlich nichts auszusetzen gewe-
sen, erzählt Koch, der als Kleinkind als
Folge einer Krankheit sein Gehör völlig
verloren hat. Seine Eltern bestanden dar-
auf, dass er Lippenlesen lernt. Von der
Gebärdensprache habe sein Vater nichts
gehalten. „Damit grenzt du dich nur
aus“, begründete er seine Ablehnung und
hielt den Sohn dazu an, Anschluss an die
hörende Umwelt zu suchen.

So lernte Koch, seinen Gesprächspart-
nern die Worte von den Lippen abzule-
sen, und trainierte das Sprechen, die
Lautbildung und Lautstärke. Hart sei
das manchmal gewesen, sagt er und er-
zählt, dass er gerne die Gallaudet Univer-
sity in Washington, die einzige Universi-
tät für Gehörlose, besucht hätte. Die
aber bot weder Architektur noch Inge-
nieurswissenschaft an, und so studierte
er an verschiedenen Hochschulen in
Deutschland. Als Planer und Betroffener
trieb ihn die Frage um, wie die gebaute
Umwelt das Leben gehörloser Menschen
erleichtern kann. In Deutschland sind
nach Angaben des Gehörlosen-Bundes
etwa 80 000 Menschen taub, dazu kom-
men 140 000, die zu mehr als 70 Prozent
schwerhörig sind. Gerne hätte Koch
über Deaf-Space-Architektur promo-
viert, aber da sich kein Doktorvater fand,
wählte er ein Thema aus dem Bereich
energieeffizientes Bauen.

Mit seinem Kollegen Arno Günther
Knott betreibt er ein Architekturbüro in
Düren. Bis auf ganz wenige Ausnahmen
habe die Kommunikation mit den Bau-
herren immer gut geklappt, sagt er. Nur
mit denen, „die halt unbedingt telefonie-

ren wollen, um Dinge zu besprechen“,
könne es nichts werden.

Natürlich ist Koch auch in einer ganz
normalen Wohnung klargekommen. Nur
wirklich wohl gefühlt hat er sich da nicht.
Denn für Menschen wie ihn, die ihre Um-
welt im Wesentlichen mit den Augen er-
fassen, fühlten sich viele Räume wie eine
Kapsel an. „Was außen ist, das bekomme
ich in Standardgebäuden einfach nicht
mit“, macht Koch deutlich. Vermutlich
hätte sich daran so bald nichts geändert,
auf der Suche nach einem neuen Zuhause
waren er und Nicole Huber jedenfalls
nicht. Aber als einer seiner Bauherren,
der zunächst an dem Siedlungshäuschen
in Köln interessiert gewesen war, be-
schloss, sich doch nach einem anderen
Objekt umzusehen, ergriff das Paar die
Chance.

Der Altbau mit seinen 80 Quadratme-
tern Wohnfläche war stark sanierungsbe-
dürftig. Technisch und energetisch ent-
sprach er nicht ansatzweise dem heutigen
Stand. Außerdem hatte sich Schimmel
entwickelt, der bekämpft werden musste.
Um die Feuchtigkeit zukünftig aus dem
Haus zu halten, ließ Koch die Kellermau-
ern nach außen hin abdichten. Dem Pla-
ner widerstrebte es, zu sehr in die Grund-

struktur einzugreifen und den Bau im In-
nern komplett zu verändern. „Für mich
war klar, dass wir den Altbau im Grunde
so nehmen, wie er ist.“ Im alten Teil des
Hauses sind Schlaf-, Bade-, Gäste- und
Arbeitszimmer untergebracht. Den neu-
en Trakt aber, der in Form und Typolo-
gie an den Bestand anschließen sollte,
wollte er so planen, dass er den Bedürfnis-
sen eines Gehörlosen entspricht.

„Wenn ein Mensch die Welt aus-
schließlich visuell wahrnimmt, spielen
Sichtbeziehungen die zentrale Rolle“, er-
läutert Koch, was sich schon an den gro-
ßen Glasflächen gezeigt hatte. Dabei
geht es jedoch um mehr als den direkten
Ausblick zur Straße und in den Garten.
Koch muss nicht durchs Fenster blicken,
um des Autos gewahr zu werden, das vor-
fährt, oder ankommende Gäste zu bemer-
ken. Oft reicht die Reflexion im Fenster-
glas, um einen Vorgang vor dem Haus
mitzubekommen. „Früher habe ich im-
mer den Paketboten verpasst, das ist mir
hier jetzt nicht mehr passiert“, konstatiert
der Hausherr zufrieden.

Doch es geht nicht nur um die visuelle
Verbindung zum Außenraum. Auch im
Innern des 86 Quadratmeter großen An-
baus hat der Architekt für jene optimalen

Sichtbeziehungen gesorgt, die einen Deaf
Space auszeichnen. Im Grunde geht es
darum, dass der gehörlose Bewohner das
Geschehen im Raum möglichst beiläufig
und so umfassend wie möglich mitbe-
kommt. Koch hat seinen Deaf Space als
komplett offene Wohnlandschaft geplant.
So beherbergt der Anbau Küche, Ess-
platz und Sofa. Gehörlose brauchen
mehr Platz, erläutert der Architekt.
Gleich, ob sie sich durch Gebärden ver-
ständigen oder Lippenlesen – ihr Gegen-
über müssen sie immer im Blick haben.
Sind sie dabei gleichzeitig in Bewegung,
brauchen sie Raum, um nicht anzusto-
ßen. Unterhalten sich mehrere Personen
miteinander, hat der Gehörlose nur eine
Chance, dem Gespräch zu folgen und
sich zu beteiligen, wenn er die Gesamtsi-
tuation im Blick hat. In ihrer alten Woh-
nung sei das schwierig gewesen, erzählt
Koch. „Wenn man zu dicht vor einer Per-
son steht, weil es so eng ist, wird es
schwierig“, erläutert Koch.

Wichtig für die Kommunikation sind
zudem gute Lichtverhältnisse. Für Gehör-
lose empfiehlt sich eine möglichst indirek-
te, diffuse Beleuchtung, die weder blen-
det noch zu starkem Schattenwurf führt.
Bei direktem Licht wirft im Gesicht die
Nase meist einen Schatten auf den
Mund. „Das erschwert das Lippenlesen“,
erklärt der Planer, der an dem langen Ess-
tisch genau weiß, wo sein Gegenüber am
besten sitzt. Mit der großen Hängeleuch-
te, die er wie die Küche und diverse ande-
re Einbaumöbel auch selbst entworfen
hat, ist er bisher allerdings noch nicht zu-
frieden. „Die Beleuchtung ist noch nicht
perfekt, da muss ich noch nachbessern.“

Damit die Bewohner auch ohne Zuruf
über die Etagen hinweg und vom Alt-
zum Neubau Kontakt aufnehmen kön-
nen, hat der Architekt auf Transparenz ge-
setzt. Gewissermaßen die Krönung des
Neubaus ist die Galerie, die man vom Alt-
bau aus über einen gläsernen Steg er-
reicht. Für Menschen, die nicht schwin-
delfrei sind, ist er eine Herausforderung,
und der Hausherr räumt grinsend ein,
dass der ein oder andere Besucher lieber
mit einem großen Sprung in den schö-
nen Ruheraum übergesetzt habe. Von
hier aus kann man zudem über die offe-
nen Seiten in den darunterliegenden
Raum blicken. Wenn der 42 Jahre alte
Koch von Ruhe spricht, dann geht es dar-

um, dass sich seine Augen erholen. In der
Wahrnehmung ganz auf sie angewiesen
zu sein sei ermüdend, erzählt er. Der
Deaf Space soll daher auch visuell entlas-
ten. Wie das geht? Zum Beispiel durch
gedeckte, erdige Farbtöne, die die Augen
beruhigen. Das erklärt auch das Braun
der Fassade. Um Alt- und Neubau de-
monstrativ zu verzahnen, hat Koch den
Farbton an der nun im Anbau innenlie-
genden Wand des alten Siedlungshäus-
chens weitergeführt.

Auch die Materialwahl spielt eine ent-
scheidende Rolle, wenn es darum geht,
eine ruhige Raumatmosphäre zu erzeu-
gen. Das Paar wählte „rohe“ Materialien
wie Stahl, groben Rillenputz, Glas und
Beton für den Boden. Dazu viel Holz.
Der Innenausbau ist aus Fichte, Tür und
Fensterrahmen sind aus Kiefer, der Tisch
und die Einbaumöbel aus Eschenholz.
Trotz der Größe und Offenheit ist so ein
behaglicher Raum entstanden. Ein Deaf
Space, das wird klar, kann auch für Hö-
rende eine angenehme Raumerfahrung
bieten. Und wenn den Bewohnern da-
nach ist, die Außenwelt auszublenden,
können sie sowohl vor den Dachfenstern
wie auch im Erdgeschoss Jalousien herun-
terfahren lassen – das geht übers Smart-
phone.

Wäre es nach Jan Philipp Koch gegan-
gen, dann hätte er das Thema Deaf Space
noch weitgehender umgesetzt. Zwischen
Alt- und Neubau etwa hätte er nicht nur
Milchglastüren gewählt, sondern auch
mittels eines Durchbruchs die optische
Verbindung gesteigert. „Doch das Budget
ist ja nicht unbegrenzt“, sagt er. So steht
die Tür zwischen den beiden Teilen des
Hauses eben offen – und ermöglicht so
eine direkte Sichtbeziehung zwischen Ar-
beitszimmer und Wohnraum. „Und da-
mit ist auch schon viel gewonnen.“
Mehr neue Häuser unter faz.net/haeuser

Jan Philipp Koch
hört nichts. Mit
seiner Lebensgefähr-
tin hat er ein Haus
gebaut, das die
Verständigung
erleichtert.
Von Birgit Ochs

NEUE HÄUSER

Architektur für Gehörlose

Baujahr 1936/2016
Bauweise Altbau massiv, Neubau in Holz
Energiekonzept Wärmegedämmte Gebäudehülle; kon-
trollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewin-
nung, Solarkollektoren für Warmwasserbereitung; Gas-
brennwerttherme
Wohnfläche 165 Quadratmeter
Baukosten (ohne Grundstück) 220 000 Euro
Standort Köln

Es geht um Ausblick und Reflexion.

Offenheit hilft, auch den Außenraum wahrzunehmen.

Farb- und Materialwahl soll die Augen entlasten.Voll den Durchblick: Sichtbeziehungen wie hier zwischen Ruheraum und Erdgeschoss sind charakteristisch für den Anbau.  Fotos Stefan Finger

Deaf-Space-Bewohner Nicole Huber und Jan Philipp Koch im Anbau ihres Hauses, wo die
Tür zum Altbau (rechts) normalerweise immer offen steht
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