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Drehhäuser in
Deutschland
Das Heliotrop bei Freiburg im Breisgau ist wohl das bekannteste Gebäude
in Deutschland, das mit der Sonne
wandert. Öko-Architekt Rolf Disch baute
es 1994 als erstes Plusenergiehaus weltweit. Die Architektur aus Holz und Glas
ist spektakulär, die Photovoltaik-Anlage auf
dem Dach dreht sich unabhängig vom Haus
zur Sonne. Weitere Heliotrope stehen in Offenburg und in Hilpoltstein/Bayern. 1992 baute der
Öko-Architekt Theddo Terhorst im westfälischen
Rheine ein Drehhaus in Pyramidenform. Auf dem
Dach sitzen Solarkollektoren, die verglaste Spitze und
drei Wintergärten sorgen für Licht und Wärme.
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Hausherr Heinrich Rinn öffnet die Tür, lächelt verschmitzt
und deutet auf das HeimtrainerFahrrad im Flur. Das Gerät birgt das
Geheimnis dieses Hauses: Jeder Pedaltritt lässt das Gebäude rotieren, sodass es
dem Lauf der Sonne folgen kann. Sie
wärmt, spart Heizkosten und verwandelt
die Bewohner in sonnige Gemüter. Also
tritt der 83-jährige Heinrich jeden Morgen in die Pedale, schaut aus dem Fenster
und sieht die Nachbarhäuser vorüberziehen, bis sein Haus den Platz an der Sonne
eingenommen hat.

Der Dreh
Zimmermann Heinrich Rinn ließ nicht locker.
Er baute sein drehbares Haus. Zum Glück,
findet Elfriede heute.
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perfekten Dreh bekommen die Tortenräume durch pfiffige Möbel, beispielsweise
ein Bett in Tortenform.
Im Zentrum des Sonnenhauses windet
sich eine Treppe um ein baumdickes
Stahlrohr, durch das alle Leitungen laufen. Sonnenschein fällt durch die Glas-

kuppel und taucht die Stufen in Gold.
„Wie bei einem Schirm habe ich Dach,
Decken und Wände an dem Turm aufgehängt“, sagt der Erfinder. Die Drehmechanik verbirgt sich im kreisrunden
Keller: Das Gebäude lagert auf einem
stählernen Drehkranz, der auf dem Fundament aufliegt. An der umlaufenden

„Du bist verrückt“, entfuhr es Ehefrau
Elfriede, als ihr Heinrich vor Jahren erstmals von seinem Traumhaus erzählte.
Heute ist sie begeistert von dem Domizil,
das ihr Mann, Zimmermann, Bauingenieur und Architekt von Beruf, im Jahr
1997 baute, direkt neben dem Rinnschen
Zimmereibetrieb und selbstverständlich
aus Holz.

mit der Sonne
Seine Frau hielt ihn für verrückt, doch

Das Rinnsche Drehhaus der zweiten Generation
hängt nicht mehr am Mittelturm, sondern steht
auf einem Drehfundament. Das Antriebsfahrrad
aber ist wieder an Bord.
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Mit offizieller
LEBEN UND
Genehmigung

m beschaulichen Heuchelheim in
Mittelhessen steht ein riesiger Pilz.
Unter das kegelförmige Dach duckt
sich ein seltsames rundes Haus. Wer hinein will, bleibt verdutzt stehen. Wo ist die
Tür? Plötzlich setzt sich das Gebäude in
Bewegung und dreht sich, bis der Eingang
vor dem erstaunten Gast stehen bleibt.
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Der kreisrunde Bau hat viele Vorteile.
Zum Beispiel speichert die sehr kleine
Außenfläche die Wärme. Freilich ist das
nichts für Menschen mit klassischen
Wohnvorstellungen. Denn Wohnzimmer,
Küche und Co. haben Grundrisse wie
Tortenstücke. Familie Rinn freut’s: „Alle
Räume öffnen sich nach außen.“ Den
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Jeden Morgen fährt Heinrich Rinn sein
drehbares Haus gen Osten, sodass
es dem Lauf der Sonne folgen kann.
Der 83-Jährige ist Erfinder und Erbauer
in einem.
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Gerade Wände sind im Drehhaus Mangelware, denn das
ganze Haus windet sich um den Mittelturm (oben). Im
Keller offenbahrt sich der Mechanismus (ganz oben), im
Stahlrohr des Turms (links) verlaufen alle Leitungen.

Wie bei einem Schirm hängte
der Zimmermann Dach, Decken
und Wände am Mittelturm auf.

Schiene lugen Stützräder hervor. Ohne
sie würde das Gebäude bei Wind oder
einseitiger Belastung, etwa wenn sich
viele Menschen im Wohnzimmer versammeln, ins Wanken geraten.
Nur wenig Muskelkraft genügt, um das
Sonnenhaus in Gang zu setzen. Doch es
geht noch bequemer: Ein 200-WattMotörchen sorgt automatisch dafür, dass
es alle halbe Stunde dem Sonnenlauf ein
Stückchen weiter folgt. Gäste sind immer
überrascht, wenn das Holzhaus plötzlich
knarzt, knackt und ruckelt. Die Rinns zucken nicht mal mit der Wimper. Abends
beendet das Drehhaus seine Sonnenfahrt,
morgens radelt es Heinrich gen Osten zu-
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Auf der Sonnenseite
Drehhaus Heinrich Rinn
Ludwig-Rinn-Str. 43, 35452 Heuchelheim
Tel. (0641) 96 22 40,
www.rinn.de, www.drehhaus.de

rück. An heißen Tagen drehen die Rinns
die verglaste Seite nach Norden und zeigen der Sonne die gedämmte Rückfront.

konservativ“, schätzt er. Außerdem liegt
der Preis bis zu 40 000 Euro über dem
eines herkömmlichen Einfamilienhauses.

Heinrich Rinn war über 70 Jahre alt, als
er sein Traumhaus endlich verwirklichte.
Dabei brachte ihn schon die Ölkrise 1973
zum Nachdenken, eine Sonnenblume
dann auf den richtigen Dreh. Im Jahr
1983 ließ er sein drehbares Energiesparhaus europaweit patentieren. Der Bau
aber musste warten. „Der Betrieb ging
vor.“ Seitdem das Haus jedoch steht,
klopfen immer wieder Neugierige an, die
Begeisterung ist groß. Dennoch verkaufte Rinn bisher nur fünf Drehhäuser –
nach Schweden. „Hier sind die Leute zu

Unbeirrt entwarf Heinrich Rinn ein zweites, moderneres Drehhaus. Es steht ebenfalls in Heuchelheim, erbaut vom Rinnschen Zimmereibetrieb, den die Söhne
Christopher und Jürgen inzwischen führen. Natürlich fehlt auch das geliebte Antriebsfahrrad nicht. Für sich selbst bevorzugen Heinrich und Elfriede Rinn jedoch
weiterhin das ältere Sonnenhaus. „Wir
bleiben hier“, sagt Heinrich. „Und wenn
wir die Treppe nicht mehr hochkommen,
schlafen wir eben unten.“ Die Rinns haben
den Dreh einfach raus.
Carla Regge
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