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„Das ist nicht dein Ernst, Rudi?!“ Schock bei der Besichti-
gung des Rohbaus. Rudi Napholtz ist in Landshut dafür
bekannt, dass er sich an schwierigste Objekte wagt, um der
Stadt Baugeschichte zu erhalten (Ussar Villa, Kirchgasse).
Die bescheidene Außenwirkung der uralten Stallungen und
Speicher auf der Mühleninsel sollte bewahrt bleiben, innen
jedoch wurde ganz groß gedacht. Vertrauen und Vorstellungs-
kraft waren nötig, um den Häuschen diese Entfaltung zuzu-
trauen, „meine besten Freunde sind sprachlos gewesen.“
Ist es ein Zufall, dass es gerade zwei Frauen sind, die sich
unabhängig voneinander auf das Objekt eingelassen haben?
Der schönste Raum ist oben. Das gab die Nutzungsidee vor

Nebenan bulthaup b3. Monoblock! Jetzt heben wir ab. Keine
Chance, die fugenlos gearbeitete Skulptur anders als durch
das Dach ins Haus zu bringen. Nun ist ein Monoblock zwar
eine handwerkliche Meisterleistung und steht wie eine Eins
im Leben. Zum Fliegen ist er nicht gemacht. Welche Span-
nungen mögen da auf die Statik einwirken! Ein Unikat in
schwindelerregender Höhe! Was, wenn der Kranführer keine
ruhige Hand hat und das Objekt ins Schaukeln gerät?
Die längste halbe Stunde im Leben des Richard Priller.
Sie ist gut zu Ende gegangen, „dank des begnadeten Kran-
führers.“ Hören Sie das, lieber Wolfgang Fischer? Als
Zimmerermeister in Essenbach haben Sie wahrscheinlich
eine Hand fürs Wertvolle.
Es war jeden Tropfen Adrenalin wert. Die Küche ist der
zentrale Punkt geworden. „Wir haben Geburtstag gefeiert
und Pizza gebacken, alle sind um den Monoblock gestanden
und keiner hat sich an den Tisch gesetzt“. Moment mal:
Pizza gebacken, wo denn? Na hier im Schrank!
Jetzt fällt auf, dass nichts auffällt. Stimmigkeit der Dinge.
Formen und Materialien folgen einemAtem. Sonst hätte der
Raumgestalter Napholtz das Sideboard wohl nicht mit Leder
bezogen... Sein Stoßgebet: „Dem Bauherren soll Geld übrig
bleiben, damit er sich auch leisten kann, die Räume zu bele-
ben.“ Gemeint ist, dass Rudi Napholtz seine Bauobjekte als
Gesamtkunstwerke behandelt. Alle Sorgfalt und Hingabe geht
hier ein, „Ich baue es immer so, als ob es für mich selber
wäre“. Und diese Gefühle sind mit dem Verkauf nicht abzu-
schließen. „In gute Hände abzugeben“ ist die Philosophie
der Baukunst, gemeinsam mit den besten Händen scheint
das gelungen.
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und so ist es auch gekommen. Damit sind wir beim
Küchenplaner. Richard Priller ist einer, dem es rich-
tig wohl wird, wenn der Weg steil bergauf geht.
Diesmal konnte er eine völlig neue Belastungs-
grenze austesten. Und das ging so: bulthaup kann
alles. Zwei verschiedene Lebenstemperaturen, zwei
unterschiedliche Raumgefühle. Relikte des uralten
Dachstuhls wurden als skulpturale Elemente gesetzt,
da war im Kontext Schlichtheit wichtig: bulthaup
b1, allerdings in der „Busch-Variante“, die sich
dunkelgraue filigrane Keramik statt der weißen
Arbeitsplatte erlaubt.
„Für mich liegt die Kunst im Zuhören“ und somit
führen für Richard Priller Kundenwünsche ganz klar
vor Designstatuten. Es hat sich gelohnt: „Wenn ich
hier bin, habe ich eine große innere Ruhe“ und da
Birgit Busch eine eigene Naturheilpraxis im Haus
hat, versteht sie etwas von solchemWohlbefinden.

MITEINANDER IST ALLES MÖGLICH.
Symphonie für Baukünstler, Küchenplaner, einen begnadeten
Kranführer und zwei mutige Frauen


