
 

 

Restaurieren oder reparieren? Altbau in Südafrika. 

 

Es ist kein Geheimnis, dass alte Häuser einen ganz besonderen Charakter haben, der in modernen 

Räumen nur schwer nachzuahmen ist. Von Cape Dutch bis Mid-Century Modern oder sogar 70er-

Kitsch, eine gut erhaltene historische Immobilie hat das Potenzial, rekordverdächtige Verkaufszahlen 

auf dem richtigen Markt zu erreichen. 

Zusätzlich zu den Hinweisen auf das tägliche Leben, als das Anwesen neu war, sagt Jacobs, dass 

originale Materialien oft besser geeignet sind, um alte Gebäude in gutem Zustand zu halten als 

moderne Alternativen. 

Um dieses Potenzial zu nutzen, entscheiden sich viele Eigentümer von historischen oder historischen 

Gebäuden für eine sorgfältige Restaurierung, um die Dinge wieder in den ursprünglichen Zustand zu 

versetzen. Laut David Jacobs, Gauteng Regional Manager für die Rawson Property Group, ist dies 

nicht nur eine sehr kostspielige Option, unter bestimmten Umständen kann es den Wert des Hauses 

tatsächlich verringern. 

"Es ist leicht zu vergessen, dass der Wert einer alten Immobilie nicht nur Ästhetik ist", sagt Jacobs. 

"Ja, sie sind wunderschön und haben einzigartige Eigenschaften und wunderbaren Charakter, aber 

sie haben auch eine große Menge an Geschichte in ihren Wänden aufgezeichnet. Es ist diese 

Geschichte, die den wahren Heritage-Fans den Kern ihres Wertes darstellt, und der 

Wiederherstellungsprozess kann vieles davon zunichtemachen. " 

Jacobs weist darauf hin, dass dies nur für die Restaurierung gilt, bei der ursprüngliche Baumaterialien 

oder -elemente entfernt und durch moderne Entsprechungen im ursprünglichen Stil ersetzt werden 

"Wir sehen das oft mit Holzfußböden, Kalkputzwänden und Dachziegeln - Dinge, die man nicht 

wirklich für einen Wert des Gebäudes hält", sagt er. "In Wirklichkeit handelt es sich um eine 

wertvolle Sammlung von Originalbaustoffen und -techniken, und ihre Alters- und Gebrauchsnarben 

sind keine Makel - sie sind eher ein lebendiges Tagebuch." 

Zusätzlich zu den Hinweisen auf das tägliche Leben, als das Anwesen neu war, sagt Jacobs, dass 

originale Materialien oft besser geeignet sind, um alte Gebäude in gutem Zustand zu halten als 

moderne Alternativen. 

"So viele alte Häuser kämpfen mit Dingen wie Feuchtigkeit, weil der ursprüngliche Kalkputz und die 

abgehängten Holzböden durch Zement und Betonplatten ersetzt wurden", sagt er. "Diese 

verhindern, dass die Wände und Unterflurräume so atmen, wie sie entworfen wurden, und die ganze 

eingefangene Feuchtigkeit verursacht abblätternde Farbe, muffige Gerüche und verfaulende Dielen." 

Anstatt ein altes Heim zu restaurieren, indem abgenutztes oder beschädigtes Material ersetzt wird, 

schlägt Jacobs stattdessen vor, die Originale nach Möglichkeit zu reparieren. 

"Offensichtlich kann dies schwierig sein, wenn es um Sanitär- und Elektroinstallationen geht", gibt er 

zu. "Sicherheit und Funktionalität stehen an erster Stelle. Das heißt, originale Lichtschalter und 



Lampen, Wasserhähne und Badezimmerarmaturen können normalerweise mit modernen Rohren 

und Leitungen verbunden werden und verleihen einem Haus eine enorme Menge an Charakter - und 

Wert -. " 

Jacobs sagt, dass eine überraschende Menge von Original-Features repariert werden kann, anstatt 

sie zu ersetzen, von Holzfenstern flicken, um versteckte Stützen unter unebenen Treppen oder 

Böden hinzuzufügen. 

"Selbst Originalpflaster kann oft repariert und mit traditionellen Materialien für einen Bruchteil der 

Kosten repariert werden", sagt er. "Sie müssen nur ein Team von vertrauenswürdigen Handwerkern 

mit dem Wissen und der Expertise finden, um auf traditionellere Weise zu arbeiten." 

Dies ist seiner Meinung nach der größten Herausforderung für Besitzer von denkmalgeschützten 

Gebäuden. 

"Als Gesellschaft haben wir im Laufe der Jahre fast die Kunst der Reparatur verloren", sagt er. "Die 

Dinge werden mit einer Lebensdauer von fünf oder zehn Jahren entworfen, und danach werfen wir 

sie einfach weg. Die Freude an alten Gebäuden - und alten Einrichtungen und Features - ist, dass sie 

für ein ganzes Leben entworfen wurden. Bei sorgfältiger Reparatur und Wartung überstehen sie oft 

ihre modernen Entsprechungen und schützen damit nicht nur unsere Geschichte, sondern auch 

unser Geschäftsergebnis. 


