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 - WOHNEN IM QUADRAT- 

Das Entwurfskonzept der Villa knüpft an die traditionelle Bauform der
sogenannten „Hamburger Kaffeemühle“ der 20er und 30er Jahre des
vergangenen Jahrhunderts als bekannte Silhouette der Hamburger Vororte
an – mit dem zusätzlichen Ansinnen moderne Elemente zu kombinieren.
Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit macht zukunftweisendes
Design erst möglich.

Ein Haus, das unter anderem geprägt ist durch die Wiederentdeckung und
Auseinandersetzung der Renaissance, d.h. klare, einfache Gliederung der
Baukörper, Rationalität, sorgfältige Proportionierung aber auch
großflächige Verglasung der Erker zur passiven Sonnen-Energienutzung,
sind die wesentlichen Merkmale des Entwurfs.

Das Haus wird bestimmt durch die Reduktion der Formen auf einfachste
geometrische Grundelemente, kombiniert nach mathematischer Strenge.

Die elementare Grundform des Quadrates macht das Haus ruhig, stabil,
ausgewogen und konzentriert, aber auch kantig und selbstbewusst. Das
Quadrat ist von der Oberfläche her der wirtschaftlichste Baukörper in der
Herstellung und der späteren wirtschaftlichen Unterhaltung.

„Wohnen im Quadrat“ ist durchaus zweideutig zu verstehen. Zum einen als
geometrisches Formelement, das im Haus immer wieder auftritt, aber nie
ausschließlich oder langweilig oder beherrschend. Zum anderen bezieht
sich das „Wohnen im Quadrat“ auf die Potenzierung des Wohnerlebnisses,
auf Wohnqualität². Ein Design, das Leichtigkeit mit funktionaler
Schlichtheit, reduzierter Formen- und Materialsprache einer zeitlosen
Architektur verbindet.

Ein Haus aus einem Guss. Von der Gesamtkonzeption bis zum Detail.

Der Entwurfsansatz ist durch das Achsenkreuz mit einer
Nebenraumzuordnung charakterisiert, den 2.25 m breiten Erschließungs-
(Diele und Nebeneingang / “Dreck-schleuse“), Speisekammer- und
Essbereich im Erdgeschoss und dem Sanitär- und Ankleidebereich im
Dachgeschoss.

Das Quadrat als Baukörper ist somit entlang der Mittelachsen
durchgeschnitten und die entstandenen Teilbaukörper (vier Quadrate)
werden dadurch auseinander geschoben. So entstehen vier Häuser im
Haus, getrennt durch die vier Erker mit eigenem Dachstuhl. Die Steifigkeit
der Erker (Türme) wird durch die großflächige Verglasung aufgehoben und
produziert ein transparentes Erscheinungsbild.

Die vier Häuser im Haus haben keine statischen Festlegungen der
Nutzungen. Es ist ein lebendiges Raumkonzept, bei dem der Ablauf im
Haus auch bei Funktions-änderungen (z.B. Umnutzung des Dachgeschoss
als separate Wohnung einschließlich Einbau einer Küche) nicht gestört
wird. Die Grundrisse sind somit ohne große Probleme frei nach den
aktuellen Bedürfnissen der Bewohner aufteil- und veränderbar. Dieses
Organisations- und Raumkonzept bestimmt den Entwurf.

Der Gebäudemittelpunkt, das Zentrum des Quadrats ist im Erdgeschoss
markiert durch die Bibliothek und den Klavierstandort sowie im
Dachgeschoss durch die (Spiel-) Diele mit einer “Lichtdecke“ bzw. dem
Bodenbelagswechsel als Schachbrettmuster.

Die Botschaft ist Verzicht, die Resultate sind schnörkellose Klarheit,
Großzügigkeit und wahrer Luxus. Unser Team hat sich mit Leidenschaft
zur Perfektion dieser Herausforderung gestellt und diesen Stil als
Markenzeichen für diese Villa entwickelt. Die perfekte Funktionalität und
bewegende Ästhetik eines bis ins kleinste Detail durchdachten Designs
lässt keine Wünsche offen.


