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Neue Herrlichkeit am Rhein
Hoch über dem Mittelrhein, wo sonst Burgen und Schlösser das
Bild dominieren, entstand auf einem Hanggrundstück mit optimaler Süd-West-Orientierung und unverbaubarem Blick ein
besonderes Wohngebäude, das einer gebauten Skulptur gleicht.
Wie ein Mäanderband umschließt der Hauptbaukörper die einzelnen Ebenen und beschreibt somit die äußeren Konturen des
Gebäudes.
Die darin liegenden großen Glasflächen ermöglichen ein Maximum an Offenheit und Transparenz hin zum gesamten Rheintal.
Von allen Wohnräumen aus ist der großartige Ausblick zu
genießen und die Nähe und Verbundenheit zur Natur erlebbar.
Die Nebenräume präsentieren sich dagegen als geschlossener
Baukörper, der das Mäanderband seitlich durchdringt.
Haus der Terrassen
Die besondere Lage des Hauses erlaubt es, auf drei Ebenen Terrassen vorzusehen. Innen und Außen, Wohnraum und Außenbereich, Gebäude und Natur gehen fließend ineinander über und
eröffnen den Bewohnern ungeahnte Freiheitsgrade.
Um jegliche Abgrenzung zwischen Innenraum und Außenbereich
aufzuheben, wurde durchgängig der gleiche Fliesen-Bodenbelag gewählt und auf schlanke, dezente Fensterprofile geachtet.
Die Schaffung von Blickachsen im Haus selbst und nach draußen gibt den Räumen noch mehr Großzügigkeit.
Von der Straße aus zeigt sich ein kubisches eingeschossiges
Gebäude mit wenigen Fenstern, der Garage und einem Staffelgeschoss.
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Im Mittelpunkt steht der Mensch
Im Zentrum der Wohnebene steht ein offen konzipierter Kochund Essbereich, der kommunikative Kernbereich des Hauses, der
von den Bewohnern wie auch den Gästen gern genutzt wird. Er
ist die vertikale und horizontale Schnittstelle im Haus: vertikal zwischen den Bereichen Privat und Allgemein, Schlafen und Wohnen, horizontal zwischen Innen und Außen, zwischen Raum und
Freifläche.
Die offene Küche wird mit dem als Solitär inszenierten freistehenden Küchenblock zu einem wichtigen Element der Innenraumgestaltung. Der Küchenbereich ist farblich abgesetzt und auf
den Bodenbelag und die Küchenmöbel abgestimmt. Farbe und
Material der Küchenmöbel wurden bei der Gestaltung von
Einbauschränken, der Garderobe und der Ankleide wieder aufgenommen. Der teilweise zweigeschossige Wohnteil wird durch
einen schlichten Kaminofen vor einer Sichtbetonwand definiert.
Auf ein Wohnzimmer im klassischen Sinn wurde bewusst verzichtet. Eine Sichtbetontreppe mit schwebenden Stufen führt zu
den anderen Ebenen.
Die unterste Wohnebene ist so konzipiert, dass sie nach dem
Auszug der Kinder zu einer Einliegerwohnung umgenutzt werden
kann. Dort befinden sich jetzt die Kinderzimmer mit Zugang zu
Hauptterrasse und Swimmingpool. Um das Einliegerkonzept
sauber umsetzten zu können, wurde ein zweiter Zugang zur
Poolebene über eine außenliegende Stahltreppe von der Wohnebene aus geschaffen. Eine akzentuierte Beleuchtung sowohl
im Innenraum als auch auf den Terrassen und im Außenbereich
setzt das Gebäude schließlich ins „rechte Licht“.
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