entwurf

haus am meer

Die Gebäudeform, einer Muschel ähnlich, resultiert
aus dem Wunsch, den ständigen Blick auf den See
genießen zu können, gleichzeitig aber nicht auf die
Abendsonne verzichten zu müssen. Wichtig für den
Entwurf ist also auch eine große Fensterfläche mit
möglichst kleinem Rahmenanteil, um den Blick nicht
zu trüben. Die Gebäudeschale wurde abgerundet
wie eine Muschelhälfte, was die Ausrichtung und
Öffnung nach vorne betont.
Der Standort in der Parzelle wurde so gewählt, dass
durch die Glasfassade fast nur Dinge wahrgenommen
werden, die südlich oder westlich vom Gebäude
geschehen. Die größte Grundstücksfläche soll also in
dieser Richtung liegen.
Der Gebäudeeingang liegt in einer ’’Delle’’ in der
Fassade auf der Nordseite, die den Besucher,
ebenfalls von Norden kommend, auf den Eingang
aufmerksam macht. Die Gebäudehülle bleibt aber
weitestgehend unangetastet.

Im Inneren wurde das Konzept der freien Form
weitergeführt. So sind die Einrichtungsgegenstände in
ihrer Form ebenfalls frei. Sie wiederholen sich zum
Teil. Sehr gut geeignet für die Raumausstattung sind
Gegenstände und Möbel aus der Zeit der Popart,
wie zum Beispiel von Luigi Colani, mit dessen
Keramiken sogar die Sanitärräume konzeptgerecht
ausgestattet werden können.

Im Erdgeschoss wurde ganz auf Innenwände
verzichtet, die an die Außenwände anschließen, um
gleich nach dem Betreten die Gebäudeform auch
von Innen besser wahrnehmen zu können.
Man wird nun im Uhrzeigersinn durchs Erdgeschoss
geführt. Beginnend mit der Küche, kommt man am
Essbereich vorbei und streift den Wohnbereich, bevor
man die Möglichkeit hat, wieder zum Eingang oder
über die Treppe ins Obergeschoss zu gelangen.
Oben führt der Rundgang gegen den Uhrzeigersinn
durchs Kinderzimmer, aber ebenfalls wieder um den
Sanitärraum. Wenn man oben ankommt, hat man die
Wahl zwei verschiedenen Leitwänden zu folgen. Die
eine führt ins Kinderzimmer, die andere ins
Elternschlafzimmer.

Licht fällt größtenteils durch die große Glasfassade
und kleine runde Fenster. Das Bad bekommt Licht
durch ein Fenster in der Dachfläche. Für den
Betrachter, der vor dem Gebäude steht, ist dieses
nicht sichtbar, so dass der äußere Schalenrücken
unversehrt erscheint.
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