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„Wir mögen die
Rationalität und
Funktionalität der Architektur, die ohne ein
einziges überflüssiges
Detail auskommt.“

Natur versus Kultur
Im malerischen Siebengebirge bei Bonn kreierten Club L94,
Landschaftsarchitekten aus Köln, einen großzügigen Privatgarten,
dessen konsequentes gestalterisches Konzept seinesgleichen sucht.

A

usgangspunkt für die Planung war das Wohnhaus im
oberen Teil des rund 5.000
Quadratmeter großen Hanggrundstücks mit unverbaubarem Blick über das Rheintal. Die völlig
schnörkellose, geradlinige Ästhetik des vom
Architekturbüro Kreyerhoff-Koller aus Borken entworfenen mehrgeschossigen Flachdachbaus mit angegliedertem Gästehaus
bezieht sich formal auf die Architektur der

1930er Jahre. „Wir wohnten vorher in einem
Altbau aus dieser Zeit,“ so die Bauherrin.
„Und mochten die Rationalität und Funktionalität der Architektur, die ohne ein einziges
überflüssiges Detail auskommt. Der Neubau
spricht nun die gleiche Sprache.“
Die strenge Geometrie der drei nebeneinander angeordneten Baukörper – Garage und
Gästehaus flankieren das zurückspringende
Wohnhaus und umschließen so die Hofflä-

che zur Straßenseite – verlängert sich über
Mauerscheiben und Wegeachsen in den Außenraum. Die Freiraumplanung setzt die von
der Architektur vorgegebenen Linien in das
Hanggrundstück fort, um sie dann ganz allmählich aufzulösen, je weiter man sich den
Hang hinunter und vom Haus weg bewegt.
„Natur versus Kultur, das war unser gestalterisches Grundthema,“ so Burkhard Wegener von Club L94 Landschaftsarchitekten.
„Unser Entwurf lässt die formale Struktur

„Wir suchten einen
Stein, der farblich
zum Basaltsockel der
Fassade passt.“

„Diese Materialhomogenität
gefällt uns ausgesprochen gut.“

„Der Blick aus dem
Wohnraum auf dieses
reflektierende Wasserspiel ist sehr reizvoll.“
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