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A large, slightly ascending site on the 
outskirts of a small rural community. In 
the south a wooded, jungle-type wetland 
biotope, leading to a simple existing building, 
an open view onto a meadow with scattered 
fruit trees and the surrounding farmlands

Everything under one roof: 
A large, square single-pitch roof made of 
fair faced concrete with gashed openings, 
underneath harbouring an L-shaped building 
and the allotted open spaces. 

Intimacy and openness: room integrity where 
you want to be concealed from curious eyes 
and need a wall for »leaning on«, responding 
to a need for nest security. Large, sun-shield 
glazing where your eyes can roam freely over 
the countryside and where the threshold 
between inside and outside becomes 
blurred….

Ein großes, leicht ansteigendes Grundstück 
am Ortsrand einer kleinen Gemeinde am 
Land. Im Süden ein baumbestandenes, 
dschungelartiges Feuchtbiotop, 
daran anschließend ein einfaches 
Bestandsgebäude, der freie Blick auf eine 
Streuobstwiese und die umliegenden Äcker.

Alles unter einem Dach. 
Ein großes, quadratisches Flugdach 
aus Sichtbeton mit eingeschnittenen 
Öffnungen beherbergt darunter einen 
L-förmigen Baukörper und die zugeordneten 
Freibereiche.

Intimität und Offenheit: Raumabschlüsse 
dort, wo man vor neugierigen Blicken 
geschützt werden möchte und man 
eine Wand „zum Anlehnen“ im Sinne 
der Geborgenheit benötigt. Große, 
sonnengeschützte Verglasungen dort, wo 
der Blick frei in die Natur streifen kann und 
die Schwelle zwischen innen und außen 
verschwimmt…
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