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Shooting at Rudolph House, Stuttgart. Three great, intense and sunny days with our fantastic team 
and the one and only - Zooey Braun. A big thank you to the owner for his support and hospitality.

PHOTO- AND VIDEOSHOOTING AT RUDOLPH HOUSE

Many years ago, there was the idea of taking the theme of “table legs” a little more literally. 
That’s why the sculpture “ISIS” was created some time ago. 
Finally we started and commissioned the moulding to a very professional concrete specialist.
The first attempts were successful and stable and just for fun we did a stress test at the producing 
company.
Beginning of next year the final models will be manufactured, the table tops are already in production. 

BRENNER RESEARCH HOUSE PR39 in “The Frankfurter” Magazine. 
A very profound and detailed story about PR39.

NATURAL GENIUS  is a book by Listone Giordano about ten years of designing wooden flooring.
Renowned international designers have found convincing new interpretations for the old theme of 
wooden flooring.
For the NATURAL GENIUS series Alexander Brenner Architects have designed the two parquet floors 
BETWEEN and CONTE.

full article as PDF

These two guys spend long days and nights working on the book Volume 3.

ALEXANDER BRENNER - VILLAS AND HOUSES  III   2015-2022 
A HOLISTIC ART OF BUILDING

RUDOLPH HOUSE, STUTTGART  

PHOTOS NOW ON OUR WEBSITE 
photographed by Zooey Braun

more PHOTOS
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Schon die Annäherung ist einzigartig. Die Grundstücks-

einfassung entlang des Bürgersteigs ist mit akkurat ver-

legten Edelstahlplatten verkleidet, wie der Rahmen ein 

Gemälde fokussiert. Weiter zu einem Vorhof und dem ei-

gentlichen Entree, einer doppelgeschossigen Halle, die der 

Architekt und Italienfan aus dem Stilmittel der klassischen 

Villa  heraus weiterentwickelt hat. „Schuhe und andere All-

tagsdinge werden in einem Raum hinter der Wandverklei-

dung den Blicken entzogen. Diesen versteckten Raum, es 

gibt solche in allen meinen Häusern, nenne ich ‚Camera 

de la confusione‘,  also Raum der Verwirrung.“ Weiter geht 

es ins erste von vier Obergeschossen, wo der Planer sein 

Mal- und Bildhauer atelier eingerichtet hat. Privater ist das 

zweite Obergeschoss, die erste „Beletage“, mit Schlafzim-

mer, Bad und Ankleiden. Der Clou: hier findet sich auch 

der Zugang zu einem in den Hang gegrabenen Weinkeller. 

„Er ist dadurch auf ganz natürliche Weise klimatisiert und 

riecht auch wie ein Keller von früher.“ Clou Nummer zwei: 

die „Grotte“ mit Bade wanne. Sehr wohnlich finden wir das 

wunderschöne Parkett aus gelaugter Eiche mit massiven 

Messing-Inlays, ein Entwurf von Alexander Brenner für den 

italienischen Parkett-Hersteller Listone Giordano, und die 

raffinierten, gelochten Fenster-Stahlblenden, die sich von 

Hand um 180 Grad verstellen lassen und als Sonnenschutz 

dienen.

„Man kann auch ohne 

Kunststoffe bauen.“ 

Alexander Brenner, 

Architekt

Even the approach to the house is unique. The property 

enclosure running along the pavement is clad in meticu-

lously laid stainless steel panels, like the frame focuses 

a painting. Then come a forecourt and the  actual entran-

ce, a two-storey hall that the architect and fan of Italy 

has developed from the stylistic device of the classical 

villa. “Shoes and other everyday items are hidden from 

view in a space behind the wall panelling. This hidden 

room – all my houses have such rooms – is what I call 

a ‘camera de la confusione', or ‘room of confusion’.” 

We continue to the first of four upper floors, where the 

planner has set up his painting and sculpture studio. 

More private is the first floor, the first ‘bel étage’, with 

a bedroom, bathroom and dressing room. The highlight 

is that you’ll also find access to a wine cellar dug into 

the hillside here. “That means it’s air-conditioned in a 

completely natural way and smells like a cellar from the 

past.” Another eye-catcher is the ‘grotto’ with a bathtub. 

We find the beautiful parquet flooring of leached oak wi-

th solid brass inlays, a design by Alexander Brenner for 

the Italian parquet manufacturer Listone Giordano, very 

homely, as well as the perforated steel window shades, 

which can be adjusted by hand by 180 degrees and ser-

ve as a sunshade, ingenious.

CAMERA DE LA CONFUSIONE 

„You can also build 

without plastics.“

Alexander Brenner, 

architect
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SOLID AS A ROCK 

Wie soll man dieses extrem durchdachte Haus, das sich 
gekonnt an den steilen Hang schmiegt, ansprechen? Burg, 
Hüter oder Naturstein-Kosmos? „Höhle“, überrascht uns 
Alexander Brenner und erklärt: „Mein Haus, wie alle, die 
wir bauen, schützt vor der lauten und etwas aufgeregten 
Welt. Eine sehr stabile Haustür ist ein Teil dessen, denn sie 
erzeugt durch ihre Schwere beim Schließen das Gefühl, 
die Welt hinter sich zu lassen. Das hat mit den Urbedürf-
nissen von uns Menschen zu tun.“ Auf den 300 Quadrat-
metern Wohnfläche ist das meiste anders als man es von 
Neubauten sonst kennt. Kunststoffe und Lacke sind tabu. 
Kalkputz, nach traditioneller Art verarbeitet, der die Wände 
atmen lässt. Parkett und Türblätter aus Eichenbohlen, die 
durchs Feuer gegangen sind. Ein Minimum an Smart Ho-
me-Technologie. Alle Einbauten, einschließlich der  Küche 
mit ihrem kupferverkleideten Tresen, und nahezu alle Mö-
bel sind vom Hausherrn entworfen. Ein geerdetes, sehr 
persönliches Haus. Hellwach, erwachsen und, wie wir fest-
stellen, doch erstaunlich behaglich. 

„In unserer Nachbarschaft gibt es noch ein öffentliches 
Telefon. Von dort rief mich ein Herr an, sicher über 80 
Jahre alt, kein Architekt, und bedankte sich bei mir, dass 
ich ein so schönes Haus gemacht habe. Er hätte seinen 
Spazierweg geändert, um oft das Haus bewundern zu 
können. Das rührte mich, denn die Zuwendung des Hau-
ses zur Stadt hin beziehungsweise zu den Stadtnutzern 
ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Ich kann von mei-
ner  Terrasse aus sehen, wie Menschen stehen bleiben, 
 manche sicher eigens anreisen, und sich für die Details 
interessieren, etwa das Garagentor aus massivem Ei-
chenholz.“  

Rund um den Stuttgarter Killesberg ist viel altes Geld zu-
hause. Feine Halbhöhenlage, ehrwürdige Villen. Die Villa 
Porsche von 1923 etwa, in dessen Garage die Prototypen 
des VW Käfers entstanden. Nein, eine klassische  Villa 
sei sein 2019 fertiggestelltes Haus in der Parlerstraße 
gewiss nicht, so Alexander Brenner: „Denn solche hat-
ten früher ganz andere Anforderungen, auch hinsichtlich 
repräsentativer Gastlichkeit, und sie funktionierten aus-
schließlich mit vielen Bediensteten, die ebenfalls darin 
wohnten. Heute stehen Privatheit und der Wunsch nach 
einem komfortablen, unabhängig funktionierenden Haus 
im Vordergrund. Der Rückzug ins Private ist der größte 
Luxus, den man haben kann.“ 

„There is still a public phone in our neighborhood. A gentle-
man once called me up from there – he was certainly over 80 
years old and not an architect – and thanked me for having 
made such a beautiful house. He had changed the route of 
his walk, so he could often admire the house. I was touched 
by that, because the relationship of the house to the town, or 
to the town users, is a very important issue for me. From my 
terrace, I can see how people stop, some of them certainly 
coming especially to see it, and are interested in the details, 
such as the garage door made of solid oak.”

There’s a lot of old money around Stuttgart's Killesberg dis-
trict. Beautiful semi-hilly locations and noble villas. Such 
as the Porsche Villa from 1923, in whose garage the proto-
types of the VW Beetle were built. No, his house in Parler-
straße, which was completed in 2019, is certainly no classic 
villa, says Brenner: “In the past, such villas had completely 
different requirements, also in terms of the archetypal hos-
pitality of the time, and they only functioned with a horde of 
servants who also lived in the house.  These days, privacy 
and the desire for a comfortable, independently functioning 
house are the main thing. Retreating into your own private 
sphere is the greatest luxury a person can have.”

What should one call this extremely well thought-out house, 
which nestles skilfully against the steep slope? Is it a fort, 
guardian or natural stone cosmos? “A cave,” says Alexander 
Brenner, surprising us. He explains: “My house, like all the 
ones we build, protects me against the noisy and somewhat 
frantic world. A very sturdy front door is part of that, be cause 
its heaviness, when it closes, gives you the feeling that you’re 
leaving the world behind you.“ This has to do with the primal 
needs of us humans. In the 300 m2 of living space, most 
things are different from what you’d normally find in new buil-
dings. Plastics and paints are taboo. Lime plaster, with a tradi-
tional finish, allows the walls to breathe. Parquet flooring and 
door panels made of oak planks that have been through fire. 
The minimum of smart home technology. All fixtures, including 
the kitchen with its copper-clad counter, and almost all the 
furniture are designed by the homeowner. A grounded, very 
personal house. Wide-awake, grown-up and, we note, surpri-
singly cosy after all.
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Seine White Cube-Villen sind zeitlose, baukünstlerische 
Preziosen. Mit seinem eigenen Wohn- und Atelierhaus 
„Parler Research House PR39“ mit traumhafter Sicht über 
den Stuttgarter Talkessel wollte Star-Architekt Alexander 
Brenner etwas schaffen, was nicht nur seine Experimen-
tierfreude umfänglich zeigt, sondern auch den Betrachter 
daran erinnert, dass Architektur mit Liebe zu tun hat. 
By Dr. Jutta Failing 

His white cube villas have become timeless architectural 
gems. With his own residential and studio building, the so- 
called “Parler Research House PR39” with its fantastic view 
over the Stuttgart basin, star architect Alexander Brenner 
aimed to create something that not only comprehensively 
shows his joy of experimentation, but also reminds the viewer 
that architecture has something to do with love.

HillsideEXPERIMENT 
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Über einige Entscheidungen im Leben sollte man eine Nacht schlafen.

Dies ist eine davon – aber nicht aus den Gründen, die du denkst.

BE AWAKE FOR THE FIRST TIME IN YOUR LIFE�®   |   HASTENS.COM
HÄSTENS STORE FRANKFURT
Kirchnerstraße 3-5  |  60311 Frankfurt  |  T +49 (0)69 21 99 73 76
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„Ein Lieblingsplatz im Herbst? Sicher die Kaminecke im 

Hauptgeschoss“, schwärmt der Stuttgarter. Die atembe-

raubende Dachterrasse wäre unser ganzjähriger Favorit. 

 Geschützte Ausblicke. Der Garten – auch er ist ein Teil des 

Gesamtkunstwerks. Nichts gibt der Villen-Architekt bei sei-

nen Schöpfungen, von denen einige auch im Taunus, Wies-

baden und Frankfurt – etwa das Crown House – stehen, 

aus der Hand. Alle Fachplanungen nebst Innen architektur, 

Möblierung und Beleuchtung sowie die Gestaltung der 

Außenanlagen übernehmen Alexander Brenner und sein 

Team.  „Ich baue in der Regel nur für Erwachsene jenseits 

der 50. Viele dieser Bauherren haben schon mehrfach ge-

baut und  wissen genau, was sie in diesem Lebensabschnitt 

brauchen.“  

Das Haus am Hang zeigt die Summe jahrzehntelanger Erfah-

rung – und ist so nachhaltig ökologisch und so konsequent 

mit überlieferten Bautechniken und Naturmaterialien kon-

struiert, wie sich das nur wenige Architekten trauen. „Der 

Bautypus Villa steht für dauerhafte Material- und Detail-

qualität, daher mein Interesse für die Planung moderner 

Villen. Als Student kam ich im Allgäu an einem Wohnhaus 

vorbei, das der Architekt Lois Welzenbacher gebaut hatte. 

Ich klingelte und die wohl 80-jährige Eigentümerin öffnete 

und ließ mich das Haus anschauen. Dass Architektur eine 

Möglichkeit ist, Liebe und Zuwendung einzufrieren und es 

Menschen noch nach einem halben Jahrhundert zugänglich 

zu machen, offen barte mir dieses Haus, das mich tief be-

rührte. Hier hatten Menschen mit viel Überlegung und hand-

werklichem Können etwas von Dauer und emotionalem Wert 

geschaffen. Es würde mich freuen, wenn man dies in vielen 

Jahrzehnten auch noch über meine Häuser sagt.“ 

Über einige Entscheidungen im Leben sollte man eine Nacht schlafen.

Dies ist eine davon – aber nicht aus den Gründen, die du denkst.
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“A favorite place in autumn? Certainly the fireplace cor-

ner on the main floor,” enthuses the Stuttgart resident. 

The breathtaking roof terrace would be our year-round 

 favorite. Secluded views. The garden is also part of the 

total work of art. The villa architect leaves nothing to 

chance in his creations, some of which are also located in 

the Taunus, Wiesbaden and Frankfurt, such as the Crown 

House. Alexander Brenner and his team handle the entire 

specialist planning, including interior design, furnishing 

and lighting, as well as the design of the outdoor facili-

ties. “I usually only build for adults over 50. Many of these 

clients have already built several times and know exactly 

what they need at this stage of life.”

The house on the slope exemplifies the sum of decades 

of experience. It is so sustainably ecological and so con-

sistently constructed with traditional building techniques 

and natural materials as only few architects dare to do. 

“The villa building type stands for lasting material and 

quality of detail, hence my interest in planning modern 

villas. As a student, I passed a house in the Allgäu region 

of Germany that had been built by the architect Lois Wel-

zenbacher. I rang the door bell and the owner, who must 

have been 80 years old, opened the door and let me look 

at the house. That architecture is a way of freezing love 

and care and making them accessible to people even af-

ter half a century was revealed to me by this house, which 

touched me deeply. Here, people had created something 

of lasting and emotional value with a great deal of thought 

and craftsmanship. I’d be happy if people were still to say 

this about my houses many decades from now.”

BUILD LOVE – LOVE BUILD 
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Travel
GERMANROMANCE

Land of Thrones

Home
THE NEW BATH

Rudolph House, Video 2021 on YouTube

We can also highly recommend the video “Home for a car lover - Rudolph House”

A short report was filmed at the Brenner Research House PR39 this summer for the 
SWR Landesschau in German TV.
For those who have not seen it in June, here is the recording on our Video Channel.

Für unsere Leser, die dann beim Anschauen auch den deutschen Text verstehen und deshalb 
eventuell vor Rührung zum Taschentuch greifen müssen, folgende Ergänzung zur Beruhigung:
Auch wenn die Sprecherin von 10 Jahren “in denen kein Durchbruch in Sicht war” berichtet und 
Alexander Brenner durch geschickten Schnitt darauf zu antworten scheint, so war er sich sicher, 
daß er tatsächlich vom ersten Jahr nach der Bürogründung spricht!

(Wir bitten deshalb von eventuellen Spenden und Mitleidsbekundungen abzusehen : ) ) )

4:42 min cutout from SWR Landesschau, June 18, 2021

BRENNER RESEARCH HOUSE PR39 IN SWR TV

. . . AND BY THE WAY 

THANKS A LOT FOR 3.5 MILLION VIEWS of our videos on YouTube

A NEW PIECE OF ART

HAVE A GOOD   
START

 INTO THE 
    NEW YEAR

YOUR

FILL

ALEXANDER BRENNER
ARCHITECTS

 

 

                       CHRISTMAS DAYS
MAY WARMTH AND LOVE

AND FOR THE COMING

          YOUR HEART 

This year we finished our beloved 
Parkside Bungalow Project

The clients just moved in and sent us this night shot.

With this beautiful impression we’d like to say goodbye to 2021

AND

UND NOCH EIN HERZENSWUNSCH VON UNS

Bei so viel Baukunst hat unser administrativer Bereich bisher etwas weniger Aufmerksamkeit erfahren. 
Das möchten wir nun ändern und wünschen uns fürs neue Jahr Verstärkung in unserem Team.

Wir freuen uns deshalb sehr, eine engagierte Persönlichkeit kennen zu lernen, 
die als 

Assistenz (m/w/d) der Atelierleitung
Freude daran hat, in dieser neu geschaffene Stelle unser 

Office-Management 
zu übernehmen.

MEHR INFO

ARCHILOVERS selected FINEWAY HOUSE in Reutlingen as one of the „BEST PROJECTS 2021“    

Times are certainly difficult for many and some sectors are severely affected.
We are therefore grateful that things have continued on all our construction sites and that we as well 
are able to work on current houses and on exciting new projects. 

Black F. House

Tank House

Villa Portus

more about NATURAL GENIUS 

FINEWAY HOUSE on ARCHILOVERS 

33

32

1414

Das Haus Rudolph liegt, wie das 20 Jahre zuvor für den 

selben Bauherrn nebenan erbaute Haus Robo, unterhalb einer für Stuttgart

bedeutenden Aussichts- und Panoramastrasse. 

Wie bei dem damaligen Haus wurde deshalb das Dach mit grosser Sorgfalt gestaltet.

Die Wohnebene des neuen Hauses wird über eine weitläufige Treppenanlage erschlossen, 

ist aber auch über den grossen Lift selbst mit dem Auto erreichbar.

The Rudolph House, like the Robo House built 20 years earlier for the same owner next door, 

is situated below an important panorama road overlooking Stuttgart. 

As with the first house at that time, the roof was therefore designed with great care.

The living level of the new house is accessed via an extensive stairway, but is even accessible by car via the large lift.
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Ansicht Süd mit dem Turm des Auto-Aufzugs · South elevation with the tower of the car lift
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Loft
Aufzug
Wirtschaftsküche
WC
Vorraum 
Weinlager
Garage 1
Garage 2
Auto-Aufzug
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PIAZZA

Loft
Lift
Side kitchen 
WC 
Powder room
Wine storage
Garage 1
Garage 2
Car-lift

1
2
3
4
5
6
7
8

Halle
Aufzug
Bad
Ankleide
Schlafzimmer
Lounge
Haustechnik
Hausarbeit

Hall
Lift
Bathroom
Dressing room
Bedroom
Lounge
Building services 
Utility room 

1
2
3
4
5
6
7

Halle
Aufzug
WC
Lager 
Musikzimmer
Apartment
Bad

Hall
Lift
WC 
Storage 
Music room 
Apartment
Bathroom
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Haupt-Lebensraum · Level 3 · Central Living Space
Schlafgeschoss · Level 2 · Sleeping

Apartmentgeschoss · Level 1 · Apartment

 

III

A HOLISTIC ART OF BUILDING  

VOLUME 3 · 2015–2022

A HOLISTIC ART OF BUILDING  

ALEXANDER BRENNER

VILLAS AND HOUSES 3

Ästhetik und Funktionalität bestimmen die Architektursprache der Bauten von 

Alexander Brenner. Der vielfach publizierte Stuttgarter Architekt veröffentlicht 

nach dem erfolgreichen ersten Buch nun einen Fortsetzungsband mit neuen Häu-

sern und Villen, realisiert von 2010 bis 2015. 
Alle Projekte überzeugen durch eine klare Formensprache und deren konsequente 

Fortführung im Innenraum. Die Objekte werden ausführlich anhand informativer 

Texte, einheitlicher Pläne und atemberaubend schöner Fotos dargestellt. 

Eine Inspiration für alle Architekturinteressierten  und anspruchsvolle Bauherren. 
XXX Engl Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam non-

umy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 

gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 

tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 

vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est dolor sit amet.

Gottfried Knapp schrieb im Jahr 2010 über die 
das Werk von Alexander Brenner:Es dürfte derzeit kaum Architekten in Europa 

geben, die sich ähnlich konsequent und ähnlich 
formbewusst mit dem Bautypus Villa auseinan-
dersetzen wie der Stuttgarter Architekt Alexan-
der Brenner. Innerhalb eines einzigen Jahrzehnts hat Bren-

ner, der seit 1990 in Stuttgart ein eigenes Büro 
unterhält, eine Serie von individuell auf die 
stadträumliche Situation und die Bedürfnisse 
der Bewohner reagierenden Wohnbauten ge-
schaffen, die in ihrer Formensprache, aber 
auch in ihrer innenarchitektonischen Sinnfäl-
ligkeit ohne Beispiel sein dürften.Brenners Villen kann man als dreidimensionale 

Kunstwerke, als bis ins kleinste Detail durch-
modellierte Wohnskulpturen deuten und erle-
ben. Sie geben sich nach außen mit den grafisch 
effektvoll eingesetzten Horizontalen und Verti-
kalen ihrer Architekturglieder und Fensterbän-
der, mit den weit ausladenden, schattenspen-
denden Vordächern, mit den individuell in den 
Raum vorstoßenden, kubisch wirksamen wei-
ßen Wänden und den großflächigen Glasfassa-
den als plastisch-geometrische Skulpturen, die 
dem organisch durchgestalteten Garten- und 
Freiraum kraftvoll entgegentreten. 
Ganz einzigartig aber ist die gestalterische Lo-
gik, mit der Brenner den Kubismus der Außen-
formen ins Innere hineinwirken lässt und auf 
die Einbauten in den Wohnräumen, den Küchen 
und den Bädern überträgt. In einer verblüf-
fenden Selbstverständlichkeit sind nicht nur 
sämtliche Möbel in den Häusern, sondern auch 
alle sonstigen Gegenstände des Alltags in die 
stereometrische Ordnung des fein rhythmisier-
ten Raumkontinuums eingepasst. Wenn es also in der Geschichte der neueren 

Architektur, wie oft zitiert wird, jemals etwas 
wie einen Stuttgarter Stil gegeben hat, dann hat 
dieser Stil in den Wohnbauten Brenners eine 
neue, funktional höchst subtile Erfüllung er-
reicht.
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Gottfried Knapp wrote in 2010 about the work of 
Alexander Brenner:

There will be few architects in Europe who have 
addressed the villa as a type as consistently 
and with such formal awareness as the Stutt-
gart architect Alexander Brenner. Brenner has run his own practice in his home 

city of Stuttgart since 1990, and within a single 
decade created a series of villas responding in-
dividually to the urban situation and the owners’ 
needs; they are incomparable in their formal 
language and also in their interior coherence.
Brenner’s villas can be seen and experienced 
as three-dimensional works of art, lucid sculp-
tures to live in, thoroughly modelled down to 
the last detail. The geometrical sculptural ef-
fect is achieved outside by the horizontals and 
verticals of their architectural structure and 
bands of windows, used to powerful graphic ef-
fect, by the thrusting canopy roofs, the cubically 
effective white walls pushing into the rooms in-
dividually, and by their large expanses of glazed 
façades. They also stand up energetically to the 
organically designed gardens and other out-
door spaces.
But what is completely unique is the design log-
ic Brenner deploys to make the cubism of the 
external forms impact on the interior, apply-
ing it to the everyday utility objects in the living 
rooms, kitchen and bathroom. Amazingly, he 
makes it look completely natural that not only 
all the cupboards in these houses are adapted 
to the stereometric order of the spatial contin-
uum’s subtle rhythms, but so are all objects of 
everyday life.So if there has ever been a Stuttgart style in 

the history of more recent architecture, as is so 
often asserted, then that style has achieved a 
new and functionally highly refined liveliness in 
Brenner’s houses.

Zu diesem zweiten Band schrieb Ansgar Stein-
hausen eine kurze Einführung.Dr. Ansgar Steinhausen ist Ressortleiter Archi-

tektur der Zeitschrift HÄUSER in Hamburg. 
Er ist Preisträger im Journalistenwettbewerb 
der Bundesarchitektenkammer und lehrte an 
Hochschulen in Freiburg und Wismar Architek-
turgeschichte und Architekturvermittlung.

Already released in the year 2011ALEXANDER BRENNER – HOUSES 1990–2010,  
a comprehensive compilation of earlier villas and 
residential buildings.Callwey, ISBN 978-3-7667-1888-4    
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https://alexanderbrenner.de/Publication/pdf/PR39_HOME_STORY_Frankfurter.pdf
https://alexanderbrenner.de/rudolph-house/
https://youtu.be/UGY1l71Ox_o
https://youtu.be/7g1-re2yP-g
https://www.youtube.com/c/AlexanderBrennerArchitects
https://alexanderbrenner.de/
https://alexanderbrenner.de/jobs/
https://www.archilovers.com/projects/281373/fineway-house.html
https://www.listonegiordano.com/de/parkett/natural-genius/

