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IN THE PAST WEEKS . . .

Shortly before the final completion, Max Leitner has photographed the Rudolph House beforehand.
The final shooting will take place at the end of June.

Filming for a report in the SWR Landesschau in the Brenner Research House PR39 and in our
studio at the beginning of June.
We will gladly inform you about the broadcasting date.

CURRENT PROJECTS

LAKE HOUSE, Bodensee - The interior work is progressing and a visit to this site is always a great
pleasure – even on weekends.

PARKSIDE, Melsungen - Shortly before the finish line, meetings to define the final touches are important and helpful. The work progresses and seeing the results of our ideas is always a pleasure.

Villa Portus, Pforzheim - Just in time for the start of the planting work, the spring sun shines.
With the anticipation of summer, it’s twice as much fun to catch up with clients and share views with
them and the team. . .

. . . and selecting the final materials for the interior surfaces.

FLYING VISIT TO AN EARLY PROJECT

Being guest at House im Weinberg – our very first house built in refined concrete, designed in 2012.
It was a prototype for succeeding projects like Brenner Research House and Fineway House.

SITES IN CONJUNCTION WITH NEW PROJECTS

In the first months of the year there were some nice trips to beautiful spots to explore their potential
and possibilities.

SOME NEW PUBLICATIONS
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Fineway
House
Germany
14

This modern, spacious villa
was built on a site near
Reutlingen on a popular hiking path. To the north, facing
this path, it appears stony,
solid and closed. It opens
up with floor-to-ceiling glazing to the view side in the
south. Here, the view wan16

Architecture: Alexander Brenner Architekten
Completion: 2020
Project address: Reutlingen, Germany
Bedrooms: 3
Gross floor area: 350 m2
Size of site: 1,850 m2

Fineaway House

ders across the pool to the
wide valley. For energy reasons and sustainability, the
exterior walls are made of
50-centimeter-thick aerated
concrete and a 25-centimeter processed exposed concrete shell. With the addition
of local Jurassic grit, it ap-

pears a warm grayish beige
after machining. The façade,
worked by hand through
pointing, stocking and scarfing, presents itself with a
rough relief structure. Inside,
stonemasons also created
a very special atmosphere
by using bush-hammered
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Main materials: concrete;
mineral plaster; lime plaster; shell limestone; oak in
various finishes; linoleum
Ecological aspects: exterior
walls made of 50-centimeter-thick aerated concrete
and a machined exposed
concrete shell of 25 centimeters

concrete on fixtures, stairs
and balustrades, reminiscent
of the stone strength of historic buildings. The soothing
feeling of solidity and durability is reinforced by whitewashed walls, natural stone
flooring and oak parquet.

Fineaway House
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Fineaway House
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The Bredeney House is oriented in its restraint to the
early buildings of its quarter. It intends to appear like
a quiet and timeless urban
building block, that had always been there. The Interior
lies naturally on the found
topography. The four-meterhigh first floor with kitchen,
dining and living is connected by a hall to the wing
where the private rooms are
located. Half a floor higher,
the parents’ area is located,
while the realm for children
and guests is staggered half
a floor down. The garden is
crossed by the elongated
terrace which ends in a simple cubic pavilion.
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Bredeney
House
Germany
10

Architecture: Alexander Brenner Architekten
Completion: 2015
Project address: Essen, Germany
Bedrooms: 4
Gross floor area: 400 m2
Size of site: 2,375 m2

Bredeney House
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Bredeney House
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Landschaftslinien entfernen?

Main materials: concrete; mineral plaster; lime plaster; basalt;
oak wood; lacquer; copper and
bronze coating
Ecological aspects: to avoid
composite thermal insulation
system, external aerated concrete walls in thicknesses between 50 and 65 cm; mineral
paints inside and out of the
house
14

Bredeney House
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FINEWAY HOUSE and BREDENEY HOUSE in the book BUNGALOW DESIGN, Braun Publishing

INSPIRATION
INSPIRATION
NOMEN
EST OMEN
-------------------------

INSPIRATION

INSPIRATION

INSPIRATION
LEUCHTENDER
BLICKFANG
-------------------------

Das Vista House schenkt seinen
Bewohnern eine spektakuläre
Aussicht. Nach Süden und
Westen öffnet sich der Baukörper
durch ein großes Fenster
mit Blick auf den Pool.

Nachts wirkt das Gebäude selbst
wie ein Kunstwerk. Die mit dem
Haus interagierende Lichtskulptur des Künstlers
Tobias Rehberger kommt dann
besonders gut zur Geltung.

UNVERGESSLICH
WERTVOLLE
MOMENTE
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Ein Pool kann weit mehr sein
als ein Ort zum Baden und Relaxen. Seine Inszenierung mit
Licht generiert im architektonischen Gesamtkonzept Mehrwert. Als leuchtendes Juwel,
das die Blicke auf sich lenkt,
verschmilzt der Innen- und Außenraum und erhöht damit das
Gefühl von großzügigem
Wohnkomfort. Der PoolScheinwerfer 4.0202 von
WIBRE ist das Paradebeispiel
dafür. | www.wibre.de
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BUENA
VISTA
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[01] Das mit einer fugenlosen weißen Designbeschichtung versehene Becken hat die
stattlichen Maße von 3,50 x 12 Metern. Bei
Nichtbenutzung dient ein Unterflurrolladen
als Abdeckung. [02] Obwohl der großzügig
dimensionierte Pool jede Menge Platz zum
Schwimmen bietet, wurde er zusätzlich mit
einer Gegenstromanlage ausgestattet. Hinter dem Becken führt eine Treppe aus Cortenstahl zu einer nischenartigen Terrasse.
[03] „Ein Haus lebt immer von seiner Fähigkeit, unsere Seele zu berühren“: Viele außergewöhnliche Details, die kubischen
Formen und die auskragenden Dächer tragen die Handschrift des Architekten Alexander Brenner. [04] Das großzügige Pooldeck
aus Holz lädt zum Entspannen und Genießen ein. Die schwebende Bank ist ein echter
Hingucker. [05] Durch die Winkelform des
Gebäudes entstand ein geschützter, fast hofartiger Raum im Außenbereich, in den das
Schwimmbecken integriert ist.
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Der alles beherrschende Blick in den Talkessel gab
der Villa im Stuttgarter Norden ihren Namen: Vista
House. Hier kann das Ehepaar nicht nur eine
atemberaubende Aussicht genießen, sondern auch
seine Liebe zur Kunst leben. Besonders bei
Dunkelheit, wenn in der großen Fensterfront
die Reflektionen spielen und sich mit den Lichtern
der Stadt mischen, wirkt auch der Pool
wie ein abstraktes Bild.

haus+wellness*

haus+wellness*

www.schwimmbad-zu-hause.de

haus+wellness*

HAUS+WELLNESS 4.2021 - VISTA HOUSE

TITELTHEMA

Können Sie uns das mal genau erklären?

Standort: Stuttgart
Jahr: 2019
Geschosse: 1–5
Wände: 50 cm starke Porenbetonwände hinter 25
Zentimetern Betonhaut ermöglichen energetische
Bestwerte ohne Einsatz konventioneller Dämmstoffe.
Materialien: Beton von der Godel-Beton GmbH
mit Zement aus dem OPTERRA Werk Wössingen,
Holz, Stahl, Kalkputz und andere naturbelassene
Materialien

www.alexanderbrenner.de

Können Sie uns das mal genau erklären?

Herr Brenner, seit der Gründung Ihres Ateliers 1990
legen Sie den Schwerpunkt auf den Bau von Villen und
Wohnhäusern. Was fasziniert Sie heute noch so daran?

Was antworten Sie den Kritikern, die in der aktuellen
Debatte argumentieren, Einparteienhäuser verbräuchten zu viel Fläche, Baustoffe und Energie?

Das stimmt so nicht ganz! In den ersten sechs Jahren haben wir
vom Industriebau bis hin zur Innenarchitektur und zum Ladenbau fast alles gebaut. Allerdings haben wir darunter gelitten, dass
z. B. Läden oft schon nach zwei Jahren nach einem Mieterwechsel
umgestaltet wurden. Dies entsprach nicht meiner Vorstellung von
Nachhaltigkeit, und deshalb haben wir uns immer mehr auf Einfamilienhäuser konzentriert. Hier hatten wir auch die Möglichkeit, alles komplett zu machen - die Planung des Hochbaus, den
technischen Ausbau. Kurzum das Gesamtwerk.
Wir schätzen es, einen Bauherrn zu haben, der unser direkter
Ansprechpartner ist. Bei größeren Bauvorhaben werden Gremien
gebildet, denen meist die enge Verbundenheit, das persönliche
Involvement zum Projekt fehlt. Hinzu kommt, dass wir bei der
Suche nach passenden Lösungen gern auch mal von den Regeln
der Technik abweichen. So etwas muss dann mit der Bauherrschaft besprochen und auch gewünscht werden. Eine solche
Situation findet sich am besten beim Einfamilienhaus. Da gibt
es einen Bauherrn, der persönlich betroffen und mit dem Bauvorhaben ähnlich emotional verbunden ist wie wir. Für uns ist
es eben eher kein Geschäft, sondern Passion.

Das ist sicher richtig, greift jedoch in Teilen zu kurz. Wie bei
allen Bautypologien gibt es je nach Standort unterschiedliche
Gründe. Nehmen wir hier zum Beispiel Stuttgart. Der bedeutende
Stadtplaner und Architekt Theodor Fischer schuf um 1900 einen
Plan für die Innenstadt und die Hänge, der bis heute in seinen
Grundzügen Bestand hat. Die Hänge sollten durchgrünt bleiben
und dürfen deshalb bis maximal 20 Prozent der Grundfläche
überbaut werden. Eine solch geringe Grundfläche und maximal
zwei Geschosse – dann sprechen wir von einem Einfamilienhaus.
Dass dieses Konzept aus gestalterischer Sicht und mit Blick auf
die aktuell umso wichtigere Durchlüftung und Luftzufuhr für die
Innenstadt richtig war, lässt sich an den Stuttgarter Hanglagen
bis heute nachvollziehen. Auch die im frühen letzten Jahrhundert
entwickelten Gartenstädte erleben eine Renaissance. Gerade in
der aktuellen Situation entdecken viele den Garten als Quelle der
Erholung, aber auch zur Selbstversorgung wieder neu.
Und wie schon angesprochen, ist letztendlich diese Typologie,
auch vor allem die großzügige Villa, einer der beständigsten Bautypen. Bauwerke, die hier dauerhaft und schön gebaut wurden,
unterliegen einem geringeren ‚Wechsel‘. Auch hier finden Sie in

TITELTHEMA

Können Sie uns das mal genau erklären

Stuttgart zahllose Beispiele. Der geringe Wechsel ist und bleibt
für mich die vernünftigste Art zu wirtschaften. Bürobauten oder
gewerbliche Bauten wie Einkaufszentren werden heute auf eine
Verbleibdauer von 20 Jahren geplant. Der Bauunterhalt wird dann
auch gerne noch an die Mieter übertragen. Und warum sollte ein
Mieter mit einer Mietzeit von 20 Jahren darüber hinausdenken?
Unser Ansatz ist ein völlig anderer. Wenn wir etwas bauen, soll es
möglichst lange Bestand haben.
Für mich ist das Nachhaltigste, wenn man es einmal „richtig“
macht. Dazu gehört auch die Möglichkeit der Umnutzung.
In großen Villen befinden sich dann später oft andere Nutzungen,
wie Museen, Kanzleien und öffentliche Einrichtungen.

Bei aller Experimentierfreudigkeit: Wenn es um den
Einsatz von Baustoffen und -materialien geht, ist
höchste Qualität für Sie ein Muss. Zu den bevorzugten
und von Ihnen als „ehrliche Materialien“ bezeichneten
Baustoffen gehört Beton. Welche Eigenschaften
schätzen Sie an dem Baustoff?

Sie sehen, es gibt nahezu keine Bauaufgabe, mit der ich mich
nicht beschäftigen würde! Gerne würden wir auch unsere gewonnenen Erkenntnisse bei anderen Bauaufgaben einbringen.
Dazu aber braucht es eben den über den Tag hinausdenkenden,
verantwortungsvollen Auftraggeber.
Im Moment machen wir erste Schritte im Wohnungsbau. Auf
unseren Tischen liegen zudem vielfältige andere Aufgaben.
Die Spanne reicht hier vom Boutique-Hotel bis zur Klinik.
Auch wenn das private Wohnhaus unsere Leidenschaft bleiben
wird, zeigen wir uns offen für spannende Aufgaben, bei denen
das „gute Bauen“ realisiert werden kann.

Alexander Brenner im Gespräch mit Stephan Godel und
OPTERRA Vertriebsdirektor Marcel Kecke (v. l. n. r.)

Kommen wir nun zur Ihrer „gebauten Autobiographie“,
dem Wohngebäude Brenner Research House PR39.
Was erzählt dieses Haus von Ihnen?
Bis auf die Betonrezeptur – blickt auf seinen Betonlieferanten
Stephan Godel - ist das Haus zu 100 Prozent Brenner, weil sich
in dem Fall Bauherr und Architekt gut kennen und auch alle
anderen Beteiligten und Handwerker teils seit Jahrzehnten zum
Team gehören. Autobiographisch ist das Haus, weil es die
Summe der Erkenntnisse aus 30 Jahren meiner Tätigkeit vereint.
Zu Bewährtem ist aber auch Neues hinzugekommen.
Ein Beispiel ist die Fassade. Wir haben hier nach einem

Brenner Research House PR39

Vielen Dank für das Gespräch!

Beton ist ein fantastisches, formbares, dauerhaftes und haltbares Material. Vernünftig und an der richtigen Stelle eingesetzt,
ermöglicht es außergewöhnliche Ausprägungen. Nehmen wir
zum Beispiel die für unsere Bauten charakteristischen weiten
Auskragungen oder auch die weit ausladenden, schlanken
Dächer. Solche Konstruktionen sind mit keinem anderen
Material realisierbar.
Bei unseren aktuellen Bauten wird durch die Oberflächenbearbeitung der Fassade der Zuschlagstoff schließlich sichtbar.
Der regionale Bezug entsteht durch den jeweiligen örtlichen
Zuschlagstoff im Beton. So sieht die Oberfläche eines Hauses im
Norden, bei dem Weser-Kies verwendet wird, eben anders aus
als ein Haus im Raum Karlsruhe, wo Rheinkies verbaut wird.
Wieder ganz anders ist die Oberfläche des Hauses im Großraum
Stuttgart, wo Muschelkalk oder Kalkstein zum Einsatz kommen.
Inzwischen haben wir schon eine Mustersammlung aus der
halben Republik zusammengetragen.
Wenn wir gleich durch das Haus gehen, werden Sie noch ein
paar Beispiele sehen, in welch vielfältiger Weise dort der Beton
auch im Innenraum verarbeitet wurde. So sind einige Möbel,
Treppen und auch der Kamin in unterschiedlicher Schalungsweise realisiert.

Vorversuch am Haus unseres Rohbauers das erste Haus mit
einer durchgängigen zweischaligen Fassade gebaut. Die
Außenschale ist komplett aus bearbeitetem Ortbeton. Auch
alle anderen Bauteile haben wir dauerhaft, solide und auch
teilweise traditionell umgesetzt. Gleichzeitig richten wir den
Blick nach vorn. Wir konnten Konstruktionen oder Ausführungen wagen, die wir bisher wegen fehlender Erfahrungswerte
unseren Bauherren nicht vorschlagen wollten. So wurde in
diesem Haus beim Fußbodenaufbau auf die häufig verwendete
kunstoffbasierte Trittschalldämmung verzichtet und stattdessen eine Holzweichfaserplatte als Basis für die Fußbodenheizung verbaut. Heute wissen wir, dass das sehr gut funktioniert
und dadurch ein zu 100 Prozent kunststofffreies Haus realisierbar ist.

Das Nachhaltigste ist, wenn
man es einmal „richtig“ macht.
Der Stuttgarter Architekt Alexander Brenner hat sich mit dem Bau von kubischen weißen
Wohnhäusern und Villen einen Namen gemacht. Dabei legt er Wert auf Qualität, Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit. Mit engagierten Handwerker:innen und einer Bauherrschaft, die diesem
Anspruch folgt, hat er in mehr als 25 Jahren rund 40 Villen und anspruchsvolle Einfamilienhäuser entworfen und gebaut. Mit dem Brenner Research House PR39 hat der Architekt 2019 sein
eigenes Haus entworfen, in dem sich sein Verständnis von Nachhaltigkeit wiederfindet.

„Beton ist ein fantastisches,

Das Projekt Brenner Research House ist nun bezogen.
Ist Ihre „gebaute Autobiographie“ damit schon abgeschlossen oder gibt es noch Projekte, die Sie reizen?

formbares, dauerhaftes und
Wir treffen Alexander Brenner zum Gespräch in seinem Atelier in der Parlerstraße 45 im
Stuttgarter Norden. Bei der anschließenden Führung durch das nebenan gelegene Research
House erklärt der Bauherr Brenner, wie seine Erwartungen von dem Architekten Brenner
umgesetzt wurden.

die am Abend ins Schloss fallen. Dieses Gefühl der Sicherheit und
Geborgenheit in einem Gebäude beruhigt und entspannt mich.
Der Burgenbau gehört zwar der Vergangenheit an. Ich könnte mir
jedoch vorstellen, eine Kapelle zu entwerfen und zu bauen – eine
überaus reizvolle Aufgabe.

haltbares Material. Vernünftig und

(Lacht) Wissen Sie, in meinem ersten Leben war ich ja
Burgherr. Umgeben von dicken Mauern und schweren Toren,

an der richtigen Stelle eingesetzt,

Sichtbeton präsentiert sich handwerklich veredelt,
denn ein Steinmetz hat über mehrere Wochen sämtliche
Oberflächen abgespitzt, sodass der regionale
Zuschlagstoff Kalkstein zum Vorschein kommt.

ermöglicht es außergewöhnliche
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Ausprägungen.“
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Landscape design and architect: Alexander
Brenner Architekten

Location: Essen, Germany
Completion: 2015
Size: 3000 m 2
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Bredeney House
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Landscape design and architect: Alexander
Brenner Architekten

-

5

-

The green garden at the house
blends gently into the hillside
of Stuttgart.

Location: Stuttgart, Deutschland
Completion: 2019
Size: 500 m 2

4

Brenner Research
House PR39

H O RT U S C O N C L U S U S
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The Bredeney House with the attached garage separates the semi-public
front garden with its generous driveway from the house garden and forms
an open garden square with the large existing trees opposite. Rhododen
drons and smaller trees were placed in front of the existing trees to create
a deeper image through projections, recesses and changes in height.
A large, linear terrace is the stage to the open space and ends at a garden
pavilion. The gentle slope extending across the area almost imperceptibly
connects the different heights of the half-story offset base levels.
The gentle curves of the open spaces, beds and squares contrast with the
cubic, orthogonal design of the house and thus create an exciting frame
work for the large open center of the garden.

H O RT U S C O N C L U S U S

Conclusus
Chris van Uffelen

BREDENEY HOUSE

BREDENEY HOUSE

Hortus Conclusus

Hortus

2

Gardens for
Private Homes

The L-shape of the house creates
an exciting framework for the
large open center of the garden.

5

The green garden at the house
blends gently into the hillside
of Stuttgart.

BRENNER RESEARCH HOUSE PR39

BRENNER RESEARCH HOUSE PR39

H O RT U S C O N C L U S U S

The Brenner Research House, located on a steep slope in the north
of Stuttgart, is surrounded by a gently undulating, flowing garden that
overlays the steepness and continues above the base structure with the
garages to the street. The multifaceted, flowing forms are created by
wave-cut planting groups.
In the eastern part, solid walls encroach on the undulating landscape from
the house. This creates an exciting contrast between the built and the
gentle sweep of the green. The house also rises castle-like cubic from the
The Brenner
Research
House,
located
on landscaping
a steep slope
the north
soft womb
of nature.
The buildings
and the
have ain
completely
different
language of form
thus each
stands confidently
and uniquely
of Stuttgart,
is surrounded
byand
a gently
undulating,
flowing
garden that
for itself. The difference is celebrated and respected. Landscape remains
overlays the
steepness and continues above the base structure with the
landscape and house remains house and so they enhance each other.

H O RT U S C O N C L U S U S

garages to the street. The multifaceted, flowing forms are created by
wave-cut planting groups.
In the eastern part, solid walls encroach on the undulating landscape from
the house. This creates an exciting contrast between the built and the
gentle sweep of the green. The house also rises castle-like cubic from the
soft womb of nature. The buildings and the landscaping have a completely
different language of form and thus each stands confidently and uniquely
for itself. The difference is celebrated and respected. Landscape remains
landscape and house remains house and so they enhance each other.

BRENNER RESEARCH HOUSE PR39 and BREDENEY HOUSE in the book HORTUS CONCLUSUS,
Braun Publishing

SHARING MY HOME AND GARDEN

Like every year, the squirrels build a nest in the alcove of my pantry window, which gives me the
opportunity to watch their offspring growing up.
I am glad that I built my house in refined concrete, so the first climbing attempts are as safe as possible.
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