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Villa M in Darmstadt
Wie auf einem Präsentierteller – einem weißen Betontablett – thront die Villa M auf der Wiese eines parkähnlichen
Grundstücks im Darmstädter Komponistenviertel. Die kubische, lineare Architektur des Wohnhauses macht es zu
einer bewohnbaren Skulptur, die im Gegensatz zu ihrer
grünen Umgebung mit historischem Baumbestand steht.
Dabei schützt eine Fassade aus Metallelementen zur
Straße hin, während sich die reduzierte Struktur zur Grünfläche durch raumhohe Fenster öffnet. Der großzügige,
helle Innenraum geht nahtlos in den Außenraum mit Pool
über, der durch einen eckigen Ausschnitt aus der Betonfläche entsteht. Auch der ruhige Farbkanon trägt optisch
zu der gestalterischen Reduktion des Baus bei. Helle
Wände, Beton, Holz und eloxiertes Metall sorgen für ein
harmonisches Gesamtbild. Die aufwendige handwerkliche Zusammenarbeit verschiedener Gewerke gipfelt in
dem freistehenden Kaminblock im Wohnbereich und verdeutlicht – wie das ganze Gebäude –, dass gelungener Minimalismus eines enormen Planungsaufwands bedarf. ck

On a white concrete tray, Villa M sits on the meadow of
a park-like lot in Darmstadt. The cubic, linear architecture turns it into a live-in sculpture contrasting with
its green surroundings with ancient trees. A façade of
metal elements screens it from the street whereas the
minimalist structure opens with ceiling-high windows
towards the green area. The generous, bright interior
seamlessly merges with the outside and the pool cut
out of the concrete surface. The calm colour range contributes to the minimalist design: light walls, concrete,
wood and anodized metal ensure a harmonious overall
picture. An eyecatcher is the free-standing fireplace in
the living area which – as does the whole building –
proves that successful minimalism requires enormous
planning.
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