


Wie kreiert man etwas Unverwechsel-
bares, das zugleich strengen örtlichen 
Bauvorschriften entspricht? Die Ippo-
lito Fleitz Group aus Stuttgart stand genau 
vor dieser Herausforderung, als der Bauherr, 
Joachim Fischer, sie mit der Planung seines 
Einfamilienhauses beauftragte. Die Familie 
hatte zuvor in einer großen Altbauwohnung 
in Stuttgart gewohnt, die im Wesentlichen aus 
zwei riesigen Räumen bestand. An sein neues 
Heim hatte der designaffine Bauherr einerseits 
ökologische Ansprüche, andererseits hatte er 
genaue ästhetische Vorstellungen. Diese galt es 
nicht nur miteinander zu verbinden, sondern 
an die eigenwillige ortstypische Bebauung der 
schwäbischen Gemeinde Denkendorf anzupas-
sen. Als Ergebnis wohnt Familie Fischer nun in 
einem Einfamilienhaus, das sich visuell absetzt 
und trotzdem in die Nachbarschaft einfügt. 
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Der gleiche graue Farbton wurde sowohl für 
die Dachziegel als auch für die glatt verputzte 
Fassade verwendet und sorgt dafür, dass die 
verschiedenen Elemente des Hauses wirken 
wie aus einem Guss. Diese Einheitlichkeit wird 
nur teilweise unterbrochen – beispielsweise 
durch die unterschiedlichen Höhen, Breiten 
und Formen der Fenster. Um das Ortsbild 
nicht zu stören, entschieden sich die Architek-
ten für ein Giebeldach und orientierten die 
Trauf- und Firsthöhe an den Nachbarbauten. 
Die ländliche Szenerie steht zwar im Kontrast 
zum modernen Inneren des Hauses, findet 
jedoch trotzdem Eingang – dafür sorgen ein 
l-förmiges Panoramafenster und eine große 
Fensterfront mit Tür, die den Raum zur Terrasse 
hin erweitern. Abends wird die natürliche 
lichtquelle durch außergewöhnliche lichtspiele 
ersetzt: Eine programmierbare lED-leiste an 
der Decke taucht den Wohnbereich der Familie 
in eine der jeweiligen Stimmung oder Vorliebe 
entsprechende Farbe. Die mittlere der drei 
Ebenen gestalteten die Architekten als loft-
artigen Wohnraum – eine Anspielung an das 
frühere Zuhause in der Stadt. So muss Familie 
Fischer nicht auf das ihnen vertraute lebens-
gefühl verzichten. res
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Graue Dachziegel, 
grauer Putz = wie 
aus einem Guss


