










Bei Erik Wamelink fuhlten
wir uns sofort richtig auf-
gehoben«, erinnert sich

Edo Brandt. »Ehe wir mit un-
serem Bau begannen, haben
wir viele Hauser angesehen,
mit mehreren Architekten ver-
handelt, und ich hatte sogar ein
Modell unseres Wunschhau-
ses gebaut. Erik Wamelink hat
uns sofort verstanden. Nur, am
Ende hat er uns ein Haus pra-
sentiert, das ganz anders war,
als das, das wir uns vorgestellt
hatten. Und das haben wir
dann fast unverandert gebaut.«

Die Idee fur den strengen,
langgestreckten Baukorper mit
der groBen Terrasse auf dem
Dach und dem schlichten Teich
als wesentliches Element im
Garten hat der hollandische
Architekt der geradlinigen
Polderlandschaft von Hoof-
doorp bei Amsterdam entnom-
men. Er sagt: »Fur mich liegt
die Losung fur eine Bauaufga-
be vor allem im Grundstuck
selbst. Ich versuche nur, sie
auszugraben und umzusetzen.«

Eine weitere Quelle der
Inspiration ist fur ihn die Ge-
schichte des Bauens, besonders
das Vokabular der zwanziger
unddreiBiger Jahre. Ohne wort-
lich zu zitieren, ubernimmt er
Beispiele, wie den Teich oder

Ein aus der Reihe tanzendes, quadratisches Fenster bringt
Spannung in die Nordfassade mit dergelben Eingangstiir

die lange Sitzbank aus dem
Barcelona-Pavilion von Ludwig
Mies van der Rohe, und iiber-
setzt sie in seine Sprache: »Ich
will nicht Dinge neu erfinden,
die schon lange vorhanden
sind, sondern diese ein wenig
variieren. Und dadurch kom-
me ich zu neuen Ideen.«

Die strenge, geschlossene
Nordfassade mit den kleinen

Schmale, lange Grundstiicke sind typisch fur die Polderlandschaft von Hoofdoorp
bei Amsterdam. Auf dem Deich betreiben Schafe larmfreie Rasenpflege

quadratischen Fenstern, zu de-
nen ihn das Kloster La Tourette
von Le Corbusier angeregt hat,
kontrastiert er mit der offenen
Siidfassade, die viel Licht und
Warme in den Wohnbereich
bringt. Vom Eingang aus fuhrt
ein nur 90 Zentimeter breiter
Korridor nach einem »langen«
Weg, der schon Einblicke in
das Haus erlaubt, zu dem
hellen und lichtdurchfluteten
Wohnbereich mit dem um-
mauerten Kiichenhaus und der
kompakt gestalteten Kiiche.
Urspriinglich wollte Erik Wame-
link auch den EBplatz vom
Wohnraum trennen, aber »hier
haben sich die Bauherren eine
der wenigen Anderungen mei-
nes Entwurfes gewiinscht, und
wir haben dann auf die tren-
nende Wand verzichtet«.

Auch nach Fertigstellung
des Hauses sind Edo und Trij-
nie Brandt und Erik Wamelink
Freunde geblieben: »Seit dem
gemeinsamen Bau ist die
Architektur ihr Hobby, und
Edo Brandt hat mir als Flugka-
pitan die Angst vor dem Flie-
gen genommen.«

Grundrisse und technische
Angaben auf Seite 88

Fotos: Gert von Bassewitz
Text: Inge Maisch •

108


