CHRIST.CHRIST. ASSOCIATED ARCHITECTS
Christ.Christ. associated architects ist ein überregional tätiges Unternehmen für Architektur und Innenarchitektur mit Sitz in Wiesbaden. Die Projekte des Büros reichen von Verwaltungs- und Industriebauten über den
Wohnungsbau und Villen, bis hin zur Innenarchitektur und dem Ladenbau.
„Grundlage unserer Tätigkeit ist die Überzeugung, dass die Qualität unseres gebauten Umfeldes einen wesentlichen Einﬂuss auf die Qualität unseres Lebens hat. Wir versuchen, im Spannungsfeld der gesellschaftlichen Verantwortung und den Bedürfnissen unserer Kunden und der Gebäudenutzer, eine angemessene und schlüssige
Lösung für die jeweilige Bauaufgabe zu ﬁnden. Dabei ist unsere Herangehensweise grundsätzlich ergebnisoffen ohne vorgefasste ästhetische oder formale Lösungsansätze. Nachhaltigkeit als Ergebnis aus Funktionalität,
Ökonomie, ressourcenschonenden und ökologischen Bauweisen sowie räumlicher Qualität sind ein integraler
Bestandteil unserer Arbeit. Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit aber auch in dem Sinne, dass nur ein Gebäude, welches die Zuneigung der Menschen als Nutzer, Bewohner, Besucher und Betrachter gewinnen kann, eine
Chance auf Beständigkeit hat.”

Christ.Christ. associated architects is a supraregional company for architecture and interior design based in
Wiesbaden. The ofﬁces projects range from administrative and industrial buildings to residential construction,
villas, interior design and shops.
“The basis of our activity is the conviction that the quality of our built environment has a signiﬁcant inﬂuence
on the quality of our lives. We try to ﬁnd an appropriate and coherent solution for the respective construction
task in the area of conﬂict between social responsibility and the needs of our customers and building users. Our
approach is basically open-ended without preconceived aesthetic or formal solutions. Sustainability as a result
of functionality, economy, resource-saving and ecological construction methods as well as spatial quality are an
integral part of our work. But we also understand sustainability in the sense that only a building that can win the
affection of people as users, residents, visitors and viewers has a chance of permanence.”
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Wohnhaus Am Heiligenstock
Das Wohnhaus Am Heiligenstock erstreckt sich über drei Ebenen, wobei
im mittleren Geschoss sämtliche Schlafräume aller Wohnungen untergebracht sind. Die Wohnräume beﬁnden sich entweder im Erd- oder
Dachgeschoss und haben jeweils einen vorgelagerten Freibereich. Die
vier Wohnungen sind als L-förmige Raumkörper innerhalb der Gebäudehülle so ineinander verschachtelt, dass sie trotz der dichten Bebauung
durch ihre Anordnung und Orientierung ein Maximum an Privatsphäre
erlauben. Der in einer klaren Formensprache realisierte Bau reagiert
auf die vorhandene Bebauung und die in dem Wohngebiet typischen
Bauelemente, interpretiert diese aber in einer zeitgenössischen Form.
Die einfache Elementarform eines Satteldachhauses mit Putzfassade
und vorgehängten Klappläden wird komplett in Weiß getaucht. Doch
ist das Weiß des Gebäudes und all seiner Elemente nicht Selbstzweck.
Zum Beispiel erhitzen sich herkömmliche Dachoberﬂächen durch Sonneneinstrahlung um bis zu 30 Grad Celsius über der Lufttemperatur. An
einem sonnigen Tag können demnach über 60 Grad Celsius erreicht
werden. Diese Wärme dringt über das Dach in das Gebäude ein. Anders bei einer weißen Dachdeckung, die das Sonnenlicht besonders gut
reﬂektiert, wirkt diese einer Überhitzung im Dachgeschoss entgegen,
wodurch ohne technische Klimatisierung ein angenehmes Raumklima
erreicht wird.
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Residential Building Am Heiligenstock
The Residential Building Am Heiligenstock extends over three levels,
whereby all bedrooms of all apartments are accommodated on the
middle ﬂoor. The living rooms are either on the ground or attic ﬂoor
and each have an outdoor area in front of them. The four apartments
are nested within the building envelope as L-shaped space bodies in
such a way that their arrangement and orientation allow a maximum
of privacy despite the dense volumes. The building, designed in a clear
formal language, reacts to the existing constructions and the elements
typical of the residential area, but interprets them in a contemporary
way. The simple elementary form of a gabled roof house with plaster
facade and curtain shutters is completely immersed in white. But the
non colour of the building and all its elements is not an end in itself:
conventional roof surfaces heat up to 30 degrees Celsius above the air
temperature due to solar radiation. On a sunny day, the temperature
can reach over 60 degrees. This heat penetrates the building through
the roof. Unlike a white roof covering, which reﬂects sunlight particularly well, it counteracts overheating in the attic, resulting in a pleasant
room climate without air conditioning.
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Haus S
Diese Bauaufgabe ist ein zentrales Thema heutiger Stadtentwicklung: die Dachﬂäche als Grundstück, auf dem
eigenständige Baukörper errichtet werden können – städtische Nachverdichtung durch Nutzung der Dachlandschaft als wertvolles Bauland. Dabei wird der Architekt stets vor die Frage des zeitgenössischen Umgangs mit
der bestehenden Bausubstanz gestellt. In dem vorliegenden Fall war es ein bungalowartiges Wohnhaus aus den
60er Jahren, errichtet vom Wiesbadener Innenarchitekt Wilfried Hilger für sich und seine Familie. Die neuen
Besitzer, eine vierköpﬁge Familie, brauchten mehr Platz, daher wurde die Entscheidung getroffen, das bestehende Gebäude zu erweitern. Das Ergebnis ist eine Aufstockung sowie der komplette Umbau und die Sanierung
des Bestandsgebäudes. Um durch die Aufstockung den Charakter des bestehenden Gebäudes nicht zu beeinträchtigen, wurden auf das weit auskragende Flachdach drei einzelne Baukörper errichtet, welche durch einen
Glasgang verbunden sind. Die drei Baukörper deﬁnieren unterschiedliche Freibereiche: eine naturnahe Wiese
mit kleinem Apfelbaum im Südwesten, einen ruhigen, steinbelegten Hof mit einer Küsten-Kiefer im Norden und
eine Dachterrasse im Osten, neben welche eine Magnolie gepﬂanzt wurde.
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House S
This construction task is a central theme of today’s urban development: the roof area as land on which independent buildings can be erected; urban consolidation through the use of the roof landscape as valuable building
land. In doing so, the architect is always confronted with the question of contemporary handling of the existing building. In the present case it was a bungalow-like house from the 1960s, built by the Wiesbaden interior
designer Wilfried Hilger for his family and himself. The new owners, a family of four, needed more space, so the
decision was to extend the existing building. The result is an extensión but also the complete reconstruction
and refurbishment of the old construction. In order not to impair the character of the original volume, three
individual structures were erected on the cantilevered ﬂat roof, which are connected by a glass corridor. The
three buildings deﬁne different open spaces: a near-natural meadow with a small apple tree in the southwest, a
quiet, stone-covered courtyard with a coastal pine tree in the north and a roof terrace in the east, next to which
a magnolia was planted.

Haus S // House S

117

Wohnbau Christian-Morgenstern-Straße
Das freistehende Einfamilienhaus gilt nach wie vor als die attraktivste Wohnform in Deutschland und in großen
Teilen der Welt. Doch führt die damit verbundene Zersiedelung zu einer starken Verkehrsbelastung verbunden
mit hohen Infrastruktur- und Mobilitätsproblemen und zur weiteren Zerstörung der Naturlandschaft. Daher ist
die qualitätsvolle Verdichtung eine zentrale Strategie, um die durch die Zersiedelung entstehenden Nachteile zu korrigieren. Ziel war es, Wohngebäude zu errichten, welche eine hohe Wohndichte aufweisen, aber die
Wohnqualität des Einfamilienhauses mit Garten und Garage nicht verlieren. Bei den gezeigten Wohngebäuden
handelt es sich um den Neubau von zwei identischen Mehrfamilienhäusern mit jeweils acht Wohnungen. Durch
die offene Parkgarage im Erdgeschoss schweben die Wohnungen über der Landschaft und sind abgehoben von
der angrenzenden Straße. In den Gebäuden wurden unterschiedliche einfamilienhausartige Wohnungstypen realisiert. Im 1. Obergeschoss beﬁnden sich Bungalowwohnungen, und über das 2. Ober- und das Dachgeschoss
reichen Maisonette Wohnungen. Alle Wohnungen haben große vorgelagerte Dachgärten/Dachterrassen, die mit
Bäumen und Sträuchern bepﬂanzt sind.
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Residential Building at Christian-Morgenstern-Straße
The detached single-family house is still considered the most attractive form of housing in Germany and in large
parts of the world. However, the resulting urban sprawl leads to heavy trafﬁc pollution, high infrastructure and
mobility problems and further destruction of the natural landscape. Quality compaction is therefore a central
strategy for correcting the disadvantages of urban spread. The aim was to construct residential buildings with
a high density of living space but without losing the quality of the single-family house with garden and garage. This residential buildings are the construction of two identical apartment volumes with eight pieces each.
Through the open parking garage on the ground ﬂoor, the apartments ﬂoat above the landscape and are set
apart from the adjacent street. On the ﬁrst ﬂoor there are bungalows and on the second ﬂoor and attic ﬂoor
there are maisonettes. All apartments have large roof gardens planted with trees and shrubs.
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