
LIEBE LESER, 

als wir über ein Titelthema für diese News nachgedacht haben, war 
schnell klar: Herbstzeit ist Kaminzeit. Wenn die Tage kürzer und kühler 
werden, machen wir es uns zu Hause gemütlich. Und was könnte das 
Bedürfnis nach Wärme und Geborgenheit besser erfüllen als ein Feuer 
im Kamin? Im Grunde ist bei jedem unserer Projekte, ob Neubau oder 
Sanierung, ein Kamin gefragt. Die Feuerstelle unten ist ein perfektes 
Beispiel für gekonnte Gestaltung: zeitgemäß reduziert und doch die 
Gefühle ansprechend. Mehr darüber lesen Sie auf Seite 6.  
Auch die Arbeiten von Andreas Kocks wecken Emotionen. Der in New 
York und München lebende Bildhauer schafft kraftvolle Installationen 
– aus einem Werkstoff, der sonst eher für Fragilität steht: Papier. Zwar
verwendet Kocks schweres Aquarellpapier und gibt ihm mit Graphit 
eine metallische Optik, doch die Poesie des Materials bleibt bei aller 
Plastizität und Dynamik der Werke erhalten, sie scheint immer durch. 
Das macht diese Arbeiten so sinnlich und spannungsreich. In unserer 
Herbstausstellung können Sie es selbst erleben (siehe Seite 3) – und mit 
unserer NW Edition jederzeit auf sich wirken lassen. 
Die poetische Anmutung von Papier führen auch Isamu Noguchis  
berühmte „Akari“-Leuchten vor Augen. Wir zeigen sie, weil stimmungs- 
volles Licht zum Herbst und Winter einfach dazugehört – und weil 
diese Leuchten eine ganz besondere Geschenkidee sind (Seite 7). Es  
ist schließlich nicht mehr allzu lange hin bis Weihnachten... Seien Sie 
herzlich eingeladen, bei uns am Promenadeplatz vorbeizukommen 
und sich in aller Ruhe umzusehen. Wir freuen uns auf Sie!

Light 
my Fire
Wohnen mit Gefühl
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Herausragende  
Architektur einrichten: 
ein „Kaminzimmer“ 
der Extraklasse – lässig-
reduziert möbliert
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Der Raum ist ein Kunstwerk. Spektakuläre Architektur, die sich dabei ganz 
unaufgeregt gibt und große Ruhe ausstrahlt. Rund 80 Quadratmeter Fläche, 
fast vier Meter Höhe, zum Garten hin erstreckt sich über Eck eine imposante 

Glasfassade. Lichtgraue Wände und ein dunkler Schieferboden bilden den Hintergrund für 
skulptural-reduzierte Einbauten aus dunkel gebeiztem Nussbaum: einen offenen Kamin unter 
einem wandbündig eingebauten Schrank, ihm gegenüber eine Bücher- und Medienwand. Dieser 
Raum wirkt so eindringlich, dass er im Grunde kein einziges Möbelstück braucht. 
Anders ausgedrückt: Die Möblierung erfordert das rechte Maß. Als wir den Auftrag dafür 
bekamen, hatten unsere Kunden das Haus am Isarhochufer in Pullach gerade von den Erst- 
besitzern erworben, wenige Jahre nach seiner Fertigstellung 2003. Der Wohnraum mit Feuer-
stelle sollte als Mittelpunkt des Familienlebens und der Begegnungen mit Freunden gestaltet 
werden. Die weit gereisten und kreativen Eigentümer haben häufig Gäste. Dann wird nicht 
nur erzählt, sondern durchaus auch mal miteinander Musik gemacht. Dafür war Freiraum 
gefragt – ebenso wie Relax-Inseln, um sich allein oder zu mehreren zurückzuziehen oder der 
kleinen Tochter vorzulesen. 
Als ausladende Sitz- und Liegelandschaft wurde das Sofasystem „Hamilton Islands“ von  
Minotti zum Fixpunkt der Einrichtung. Kaum sicht- 
bare Füßchen verleihen ihm trotz seiner stattlichen 
Länge von 4,40 Metern Leichtigkeit, ebenso der Be- 
zug aus naturhellem Leinen. In puncto Farbgebung 
wünschten sich die Hausbesitzer neutrale Töne, die 
mit ihrer Sammlung afrikanischer Kunst harmonie-

ren. Das Interior sollte eine gewisse Lässigkeit vermitteln – hierzu 
passt der Knitter-Look des Leinens perfekt. Das Sofa gewährt je 
nach Sitzposition alle drei Haupt-Blickrichtungen: Vom rechten 
Ende aus kann man mit hochgelegten Beinen ins Kaminfeuer 
schauen, vom linken Ende aus gemütlich fernsehen, auf ganzer 
Länge den Ausblick in den Garten genießen. 
Ein trapezförmiges Einzelsofa und der Lounge Chair von Charles 
und Ray Eames ergänzen die Sitzgruppe und lassen sich nach 
Bedarf weiter heran- oder wegrücken. Der helle, hochflorige 
Leinenteppich macht die verschiedenen Elemente zur Insel im 
Raum und lädt dazu ein, sich zwanglos auf den Boden zu setzen. 
Bei der Wahl des Teppichs wie der Polsterbezüge war uns wichtig, 
den glatten Materialien der Architektur behagliche Textilien mit 
Struktur entgegenzusetzen. Sie brechen die Strenge des Raumes, 
ohne ihm seinen Charakter zu nehmen. Er wirkt nach wie vor 
in seiner Besonderheit, kommt aber nicht museal daher. Dafür 

sorgen nicht zuletzt die 
Skulpturen, Schalen und 
Beistelltische aus verschie-
denen Kulturen, die die 
Besitzer von ihren Reisen 
mitbringen. Fo
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PROJEKT

Starke Aura
Ein „Kaminzimmer“ der Extraklasse vereint 
herausragende Architektur und lässige Wohnlichkeit

„Der Kamin teilt sich wie ein Möbel-
stück in die Bereiche Feuerstelle, 
Holzlager und Schrank.“  STUART STADLER

Blickfang neben der Glasfassade: 
der Kamin mit Nussbaumfront und KettenvorhangSitzlandschaft zwischen zwei Polen: rechts Medienwand, links offener Kamin mit Holz 

Einrichtung 
Rebecca Jäger

DIE ARCHITEKTUR
Das Münchner Büro Stuart Stadler Architekten (www. 
planungswelt.de) entwarf das Wohnhaus als komplexes 
Gebäude aus zwei Hauptbaukörpern mit Satteldach, dem 
„Eltern“- und dem „Kinderhaus“, die im rechten Winkel 
zueinander stehen. Zwei dazwischenliegende Bauteile mit 
gemeinsamer Nutzung verbinden sie. Das Foto oben zeigt 
vorne das gartenzugewandte Elternhaus mit dem Wohnraum im Erdgeschoss. Konzipiert wurde es 
als Glashaus, das in eine massive Gebäudehülle eingeschoben ist. Indem diese „aufgebrochen“ wird 
und die Glasfassade freilegt, entstehen transparente und doch beschützende Innenräume.  
Einbauten wie der offene Kamin und die Medienwand sind integrale Bestandteile des architektoni-
schen Konzepts. Der Kamin nimmt in seiner quadratischen Form die Fensterflächen auf. Auffälliges 
Merkmal: der speziell für dieses Projekt entwickelte Kettenvorhang aus Edelstahl, der traditionelle 
englische Kaminketten aus Schwarzstahl zitiert. Er lässt sich zur Wärme- und Rauchregulierung ver-
wenden – und selbst wenn er zugezogen ist, sieht man noch den Widerschein des Feuers durch die
Kettenglieder. Abends ermöglicht der Vorhang ein gefahrloses Ausbrennen ohne Funkenflug. 

 
:

Die Lochfassade gibt 
dem Gang zwischen Mittel-

bau und Elternhaus einen 
markanten Lichtrhythmus

Architektur 
Stuart Stadler
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