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Ein Grundstück mit Blick auf die Elbe? Ein 
Traumgrundstück - dachten die Bauherren. Aber 
für Jan Klinker und sein Team von JK Architekten 
hielt dieses Grundstück einige Herausforderungen 
bereit. Das lange, aber sehr schmale Grundstück 
mit nur geringem Abstand zu den Nachbarge-
bäuden erforderte aus brandschutztechnischen 
Gründen seitlich geschlossene Wände. Auch die 
Einbindung des neuen Gebäudes in das Ensemble 
historischer Stadtvillen war zu berücksichtigen. 
Die Architekten meisterten alle mit Bravour! Es 
entstand eine zeitgemäße Interpretation eines 
Stadthauses mit lichtdurchfluteten Räumen auf 
vier Ebenen, die sich trotz eigenständigen Aus-
drucks städtebaulich einfügt.
 
Der Eingangsbereich liegt bewusst im Souterrain, 
um die eigentliche Wohnebene von allen Neben-
flächen freizuhalten. Die Architekten nahmen 
eine intensive Modellierung des Geländes vor 
und stellten so die Vorderseite des Souterrains 
frei, so dass es die Qualität eines vollwertigen Ge-
schosses erreicht. Gleichzeitig sorgten sie mit der 
aufwendigen Gestaltung der Freianlagen für eine 
hohe Aufenthaltsqualität trotz der Orientierung 
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Alles aus einer Hand - ein maßgeschneidertes Zuhause für eine Familie 
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kone und Terrassen einen direkten Bezug nach 
außen herstellen und die Grenzen zwischen In-
nen- und Außenraum in einander fließen lassen. 
Das sich über alle Geschosse erstreckende Atrium 
versorgt als großzügiger Luftraum das gesamte 
Gebäude bis in die Tiefe mit Licht und verbindet 
alle Ebenen. Der dort integrierte Wasserfall wurde 
aus alten Schiffswänden gefertigt, das Wasser fließt 
über davor montierte Glasplatten.

www.jk-architekten.de

zur Straße. Auch die Innengestaltung ist von der 
durchgängigen Handschrift der Architekten ge-
prägt. Alle Geschosse sind durch ein zentrales, 
von oben belichtetes Atrium verbunden. Vom 
Entree gelangt man über die Treppenanlage ins 
EG mit Wohn- und Essbereich sowie Küche und 
Terrasse. Ohne Trennwände bietet diese Ebene 
inszenierte Ausblicke und Durchblicke von der 
Elbseite bis in die rückwärtigen Gartenanlagen. 
Im 1.OG befinden sich Schlafräume und Bäder 
der Familie. Das Staffelgeschoss dient als Atelier 
und Arbeitszimmer. Von hier erreicht man über 
eine außenliegende Spindeltreppe den begrün-
ten Dachgarten mit unverbautem Blick auf die 
Köhlbrandbrücke.

Die offen gestalteten Grundrisse und Fassaden 
schaffen lichtdurchflutete Räume, die über Bal-
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