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In Ludwigsburg, local architect Kai Dongus designed a home which stands out from the

surrounding development and needed quite some power of persuasion when it came to

the public authorities. Together with the wall flanking the entrance area and the terrace

on the floor above, the nested flat-roof building of dark, exposed concrete looks made in

one piece. Large, almost frameless windows admit plenty of daylight into the various

areas. While in the base are the entrance with the stairs, functional spaces, a bathroom

and the children’s rooms oriented towards the garden as well as a guestroom, the floor

above it with an L-shaped layout is almost free of supports. A single-flight of concrete

staircase with a massive parapet leads upwards. Towards the east, the façade is comple-

tely closed, a 15 metre-long wall unit here functions as storage for the kitchen, the bath-

room and the bedroom and thus makes for a tidy look. Along an inserted concrete core

are the stairs, the parents’ bathroom and there sleeping area. In front is the kitchen, the

dining area and the living room are arranged in a bright, open space around the terrace.

The open area is thus protected from the noise of the nearby main road.

Entwurf • Design Kai Dongus Architekt BDA, Ludwigsburg

Bauherr • Client Kai und Dorothee Dongus

Standort • Location Ludwigsburg

Haus D in Ludwigsburg

In der schwäbischen Barockstadt Ludwigsburg hat der ortsansässige Architekt Kai Dongus

ein Wohnhaus entworfen, das sich von der umliegenden Bebauung deutlich abhebt und

bei den Behörden so einiges an Überzeugungskraft abverlangte. Der verschachtelte Flach -

dachbau aus dunklem Sichtbeton wirkt zusammen mit einer den Eingangsbereich flan-

kierenden Mauer und der Terrasse im Geschoss darüber wie aus einem Guss. Im Inneren

setzt sich die gedeckte Farb- und Materialwahl fort, lediglich die Decken sind durchge-

hend weiß gestrichen. Große, nahezu rahmenlose und von außen bündig montierte

Fensteröffnungen bringen reichlich Tageslicht in die verschiedenen Bereiche. Während

sich im Sockelgeschoss der Eingangsbereich mit Treppe, Funktionsräume, ein Bade -

zimmer und die zum Garten hin orientierten Kinderzimmer sowie ein Gästezimmer be -

finden, ist die darüberliegende Ebene mit L-förmigem Grundriss nahezu stützenfrei aus-

gebildet. Eine einläufige Betontreppe mit massiver Brüstung führt nach oben. In Richtung

Osten ist die Fassade komplett geschlossen, eine 15 Meter lange Schrankwand nimmt

hier sämtliche Lagerfunktionen für Küche, Bad und Schlafzimmer auf und sorgt für ein

aufgeräumtes Bild. In einem eingestellten Betonblock reihen sich die Treppe, das Bad der

Eltern und deren Schlafbereich aneinander. Davor entwickeln sich die Küche, der Ess -

bereich und das Wohnzimmer in einem hellen offenen Raum um die Terrasse herum.

Der Freibereich wird so vor dem Lärm der nahe gelegenen Bundesstraße geschützt.        cs
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