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Vor rund 1800 Jahren war Dalheim ein Zentrum Luxem-
burgs. „Vicus ricciacus“, wie es anno dazumal hieß, war 
damals die größte römische Siedlung des Landes und 
Etappenort zwischen Metz und Trier an einer der wich-

tigsten Handelsstraßen der nordgallischen Provinz. Man kann 
sich Dalheim wohl als blühende Stadt mit mediterranen Zügen 
und zahlreichen Tempeln und Bauten vorstellen – zahlreiche 
Ausgrabungen und vor allem das gallo-römische Theater lassen 
dies noch heute erahnen. Heute ist Dalheim eine ruhige, länd-
liche Gemeinde, von der sich dennoch die Hauptstadt bequem 
erreichen lässt – und damit der perfekte Lebensort für eine 
Familie mit zwei Kindern und in Luxemburg-Stadt arbeitenden 
Eltern. „Wir hatten wirklich Glück, dass die Römer hier so viel 
gebaut haben“, meint Marion Mather schmunzelnd und wartet 
das Fragezeichen auf der Stirn ihrer Gesprächspartnerin mit 
einer kurzen Pause ab.

Offene Räume, freier Blick
In Dalheim nämlich gibt es zum Schutz eventueller Spuren der 
römischen Hochzeit strenge Auflagen beim Bauen, vor allem, 
was Tiefbau angeht. Das wiederum macht den Ort für Promo-
teure recht uninteressant – und bietet damit Privatpersonen wie 
Familie Mather die Gelegenheit, ein Grundstück zu erwerben 
und eigene Bauträume wahr zu machen. „Als Paar haben wir 
in der Innenstadt gelebt, mit unserem ersten Sohn Leon zogen 
wir in eine Wohnung etwas außerhalb, aber als Jules dann da 
war, sehnten wir uns zunehmend nach einem Haus und mehr 
Raum zum Leben“, erzählt Marion Mather. Die Suche führte 
sie nach Dalheim, wo sie eine alte Scheune mitten im Dorf 
fanden. Auf den ersten Blick schien dieser „Bauplatz“ so gar 
nicht dem Wunsch der Familie nach mehr Platz zu entsprechen 
– das ehemalige landwirtschaftliche Nutzgebäude grenzte dicht 
an dicht an das alte Herrenhaus und das Gelände des neuen 
Dalheimer Rathauses. 

Marion und Hardip Mather zeigten nichtsdestotrotz das Objekt 
den befreundeten Architekten Arnaud De Meyer und Nico 

Steinmetz und erklärten ihnen ihre Vorstellung vom Wohnen 
im eigenen Haus: Wenig Zimmer, dafür viel offener Raum mit 
freien Blick. Zuerst überlegte man, die Scheune zu bewahren 
und sorgsam zu restaurieren, doch stellte sich das Gebäude 
als zu baufällig heraus. Also entschied man, einen Neubau 
auf der Bodenplatte und damit dem Niveau der abgerissenen 
Scheune zu errichten. Dadurch konnte nicht nur der wunderbare 
rund 100 Jahre alte Rundkeller aus Bruchsteinen erhalten 
werden, sondern man war auch auf der sicheren Seite, was 
die limitierten Baugenehmigungen zum Schutz der römischen 
Fundstücke anging. 

Fassade aus Zedernholz
Bei der Konzeption des neuen Hauses ging es darum, geschickt 
Großzügigkeit zu schaffen und keinen Platz zu verschenken. 
„Die Zusammenarbeit mit dem Atelier war großartig, die Planer 
hatten immer unsere Bedürfnisse im Blick. Gleichzeitig lern-
ten wir, was moderne Architektur so alles beachten möchte 
und sollte“, erklärt die Hausherrin. So arbeitete man an der 
optimalen Balance zwischen Zweckdienlichkeit und Ästhetik 
– und das auf verschiedenen Ebenen. Zuerst einmal ging es 
um das äußere Erscheinungsbild: Wie konnte man einen Bau 
im zeitgenössischen Stil schaffen, der inmitten des Dorfes 
nicht wie ein Fremdkörper wirkt, sondern sich harmonisch in 
den ländlichen Kontext einfüg?. Grundidee von Arnaud De 
Meyer und Nico Steinmetz war es, die Proportionen der alten 
Scheune beizubehalten. So wurde auch die Terrasse von Anfang 
an in den Grundriss integriert, von ihr führt eine Treppe sechs 
Meter hinab in den schmalen Garten, an dessen hinterem 
Ende eine Garage entstanden ist, die neben dem Haus keinen 
Platz gefunden hätte. 

Zudem wollten die Planer das äußere Erscheinungsbild des 
Neubaus dem Aussehen eines landwirtschaftlichen Nutzgebäu-
des annähern, beziehungsweise die Idee zitieren. So wurden 
Türen und Fenster derart gestaltet, dass sie wie Tore und Luken 
zur Hereingabe des Heus und der Ernte wirken. Große, breite 
Öffnungen, die viel Licht und Teilhabe am Leben draußen ins 
Haus bringen, bei Bedarf aber auch mit lamellenartigen Klapp-
läden und Schiebeelementen geschlossen werden können. 

Raum  
zum Leben

Eine baufällige Scheune 
mitten im Dorf? Das schien 

so gar nicht dem Wunsch 
von Familie Mather nach mehr 

Platz zu entsprechen. Doch 
mit den Architekten des Büros 

Steinmetzdemeyer entstand in 
Dalheim ein modernes Haus mit offenen 

Wohnwelten, das sich dennoch harmonisch 
in den ländlichen Kontext integriert. 

Hausbesuch

Im Winter sorgt der Kamin für 
eine gemütliche Atmosphäre in 
dem modernen Haus von Marion 
und Hardip Mather und den 
beiden Söhnen Leon und Jules. 
Foto: Guy Jallay
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Verkleidet wurde die Fassade mit unbehandeltem rotem Ze-
dernholz, das an ländliche Gebäudeformen der Region erinnert, 
dem Haus aber eine spannende, ungewöhnliche Materialität 
verleiht. „Die Farbe des Holzes wird im Laufe der Jahre von 
dem ursprünglichen Rotbraun immer mehr hin zu einem Grau 
changieren, dazwischen gibt es unterschiedliche Stadien. 
Wir haben Spaß daran, diese Entwicklung zu beobachten“, 
erzählt Marion Mather. 

Tritt man durch die graue Stahlhaustüre, die ebenfalls mit 
einem Schiebeelement in Lamellenoptik verdeckt werden 
kann, steht man in einem Eingangsbereich mit Garderobe, 
von dem man sowohl Wohn-Esszimmer als auch die Küche 
betreten kann. Die Küche mit weißen Fronten zeichnet sich 
durch schnörkellose Klarheit aus. Der Wohn-Ess-Bereich wirkt 
äußerst großzügig, obwohl er nur eine relativ geringe Fläche 
von etwa 60 Quadratmetern aufweist. „Uns ging es darum, 
keinen Platz zu verschenken und klar und strukturiert zu leben“, 
erläutern die Bauherren, die im Laufe der Planungen immer 
besser eine Richtlinie des Architekturbüros Steinmetzde-
meyer nachvollziehen konnten: „Nicht originell soll ein Bau 
sein, sondern original“. Um Raum zu gewinnen etwa wurde 
die freischwebende Treppe konzipiert, unter die bequem ein 
Sofa passt und so für eine Sitzeinheit um den in die Wand 
integrierten Kamin sorgt. Die Decken wurden aus Sichtbeton 
gegossen und die Böden bestehen aus lackiertem Beton, was 
sie widerstandsfähiger gegen Kratzer und Flecken und leichter 
zu pflegen macht. 

Hotelsuite für die Eltern

Auf der zweiten Etage dient ein Stahlrahmen mit einem großen 
Glaselement als tragender Pfeiler, um für die gewünschte 
Durchlässigkeit der Räume zu sorgen. Zudem bringt diese glä-
serne Abtrennung die riesige Fotografie an der Wand dahinter 
hervorragend zur Geltung. Neben einem weiteren, privateren 
Wohnraum mit Fernsehecke und einem Bad befinden sich hier 
die beiden Kinderzimmer und ein Gästezimmer, welche alle drei 
zum Garten hin angelegt und mit großen Fenstern ausgestattet 
sind. Ein weiterer freischwebender Treppenaufgang führt auf 
die dritte Ebene mit dem Elternschlafzimmer, das mit der Idee 
einer Hotelsuite inklusive Bad im Hinterkopf konzipiert wurde. 

Ein großes Fenster auf der Gartenseite und das Glaselement 
auf der anderen sorgen wiederum für die ersehnte Offenheit – 
aber auch hier gibt es entsprechende Elemente, so dass auch 
für ausreichend Privatsphäre gesorgt ist. Damit der Raum an 
Größe und Helligkeit gewinnt, bauten die Architekten eine 
drei Meter hohe Gaupe ein, die von außen betrachtet wie ein 
aufgesetzter moderner Kubus wirkt. 

Kleinod Weinkeller
Seit fünf Jahren lebt Familie Mather nun in ihrem Haus in Dal-
heim und fühlt sich rundum wohl. „Arnaud De Meyer und Nico 
Steinmetz hatten bei jedem Planungsschritt unsere Bedürfnisse 
im Blick und daher passt das Haus einfach hervorragend zu 
uns“, sagt Marion Mather. Quasi als Sahnehäubchen hat man 
den alten Rundkeller unter der Bodenplatte restauriert und mit 
modernen Elementen wie langsam rostendem Cortenstahl, 
Regalen und einem langen Tisch in einen Weinkeller verwan-
delt, in dem es sich wunderbar feiern lässt. „Das Einzige, was 
uns noch fehlt, sind die entsprechenden Weine“, meint die 
Hausherrin lachend und weist auf die noch fast leeren Regale. 

Wenig Zimmer, dafür viel 
freier Raum zum Leben: 
Familie Mather fühlt sich in 
ihrem Haus rundum wohl. 

Ziel war es, an der Stelle der alten Scheune ein Wohnhaus im zeitgenössischen Stil zu schaffen, das sich harmonisch in den ländlichen Kontext einfügt. Dabei wurde die Idee 
eines landwirtschaftlichen Nutzgebäudes im Neubau durch entsprechende Luken und die Holzfassade zitiert.  Fotos: Atelier Steinmetzdemeyer, Christoph Weber

Hier lässt es sich großartig 
feiern: Der alte Rundkeller wurde 

restauriert und in einen Weinkeller 
zum Einkehren verwandelt. 

Foto: Guy Jallay


