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Neben verschiedenen Umbauprojekten im Rhein-Main-Gebiet hat Henning
Grahn – gemeinsam mit Marc Flick – durch das Ensemble zweier Wohnhäuser
in Mainz-Gonsenheim ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Eines schwarz,
das andere weiß verputzt, stehen die Gebäude – vom Volksmund bereits
als „das weiße und das schwarze Haus“ tituliert – um 90 Grad zueinander
verschwenkt auf einem mit alten Bäumen bestandenen Grundstück.
Dabei überzeugen die Häuser nicht nur äußerlich, sondern auch durch
ihre klare Grundrissgliederung. Am 16. Januar ist Henning Grahn zu Gast im
DAZ-Glashaus, um mit Elina Potratz und David Kasparek (beide Redaktion der
architekt) über die Arbeit seines Büros zu sprechen. Im Anschluss wird die
aktuelle Ausgabe „Funktion. Grundlagen der Architektur III“ vorgestellt. Für
Snacks und Getränke ist gesorgt.

In addition to various reconstruction projects in the Rhine-Main area,
Henning Grahn – together with Marc Flick – has made a name for himself
with an ensemble of two residential buildings in Mainz-Gonsenheim. One
plastered in black, the other in white – and known by locals as "the white
and the black house" – the buildings face each other at a 90° angle on
a property partially covered by an old stock of trees. Just as impressive
as the exterior is the clear floorplan layout inside. Henning Grahn will be
at the DAZ-Glashaus on 16 January to talk with Elina Potratz and David
Kasparek (editors, der architekt) about his company's projects. Afterwards,
the current edition: "Function. Fundamentals of Architecture III" will be
presented. Snacks and drinks will be served.
a series of talks presented by der architekt and the DAZ
Talk with Henning Grahn: 16.1.19, 7 pm
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