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Ein gelungenes Zusammenspiel aus Innenund Außenraum – gemütliche Liegen,
großvolumige Pergola, Küchenzeile im
Gartenbereich, all das über den Dächern der
kanadischen Millionenstadt Montreal.

GroSSes Kino
auf leerer
Leinwand
In Montreal, der größten Stadt in der kanadischen Provinz Quebec, hat die ortsansässige
Innenarchitektin Martine Brisson ein Ensemble aus Innen- und Außenraum auf das Dach zweier
ehemaliger Fabriksgebäude gezaubert.
Text Dominique Platz Fotos Marc Cramer

E

in gelungenes Zusammenspiel aus
Innen- und Außenraum – gemütliche
Liegen, großvolumige Pergola, Küchenzeile im Gartenbereich, all das über
den Dächern einer Millionenstadt. Wer würde da
an Kanada denken? Doch gerade die Region rund
um Montreal ist bekannt für den sogenannten
„Indian Summer“, der für viele warme und sonnige Tage bis in den späten Herbst hinein steht.
Wie dafür gemalt ist die von der ortsansässigen
Innenarchitektin Martine Brisson geplante
Terrassenlandschaft über den Dächern zweier
ehemaliger Fabriksgebäude. Der Freibereich,
für den Brisson den Grand Prix du Design 2012
gewonnen hatte, ist kürzlich der Öffentlichkeit
präsentiert worden und vereint die Elemente
Küche, Wohnbereich, Bad und Garten – alles
organisch zusammengefasst.

Kl a r e G r e n z e n Die rund 1.000 Quadratmeter große Dachterrassenlandschaft umspielt
den ebenfalls neugestalteten Dachausbau des
einstigen Industriegebäudes, der nun eher winters als Wohnraum dient. Die schwarze Metallfassade des Dachbodens erinnert dabei an die
ehemalige Industrie einerseits, sie steht andererseits aber im Kontrast zum mit Eiche ausgekleideten Innenraum. Das Holz ist dabei gestalterische Brücke zwischen innen und außen, kleidet
nicht nur Boden, Fassade und Decke, sondern
findet sich etwa auch bei der Balustrade wieder,
die rund um die Terrasse angeordnet ist. Dieses
gekonnte Wechselspiel sich kontrastierender Gestaltungsparameter ist ein Erkennungsmerkmal
der Architektur von Martine Brisson. Wenngleich
das Dachgeschoß als Innenraum definiert ist,
öffnet es sich zu drei Seiten hin dem Außenraum,
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Wie leere Funktionsboxen hat die
Architektin Martine Brisson die Dachlandschaft konzipiert, deren Grenzen
durch das Mobiliar definiert sind.

arbeite immer wieder gern mit diesen Boxen, die
für mich wie Schatullen für Schmuck anzusehen
sind, die meine Kunden dann nach ihrer eigenen
Fasson behübschen können“, meint Brisson, die
einst selbst im Modegeschäft tätig war. Bevor sie
sich als Innenarchitektin selbstständig machte,
betrieb sie in Montreal eine Modeboutique mit
eigenen Kreationen.

was dank eines großen Erkers und zweier französischer Türen gelingt. Essküche und das Wohnzimmer samt Lounge verschmelzen optisch zwar
aufgrund des Zedernbodens zu einer Einheit,
lassen durch die Anordnung von Mobiliar und
Bepflanzung allerdings klare Grenzen erkennen.
Einfache Geometrie Klare Grenzen sind
überhaupt ein guter Terminus, um Brissons Handschrift zu beschreiben. So ist auch die Terrasse an
sich von einfacher Geometrie geprägt. Wie leere
Funktionsboxen hat sie die Dachlandschaft konzipiert, deren Grenzen abermals durch das Mobiliar
definiert sind. „Die Gestaltung eines Raums“, sagt
Brisson, „ist dann als gelungen anzusehen, wenn
die Menschen sich den Raum zu eigen machen, ihn
verändern und mit Leben füllen.“ Die boxenartige
Gestaltung der Balustrade trägt dieser Idee Rechnung, ermöglicht die individuelle Bepflanzung und
Nutzung, nimmt sich bewusst zurück und vermeidet eine optische Überfrachtung der Terrasse. „Ich

Menschliche Materialien Doch ihre Leidenschaft für die Planung von Räumen hat sie
immer schon mit sich herumgetragen – in Form
von Stift und Papier. „Ich habe früher stets ein
kleines Notizbuch und einen Bleistift auf meinen Reisen dabeigehabt. So konnte ich die Orte,
die ich besuchte, nachzeichnen und mit nach
Hause nehmen“, sagt Brisson. Heute schafft sie
selbst Orte – mit Vorliebe für organische, natürliche, menschliche Materialien. So sind etwa die
Küchentheke und das Bad der Montrealer Dachlandschaft in Marmor und Quarz ausgeführt.
Gerade Letzteres ist ein gutes Beispiel für
die Zeitlosigkeit der Architektur Martine Brissons, die sich das Entstehen von Patina eher
beim (temporären) Interieur als bei der Kubatur
wünscht. Beim Bad vor der Terrasse beispielsweise wird nichts altern, hier ist alles glatt und
gerade, schmucklos eben, wie eine leere Leinwand, deren filmische Bespielung den Bewohnern des Dachbodens obliegt.
Die Dusche ist auch großes Kino. Sie ist
Teil eines ehemaligen Liftkäfigs, der heute die
Installationen verbirgt, wodurch die Unterbrechung der Linearität der sonstigen Wand-,
Boden-, und Deckenverkleidungen vermieden
wird. Alles im Fluss, so scheint es, über den
Dächern von Montreal.

Die Geberit Monolith Sanitärmodule begeistern auf den ersten Blick und
überzeugen durch hochwertige Materialien auch bei näherem Hinschauen.
Sie bieten viel Freiraum für individuelle Vorlieben, beispielsweise bei der Wahl
von Armatur, Waschtisch- und WC-Keramik. Geberit Monolith stellt man einfach
vor die fertige Wand, egal ob in der Altbauwohnung oder im neuen Landhaus.
Erfahren Sie mehr auf → www.geberit.at/monolith

