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JAY CORDER ARCHITECT
Jay Corder

Mit einem Fokus auf Ästhetik, personalisierter Funktion und einer akribischer Liebe zum Detail freut sich 
Jay Corder, die Vision eines Kunden in die Realität umzusetzen. Corders modernistischer Ansatz erkennt, 
wie sich das Wohndesign verändert hat, indem natürliches Licht und ein durchdachter Fluss zwischen den 
Räumen eingesetzt werden. Durch die Mischung von Innen- und Außenmaterialien schafft Corder eine flie-
ßende Verbindung zwischen einem Haus und seiner umgebenden Landschaft; einen wunderschönen, fach-
männisch gestalteten Raum schaffen, der gleichzeitig einzigartig und intim ist.

With a focus on aesthetics, personalized function, and a meticulous attention to detail, Jay Corder delights in 
bringing a clients’ vision to reality. Corder’s modernist approach recognizes how home design has changed, 
employing natural light as well as a thoughtful flow between rooms. By blending interior and exterior ma-
terials, Corder creates a fluid connection between a home and its surrounding landscape; accomplishing a 
beautiful, expertly-crafted space that’s simultaneously unique and intimate. 
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KRAuse ResIDenz

Die eigentümer dieses Hauses in Austin, Texas, wollten einen Raum, der in einer Vielzahl von Funktionen glei-
chermaßen gut genutzt werden kann: Familienheim, professionelles Büro, Fitnessstudio und privates Resort. Der 
Architekt Jay Corder hat diese ziele erreicht, indem er einen großen unterirdischen sportplatz mit stilvollen Mate-
rialien wie Mahagonidecken, stuckwänden und Akzenten aus Gunmetal-Finish-stahl geschaffen hat. Gleichzeitig 
wurde ein Gefühl der Privatsphäre von der straße aus erzielt, während der spektakuläre Blick aus dem Garten auf 
den eichen- und zedernwald erhalten blieb.

Das Herzstück des Hauses ist ein großartiger Raum, der eingangs-, Küchen-, ess- und Wohnfunktionen in einem 
einzigen, durchgehenden Raum vereint, dessen großzügige horizontale spannweite im Verhältnis zu einer dreizehn 
Fuß hohen Decke passt. „Wir nutzen jeden Quadratzentimeter Platz“, sagt Ben, einer der eigentümer des Hauses. 
„Wir wollten in einem Kunstwerk leben, und genau das ist es, aber für eine Familie ist es unglaublich komfortabel 
und lebenswert.“

KRAuse ResIDenCe

The owners of this Austin, Texas house wanted a space that would serve equally well in a variety of roles: family 
home, professional office, gym, and private resort. Architect Jay Corder accomplished these goals by creating a 
large underground sports court, utilizing stylish materials including mahogany ceilings, stucco walls, and gunmet-
al-finish steel accents, and achieving a sense of privacy from the street while maintaining the spectacular backyard 
views of the oak and cedar woodland.

The core of the house is a great room that combines entry, kitchen, dining, and living functions in a single, unbro-
ken space whose generous horizontal span is matched in proportion by a thirteen-foot-high ceiling. “We use every 
square inch of space,” says Ben, one of the home’s owners. “We wanted to live in a work of art, and that’s exactly 
what it is, but it’s incredibly comfortable and livable for a family.”
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