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atriumhaus
im grünen
Das Seetal verbindet den Aargau mit Luzern und gehört sicherlich mit zu den schönsten Flecken der Schweiz. Etwa in der Mitte des Tals, am Westhang des Lindenbergs,
entstand zwischen 2005 und 2007 ein in allen Belangen herausragendes Atriumhaus
mit traumhafter Aussicht auf den Baldegger- und den Hallwilersee. Eine Annäherung
an ein nahezu perfektes Eigenheim.
Text: Philipp Bitzer, Fotos: Aldo Todaro

Bild links: Die Hausbewohner umgeben sich gerne mit Kunst und Design. Der Gartenstuhl von Willy Guhl scheint mit der sitzenden Skulptur der Berner Künstlerin
Christina Wendt zu kommunizieren. Bild oben: Das Atriumhaus fügt sich trotz seiner Grösse und der dunklen Fassade harmonisch in die Umgebung ein.
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Seetal heisst das idyllische Tal zwischen dem luzernischen Eschenbach und dem aargauischen Lenzburg, dessen Mitte der Baldeggersee und der Hallwilersee bilden. Hoch über diesen beiden, am Hang des Lindenbergs, hat sich ein in der Region verankertes Paar vor kurzem seinen lang
ersehnten Wohntraum erfüllt. Die beiden Mittdreissiger bezogen im Frühjahr ihr markantes Atriumhaus mit atemberaubender Aussicht auf die Seen und die Innerschweizer Alpen und möchten nie
mehr weg von hier. Verständlicherweise.
Viele Jahre Vorbereitung bis zum ausgereiften Bauprojekt
Viele Jahre hatten sie sich mit Eifer und vor allem viel Freude mit den Themen Bauen und Wohnen
auseinander gesetzt. Erst dann fühlten sie sich reif, um die Planung ihres künftigen Eigenheims anzugehen. Die Umsetzung – sie war akribisch, minutiös, ja geradezu generalstabsmässig – nahm dann
nochmals drei Jahre in Anspruch. Und dann war alles klar bezüglich der Ausgestaltung des Hauses:
„Wir wollten ein Atriumhaus mit einem möglichst grossen Lichteinfall. Eine minimalistische Architektur. Flache Dächer. Kein weisses Haus. Platz, um unsere Kunst zur Geltung zu bringen. ¶ >>

Das Haus betritt man durch den Haupteingang im unteren Stockwerk. Hier sind, neben dem Entrée, auch alle Nebenräume untergebracht, so die Arbeitszimmer
der Bewohner, aber auch Funktionsräume wie die Waschküche, der Keller und die Garage. Über eine Treppe gelangt man von hier aus ins obere Geschoss…
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… und ins Wohnzimmer. Hier ist gut zu sehen, wie das Haus gegen das Seetal ausgerichtet ist. Die grossflächigen Fenster machen aus dem natürlichen Ausblick eigentliche Bilderlandschaften. Dem Industrieboden zum Trotz besticht das Haus durch eine wohlige Behaglichkeit und Wärme.
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Bildern waren. Das Haus war auch sonst voll mit Kunst, und ich spürte sofort: Die brauchen mehr
Platz! Damit war das Grundthema bereits definiert.“

Den Ausblick auf die Seen wollten wir. Und im oberen Stock wohnen und im unteren
arbeiten, damit wir möglichst viel von unserer ‚Bellevue‘ haben“, erzählt der Hausherr. „Wir kannten einfach noch nicht den richtigen Architekten, der unsere Vorgaben in die Tat umsetzen konnte“,
erinnert sich seine Partnerin. „So luden wir mehrere Architekturbüros ein, uns ein Vorprojekt zu
erarbeiten – natürlich gegen Entgelt.“ Alle Projekte seien sehr interessant gewesen, doch bei einem,
da hätten sie sofort gespürt, dass daraus „etwas Cooles“ werden könne. Und fast noch wichtiger: „Wir
kannten die gesetzlichen Vorgaben der Gemeinde“, erzählt der Hausherr. „Deshalb wussten wir von
Anfang an, dass wir einen Architekten brauchen würden, der auch mit den hiesigen Behörden und der
Gesetzeslage umzugehen weiss. Er musste also in kommunikativer Hinsicht überzeugen und darüber
hinaus einen Entwurf vorlegen, der nicht nur uns, sondern auch die Baukommission zu überzeugen
hatte. Das ist ihm schliesslich auch gelungen.“
Architekt Martin Zemp, so heisst der Auserwählte, erinnert sich noch gut an die erste Begegnung mit
seinen Auftraggebern: „Wir trafen uns unten im Dorf in der alten Wohnung der beiden. Sie lebten
damals in einer Attikawohnung, und ich vergesse nie, wie überladen die Wände mit grossflächigen

gemeinsame Besichtigung der Parzelle mit dem Architekten
Anschliessend war man gemeinsam aufs Bauland gegangen, und dort hatte der Luzerner Architekt auf
den ersten Blick gesehen, dass man zusätzlich grosses Glück mit der Parzelle hatte: „Der Gestaltungsplan der Gemeinde war für das Vorhaben der Bauherrschaft ja ziemlich nachteilig, vor allem weil sie
einen Kubus mit Flachdach wollte. Und genau das war nicht erlaubt, denn die Dachneigung musste
mindestens fünfzehn Grad betragen. Aber glücklicherweise handelte es sich um ein ausserordentlich
grosses Grundstück, das es mir erlaubte, einen flachen und sehr ausladenden Bau zu projektieren.
Dem Gebäude selbst gab ich eine U-Form, wobei die Breite des U zwischen fünfeinhalb und sechseinhalb Metern variiert. Ich schaute weiter, dass das Giebeldach nicht über die Fassade hinausragt. Und
zusammen mit der Flächigkeit, ¶ >>

Die Hausbesitzer kochen sehr gerne. Aus diesem Grund wollten sie auch den Koch- und Essbereich vom eigentlichen Living-Room abtrennen. Der weisse Würfel
dient nun auch als praktisches Réduit. Der ausziehbare Glastisch ist von Seetal.

Vom Treppenaufgang gelangt man über diesen Korridor direkt ins Badezimmer
sowie ins Schlafzimmer. Viel Stauraum bieten die grossen Einbauschränke.
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Blick vom Badezimmer den Korridor hinunter. Gut zu sehen ist an dieser Aufnahme, wie das Licht von allen Seiten ins Haus fällt.
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welche die dunkle Fassade mit ihrem mineralischen Abrieb dem Haus verleiht, sowie der
vorgeschriebenen Minimalneigung von fünfzehn Grad hat man den optisch täuschenden Eindruck,
es handle sich um einen Kubus mit Flachdach – völlig unabhängig davon, von wo aus man auch immer auf das Gebäude schaut.“
Lichtdurchflutete Räume dank eines grosszügigen Atriums
Durch die Gruppierung der Räume um ein zweistöckiges Atrium herum dringt von allen Seiten her
sehr viel Licht in das Gebäude hinein. Nicht nur ins obere Stockwerk, das dem Wohnen, Essen und
Schlafen vorbehalten ist. Sondern auch ins Untergeschoss, über welches man das Haus betritt und
in dem hangabwärts die Büros, die Bibliothek sowie die Waschküche und hangaufwärts der Keller
und die Garage untergebracht sind. „Wir sind natürlich sehr froh, dass wir im ganzen Haus so viel
Licht haben. Und noch viel froher sind wir, dass wir dennoch gut geschützt sind vor zu viel Sonneneinstrahlung“, erzählt die Hausbesitzerin. „Uns fiel nämlich schon vor dem Bau auf, dass die meisten
Liegenschaften an unserem Hang direkt auf den Talboden, also mehr nach Südwesten hin, ¶ >>

Abtauchen unter dem gestrengen Blick einer Holzskulptur der Luzerner Künstlerin Eveline Kiener: Von der frei stehenden Badewanne aus kann man über den
Innenhof durch den Essbereich bis hinüber auf den gegenüberliegenden Hügelzug namens Erlosen schauen – vor allem nachts ein fantastisches Spektakel!

Purismus in höchster Qualität beim Schlafen: Die Schlafzimmereinrichtung
besteht aus Massivholzmöbeln der deutschen Edelschreinerei E15.
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Auch in den Nasszellen herrschen klare Linien. Deren Strenge wird jedoch
gemildert durch die runden Formen der Lavabos sowie der Badewanne.
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ausgerichtet sind und deshalb bei schönem Wetter der Sonne ziemlich ausgeliefert sind.“
Um die Situation für unsere Bedürfnisse – wir sind keine Sonnenanbeter – zu optimieren, griff Architekt Zemp zu einem Kniff: „Durch eine Drehung des Gebäudes um fast 90 Grad im Gegenuhrzeigersinn“, erklärt der Hausbesitzer, „schauen wir nun zwar den Hang entlang Richtung Südosten. Das hat
allerdings den grossen Vorteil, dass wir im Sommer bis zum späten Nachmittag viel Sonne im Garten
und auf der Veranda, aber nicht im Haus haben. Am Abend können wir dann auf der Veranda essen,
ohne dass wir geblendet werden. Wenn uns nach Sonne ist, können wir auf den Sitzplatz hinaus oder
dann ins Haus hinein wechseln.“ Kurzum: Die perfekte Lösung für ein nahezu perfektes Haus. //
architektur

zemp! architektur

Im Zentrum 13b, Postfach, 6043 Adligenswil
Tel. 041 442 12 20, Fax 041 442 12 21
info@zemp-architektur.ch, www.zemp-architektur.ch

Abends verwandelt sich das Atriumhaus in eine Lichtskulptur. Von allen Seiten drängt goldenes Licht in den Innenhof. Und man glaubt den Bewohnern aufs Wort, dass sie nie mehr ausziehen möchten aus ihrem Wohntraum.
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