• WOHNORT Luzern

town
house
mit
stahlfront

Herzobjekt
im Obsthain

Spektakulärer Blickfang an der
Greenwich Street, mitten im
West Village: Das Erstlingswerk des
New Yorker Architekten
Matthew Baird verbirgt sich hinter
einer Fassade aus rohem Stahl.

Produktion und
Kay Wettstein
Die Rigi und der Pilatus sind die stattlichen Nachbarn
desText:
Einfamilienhauses
nahe bei Luzern.
Fotos: Francesca Giovanelli
Und natürlich die weitläufige Apfelplantage. Speziell ist hingegen nicht nur die Umgebung,
sondern auch das Haus selbst. Ein Bau, der perfekt auf die Bedürfnisse der jungen Familie
zugeschnitten ist und der bis ins kleinste Detail stimmig ist.
Text: Katrin Ambühl, Fotos: Francesca Giovanelli

Die unmittelbare UmgebungDie
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ist aus
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Stahl wirkt
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Greenwich
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Street.
die Netze, welche die Vögel von den Früchten fernhalten.
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Sitzplatz mit Aussicht auf die Plantage und Möbeln der „1966 Collection by Richard Schultz“ von B&B Italia. Der obere Stock ragt über
das Erdgeschoss hinaus. Dieser Überhang dient als Beschattung und schützt zudem die Fensterfronten.
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Blick Richtung Hof in der Kinderetage: Ein Zusammenspiel von vertikalen und horizontalen Linien.
Unten ein Detail des Schlafzimmers mit Fotografien von Rinko Kawasaki.

¶

„Wir haben versucht, nichts
dem Zufall zu überlassen“, sagt der Bauherr über sein Einfamilienhaus. Doch ganz
am Anfang des Projektes stand ein Zufall,
ein sehr entscheidender dazu. Das war vor
rund sechs Jahren, als die Bauherren an
einem kubischen Haus vorbeispazierten,
das ihnen auf Anhieb gefiel. „Wenn wir
einmal bauen, soll unser Haus etwa so
aussehen“, sagte sich das junge Paar. Im
Garten arbeitete ein Mann, den das Paar
zunächst für den Gärtner hielt. Die beiden
sprachen ihn an und fragten ihn nach den
Bewohnern. Doch der Gärtner entpuppte
sich als Bauherr und Architekt zugleich. Es
war sein eigenes Haus, dessen Türen er nur
zu gerne dem neugierigen Paar öffnete. Der
Grundstein war damit gelegt, doch es sollte
noch vier Jahre dauern, bis die mittlerweile
vierköpfige Familie das Projekt Eigenheim
in Angriff nahm. Den Zuschlag gaben sie,
ohne zu zögern, dem erwähnten Architekten: Martin Zemp von Zemp Architektur in Adligenswil. Er hat vor 7 Jahren sein
eigenes Architekturbüro gegründet. „Ein
Haus ist dann perfekt, wenn man nichts
mehr weglassen kann“, lautet sein Motto,
das auch ganz gut zu diesem Projekt passt.
Wäre es nach dem Architekten und den
Bauherren gegangen, stünde heute ein
schlichter nüchterner Kubus am Rande des
Apfelhains. Doch die rigiden regionalen
Bauvorschriften, die damals Flachdächer
verboten, machten einige Striche durch die
Rechnung.
„Auch Dachneigung, Firstrichtung und
selbst die Dachmaterialien wurden vorgeschrieben“, gibt der Architekt zu Bedenken.
„Es war ganz schön schwierig, allen Komponenten gerecht zu werden.“ Als knifflig
erwies sich auch Form und Lage der Parzelle. Die optimale Lösung war schliesslich ein
quadratischer Grundriss, der nicht parallel
zu den Grenzen des Grundstückes verläuft,
sondern leicht gedreht ist. Dadurch wird
bestmögliche Privatsphäre gegen die umliegenden Häuser bewahrt und die Ausblicke auf die Luzerner Hausberge Rigi und
Pilatus perfektioniert. Dass das Optimieren und die Funktionalität zuoberst auf der
Prioritätenliste standen, zeigt sich auch an
anderen Aspekten des Hauses. Zum Beispiel im Volumen des Obergeschosses, das
über jenes des Parterres hervorragt. Der
Überhang dient als Beschattung und macht

Eine grosszügige Terrasse aus Douglasie zieht sich um drei Seiten des Hauses. Von hier sind sowohl die Rigi als auch der Pilatus zu sehen.
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somit Storen überflüssig. Zudem sind so
die grossen Fensterfronten geschützter
und müssen nicht so oft gereinigt werden.
Gleichzeitig entstand so auch eine perfekte
Überdachung für die das Haus an drei Seiten umlaufende Terrasse aus Douglasie.
Aus einem Guss
Im Innern fällt als Erstes die offene Raumgestaltung und die reduzierte Materialisierung auf. Der fugenlose Gussboden, ein
Anhydrit-Fliessestrich, wirkt sec, aber dank
der warmen Pigmente nicht kühl. Er wurde
konsequent im gesamten Haus eingesetzt
und zieht sich so auch durch das ganze Parterre mit Entrée, Garderobe, Küche sowie
Wohn- und Essraum. „Es ist die schönste
Bobbycar-Bahn für unseren Sohn“, kommentiert der Bauherr ¶ >>

Im Untergeschoss ist ein Gästezimmer mit einer Nasszone untergebracht. Von hier führt eine Treppe hinaus zur Terrasse.
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Warme Naturtöne bestimmen die Materialisierung im Wohnraum. Das Sofa von Neue Wiener Werkstätten liessen die Bauherren mit Stoffen von Ulf Moritz
beziehen. Das Regal rechts im Bild stammt von Artmodul.

¶>

schmunzelnd. Er hat zusammen mit seiner Partnerin massgeblich dazu
beigetragen, dass ihr Eigenheim so ist, wie
es ist: reduziert, klar und stimmig bis ins
kleinste Detail. „Es sollte alles aus einem
Guss sein“, beschreibt der Bauherr eines der
zentralen Anliegen. Besonders im öffentlichen Lebensbereich kommt dies gut zur
Geltung. Materialien und Farben wurden
auf ein Minimum reduziert. Die Grautöne
von Boden und Sichtbetonwand, welche
Ess- und Wohnzone trennen, harmonieren mit den Weisstönen in der Küche. Die
Kochinsel besteht aus Corian und hat exakt
denselben Farbton wie die Küchenfront
und folgt ich ihrer reduzierten Formensprache dem architektonischen Anspruch
des Hauses. Auch der Saarinen-Tisch,
die Eames-Stühle und die Louis PoulsenLeuchte sind weiss. Alles passt, ohne dabei
steril zu wirken, und alles passt vor allem
perfekt zu den Bauherren. „Sie sind absolut
linientreu, und sie leben diese reduzierte
Architektur auch wirklich so“, sagt der Architekt über seine Auftraggeber, die weder
Schnickschnack, Bilder noch Teppiche um
sich brauchen. Offensichtlich haben beide
einen gut ausgebildeten Sinn für Architektur und Ästhetik. „Wir beschäftigen
uns seit 15 Jahren mit dem Thema Architektur und Wohnen“, so der Bauherr. Das
Treppengeländer zwischen Wohnbereich
und oberem Stockwerk ist – wie auch alle
Schlafmöbel – eine Idee des Hausbewohners. Ein Glasgeländer oder eine Seilvariante wären zu reinigungsintensiv bzw.
zu unsicher gewesen. Also entwarfen die
Bauherren ein massives und dennoch leicht
wirkendes weisses Holzgeländer. Es fügt
sich perfekt in die Architektur ein und hat
„Möbelcharakter“, bringt es Martin Zemp
auf den Punkt.
Die Treppe führt hinauf in den privaten
Bereich mit Kinderzimmern, separater
Nasszone, Lingerie und Elternschlafzimmer mit angegliedertem Badezimmer.
Eines der besonderen Art, denn es hat keine Badewanne, sondern einen grossen und
stimmungsvollen Duschraum. Schwarze
Bisazza-Glasmosaike zieren den Duschbereich mit Regendusche und Oblicht. „Wir
sind eher keine Bademenschen“, antwortet
der Hausbesitzer auf meine Frage nach der
Wannenabsenz. Auch die Kinder vermissen die Wanne nicht, denn die grosse, abgetrennte Dusche ist ¶ >>
Bild oben: Eine Betonwand trennt den Wohn- vom Koch- und Essbereich. Bild unten: Das
Farbenkonzept ist streng reduziert. Die Kochinsel aus Corian und die Küchenfront wurden im
gleichen Weisston realisiert. Rechts im Bild die Treppe mit dem Holzgeländer, das die Bauherren
entworfen haben.
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für sie auch Spielraum, wo sie bequem zu zweit
planschen und spritzen können.
Die Nasszonen sind im gesamten Haus konsequent identisch
ausgestattet und folgen dem
Anspruch auf Funktionalität
in reduzierter Formensprache.
Dies zeigt sich auch im Wunsch
der Hausherrin nach einer
Lingerie ganz in der Nähe der
Schlafbereiche. Kurze Transportwege und eine Optimierung der Hausarbeit hatten hier
oberste Priorität. Eine hohe Priorität hatte auch die Auswahl
der Wohnmöbel. „Wir sind mit
sehr wenig umgezogen“, sagt die
Hausherrin. So konnten die Möbel und Leuchten perfekt auf die
neuen Räume abgestimmt werden. Das Sofa der Neuen Wiener
Werkstätten gefiel dem Paar auf
Anhieb, nicht aber die Stoffe des
Herstellers. Dasselbe galt auch
für die Maxalto-Sessel. Fündig
wurde es bei den hochwertigen
Ulf-Moritz-Textilien. Und beide
Möbelhersteller liessen die Möbel schliesslich mit den „fremden“ Stoffen
fertigen. Es sei eine spannende Zeit gewesen, in der „wahnsinnig viele Entscheidungen“ haben getroffen werden müssen,
fügt seine Frau hinzu. Doch der Aufwand
hat sich gelohnt. „Wir würden fast alles
wieder so machen“, sagt das Paar unisono. Und was ist mit dem „fast“, wundern
wir uns. „Beim nächsten Mal würden wir

einen Lichtplaner involvieren“, so die Bauherren. Beide können sich sehr gut vorstellen, nochmals zu bauen. Aber eines ist ganz
klar: „Das hier ist kein Anlageobjekt, sondern ein Herzobjekt!“ //

Architektur

Zemp Architektur
Im Zentrum 13b
6043 Adligenswil
Tel. 041 442 12 20
www.zemp-architektur.ch

Bild oben: Im oberen Stockwerk befindet sich neben den Kinderzimmern mit eigener Nasszelle und Lingerie das Elternschlafzimmer mit Spiegelfront und Einbauschrank.
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