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Holz dominiert, der Beton ist lediglich ein Dekorationselement bei dem markanten Villenneubau.

Objekt im Fokus

Spielerisch komplex
Die Kunst, Schwieriges leicht aussehen zu lassen, gelingt beim «Haus Mehrblick»
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Auf den ersten Blick wirkt das erd-
farbene Gebäude namens «Haus Mehr-
blick» fast schon trutzig, trotz der mar-
kant geschwungenen, beinahe verspiel-
ten Dachkante. Steht man in der Ein-
fahrt auf das grosse Grundstück, das seit
Generationen in Familienbesitz ist, lässt
sich erahnen, welch prächtiger Blick auf
den Zürichsee dieses Haus seinen Be-
wohnern bietet. Welche Überraschungen
das Gebäude selbst parat hat, erkennt
man jedoch nicht.

Offene Privatsphäre
«Ursprünglich präsentierten wir zwei
Grundrisse: einen Stern und die jet-
zige Form», erinnert sich Architektin
Nina Baier-Bischofberger vom Zürcher
Architekturbüro Baier Bischofberger.
«Die Bauherrschaft entschied sich zum
Glück gleich für das jetzige Konzept. Es
ist offen, kreiert dennoch gleichzeitig
Privaträume und nimmt in seiner Form-
gebung den natürlichen Bewegungs-
drang des Menschen auf», sagt sie.

Die Vogelperspektive verdeutlicht
dies: Ecken und Kanten sucht man fast
vergeblich, das Gebäude schlängelt sich
in Hufeisenform über das Grundstück.
So entstand ein Innenhof, der gleich-
zeitig ein vor neugierigen Blicken ge-
schützter Aussenraum, ein zentraler
Bezugspunkt und eine offene Verbin-
dung zwischen den Hausteilen und Eta-
gen ist. Die Platane im Mittelpunkt des
Innenhofs - ein Fund des Rapperswiler
Gartenvirtuosen Enzo Enea - spendet
Schatten und wird sich mit der Zeit über
den Dachrand hinaus breitmachen und
auch noch die letzten scharfen Kanten
brechen. Ein stilisierter Trogbrunnen im
Gartenbereich ist eine Reminiszenz an
die Kindheit des Bauherrn, die zur spon-
tanen Abkühlung geradezu einlädt.

Verbindungen schufen die Architek-
ten nicht nur mithilfe des Innenhofs. Statt
einer Garage wünschte sich die Bauherr-
schaft zum Beispiel einen Carport. Die-
ser schiebt sich scheinbar unter den Rest
des Gebäudes, statt einfach nur ange-
baut zu sein. «Bei der Aufrichte haben
wir dann gemerkt, dass er bei schlechtem
Wetter ganz schnell zur perfekten Party-
Location umfunktioniert werden kann!»,

sagt die Architektin.
Die Bodenbeläge - unter anderem

wabenförmiges Parkett in unterschied-
lichen Materialien - fliessen im Erdge-
schoss vom jeweiligen Innen- in den an-
grenzenden Aussenbereich. «Das Par-
kettmuster hatten wir vor Jahren im <Sel-
fridges> in London entdeckt und gehofft,
dass wir es einmal bei einem Projekt ein-
setzen können», erinnert sich Architekt
Baier. Selbst die grosszügige, moderne
Küche setzt sich als Outdoorküche mit
einem von einer Pergola gedeckten Ess-
bereich nach aussen hin fort.

Möglichkeiten ausgereizt
Die Abschlüsse des «Hufeisens» be-
stehen aus grosszügigen Glasfronten,
die - ein dezentes Deko-Element - in
Betonrahmen eingefasst sind. Die Rigi
auf der einen und die Glarner Alpen
auf der anderen Seite bilden ein würdi-
ges Panorama für Wohnbereich, Eltern-
und Gästeschlafzimmer sowie Arbeits-
zimmer Abgesehen von wenigen Beton-
elementen ist das Gebäude ein rei-
ner Holzbau, der mit seiner fliessenden
Form und seiner zwischen zwei und drei
Stockwerken variierenden Höhe viele
Herausforderungen an die Konstruk-
teure stellte.

In Davos fanden die Architekten
einen Betrieb, der technisch und pla-
nerisch in der Lage war, die benötig-
ten Teile im vorgegebenen Budget- und
Zeitrahmen herzustellen. Um die Holz-
fassade interessanter zu gestalten, ent-
wickelten die Architekten auch noch
eine spielerische, in der Konstruktion je-
doch komplexe Lattenverzierung. «Wir
lieben eben die Arbeit mit Details, und
wir wollen, dass unsere Bauherren Spass
haben an ihrem Zuhause.» Für das Haus
gilt: Mission erfüllt!

Erik Brühlmann, Marius Leutenegger
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