
Präzises skulpturales Design
EINE EINHEITLICHE MATERIALAUSWAHL UND EIN KONSEQUENTES, MINIMALISTISCHES DESIGN 
PRÄGEN DIESES KOMBINIERTE WOHN- UND ATELIERHAUS VOR DEN TOREN ZÜRICHS. 

Bei diesem Projekt wurde alles auf einen 
ultimativen Minimalismus heruntergebrochen 
– und das spiegelt sich auch in der exklusiven 
Auswahl der Materialien wider. So liest sich 
die kurze und prägnante Beschreibung dieses 
Wohnhauses mit angegliedertem Atelier, 
das vom Schweizer Architekturbüro L3P auf 
einem großen, parkähnlichen Grundstück bei 
Zürich realisiert wurde.

In auffälligem Kontrast zu den Hügeln 
und dem satten Grün des Geländes steht das 
Haus präzise und rechtwinklig in dunklen 

Farbtönen. Das Gebäude selbst setzt sich 
aus drei Komponenten zusammen: dem 
Wohnhaus, von dem ein Teil zweigeschossig 
ausgeführt wurde, einem separaten Atelier 
mit hohen Decken und einer Garage. Ein 
Großteil des Komplexes wurde zudem unter-
kellert. Flachdächer und scharf geschnittene 
Tür- und Fensteröffnungen unterstreichen das 
minimalistische Design.

Die drei rechteckigen Gebäudeteile sind 
unterschiedlich proportioniert und sowohl 
horizontal als auch vertikal zueinander ver-

schoben, sodass eine kubistische Komposition 
entsteht. Diese kann aus allen Blickwinkeln 
auf unterschiedliche Weise erlebt werden. 

Drei große, schwebende Vordächer fügen 
die Baukörper zu einem Ganzen zusammen 
und bilden gleichzeitig akzentuierte, über-
dachte Außenräume, die integrale Bestand-
teile des gesamten Arrangements darstellen. 

In architektonischer Sicht im Allgemeinen 
und bei der Materialwahl im Speziellen 
wurde Innen und Außen auf höchste Qualität 
geachtet. Alle Elemente und alle Funktio-

nen ergeben einen präzisen, skulpturalen 
Ausdruck, der mit Geschick und Verstand zu 
einer architektonischen Einheit verschmolzen 
wurde. 

Die konsequente und sehr minimalistische 
Materialpalette findet sich in den Fassaden 
und einer Reihe von Elementen wieder, die 
mit dem taktilen grau-braunen Kolumba K57 
verkleidet sind. Das Mauerwerk ist in wildem 
Verband mit anthrazitgrauen Fugen. Bis auf 
eine Ausnahme haben alle Türen und Fenster 
gemauerte Laibungen, die in das Gebäude 
eingezogen wurden, um den massiven 
Charakter der Ziegelwände noch stärker 
zu betonen. 

Neben den Ziegeln wird das äußere 
Bild von Kupfer definiert. Die Garagentore 
und Türen sind mit Kupfer verkleidet, ebenso 
die großen Flächen der Vordächer und ein 
Fenstererker im Atelier. Das gold-glänzende 
Kupfer bildet einen exquisiten Kontrast zu den 
rustikalen, graubraunen Ziegeln. Wenn das 
Kupfer mit der Zeit Grünspan ansetzt, kann 
man sich schon jetzt vorstellen, dass es sich 
schön von dem dunklen Ziegelstein abhebt. 

Das Innere des Hauses zeichnet sich durch 
helle, mit Kalk verputzte Wände und Böden 
in passenden Farben aus. Feste Elemente wie 
Türen, Wandpaneele, Schränke, Regale und 
Bänke wurden eigens für das Haus entworfen 
und aus Nussbaumholz gefertigt, dessen 
dunkler Ton den hellen Oberflächen der Räu-
me Wärme und Glanz verleiht. Das Kupfer 
findet sich auch im Inneren des Gebäudes, 
unter anderem an Handläufen, Tür- und 
Fensterbeschlägen wieder. 

Wie im Außenbereich sind auch die Innen- 
räume und die Raumstruktur klar und mini-
malistisch gestaltet. Sie zeichnen sich durch 
Versätze, Öffnungen und Nischen aus, die 
den Blick des Betrachters einfangen und dem 
Raum Licht, Schatten und Tiefe verleihen. 

Ein Entwurfsziel der Architekten war, die 
umliegende Natur so nah wie möglich an das 
Haus heran und dort, wo es möglich ist, auch 
ins Innere des Hauses zu bringen. Zwischen 
den drei Gebäudeteilen befindet sich ein 
bepflanzter Innenhof. Sowohl das Atelier 
als auch zahlreiche der Wohnräume bieten 
direkten Zugang ins Freie – in den Garten 

sowie im Obergeschoss zu den Loggien. Die 
Fenster sind so weit als möglich so positio-
niert, dass sie einen Blick auf den Garten frei-
geben, während die skulpturalen Oberlichter 
nicht nur den Blick in den Himmel erlauben, 
sondern auch Tageslicht ins Haus holen. 

Die zentral gelegene offene Wohnküche 
öffnet sich mit einer riesigen Glasfront zum 
Garten mit dem Pool. Wenn es das Wetter 
zulässt, kann die gesamte Glasfront zur 
Seite geschoben und in den flankierenden 
Wänden versteckt werden. So entsteht eine 
große Öffnung zur überdachten Terrasse und 
zum Garten – ohne Türen und ohne Spros-
sen. Außen und Innen verschmelzen zu einem 
Raum. Das gilt auch für die Materialien: Die 
hellen, mit Kalk verputzen Wände, Elemente 
aus Nussbaumholz, die Mahagoni-Dielen 
der Terrasse, das Kupfer des Vordachs und 
vor allem die graubraunen Kolumba, deren 
Nuancen die fein abgestimmte Farbpalette 
der übrigen Materialien vereinen und wider-
spiegeln. Gleichzeitig schaffen die Natürlich-
keit und der Farbton der Ziegel eine Verbin-
dung zur umgebenden Natur.

Der Zugang zum Haus und zur Garage liegt unter einem großen Vordach, das wie die Tür und 
das Tor mit Kupfer verkleidet ist. Vom Eingang des Hauses kann man in den Garten blicken.

Für die Verkleidung haben sich Architekt und Bauherr für K57 entschieden, der von Lundgaard & Tranberg für das Schauspielhaus in Kopenhagen entwickelt wurde, wobei der Stein die Farben 
der umliegenden Backsteinbauten aufgreift. Bei dem Haus in der Schweiz schaffen die Natürlichkeit und der rotbraune Farbton der Ziegel eine Verbindung zur umgebenden Natur.

Im Inneren finden sich helle, mit Kalk verputzte Wände und  
Betonböden in passenden Farben wieder. Durch ein 
Oberlicht fällt Licht in den Flur im ersten Stock.

Türen, Wandpaneele, Schränke, Regale und Bänke wurden speziell entworfen und 
aus Nussbaumholz gefertigt, dessen dunkler Ton den hellen Oberflächen der Räume 
Wärme und Glanz verleiht. Die Küche wurde mit Gris du Marais-Marmor verkleidet. 
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Querschnitt

Die offene Wohnküche öffnet sich mit einer riesigen Glasfront zum Garten und einem Pool. 
Die gesamte Glasfläche kann zur Seite geschoben und in den flankierenden Wänden versteckt werden.

Das Haus besteht aus drei Gebäudeteilen, die sich um einen bepflanzten Innenhof gruppieren. Als durchgängiges Element wurden Türen, Fenster  
und Verglasungen von der Fassadenebene zurückgezogen. Die gemauerten Öffnungen unterstreichen den massiven Charakter des Hauses.
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