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Inserat

Wie ein mehrstöckiges Vogelhäuschen 
Mehrfamilienhaus ist ein Zeuge zeitgenössischer Baukunst – gespickt mit historischen Elementen 

Im mittelalterlichen Städtchen
Regensberg ZH haben ansässige
Architekten einen Bau entwor-
fen, der im Innern von seinen
dynamischen Grundrissen lebt
und von aussen von seinen vier
unterschiedlichen Fassaden.

VON ARIANA PRADAL (TEXT), VITO STALLONE (BILDER) 

Wer vom mittelalterlichen Regensberg
ZH kommt und den sanften Hügel weiter
hinaufsteigt, der staunt: Können in die-
sem Bau sechs grosszügige Wohnungen
untergebracht sein? Was auf den ersten
Blick unwahrscheinlich scheint, macht
auf den zweiten Blick Sinn: Das Mehrfa-
milienhaus, das gleich ausserhalb des ur-
sprünglichen Kerns liegt, ist zum Dorf
hin nicht einmal vier Meter breit und er-
innert in seiner Zeichenhaftigkeit an ein
mehrstöckiges Vogelhäuschen. 

Doch im Gegensatz dazu erstreckt
sich dieses die Strasse entlang über
40 Meter und nimmt dabei auch in der
Breite bis auf neun Meter zu. Ergeben hat
sich der ungewöhnliche Grundriss aus
der Form der Parzelle, die – eingeklemmt
zwischen zwei Strassen – ein schmales,
langes Trapez nachzeichnet. 

So haben die verantwortlichen Pla-
ner, Architekt Frank Schäfer sowie Boris
Egli und Martin Reusser von L3P Archi-
tekten, die alle in Regensberg ansässig
sind, das Gegebene zum Programm ge-
macht. Sie haben einen Bau entworfen,
der im Inneren von seinen dynami-
schen Grundrissen lebt und von aussen
von seinen vier unterschiedlichen Fas-
saden, die entweder schmal oder breit,
offen oder verschlossen sind. 

DIE BAUZONEN rund um das hoch über
der Ebene thronende Burgdorf sind
spärlich gesät. So war diese Parzelle
denn vorerst auch das letzte bebaubare
Land am Regensberger Südhang. Doch
rar ist nicht nur das Land an dieser länd-
lichen und historischen Lage, sondern
heikel ist auch die Bauaufgabe, denn
das Dorf steht unter einer kantonalen
Schutzverordnung. Deshalb haben die
Architekten Frank Schäfer und L3P von
Beginn an mit den zuständigen Ämtern
des Kantons und der Gemeinde zu-
sammengearbeitet. Die Kooperation lief
so gut, dass sie selbst erstaunt waren,
dass sie dieses Projekt innerhalb von
nur drei Jahren planen und letzten
Herbst umsetzen konnten. 

Ist der Bau in seiner Materialisie-
rung und Anmutung klar ein Zeuge un-
serer Zeit, findet man dennoch ein paar

Elemente, die sich an die historische Sub-
stanz anlehnen. Zu diesen können zum
Beispiel die ums Eck geführten Fenster-
bände gezählt werden, die man auch am
historischen Amtshaus findet – freilich
umgesetzt mit den Mitteln von damals.
Auch die kleinen Fenster der Nordfassa-
de erinnern im übertragenen Sinn an die
jahrhundertealten Schiessscharten.

Unterteilt wird der lange Körper
des Mehrfamilienhauses in seiner Mit-
te von einem gläsernen Treppenhaus,
welches den Bau in zwei autonome Vo-
lumen trennt, die je aus drei überein-
andergeschichteten Wohnungen beste-
hen. Jede Wohneinheit unterscheidet
sich in Grösse und Aufteilung von der
anderen. Verbindend haben sie alle ei-

nen überhohen Wohnraum mit bündig
zum Boden eingebauter Feuerstelle.
Aussergewöhnlich ist zudem, dass jede
Wohnung über mindestens ein höher-
oder tieferliegendes Halbgeschoss ver-
fügt. Diese Höhen- und Ebenenversätze
in Kombination mit den trapezförmi-
gen Grundrissen machen aus den Ein-
heiten vielfältige Wohnräume. 

Ausgerichtet sind alle sechs Woh-
nungen mit raumhohen Fenstern gegen
Süden zur Sonne und zur spektakulä-
ren Aussicht, die bis in die Glarner 
Alpen reicht. Bauliche Ausbuchtungen
auf der Nordseite erzeugen zudem Platz
für einzelne Fenster und in den beiden
Dachwohnungen für zwei Terrassen,
von denen man den Ausblick auf das
mittelalterliche Städtchen mit seinem
Rundturm geniesst. 

MATERIALISIERT SIND alle sechs Woh-
nungen gleich. Ein durchgehender
dunkler Gussboden bildet einen
Kontrast zum Weiss der verputzten Wän-
de, der Küche und des Bades. 

L3P Architekten und Frank Schäfer
zeigen mit ihrem Mehrfamilienhaus in
Regensberg, dass zeitgenössische Archi-
tektur durchaus in historisch sensiblem
Umfeld entstehen kann, wenn diese
Rücksicht auf das Gegebene nimmt. So
sind die Stimmen im kleinen Dorf auf
den neusten und gewiss ungewöhn-
lichen Bau fast durchwegs positiv – was
als erfreuliches Zeichen bezüglich zeit-
genössischer Baukultur gedeutet wer-
den kann.

Spektakulär sind die beiden Dachwoh-
nungen, deren Raumhöhe bis unter die
Giebel reicht. Der fliessende Wohn-
raum wirkt dank seiner langen und
schmalen Proportion wie ein Laufsteg,
auf dem für einmal das Wohnen und
nicht die Mode inszeniert wird. Die
beidseitigen Fensterbänder fangen 
das Licht sowohl bei Tag wie auch am
Abend ein.

Das Detail

Raumhohe Fenster ermöglichen spektakuläre
Aussicht bis in die Glarner Alpen.

Immobilien

Verkauf

Oberflachs (AG)
Nähe Schinznach-Dorf/Brugg
Zu verkaufen nach Übereinkunft

6½-Zimmer-Einfamilienhaus
am Südhang
angrenzend am Rebberghang und
Waldrand.
Unverbaubare schöne Aussicht, top
Besonnung, 980 m² Parzelle, grosszü-
giger Grundriss, grosses Wohnzim-
mer mit viel Luftraum zum oberen
Stockwerk, 3 Nasszellen, Dusche/
Bad, WC.
Gartenanlage mit viel Privatsphäre,
zwei Gartensitzplätze sowie Pergola
mit Aussencheminée.
10 Minuten vom Autobahnanschluss
Zürich/Basel/Bern. VB: Fr. 875 000.–
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter:
Tel. 079 200 43 43 am Wochenende
und abends, sonst 079 403 54 54

Vermieten

Für eine gerechtere Welt.
Spendenkonto 40-984-9

www.brot-fuer-alle.ch Tel. 031 380 65 65
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