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Aktuell 

Als unbebaubar galt das Grundstück am Reb-
berg in Dielsdorf. Ein klassisches Wohnhaus 
mit dicken Außenwänden, konventionellen 
Erschließungstreppen und Verkehrsflächen 
hätte man darauf nicht unterbringen können. 
Nach dem Abtragen der Grenzabstände blie-
ben gerade einmal 5 x 9 m bebaubare Fläche. 
Frühzeitig setzten sich Architekt und Bauin-
genieur zusammen und entwickelten eine 

Lösung. „Raum und Struktur sind eins“ lau-
tet sie. Das heißt das skulpturale Stahlbeton-
tragwerk aus eingefärbten Sichtbeton ist all-
gegenwärtig. Wand, Decke, Boden, selbst das 
Bücherregal ist Teil des Tragwerks. Unterlags-
böden, Trittschalldämmungen, Boden beläge, 
Gipser- sowie Malerarbeiten, die die Tragstruk-
tur bedecken könnten, sind nicht vorhanden. 
Das bedeutet Reduktion auf den nackten Be-

tonrohbau, der allein ergänzt wird durch  
diverse Schreinermöbel. Um hüllt ist das  
Betonskelett von einem Glasmantel. Die  
Fassade besteht aus 58 verschiedenen Fen-
sterelementen wobei kein Format dem an-
deren gleicht. Bei diesem Gebäude ist die 
Fläche der gesamten Fenster größer als die 
Bodenfläche.

Bauingenieur Urs Oberli sagt über das 
Tragwerk: „Mit dem Weinstock als Vorgabe 
wurde ein ehrliches Betontragwerk entwickelt. 
Die zentrale vertikale Scheibe als Haupttrage-
element steift das Gebäude aus und verjüngt 
sich mit zunehmender Gebäudehöhe, den 
Be anspruchungen entsprechend, in der Stärke. 
Die Versätze der Geschossdecken bilden Rip-
pen, lassen das Gebäude in der Tiefe wachsen 
und bilden Lagerung der blattartigen Decken. 
Das von innen nach außen hin entwickelte 
Tragsystem verzichtet ganz auf statische Ele-
mente in der Fassade.“ 

Maßgebend für die Ausführung waren 
nur zwei Handwerker: der Baumeister, der 
den Betonbau erstellte und der Schreiner, 
der die Möbel und die Fenster fertigte.Fo
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Wohnhaus für eine Familie in Dielsdorf/CH

www.l3p.ch

Der Zugang zu dem Wohnhaus erfolgt unterirdisch 
durch den Carport

Die oberirdische Wohnfläche beträgt ca. 83 m²

Beton pur, einen Pool direkt am Haus, große 
Glasfronten, die sich komplett öffnen lassen, 
und eine großzügige Dachterrasse – so hat 
sich Architekt Kulapat Yantrasast, Gründer von 
wHY-Architekten, seinen Traum vom Wohnen 
in Venice erfüllt. In der Hitze Kaliforniens wir-
ken die Sichtbetonwände angenehm kühl. 
Die große, offene Küche im Zentrum des 
Hauses ist Beweis für seine Leidenschaft als 
Koch und als Gastgeber. Im Untergeschoss 
lädt ein Gästeappartement zum Aufenthalt. 

Der Clou ist ein Bullauge in der dicken Beton-
wand mit Blick direkt in den Pool. Kulapat hat 
sieben Jahre bei Tadao Ando gearbeitet, u.a. 
als Projektarchitekt für Museen und Ausstel-
lungsbauten in Fort Worth, Paris oder Mai-
land. Sein Wohnhaus trägt Spuren der Lehr-
jahre bei Ando: über der Küche befindet sich 
ein Arbeitsplatz auf einer Galerie, die sich 
mit einer langen frei tragenden Betonbrü-
stung zum zweigeschossigen Wohnbereich 
öffnet. Hier fällt der Blick sofort auf die zwei-
geschossige Sichtbetonwand mit geschickt 
eingelassenen Öffnungen und Betonnischen, 
die an Le Corbusier erinnern und auf denen 
kleine Objekte und Skulpturen namhafter 
Künstler platziert sind. Platz für Sammlungen 
findet sich auch in zwei Recycling-Objekten, 
dem black bookshelf und dem white book-
shelf, Collagen aus alten Kisten oder Styro-
porverpackungen. Materialstudien sind Teil 
der Konzeptionen, die Kulapat neben kon-
kreten Bauten wie dem Grand Rapids Arts 

Museum oder dem Speed Art Museum in 
Louisville zusammen mit seinem Büropart-
ner Gregory Fisher und dem Team von wHY 
entwickelt. Zur Zeit arbeitet das Team an 
einem Radwegenetz für Los Angeles entlang 
des L.A.-Rivers. Teil davon ist die Art Bridge: 
eine Brücke aus Beton, der mit Müll aus dem 
Fluss versetzt wird. Susanne KreykenbohmFo
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Haus in Venice-L.A./US

why-site.com

Die großen Glasflächen lassen sich komplett öffnen

Die Sichtbetonwand mit eingelassenen Nischen 
und Öffnungen erinnert an Le Corbusiers Werk


