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Modernes
Landhaus
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Seesicht und viel Licht sind die Eigenschaften, die das grosszügige
Einfamilienhaus am Hang einer Zürcher Gemeinde auszeichnen. Die Entstehung war ein Familienprojekt: Die architektonische Federführung
übernahm der Bruder der Hausherrin. Sie selbst stand ihm zur Seite und
hat bei der Innenausstattung kräftig Hand angelegt.

Der originell gemusterte
XL-Teppich im Eingangsbereich soll die Energie
zurückhalten, die sich
sonst in Richtung des offenen, hellen Wohnzimmers
verflüchtigt. Er ist ein
Werk des Künstlers Ernesto Gamper, der die Inneneinrichtung der Räume
mit seinen Kunstgegenständen wesentlich mitgestaltet hat. Die eindrucksvolle Reliefskulptur wurde
von einem indischen
Künstler angefertigt.
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Der Essbereich wird
durch das überdimensionale Cheminée vom Wohnbereich getrennt. Das satte Dunkelrot der Sessel
bildet einen interessanten
Kontrast zum weissen Verputz der Wände und kann
bei Bedarf auch durch ein
warmes Beige ersetzt werden. Allerdings kommt der
robuste Esstisch nur bei
ganz besonderen Anlässen
zum Einsatz.
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Schattenspiele: Die
Abendsonne kommt in
den lichtdurchfluteten
Räumen besonders schön
zur Geltung, wie hier an
der weiss gestrichenen
Treppenmauer zum Obergeschoss.
Unten: Die verschiedenen Stahlkonstrukte
Ernesto Gampers sorgen
für das gewisse Etwas.
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«Family-Room» nennt
die Hausherrin die gemütliche Wohnküche, in der
die Familie die meiste Zeit
verbringt. Hier wird zusammengesessen, gegessen und gearbeitet. Der
funktionale Teil der Küche
bietet viel Platz zum Kochen und Verstauen. Unschöne Elektrogeräte wie
Kaffeemaschine und Mikrowelle wurden in einen
kleinen Nebenraum verbannt.
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Es ist ein Tag wie aus dem Bilderbuch: Nur ein paar
Schleierwölkchen zieren den blauen Himmel und die
warmen Sonnenstrahlen trotzen der kühlen Winterluft. Ideale Voraussetzungen, um sich eine Auszeit vom
jahreszeitlich bedingten Hochnebel zu gönnen. Aber
auch, um die fantastische Aussicht auf den See, die uns
das am Hang einer Zürcher Gemeinde stehende Einfamilienhaus bietet, voll auszukosten.
Seesicht gehört bei den Hausherren dieses grosszügigen
und attraktiven Baus zum Pflichtprogramm. Das Miethaus, das die Eltern einer Tochter vor ihrer Zeit als
Eigenheimbesitzer bewohnten, gab ebenfall den Blick
auf den Zürichsee frei. Allerdings nur vom oberen
Stockwerk aus. Das sollte beim neuen Zuhause anders
sein. Der haushohe, gegen Südwesten gerichtete und
bis in die Dachebene hinein gebaute Glas-Erker bewirkt, dass die herrliche Aussicht von allen Wohnebenen aus zu geniessen ist.

Bauen mit der Familie
Bereits beim Betreten des Eingangbereichs fällt der
Blick automatisch durch das offene Wohnzimmer hindurch auf den See. «Das war der besondere Wunsch
meines Mannes», erklärt die Hausbesitzerin. Ansonsten war hauptsächlich sie es, die sich mit der architektonischen Planung und Gestaltung ihres neuen Heims
auseinandergesetzt hat. Eine positive Erfahrung, nicht
zuletzt darum, weil sie mit ihrem Bruder, dem Architekten Patrick Biella, zusammenarbeiten konnte. Ihr
Mann riet ihr zuerst dringend davon ab. Arbeit und Familie solle man strickt voneinander trennen, argumentierte er. «Heute ist er froh, dass ich mich durchgesetzt
habe», lacht die sympathische Frau. «Es hätte nicht
besser funktionieren können.»
Bereits bei der Grundstücksuche stand der Architekt
den künftigen Hausbesitzern zur Seite. In der Zeitung
waren mehrere nebeneinander stehende Parzellen ausgeschrieben. Patrick Biella sah aber sofort, dass nur ein
einziger Landabschnitt in Frage kam. «Die Mehrfamilienhäuser, die diesem Haus gegenüberliegen, können
höchstens noch um ein Stockwerk erhöht werden, was
die Aussicht nicht wesentlich behindern würde. Beim
übrigen Bauland muss jederzeit damit gerechnet werden, ein Objekt direkt vor die Nase gesetzt zu bekommen», erklärt der Fachmann gleich selbst. Und die
Bauherrin erinnert sich: «Wir hatten zusätzlich Glück,
die ersten gewesen zu sein, die sich um das Grundstück
beworben haben.»
Gemeinsam entwickelten die Geschwister während
eines halben Jahres drei völlig unterschiedliche Projekte, die sie, nicht selten am Familientisch oder zu später
Stunde, vorwärts und rückwärts wälzten. Trotzdem hat
die gesamte Bauphase nur eineinhalb Jahre in Anspruch genommen, was sicher nicht zuletzt auf die gute
Zusammenarbeit und die grosse Flexibilität der BauParteien zurückzuführen ist. «Das wäre mit einem an-

Seine besondere Wirkung erhält der Wohnbereich durch die grosse Fensterfront und die offenen, hohen und mit viel Licht durchfluteten Räume. Die geschwungene Marmortreppe führt in den oberen Stock, der Schlafzimmer, Bad und Kinderzimmer beherbergt.

«Die Küche ist für unsere
Familie der zentrale Aufenthaltsort»

deren Architekten niemals möglich gewesen», ist die
Mutter und Ehefrau überzeugt.
Bei einem der damaligen Projekte handelte es sich um
eine sehr moderne Haus-Konstruktion mit Flachdach.
Gerade dieses aber stiess in dem mit schmucken Einfamilienhäusern gut ausgestatteten Quartier auf Widerstand. Die Bauherrschaft fügte sich. Und so entschied
man sich schliesslich für die Variante «modernes Landhaus» mit Giebeldach.

Licht und Transparenz
Die moderne Note erhielt der Bau vor allem durch die
grossflächige Glasfassade. «Neben dem Blick auf den
See war viel Licht unser Hauptanliegen», ergänzt die
Bauherrin und fügt sogleich bedauernd an: «Wir hätten gerne noch mehr Fenster eingebaut, hauptsächlich
im Obergeschoss und im Dach. Leider machte uns die
festgesetzte Glasflächen-Limite der Gemeinde einen
Strich durch die Rechnung.»
Auch wenn die Glasfläche nach Meinung der Bauherrschaft noch grösser hätte ausfallen können, der Aussicht trägt sie allemal Rechnung. Und es ist schwer vorstellbar, wie die einzigartige Lichtdurchflutung der
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Zimmer überhaupt noch übertroffen werden könnte.
Die Sonneneinstrahlung, die dank der guten Lage eine
maximale Zeitdauer aufweist, erzielt ihre Wirkung vor
allem durch die grossen, hohen Räume. Besonders
charmant präsentiert sich die Abendsonne, indem sie
ein imposantes Licht- und Schattenmuster auf Wände
und Möbel zeichnet.
Gelungen ist aber nicht nur die Architektur, auch die
Inneneinrichtung zeugt von Geschmack und Knowhow. Eigenschaften, die man der Hausherrin nicht absprechen kann. Ihr sicheres Händchen macht sich vor
allem in der stilvollen Wahl der Möbel sowie in der
ausgeprägten Liebe zum Detail bemerkbar. Einige prominent positionierten Gegenstände wie Lampenschirme, Kerzenständer oder auch der originell gemusterte
XL-Teppich im Eingang stammen vom Künstler Ernesto Gamper, den sie durch Zufall entdeckte und der
den Einrichtungsstil wesentlich mitgeprägt hat.

«Familiy-Room» Küche
Auch wenn die passionierte «Hobby-Innenarchitektin»
bisweilen unsicher war – letztlich ist sie zufrieden mit
dem Resultat ihrer Bemühungen. Ein kleines Naserümpfen kann sie sich allerdings beim Betrachten der
Küchenarmatur nicht verkneifen: «Mein Mann bestand auf die dunkle Fläche und ich habe ihn nicht davon abbringen können.» Trotz dieses kleinen «Fauxpax’» strahlt die geräumige Wohnküche Gemütlichkeit
und Wärme aus. Das ist auch der Grund, warum sich
die Familie samt Königspudel Balzo grösstenteils in der
Küche aufhält. «Für uns ist dieser Raum mehr «FamilyRoom» denn Küche», erklärt die Dame des Hauses.
Während die Mutter kocht oder arbeitet, erledigt die
elfjährige Tochter ihre Hausaufgaben am einladenden
Küchentisch. Auch die Familienessen im engen und
weiteren Rahmen finden in der Küche statt. Im Esszimmer wird nur mit auswärtigem Besuch und zu besonderen Anlässen gegessen. Dann wird auch schon
mal das Cheminée in Betrieb genommen. Allerdings
heizt dieses aufgrund seiner beachtlichten Masse etwas
allzu kräftig ein und bringt die Gäste zuweilen regelrecht ins Schwitzen. Das stört die Hausherrschaft aber
nicht weiter. Als eleganter Raumabtrenner zwischen
Wohn- und Essbereich trägt der Kamin auch im «kalten Zustand» zur Wohlfühlatmosphäre bei.

Das offene Wohnkonzept findet auch im Bad seine
Fortsetzung. Weil deren Wände aus Glas sind, konnte die
grosse Dusche problemlos in der Mitte des Raumes
platziert werden.

«Viel Licht und Seesicht
waren unsere Hauptanliegen»

Kleine Schönheitsfehler
Es gibt aber ein paar andere Kleinigkeiten, welche die
Bauherrschaft im Nachhinein anders machen würde.
Nicht ganz glücklich ist die Familie mit dem Pool, der
sich direkt vor der grossen Fensterfassade auf der Terrasse befindet. Im Sommer bildet das blaue Nass einen
hübschen Kontrast zur weissen Hausfassade. In den
kühleren Jahreszeiten präsentiert sich das mit einem
Wellblech abgedeckte Schwimmbecken mehr als stö-

render, grauer Fleck inmitten des idyllischen, kleinen
Gartens. «Bei einem nächsten Mal würden wir die Garten- und Terrassenplanung von Anfang an einem
Landschaftsarchitekten überlassen und nicht zuerst selber experimentieren», versichert die Hausherrin.
Neben den eigenen Fehlentscheiden gibt es aber Vorkommnisse, die kaum vermeidbar sind und vielen Bauherren immer wieder Anlass zum Ärger bieten. Auf-
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Der gewölbeartige, charmante Weinkeller im Untergeschoss
hält so manche kleinen und grossen Schätze verborgen
und lässt das Herz jedes Weinliebhabers höher schlagen.
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grund des mangelnden Fachwissens eines Handwerkes
musste die Familie während Tagen das durch den Erker
eindringende Wasser mit Eimern abfangen. Erst nach
dem Hinzuziehen einer Bauherrenvertretung und eines
Anwalts wurde die defizitäre Konstruktion abgerissen
und der Auftrag an eine andere Firma weiter gereicht.
«Man hätte sich vorher Referenzen über das betreffende Unternehmen einholen müssen», zieht die Bauherrin den Schluss aus den Erfahrungen.
Trotz kleiner «Schönheitsfehler»: Die acht Jahre, die
der Bau inzwischen auf dem Buckel hat, sieht man ihm
nicht an. Das liegt zum einen an der guten Bausubstanz, zum anderen an der zeitlosen Architektur und
der stilvollen, nicht von kurzlebigen Modetrends geprägten, Inneneinrichtung.
Die Hausherren sind heute mit ihrem Haus immer
noch genauso glücklich wie am Anfang. Auch das gelockte Familienmitglied mit der schwarzen Schnauze,
das sich in einer warmen Küchenecke ein Schläfchen
gönnt, scheint sich hier pudelwohl zu fühlen. Kein
Wunder, schliesslich bietet ihm sein Zuhause genug
Platz, um den ganzen Tag nach Lust und Laune herumzutollen.

Dachgeschoss

Patrick Biella

Erdgeschoss

Büro für Architektur
Alpenblickstrasse 24
8645 Jona

