Massstab
Ungewohnter
Zum Mehrfamilienhausvon Jukob Steib,Zürich, 1993-1995
Das neue Mehrfamilienhausvon Jakob Steib
begrenzt die Längsseiteeines Wiesenplatzes,
geder zwischen zwei Arbeiter-Reihenhäuser
spannt ist. Durch sein markantesDach erhält
das Gebäudeeine ausgeprägteHorizontalität:
auf der Nordseitezum angrenzendenFriedhof
tritt dasobersteGeschosshinter die Backsteinf'assadezurück, das Dach wiederum überkragt
das Volumen und gibt einem knapp dimensioräumniertenLaubengangeine überraschende
liche Weite; an der Südseiteliegt dasDach ein
halbesGeschosstiefer, auf der Brüstungshöhe
des Laubengangesund der Terrassen.Darunter springt der Körper mäandrierendvor- und
zurück. Die grosseGebäudetief-e
und die zusätziiche Etage im relativ schmalen Dachgeschossführen gegenüberden bestehenden
Bauten des Wohnquartiers, mit denen das
Haus typologisch verwandt ist, einen neuen
Massstabein.
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umDie drei unterschiedlichen
Geschosse
fassen je einen Wohnungstyp,der in der
Längsrichtungfünfmal addiert ist. Dabei verbindet der Bau zwei verschiedeneArten von
Das Dachgeschoss
beziehtsich
Erschliessung.
die Wohauf das Laubengang-Reihenhaus;
nungen der beiden unteren Geschossehaben
dagegenje einen (weitgehend) eigenen Zugang: an einer Treppe liegen jeweils zwei
Wohnungen,wobei sich der gemeinsameBereich auf den ersten,kurzen Lauf beschränkt.
In der seriellenSchottenstrukturwerden über
die Diagonale kleine Variationen eingeführt:
die Wohnungen am westlichenKopfende, an
dem der Aufgang zum Laubengangliegt, sind
in den unterenbeidenEtagenvon der Seiteher
erschlossen;die oberste Wohnung am östlichenKopfendehingegengreift in den Laubenganghinaus.
Die ausdiesenAbweichungenresultierenden leichten Verschiebungen der beinahe
geschosshohen
Fensterversetzendie Nordfassade in eine angenehmeSpannung.An den
nehmen
vordrängendenTeilen der Südf'assade
anderthalbGeschossehohe, nur im Randbereich unterteilte Fenster, deren aufgesetzter
Rahmen zudem unten äber die Deckenstirne
greift, die ganzeBreite des l. Obergeschosses
ein, während das darunterliegendeErdgeschossfenstersehr tief sitzt. Zusammen mit
den ungewohntgrossenElementenund Fugen
der Holzverkleidung lassen die übergrossen
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Öffnungen den Bau so vor allem an den
Längsseitenkleiner erscheinen,als er ist'
Kernstück des Entwurfs ist der Typ der
Dreieinhalb-Zimmer-Wohnungim 1. Obergeschoss,der durch einfacheMassnahmeneinen
srossen räumlichen Reichtum entfaltet. Der
Wohnungseingangauf dem Podestim Hochparterre macht es möglich, die zweiläufige
Tr"ppe offen zu belassen,so dassihr überhoher Raum fliessend in jenen des Wohnzimmers übergehenkann, das die ganzeTiefe des
Baus einnimmt. Vor dem grossenSüdfenster
knickt die Decke nach oben, so dass ein anRaum entsteht, der die
derthalbgeschossiger
beschliesst.
S-förmige Querschnittsequenz
Die Mitte deswinkelförmig um die eingezogeneTerrassegelegtenGrundrissesnimmt
die Küche ein, die als in den Raum gestellter
Körper in Erscheinungtritt und in selbstverständlicherWeise eine Zonierung in Wohnund Schlafbereich schafft. Dem fliessenden
Raumkonzeptentsprechendkann das an der
Terrasse liegende Schlafzimmer durch eine
Schiebetürezum Wohnbereich hin geöffnet
werden.Die räumlicheGefasstheitder Terrasse lässt diese sowohl dem Aussen- wie dem
Innenraum zugehörig erscheinen.Dazu trägt
auch die teils möbelartige Detaillierung des
warm wirkenden Holzes bei: das Zedernholz
der Verkleidung ist gewachstund wird grau
verwittern, wenn dereinstder Unterhalt einmal
unterbleibensollte.
Im Erdgeschoss sind Wohnraum und
grösseresSchlafzimmerbezüglich der Terrasse vertauscht, während die Küche an der Zu-
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gangsseiteliegt. Das Entr6eist über die Diagonale zum Wohnraum hin geöffnet. Auf einer
annähernd gleichen Grundfläche wie im
entstehtso einedeutlichkom1. Obergeschoss
Von der zweieinhalb
Räumlichkeit.
Daktere
^Geschosse
hohenTerrasseführen grosszügige
Freitreppen auf den Wiesenplatz vor dem
Haus. Die Ausbildung des knappenHochparterres ermöglicht zudem elegant die Belichtung der Räume im Untergeschoss.Die auch
hier strukturell gedachtengrossenWohnzimmerfenster sind zwischen die Wände gesD annt.
Bei den Zweieinhalb-Zimmer-Wohnunzeichnetsich das Hochgen im Dachgeschoss
eine leicht imitiedurch
Bodens
des
knicken
rende Schräge der Brüstung und eine etwas
kleinere Terasse ab, die aber der geringeren
ist. Die räumlich geZimmerzahlangemessen
fasste Terrasseerhält durch die grosseTiefe
des davorliegendenVordacheseinen wirksamen Horizont. Bad und Küche werden beide
durch das Dach belichtet, die Küche zudem
auch vom Laubengang- durch ein liegendes
Fensterauf Arbeitshöhe- und über die Decke
vom Wohnraumher, da die Trennwandnur bis
knapp über Augenhöhe gezogen ist. Das
Schlafzimmerfensterliegt oberhalb des Horizontes des Vordaches, die Terrasse der
darunterliegendenWohnung kann durch eine
horizontal ausfahrendeStore räumlich (und
optisch) geschlossenwerden.
Der für den Kontext relativ grosseBau erhält durch die Werkstoffe Holz und Backstein
eine deutliche Zweigesichtigkeit.Verbunden
sind beide Fassadendurch Verschränkungen
der unterschiedlichmaterialisiertenFlächenan
den Stirnseiten.Und durch allseitig auftretende Proportionenund Teilungen der Fenster,
die jeweils aussenbündig angeschlagensind,
Flächigkeit betont
sodassdie stereometrische
Wasserabläufe'
die
durch
wird. Schliesslich
die an beiden Längsseitenin bewussterIrritation das Dach zu tragenscheinen.
A. J.

