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opEration am blinddarm
Mit der Badener Verkehrssanierung der Sechzi
ger jahre siehe Bei lage zu HP 6-7 / 07 «Baden — kleine Stadt 

auf grosser Fahrt» hob man den Bahnübergang Brug
gerstrasse auf und baute dafür eine unterführung: 
den später für den Autoverkehr geschlossenen 
«Blinddarm». Für Fussgänger und Bus ist diese 
Verbindung nach wie vor wichtig; den Tunnel zu 
verschliessen und den Schlossbergplatz auf die 
ursprüngliche Ebene anzuheben, ging also nicht. 
Architekt Emanuel Schoop klärte und präzisierte 
die Situation. Messerscharf schnitt er ein Dreieck 
in den Platz und klappte es um ein Geschoss 
nach unten. Eine gläserne, mit einem Punktmus
ter bedruckte Membran bildet die Schnittfläche, 
ein gleichermassen filigranes wie massives Ge
länder aus Stahlstäben (Aufpralllast 30 Tonnen) 
umschliesst den Einschnitt. Die einstige Betonun
terführung wurde zu einer von Läden gesäumten 
Passage. Der durchgehende Asphaltbelag bindet 
sie ins öffentliche Wegnetz ein, die hölzerne De
cke und Mayo Buchers farbliche Gestaltung der 
Wände machen sie zu einem einladenden Innen
raum. WH, Foto: rené rötheli

NEuGESTALTuNG SCHLOSSBERGPLATZ, 2009
Schlossbergplatz, Baden aG 
> Bauherrschaft: Stadt Baden
> architektur: emanuel Schoop architekten, Baden
> Beleuchtung: Moser Sidler, Zürich
> Landschaftsarchitektur: appert + Zwahlen, cham
> Kunst: Mayo Bucher, Zürich
> auftragsart: Wettbewerb 2004
> Gesamtkosten: cHF 10 Mio. Einst diente die unterführung dem Autoverkehr, heute ist sie  

für die Fussgänger und den städtischen Bus reserviert.

mit QuartiErQualität
In Herzogenbuchsee haben Aebi & Vincent Archi
tekten alte und neue Bausubstanz zu vier elegan
ten Wohneinheiten zusammengefügt. Sie stehen 
hinter dem historischen Baslerhof, wo einst die 
Nebenbauten des Repräsentationsbaus standen. 
Von diesen ist nur noch das Waschhaus übrig, 
das umgebaut wurde. Zu ihm gesellt sich ein 
Neubau, der drei Reihenhäuser vereint. Der im 
Erdgeschoss polygonale Grundriss des Altbaus 
umschliesst auf drei Seiten einen Hof, der zu
sammen mit dem Neubau spannende Sichtbe
züge erlaubt. Dieser besteht aus Sichtbeton, hat 
drei Wohngeschosse plus einen Keller und auf 
jeder Ebene einen Aussenraum. Von der Seite be
trachtet wirkt er mit der auskragenden Terrasse 
des zweiten Obergeschosses wie ein Z. Die fas
sadenbündigen grossen Fenster der Längsfront 
verleihen dem Haus einen eleganten Ausdruck. 
Die Einheiten richten sich an eine Klientel, die 
eine urbane Formensprache abseits der grossen 
Zentren schätzt. ariana Pradal, Fotos: adrian Scheidegger

WOHNüBERBAuuNG BERNSTRASSE, 2009
Bernstrasse 15 c–F, Herzogenbuchsee Be
> Bauherrschaft: andreas Urwyler, Herzogenbuchsee
> architektur: aebi & Vincent, Bern
>

 Nahtlos geht der 
Schlossbergplatz in die 
unterführung über.

 Zum alten Waschhaus links  
gesellen sich drei Reihenhäuser.

 Die Seitenfassade widerspiegelt den 
Zförmigen Schnitt des Baukörpers.

 Fensterfronten erweitern die Räume nach aussen, 
Deckendurchbrüche schaffen Bezüge nach oben.
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Eine umverteilung von Parzellen verkleinerte das 
Grundstück am Rand der Bauzone von Rütihof. 
Darum entschieden sich die Bauherren für ein 
Doppelhaus und nicht für zwei Einfamilienhäu
ser. Die Form der zwei gestauchten Hexagon
formen resultierte aus der Parzellengeometrie, 
zudem minimiert die versetzte Anordnung die 
Einblicke in die privaten Bereiche. Darüber hin
aus nehmen die Wohnbauten im Innern die Be
wegung des leicht abfallenden Hügels auf. Der 
Zugang liegt im Norden, an der tiefsten Stelle der 
Parzelle. Eine schmale Treppe führt über das teil
weise in den Hang eingelassene Erdgeschoss in 
das Hauptgeschoss, wo sich drei Schlafzimmer, 
die Küche und der Wohnraum aneinanderreihen. 
Die kaskadenartige Decken und Bodenkonstruk
tion erzielt eine progressive Höhenentwicklung 
des Raums. Den Abschluss bildet das zurück
versetzte Attikageschoss mit Dachterrasse. Hier 
geniesst man den Blick auf die Hügellandschaft 
des Reusstals. Katharina Marchal, Foto: tom Bisig

DOPPELEINFAMILIENHAuS, 2008
Wartackerstrasse 7 / 9, rütihof (Baden)
> Bauherrschaft: Konsortium Bruppacher Diener
> architektur: juergschmidarchitekten, Zürich
> Gebäudekosten (BKP 2 / m³): cHF 720.–

> Zahlen und Fakten: www.crb.ch

OBERGESCHOSS 1:100

 Die beiden Teile des Doppelhauses in Rütihof verbinden sich zu einer Grossform.

 Der Schnitt nimmt die Topografie des Grundstücks auf.
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diE aussicHt im blickfEld
Der Altenberg in Bern ist eine prächtige Wohnla
ge: ein Südhang über der Aare mit Blick auf die 
Altstadt. Davon möchten auch die Bewohnerin
nen und Bewohner des Neubaus profitieren, den 
aefa Architekten «in der zweiten Reihe» hinter 
einer Hausgruppe aus dem 17. bis 19. Jahrhun
dert erstellten. Deshalb kehrten sie die im Einfa
milienhaus ansonsten übliche Ordnung — unten 
Wohnen, oben Schlafen — auf den Kopf. um den 
Garten möglichst wenig zu beeinträchtigen, re
duzierten die Architekten den Fussabdruck des 
Hauses aufs Minimum und rückten es ganz nach 
hinten an die Stützmauer, die den Hang zurück
hält. Im Erdgeschoss finden neben dem Eingang 
drei Zimmer und ein Bad Platz. Der rückwärtige 
Gang öffnet sich nach oben zum Hauptraum und 
erhält so reichlich Tageslicht. Das Obergeschoss 
kragt an der Hauptfront leicht aus und nimmt den 
Wohn und Essraum mit Küche auf. Ein Pultdach 
hält die hintere Dachkante niedrig und verstärkt 
die Wirkung der Glasfront, die sich dem Altstadt
panorama zuwendet. Rot lackierte Gitter bieten 
im Erdgeschoss einen Einstiegsschutz und bre
chen als poetisches Element die Strenge des Be
tonkörpers. WH, Fotos: alexander Gempeler

EINFAMILIENHAuS, 2009
altenbergstrasse 54a, Bern 
> Bauherrschaft: privat
> architektur: aefa architekten Bellorini und rufer, Bern

> Zahlen und Fakten: www.crb.ch

 Das Pultdach lenkt den  
Blick zur Aussicht. Die  
Dachfenster belichten den  
darunter liegenden Gang.

 Obergeschoss mit dem 
Wohn und Essraum.

 Erdgeschoss mit den 
Schlafzimmern am Korridor.
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 Der Neubau sitzt am Hang  
fuss, hart an der Stützmauer. 
Die Sicht aus den höher 
gelegenen Häusern bleibt frei. 

 Der SechseckGrundriss minimiert  
den gegenseitigen Einblick.




