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Im Schutz
der Mauer
Die Architekten haben beim Anbau
des Wohnheims für
Schwerstbehinderte in Muri AG
die Idee der alten Klostermauer
überzeugend weitergeführt
Ulrike Hark

Der Platz im Roth-Haus war knapp
geworden. Geistig und körperlich
schwerstbehinderte Erwachsene
leben hier in familienähnlichen
Strukturen und erhalten individuelle Beschäftigungsmöglichkeiten;
man möchte ihnen eine normalisierte Lebenssituation bieten mit
möglichst grosser Selbst-und Mitbestimmung.
Doch in letzter Zeit wurde in
Muri der Wunsch nach Einzelzimmern dringlicher, zudem waren die
Durchgänge für die neuen Elektrorollstühle zu schmal, und ein
Bettenlift fehlte ebenso. Deshalb
schrieb die Stiftung Roth-Haus einen Wettbewerb für die Erweiterung des bestehenden Hauptgebäudes aus, ein historischer Bau
mit klassizistischer Fassade.
Das junge Zürcher Architektenteam um Luca Camponovo und
Marianne Baumgartner machte
das Rennen – mit einem Projekt,
das historisch andockt und dabei
überraschend radikal ist: Als EinDer Neubau wächst quasi aus dem Altbau heraus, trotzdem
bilden die beiden Gebäude eine kompakte Einheit.
Klare Linien und gekrümmte Wände prägen
die Formensprache des Behindertenheims (ganz unten)

Sämtliche Ecken im Neubau sind gerundet,
um die Verletzungsgefahr zu mindern (oben).
Mehr Luft im rückwärtigen Teil (unten)
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zige unter den Bewerbern setzten
sie den Anbau direkt an die Strasse, auf die Linie der ehemaligen
Klostermauer. Mit dem Vorteil,
dass der rückwärtige Aussenraum
auf der engen Parzelle mehr Luft
bekam. Zusammen mit dem Werkstattgebäude und dem bestehenden Roth-Haus ist so ein kompaktes Ensemble entstanden.
Das Kontinuum von alt
zu neu wirkt harmonisch

Wie eine schützende Burg baut
sich der viergeschossige, monolithische Baukörper aus Beton gegen die laute Strassenseite auf. Das
ehemalige Benediktinerkloster
Muri, von dem noch einige Gebäude erhalten sind, liegt etwas erhöht
dahinter. Es war einst die reichste
Benediktinerabtei der Schweiz.
Der moderne, lang gezogene
Neubau wächst mit einem kühnen
Schwung quasi aus dem Altbau heraus. «Ohne eine harte Fuge», sagt
Luca Camponovo. Das Kontinuum von alt zu neu wirkt harmo-

nisch, was auch die Jury in ihrem
Bericht würdigte: «Das Projekt
überzeugt in seinem städtebaulichen Setting und im Umgang mit
dem Gelände und den Freiräumen
in hohem Masse.»
Das Thema der Klostermauer
spiegelt sich beim Neubau zum einen in der skulpturalen Gesamtform, zum andern aber auch in der
Fassadengestaltung, die durch die
horizontale Holzschalung mural
erscheint. Überhaupt haben die
Architekten der äusseren Erscheinung hohe Aufmerksamkeit geschenkt: Die Fensterumrahmungen des Anbaus sind glatt verschalt
und nehmen damit Bezug auf die
Fassade des Roth-Hauses.
Ein augenzwinkerndes
historisches Zitat

Ein Blickfang ist bei dieser die «Tür
ins Nirgendwo». Die Architekten
haben sich ein augenzwinkerndes
historisches Zitat geleistet und eine
ehemalige Tür des Altbaus in ein
Betonrelief giessen lassen. Nun
prangt es an der Strassenfront und
neckt das Auge.
Der Altbau liess sich ohne tiefe Eingriffe bis auf die Tragstruktur aus den Neunzigerjahren zurückbauen, was Freiheiten ermöglichte. Er beherbergt nun die modern ausgestatteten Individualzimmer der 28 Klienten. Im Altbau befindet sich auch der Haupteingang,
der mit seinem hübschen Terrazzoboden in Beige-Lachsrot die Besucher begrüsst und heiteres Ambiente verströmt.
Der Übergang zum Neubau ist
aussen wie innen fliessend, der
schmale Anbau schafft maximale
Raumwirkung. Die vier Stockwerke sind durchgängig verbunden,
eine lange geschwungene Wand
ermöglicht auf jedem Stock mühelose Fortbewegung, gerade mit
Rollstühlen; Ecken sind auch wegen der Verletzungsgefahr allesamt
gerundet.
Das Leben im Neubau spielt
sich in vier Wohngruppen ab – die
Gemeinschaftsräume sind grosszügig und offen angelegt. Auf jedem Stockwerk gibt es ein Pikettzimmer für die Betreuer sowie eine
Küche, die sich ganz selbstverständlich in den loftartigen Grundriss einfügt. Zuoberst im Dach befindet sich der sogenannte «Blubberraum», wo ausgelassen gespielt
werden kann.
Bei der Materialisierung stelle
sich den Architekten die Frage, welche architektonischen Mittel angenehm wirkten auf Menschen mit
Beeinträchtigungen wie dem
Downsyndrom oder schweren Verhaltensstörungen: «Es braucht eine
feinsinnige Sprache, die sich durch
Haptik und natürliche Materialien
auszeichnet», erklärt Luca Camponovo. Das Anfassen der gekrümmten Wände etwa sei wichtig – sie
wurden in Kalkputz ausgeführt, sodass man sie gern berührt.
Und auf den behaglichen Parkettboden aus Eichenriemen würde man sich auch als gesunder
Mensch sofort legen. Er verläuft
diagonal durch sämtliche Räume
des Neubaus und erweitert geschickt die Perspektive.

