
Hoch die Stützen!

T Birgit Koller  F Till Forrer

In Rapperswil, einer Stadt im Schweizer Kanton St. Gallen, leben drei
Familien unter einem Dach. Außen und innen verschmelzen Holz und Beton
zu einem beeindruckenden Ganzen: einem Wohnhaus, das mit seinem atembe-
raubenden Ausblick wie ein Fels in der Brandung über der Hangkante thront.
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Besonders in urbanen Gebieten entstehen heutzutage 
Wohnungen in hoher Konzentration. Große Neubau-
projekte sind bislang die entscheidenden Triebfedern 
der Dichteentwicklung. Nicht selten sind diese auf-
grund ihrer oft sehr einfachen Umsetzung umstritten. 
Dagegen entsteht in ländlicheren Regionen kaum 
Dichte durch Großbauprojekte, sondern durch die Fo-
kussierung auf den klein strukturierteren Mehrpartei-
enhausbau. Das Mehrfamilienhaus von heute unter-
scheidet sich dabei unwesentlich von dem der 
Jahrtausendwende, bringt aber enorme Vorteile. Es 
erlaubt in bereits bebauten Zonen 
eine erhöhte Flächenausnutzung 
durch einen Ersatzneubau. Die 
positiven Nebeneffekte dieser eher 
intimen Form der Mehrparteien-
siedlung liegen nicht nur in einer 
optisch attraktiveren Architektur. 
Die Lebenserhaltungskosten sind 
im Vergleich zum Einfamilienhaus deutlich geringer. 
Zudem können Gemeinschaftsflächen gerade für Kin-
der attraktiver genutzt werden.

Das Giebeldach als Platzspender
Ein gelungenes Beispiel für den Neubau eines Mehr-
familienhauses befindet sich im schweizerischen Rap-
perswil am Oberen Zürichsee. Das Grundstück liegt 
an einer Hangkante mit beeindruckendem Ausblick 
auf die weitläufige Umgebung. Die Parzelle war ur-
sprünglich mit einem Haus aus den 1930er-Jahren 
besetzt. „Präzise und kompakt zwischen den Bäumen 
erbaut, bestimmte es für lange Zeit diesen wunder-
schönen Platz. Bis in die Mitte der 1960er, als erste 
Neubauten in der Nachbarschaft folgten, hatte es den 
Blick über den Zürichsee weitgehend für sich alleine. 
Der nach wie vor bestehende große Umschwung und 
die Freiflächen um das Haus sind heute zu Seltenhei-
ten in solchen Lagen geworden. Das gab den Aus-
schlag, sich bei der Volumetrie und Setzung weitest-
gehend an das bestehende Gebäude zu halten“, 
berichten die Planer von Aero Architekten über die 
Ausgangslage des Bauprojektes.

Als passenden Rahmen für das Dreifamilienhaus wähl-
ten die Planer eine Häuserform mit Giebeldach. Die-
ses gilt nicht nur als Symbol für das ländliche Einfa-
milienhaus, sondern bietet wertvollen Platz, der gerade 
bei Verdichtungsprojekten sehr gelegen kommt. 

„Raum ist eine endliche Ressource. Unser sorgfälti-
ger Umgang damit ist daher wichtiger denn je. Der 
kompakte Baukörper nutzt das Terrain so, dass un-
nötiger Aushub vermieden wurde. Dadurch konnten 
wir auch die kostbaren Freiflächen erhalten“, erzählt 
Architekt Frederic Schwarz.

Was sich liebt, das stützt sich
Mit dem Fokus auf die hügelige Umgebung wird einem 
auch schnell klar, warum sich die Projektbeteiligten 
beim Neubau für eine Konstruktion als Holz-Beton-

Verbund entschieden haben: „Das 
dreigeschossige Mehrfamilienhaus 
besteht aus einem betonierten Er-
schließungskern und einem daran 
anschließenden, vorgefertigten 
Mischbau. Holz und Beton bestim-
men die Konstruktion“, berichtet 
Tragwerksplaner und Statiker Pir-

min Jung. Die Materialität wird auch konsequent im 
Inneren durchgezogen – eine Kombination, die aus 
Designersicht absolut im Trend liegt. Inspiration für 
die großzügige Tragstruktur des Hauses holten sich 
die Planer aus dem Ausland. „Wir sind große Fans 
von Kazuo Shinohara und Shigeru Ban. Mit ihnen tei-
len wir unsere Faszination für Holzbauten und Trag-
strukturen. Der Entwurf macht durch die Trennung 
von Raum und Tragsystem Statik und Struktur erfahr-
bar. Fünf V-förmige BSH-Stützenpaare im Zentrum 
des Hauses tragen sämtliche Lasten im Inneren, er-
möglichen eine vertikale und horizontale Lastabtra-
gung, ordnen den Raum und machen den Kräftever-
lauf sichtbar“, erklärt Schwarz. Eine Verbunddecke 
aus Beton brachte Masse in die Konstruktion und ver-
teilt die Lasten zwischen den Außenwänden, dem Trep-
penkern und den Stützen. Die Außen- und Trennwände 
des Holzbaus sind in Rahmenbauweise konstruiert. 
„Die Elementbauweise der Holzwände sowie die Fer-
tigbetondecken ermöglichten eine Vorfertigung im 
Werk und eine zügige Montage vor Ort. Von der Set-
zung der ersten Holzwand bis zur Schließung des Da-
ches verging kaum eine Woche“, zeigt sich der Archi-
tekt von der raschen Baustellenabwicklung begeistert.

Holz bestimmt die Atmosphäre
Das optische Gesamtbild rundet eine konsequente 
Fortsetzung der Materialien im Innenbereich ab und 
macht es zu einem stimmigen Ganzen. n  

WIR SIND GROSSE FANS VON KAZUO 
SHINOHARA UND SHIGERU BAN. MIT IH-
NEN TEILEN WIR UNSERE FASZINATION 
FÜR HOLZBAU UND TRAGSTRUKTUREN.

Jede Wohnung des Mehr-
parteienhauses hat einen 
individuellen Grundriss. 

Der Giebel macht die Verti-
kale auch im Inneren zum 

Thema und bildet damit 
quasi ein Haus im Haus.

PROJEKTDATEN

Standort: Rapperswil

Fertigstellung: 2015

Architektur: 
Aero Architekten, 
www.aeroarchitekten.ch

Holzbau: 
Blumer-Lehman, 
www.blumer-lehmann.ch

Tragwerksplanung: 
Pirmin Jung Ingenieure, 
www.pirminjung.ch

Die Vorteile liegen 
auf der Hand!
Ⅴ  Spiel mit Breiten und Tiefen

Ⅴ  natürlich moderne Ausstrahlung

Ⅴ schwarz behandelte Feder

Ⅴ  geschlossene Nut und Federschalung

 für optimalen Witterungsschutz

Ⅴ  keine sichtbare Verschraubung

Ⅴ  lieferbar in verschiedenen Farben 

 (Behandlung durch Holzöle)

D-04643 Geithain
Tel. + 49 (0) 3 43 41 3 06-0 / FAX -80
e-mail: geithain@ladenburger.de

Die Vorteile liegen 
auf der Hand!
Ⅴ Spiel mit Breiten und Tiefen

Ⅴ natürlich moderne Ausstrahlung

Ⅴ schwarz behandelte Feder

Ⅴ geschlossene Nut und Federschalung

für optimalen Witterungsschutz

Ⅴ keine sichtbare Verschraubung

Ⅴ lieferbar in verschiedenen Farben 

(Behandlung durch Holzöle)
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Gesundes Raum- und 
Wohnklima
Die naturverbundene, zeitgemäße Interpretation 
des Bungalows aus Holz wird mit viel natürlichem 
Tageslicht in Szene gesetzt.

www.velux.at/tageslichtplanung
Architektur: Franz Karner, Arch. Dipl.Ing. Dr.techn.
Foto: Patricia Weisskirchner

Bei der Verkleidung der Innenwände hat man sich 
für weiß pigmentierte Blockholzplatten aus Fichte ent-
schieden. Die sichtbaren, geölten BSH-Stützen, Tür-
futter, Treppengeländer und Fensterlaibungen – 
ebenfalls aus Fichte – schaffen weitere, dezente 
Nuancen. Das viele Holz lädt durch seine Haptik, 
seine klaren Strukturen und seine Wärme zum Ver-
weilen ein. „In diesen Räumen fühlt man sich ein-
fach nur wohl und geborgen“, schwärmen die Be-
wohner. „Für den Bau dieses Hauses wurde außerdem 
nur Schweizer Holz verwendet, was sich positiv auf 
die Gesamtenergiebilanz des Gebäudes auswirkt“, 
ergänzt Schwarz.

Vertikale Wohngenüsse
Bei einem Rundgang durch die fertigen Wohnungen 
wird schnell klar, dass diese von einem zentralen 
Raum als Ausgangspunkt des Wohngeschehens be-
stimmt sind. Eine voll verglaste Loggia als dessen ver-
längerter Arm ordnet Wohn- und Essbereich mit einem 
atemberaubenden Blick auf den Zürichsee. Seitlich 
davon befinden sich die restlichen Zimmer sowie das 
Bad. „Durch die Loslösung der Raumtrennung von 
der Tragstruktur hat jede Wohnung einen individuel-
len Grundriss, organisiert vom zentralen Raum. Der 
Giebel macht die Vertikale auch im Inneren zum 
Thema. So haben die obere und mittlere Wohneinheit 
ihr eigenes Schrägdach und bilden damit quasi ein 
Haus im Haus“, erklärt der Architekt, der damit den 
Bogen zurück zum Traum vom Eigenheim spannt. Ge-

rade in der Schweiz sei das Thema Zersiedelung vor 
allem im Mittelland an der Tagesordnung. Zwischen 
Bodensee und Genfersee erstrecke sich ein Siedlungs-
teppich aus Einfamilienhausquartieren. Laut den Pla-
nern wollte man dieser Problematik mit einem an-
schaulichen Vorzeigeprojekt entgegentreten. „Die 
wachsenden Bedürfnisse der Wohlstandsgesellschaft 
bedrängen unsere natürlichen Lebensräume zuneh-
mend. Wir wollten mit dem Mehrfamilienhausbau am 
Hungerbühlweg zeigen, dass es sich nicht nur in 
einem Einfamilienhaus authentisch und fantastisch 
wohnen lässt.“

Innen hui, außen hui
Holz als zentrales Thema spiegelt sich auch an der 
Fassade des Hauses wider. Diese besteht aus einer 
vertikal angeordneten, vollflächigen Nut- und Feder-
schalung mit aufgesetzten Deckleisten, die durch ihre 
variable Tiefe ein leicht wellenförmiges Muster erge-
ben. Aufgrund der exponierten Lage entschied man 
sich für eine Vorvergrauung der Weißtannenelemente. 
„Der kompakte Baukörper ohne ausladendes Dach 
verlangt nach einem soliden konstruktiven Holz-
schutz“, ist Schwarz überzeugt. Die großen Fenster 
an der Südfassade rahmen individuell Blicke über den 
See und geben jedem Raum seinen eigenen Charak-
ter. Das Haus ist zeitgemäß gedämmt und setzt zur 
Energiegewinnung auf eine Wärmepumpe. Das kom-
pakte Volumen und solare Gewinne durch die glasrei-
che Fassade helfen beim Energiesparen. e

Der Baustoffmix aus Holz 
und Beton setzt sich auch 
im Inneren fort und sorgt 

für ein modernes Design der 
Wohnungen. Die Innenwände 

wurden mit weiß pigmentierten 
Blockholzplatten aus Fichte 

verkleidet und sorgen für eine 
gemütliche Wohnatmosphäre.

Fünf V-förmige BSH-Stützen-
paare im Zentrum des Hauses 
tragen sämtliche Lasten
im Inneren, ordnen den Raum 
und machen den Kräfte-
verlauf sichtbar. Eine verglaste 
Loggia öffnet den Blick auf
den Zürichsee.
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