
HÄUSER, Mai 1991 

«Wir brauchen ein Haus für einen Kilometer Bücher, die alle mit 
dem Rücken sichtbar sein mussten, daher also nicht in Apothe-
kenregalen verschwinden durften, denn nur so kommen Harald 
Szeemann die für seine Arbeit nötigen Ideen.» So beschreibt 
Ingeborg Lüscher den überaus schwierigen Beginn der Planungs-
phase. «Da wäre dann gerade noch Platz für die Küche und ein 
Bettchen geblieben.» 

Die Lösung des Dilemmas kam weder vom Architekten noch von 
den Bauherren. Der Besitzer einer ungenutzten Fabrik im Mag-
giatal, Bewunderer von Szeemann, bot ihnen das leerstehende 
Gebäude für einen Spottpreis zum Kauf an. «So bekamen wir 
den Platz, den wir für unsere Arbeit dringend brauchten.» 

Mit dem in Bern geborenen und seit beinahe zwanzig Jahren im 
Tessin lebenden Christoph Zürcher fanden sie den Architekten, 
den sie brauchten. Sein Rüstzeug hatte er sich in renommierten 
Büros wie Schwarz und Gutmann, Dolf Schnebli, Luigi Snozzi, 
Guido Tallone geholt. Zu Beginn seiner Selbständigkeit arbei-
tete er gleichzeitig als Assistent bei Harald Szeemann. Er 
kannte die Lebensgewohnheiten seiner Bauherren, ihre Vorstel-
lungen wurden in intensiven Dialogen präzisiert. 

Christoph Zürcher kam seinen Bauherren entgegen, wo es ohne 
Qualitätsverlust zu verantworten war, blieb unnachgiebig, wo 
er einen Kompromiss für nicht vertretbar hielt. Die Basis aller 
Überlegungen war die Verwendung von armen, der kargen Um-
gebung entsprechenden Materialien. 

Der grauweisse Kalkstein in Verbindung mit schwarzen, schma-
len Metallfensterrahmen entsprach dem ebenso wie der anth-
razit eingefärbte Zementfussboden. Ingeborg Lüschers Geheim-
rezept, den geschliffenen Betonboden mit einer Mischung aus 
Wachs und Russ zu behandeln, bescherte der Familie zwar an-
fänglich ziemlich schwarze Füsse. störte aber niemanden. So, 
wie es sie nicht stört. sondern ihrer Lebensform entspricht, dass 
die Räume offen ineinander übergehen. «Arbeiten und Wohnen 
ist bei uns untrennbar miteinander verbunden.» 



Am augenfälligsten vermischt sich dies mit der im Atelier ein-
gehängten Schlafempore. Das vom Architekten nicht einge-
plante Fenster an der Stirnwand des Ateliers war dessen gröss-
tes Zugeständnis. Es zerstört die Geschlossenheit des Kubus, 
aber Harald Szeemann wollte vom Bett aus nicht immer auf ein 
halbes Bild schauen, sondern die Landschaft geniessen. 

Kein Zugeständnis, sondern selbstverständliches Eingehen auf 
die Bedürfnisse einer Sechzehnjährigen ist das abgeschlossene 
Zimmer für Tochter Una auf der gegenüberliegenden Seite der 
Schlafgalerie. 

Das Simultan-Erlebnis Natur-Haus fasziniert alle Bewohner 
gleichermassen und spielte auch bei der Treppenlösung die ent-
scheidende Rolle. So trennte sich das Künstlerpaar von der 
Wunschvorstellung eines gemauerten Treppenturms. «Es wäre 
sinnlos gewesen, einen solchen Block gegen die Aussicht zu set-
zen, jetzt geniessen wir die Transparenz dieses im Sonnenlicht 
glitzernden Metallgebildes», freut sich Ingeborg Lüscher. So wa-
ren es immer wieder Einsichten, die zur bestmöglichen Lösung 
beim Bau in Tegna führten. Das reichte bis zum Kauf des einzi-
gen Möbelstücks, eines Sofas. «Dieses Sofa war eine Staatsak-
tion, wir machten uns sogar daran, selbst eines zu entwerfen. 
Nur, wenn man fast ein Leben braucht, um gute Kunst zu ma-
chen, wie kann man glauben, ein gutes Möbel aus dem Ärmel 
zu schütteln!» 

Text: Gabriele Tolmein 

Fotos: Gitty Darugar 


