
→
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Der Architekt Hans Demarmels entwarf 
in den 1960er-Jahren einen eigenwilligen 
Betonmonolithen, dessen Innenräume 
durch ein raffi niertes Raumkontinuum 
geprägt sind.  Text: Kerstin Rose  Fotos: Christian Schaulin  

Redaktion +Interview: Susanna Koeberle

 Zürich
 Virtuoses
Schichtwerk 

Brutalismus pur: Die 
kraftvolle äussere 
Gestalt offenbart im 
Inneren ein raffiniertes 
Raumkontinuum auf 
sechs Ebenen.

Präzis platziert: Die 
beiden Bewohner 
haben die Möbelstücke 
mit Bedacht gewählt 
und lassen der Archi-
tektur den nötigen 
Spielraum.
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Meisterwerk: Die 
virtuos plastische 
Formensprache 
Demarmels’ zeigt sich 
in jedem Detail.

Raumskulptur: Das Ka-
min ist ein Paradebei-
spiel von Demarmels’ 
Kunst, mit unterschied-
lichen Materialien und 
Formen maximalen 
Ausdruck zu erreichen.

Küchenkomplex: Auch 
die unterschiedlichen 
Bereiche der Küche 
laden zum multifunkti-
onalen Gebrauch ein.

Verzahnt: Das Thema 
der Schlitze, Nischen 
und versetzten Raum-
ebenen findet sich bei 
vielen Bauten Demar-
mels’ wieder.
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Vielseitig: Je nach 
 Ansicht zeigt der Bau 
die formale Vielfalt 
der Räume, die sich bis 
in die Aussenbereiche 
fortsetzt.

Im Wandel: Die Räume 
machen Nutzungsan-
gebote für unterschied-
liche Bedürfnisse und 
Stimmungen.

Lichteinfall: Das Vorbild 
Le Corbusiers ist in 
vielen Details erkenn-
bar. Die Vintage-Stücke 
stehen in stillem Dialog 
zur Architektur.

Am Hang: Der Bau-
körper nimmt subtil 
auf die topografische 
Besonderheit des 
Terrains Bezug.
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A
n diesem Haus scheiden sich die Geister. Die 
einen fi nden den rauen Betonbau aus den 
1960er Jahren abstossend, die anderen sind 
fasziniert. Als Hans Demarmels das Haus 
plante, hatte er schon viel von der Welt 

gesehen. Jahrelang hatte der 2010 verstorbene Architekt 
Großprojekte im Irak und Libanon entwickelt. Zurück in 
der Heimat wollte er einen Kontrapunkt zur 08/15 Wohn- 
Architektur seiner Zeit und Gegend schaffen. Die immer 
gleichen Grundrisse, wie sein Vater, ein Bauunternehmer, sie 
in den 1950er Jahren zuhauf entstehen ließ, hatte der junge 
Mann gründlich satt. 
Der Rebberg in Zürich ist eine beschauliche Anhöhe mit 
lauter gepfl egten Vorgärten und Einfamilienhäusern, wo 
parken nur den Anwohnern gestattet ist. Dort erwarb er 
ein Grundstück und setzte seine Ideen mit einer Troika aus 
Betonmonolithen um. Neben zwei Mehrfamilienhäusern 
erschuf er für sich und seine Familie eine Wohnskulptur, wie 
sie eigenwilliger kaum sein kann. Geometrische Formen, 
Ausbuchtungen, Träger, Brücken und Blenden bilden ein 
abstraktes Ganzes. Erst bei genauem Hinschauen erkennt 
man eine Gliederung auf drei Etagen. Diese Gewissheit 
schwindet jedoch beim Betreten der Innenräume. Hier 
herrscht ein völlig anderes Ordnungsprinzip. 

Raffi niertes Raumkontinuum
Als Michelle Nicol und Rudolph Schürmann das Haus das
erste Mal sahen, konnte sie es nicht glauben. Die beiden
Gründer der Schweizer Werbeagentur Neutral Zürich berei-
teten gerade eine Kampagne für ein Immobilienunterneh-
men vor und stiessen bei einer Recherche im Internet
zufällig auf das Objekt. «Wir dachten, wir würden alle
besonderen Bauten der Stadt kennen», erzählt Rudolph
Schürmann und Michelle Nicol ergänzt: «Diesen jedoch
hatten wir nie zuvor gesehen, fanden ihn sofort interessant».
Weil es zum Verkauf ausstand und das Paar eine Vorliebe
für ungewöhnliche Häuser teilt, schauten sie es sich auf der
Stelle vor Ort an. 
In zweiter Reihe, über einen Stieg erreichbar und von der 
Strasse nicht sichtbar, steht Demarmels wohl bekanntestes
Werk. Ein schmaler Privatweg verbindet die drei Betonbau-
ten, die auch ihre äußere Erscheinung eint und still zur
Stellungsname herausfordert. Spätestens als Michelle Nicol
und Rudolpf Schürmann das Entree betraten, welches
gleichzeitig Flur und einen Teil des Wohnraums bildet, war
ihr Urteil klar: schön. Sie hatten das Gefühl, einen Schatz
geborgen zu haben. Im Gegensatz zu den zwei Nachbarhäu-
sern hatte dieses hier die Jahrzehnte heil überstanden.
Niemand hatte ernsthaft versucht, es durch Dekorierungs-
massnahmen zu verändern. Der Beton lag roh da wie eh und
je, die Einbauschränke waren beinahe unversehrt und die
original Deckenfarben rot, blau, gelb grüßten Le Corbusier.
Doch welche Überraschung. Statt der vermuteten drei
Stockwerke gibt es sechs Ebenen in Form von Halbge- 

Hans Demarmels erschuf 
die Wohnskulptur für sich 
und seine Familie.

→

 1 Eingang
 2 Wohnen (Kamin)
 3 Schlafen
 4 Küche
 5 Gäste/Salon
 6 Salon
 

Ansichten & Schnitt

Westfassade

Südfassade

Nordfassade



Keramik. Einzigartig filigran.

Schweizerischer Plattenverband
Association Suisse du Carrelage
Associazione Svizzera delle Piastrelle

www.laceramicaitaliana.it www.mapei.ch www.plattenverband.ch

Ein Fest für die Sinne: Keramikplatten und Mosaike in einer bezaubernden 
Vielfalt an Farben, Formen, Materialien und Texturen. Lassen Sie sich beraten!

 Erweitern Sie Ihren Wohnraum.
 Die rahmenlosen Schiebefenster von Sky-Frame gehen schwellen-  
 los in ihre Umgebung über. So lässt sich nur schwer sagen, wo die  
  Aussicht anfängt und der Innenraum aufhört. www.sky-frame.ch

 Besuchen Sie uns an der Bauen & Modernisieren, Zürich. 30.08.– 02.09.2012, Halle 2 Stand E24
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Rudolph Schürmann, Michelle 
Nicol, Agentur Neutral, Zürich

IdealesHEIM unterhielt sich mit Rudolph Schürmann, Bewohner des 

Demarmels-Hauses, über seine Leidenschaft für Architektur und das 

Einfliessen dieser Passion in seine Arbeit als Werber.

Ihre Agentur ist bekannt dafür, in der Firmenkommunikation auch 

Architektur und Kunst einzusetzen. Wie kam es dazu? 

Vor etwa 10 Jahren fand ein Paradigmenwechsel statt. Architektur und 

Kunst rückten wieder vermehrt in den Fokus des allegemeinen Inter-

esses, wurden gewissermassen «pop». Es findet seither erneut eine 

gegenseitige Befruchtung dieser Disziplinen statt, wie man sie auch aus 

den 20er-Jahren kennt. Ich denke, die Schweiz bietet hierfür den idealen 

Nährboden.

Inwiefern? 

Die Schweiz hat gerade in der Architektur ein immenses Erbe und bildet 

international eine Ausnahme. Im Gegensatz zu anderen Ländern, die 

stärker vom Feudalismus geprägt sind, erleichterte das föderalistische 

System der Schweiz die Entwicklung von kulturellen Bewegungen, wie 

man am Beispiel der Grafik gut sieht. Auch in der Architektur zeigt sich 

dies, die Moderne hielt hier früh Einzug. Später war beispielsweise die 

Tessiner «Tendenza» in den 70er-Jahren bedeutungsvoll.

Architektur ist ja auch Ihr privates Hobby. Fliesst diese Leidenschaft 

auch in Ihre Arbeit ein? 

Ja, sehr stark. Ein solch spannendes Haus zu bewohnen, ist für mich ein 

Traum. Ich denke, gerade im Bereich der Luxusmarken bilden Architektur 

und Kunst spannende Felder, die viel zum Verständnis von Kultur im 

Allgemeinen beitragen können.

Sie arbeiten sehr oft mit Künstlern zusammen. Bilden Kunst und 

Werbung keine Gegensätze? 

Nein, denn heute arbeiten Künstler oft in verschiedenen Bereichen. Es 

gibt kein Entweder-oder mehr. Auch die Rolle der Werbung hat sich 

verändert. Früher hiess es, Werbung schaffe Bedürfnisse. Das kann und 

soll sie heute nicht mehr, sie kann höchstens den Gebrauch rechtfertigen. 

Künstler sind in der Lage, starke Bilder zu kreieren, die den Benutzer 

verblüffen können und auch nachhaltiger sind. 

schossen. Durch Sichtschlitze kann man von einem Raum
zum anderen schauen. Diese Konstruktion wirkt wie eine 
Einladung, Blicke und Worte miteinander zu tauschen. 
Geradezu magisch erscheint der Kamin im Wohnraum. Der 
Architekt hat Betonbalken ineinander geschoben, gekreuzt 
und gestapelt, so sorglos wie Kinder Holzklötzchen aufein-
ander schichten. Tatsächlich jedoch handelt es sich um eine 
raffi nierte Anordnung von Teilen, die sich als Multifunktio-
nal erweisen: Sie bilden Teil der Treppenhausstufen, sind 
Sitzgelegenheit, Regal und Feuerstelle in einem. Gleiches ist 
in der ein halbes Geschoss tiefer liegenden Küche zu 
betrachten. Die Arbeitsfl ächen sind aus Beton gegossen, 
darum herum gliedert sich ein System aus Schichtholz-
schränken, Betonregalen und Sichtschlitzen. Vom Esstisch 
überblickt man den Küchenpart am besten. Der Funktions-
block erscheint von hier aus betrachtet skulpturenhaft wie der
Kamin. Und auch hier spricht die Architektur Einladungen 
aus. Demarmels hat sich gesorgt, Vorkehrungen getroffen. Die
Nischen und Vorsprünge der installierten Betonelemente 
könnte man dazu nutzen, ein Buch abzulegen oder Platz zu 
nehmen. Dann ließe sich durch die Sichtschlitze im Küchen-
block sozusagen auf Augenhöhe beobachten, was der Koch 
gerade so treibt. Ganz nebenbei erblickt man eine alte 
Kachel, die in die raue Oberfl äche integriert wurde. Völlig 
nutzlos. Wie so einiges an diesem Bau und gerade deshalb so
anziehend. So zum Beispiel der kleine Fensteraltar irgendwo 
im Wohnraum oder ein Plateau im Obergeschoss, dem Atelier.
Da lässt sich wunderbar hochklettern. Kinder würden dort 
vielleicht eine Hütte bauen, Erwachsene meditieren. 

Leben in einer Architekturikone
Michelle Nicol und Rudolph Schürmann tun weder das eine 
noch das andere. Die beiden haben das Haus zwar gekauft, 
niemals jedoch in Beschlag genommen. Ähnlich wie der 
Architekt und seine Familie seinerzeit nutzen sie die 
Räumlichkeiten immer wieder neu, stellen das Bett mal auf 
das eine oder andere Geschoss, arbeiten im Atelier oder 
feiern Partys, vereinen das Gästezimmer mit dem Wohn-
raum und schliessen es wieder. Auch darin liegt eine 
Qualität des Baus. Die Räume machen Nutzungsangebote 
für unterschiedliche Bedürfnisse und Stimmungen, und sie 
haben eine starke Ausstrahlung. Dem war sich das Paar 
sofort gewahr. «Wir haben nichts verändert, nur bewahrt,» 
sagt Michelle Nicol. Obwohl die beiden Kunst- und Vintage- 
Liebhaber sind, waren sie schlau genug, nur wenige ihrer 
Stücke im Haus zu platzieren. Ohnehin wirken Möbel in 
dem Gesamtkunstwerk irgendwie Fehl am Platz. 
Aber wie lebt es sich denn nun in so einer Ikone? «Aus-
gesprochen gut», fi ndet Rudolph Schürmann, «es ist ein 
äusserst konzentriertes, ästhetisches, wunderbar sensibles 
Gefüge.» Und das Haus hat Charakter; einen ziemlich guten 
sogar: Es ist menschenfreundlich, offen, entgegenkommend 
und ehrlich. Und es ist verdammt spannend. 
Was will man mehr!  ■ 

Die Bewohner: „Das Haus 
ist ein äusserst konzentriertes, 
ästhetisches, wunderbar
sensibles Gefüge.“
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