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Terrassenhaus in Meilen bei Zürich, 1995
Architekt: Oliver Schwarz, Zürich

Am Südhang von Meilen stapeln sich sechs
Wohngeschosse mit grossen Terrassen, die eine
uneingeschränkte Panoramasicht auf den See und in die
Alpen öffnen. Das Terrassenhaus ist gewissermassen
halbiert, die Hälften je drei Geschosse sind
zueinander leicht abgewinkelt, um den Konturen des
Hanges zu folgen.
Das Konzept der breit geschichteten Platten
entspricht den topografischen Voraussetzungen und
reizt die traumhafte Lage aus. Die Innenräume
erweiternd, sind die umlaufenden Terrassen wie ein
Schiffsdeck ausgebildet, so dass die Wohnungen wie
Aufbauten erscheinen. Am noblen Stadtrand von
Zürich gelegen, verspricht diese Wohnform eine
andere Welt, die an Ferien und Reisen erinnert.
Um die Stapelung der Decks nicht zu stören, ist
die Erschliessung seitlich gegen Westen (mit einem
Schräglift) plaziert. Mit dem Dampfermotiv
korrespondiert die monochrome, weisse Tünche, in die
das ganze Terrassenhaus eingetaucht ist. Zurückhaltend
die Detaillierung, die sich der Entwurfsidee
unterordnet. Ihren Nachteil offenbart der Grundriss:
mit der Schichtung der Geschosswohnungen musste
ein relativ hoher Anteil an hangseitigen, geschlossenen
Innenräumen in Kauf genommen werden, was
insbesondere nur wenig Spielraum für individuelle

-

£

¦:

rm

¦w

«uä»

:
"

-

v;f«*

i

>

p:

^

-

Wohnpräferenzen offen lässt.
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Schnitt durch die
unteren drei Wohngeschosse
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Section through the three lower
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Salle de sejour
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Grundriss einer Wohnung
Plan d'un logement
Ground plan of an apartment
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