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Mit deR StadtMaueR
im Herzen der alten Kyburgerstadt Lenzburg wohnt eine Kunstmanagerin im 
einklang mit der Stadtmauer. anstelle einer abgerissenen Häuserzeile entstanden 
zeitgemässe Reihenhäuser in historischem ambiente.
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1_die moderne Häuserzeile mit ihren Zinnen setzt die historischen Stadtmauer-
reste fort. 2_die Rückseite mit süd orientierten Vorgärten zeigt sich als moderne 
Hinter hofidylle. 3_Zwischen Sadtmauer und Häuserzeile hat es Platz für Kunst. die 
Kamelskulptur stammt vom Schweizer Künstler not Vital. 4_ein Metallgitterzaun 
schirmt die Vorgärten ab. 
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die Wohnung erstreckt 
sich über fünf etagen. die 
treppe mit dem kunstvollen 
Rohstahlgeländer entwarf 
der eisenplastiker ueli 
von niederhäusern. 
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auf der eingangsebene empfängt 
eine offene Wohnküche mit essbereich 
den Besucher. Hinten links schliesst 
sich die Wohnzone an. die Fensterfront 
orientiert sich zum Vorgarten.
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MIT der STadTMauer
«der erste Kredit für einen Gestaltungsplan wurde 1983 bewilligt», 
erfahren wir von Martin eitelbuss, dem leitenden architekten des 
Büros Hediger & Partner aus Rupperswil/aG. die alten Häuserzeilen 
zwischen Sandweg und eisengasse waren wichtige Zeugen der Lenz-
burger Stadtgeschichte. nach deren abriss startete 1995 das Projekt 
mit der Sanierung der alten Stadtmauer, 2007 wurden die ersten 
Baubewilligungen erteilt. es entstanden zeitgemässe, moderne Häuser 
in historischem ambiente und eine zentrale tiefgarage mit öffent-
lichen Parkplätzen. Heute bilden die altstadtmauer und die modernen 
Bauten eine wunderbar zusammengefügte einheit. 2014 erhielt die 
Überbauung den aargauischen Heimatschutzpreis.
Genau dieses Projekt war es, was die passionierte Kunstmanagerin  
Friederike Schmid mit ihrer Firma Combyart (www.combyart.ch) über-
zeugte, ihren Wohnsitz von Wohlen nach Lenzburg zu verlegen. «Schon 
lange war ich auf der Suche nach einem neuen Zuhause im Kanton 
aargau», so die Bauherrin. «nicht nur die moderne architektur, 
sondern auch die zentrale Lage und die optimal getrennten fünf 
Stockwerke der 300 m2 grossen Wohnfläche überzeugten mich, das 
ungewöhnliche Reihenhaus an der alten Stadtmauer zu erwerben.»

Fliessende räume
die detailplanung des Hauses sagt viel aus über das geschulte auge 
des architekten. um den Raum fliessen zu lassen, zog er die türen 
auf Raumhöhe und wählte einheitliche natürliche Materialien auf allen 
etagen. die Betondecken wurden bewusst nur leicht lasiert, damit 
man das Handwerkliche besser sieht. ein heller Gussanhydridboden 
durchzieht mit seiner fugenlosen deckschicht gleichmässig das ganze 
Haus. erschlossen wird das Gebäude über den nördlichen eingang durch 
die Stadtmauer hindurch. Zusätzlich besteht ein direkter Zugang von 
der tiefgarage im Souterrain. auf der eingangsetage empfängt eine 
offene Wohnküche mit essbereich den Besucher. Hier wird kulinarisch 
experimentiert, über Kunst philosophiert und mit Gästen getafelt. der 
rechteckige Raum geht nahtlos in das Wohnzimmer über, an welches 
auf der Südseite ein kleiner Stadtgarten mit Kräutern aus aller 
Welt angegliedert ist. das ambiente des eingangstockwerks wirkt 
besonders durch das offenlegen der Stadtmauer im Hausinneren bei 
der eingangstür. der Kontrast von alt und neu überzeugt: «in den 
heissen Sommermonaten entsteht so auch eine angenehme Kühlung 
des Raumes», fügt die Bewohnerin hinzu.

Perfekter dialog
der Rohbau des Gebäudes war bei Kaufabschluss bereits erstellt. die 
Bauherrin entschied sich für das letzte der Reihenhäuser innerhalb 
der alten Stadtmauer. Bei der Gestaltung des innenraumes half das 
netzwerk ihrer jahrelangen Berufserfahrung. das Geländer des haus-
internen treppenhauses aus Rohstahl entwarf ueli von niederhäusen, 
der auch für die 25 Meter hohe Stahlnadel des Kunstwerks «tension 
energy» in Root/Lu des griechischen Künstlers Costas Varotsos 
verantwortlich zeichnet, welches die Kunstmanagerin 2011 realisierte.  
«der architekt ging optimal auf jeden meiner Wünsche ein und 
liess sie in sein architektonisches Gesamtkonzept einfliessen.  

1_das südorientierte Schlafzimmer mit ankleide liegt auf der vierten etage. 2_Gang 
vom Schlafzimmer ins Bad. Rechts hinter der Wand befindet sich die dusche. 3_das 
Bad mit freistehender Wanne und Waschtisch ist schlicht und funktional.  
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1_das grosszüge Büro der Kunstkuratorin Friederike Schmid liegt im dritten 
Stock. 2_ die Hausherrin auf der gedeckten dachterrasse in luftiger Höhe. auch 
hier darf die Kunst nicht fehlen. 3_die treppe mündet im fünften Stock. Von der 
anschliessenden dachterrasse hat man einen herrlichen Blick über die altstadt und 
auf Schloss Lenzburg.
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Während der gesamten Bauphase waren wir in ständiger Kommunika-
tion.» in der Küche wurde der Schreiner Reiner Geng aus Lauchringen 
herausgefordert. das nussbaumholz, für welches sich architekt und 
Bauherrin gemeinsam entschieden, sollte aus einem einzigen Stamm sein. 
«den nussbaum ergänzten wir mit einem brasilianischen Granit, den wir 
als sechs Meter lange oberfläche auf esstisch und Küchenzeile einsetzten», 
erzählt die Bauherrin. Für die Bemusterung des Bodenbelages beim  
treppenaufgang führte der architekt die Bauherrin zum Steinhändler 
Bernasconi nach Bern. die auswahl fiel auf indischen Buntschiefer, bei 
dem jeder Stein eine andere Farbe hat — ein Kunstwerk der natur.  
Für den architekten Martin eitelbuss, dessen Vorbilder Venturi, Snozzi 
und Zumthor sind, ist denn auch das eingehen auf die Wünsche des 
Bauherrn eines der wichtigsten teile seiner entwurfsphilosophie.

Fünf etagen
die unterteilung des Wohnraums auf fünf Stockwerke garantiert für 
jedes Mitglied der dreiköpfigen Familie ein optimum an Privatsphäre. 
«die Haushöhe ist aus den altstadtstrukturen entstanden. es sind 
typische altstadtparzellen mit unterschiedlich hohen und 6,50 Meter 
breiten einzelbauten», erklärt der architekt. die zweite etage des 
Hauses ist den beiden Kindern gewidmet. der dritte Stock beher-
bergt das Büro. an diesem ort entstehen die grossen ideen für neue  
öffentliche Kunstwerke. auf der vierten etage befindet sich Friederike 
Schmids Privatbereich mit Schlafzimmer, offener Garderobe und Bade-
zimmer. den Höhepunkt des Gebäudes bildet die dachterrasse mit 
Wintergarten im fünften Stock. Von hier aus hat man einen herrlichen 
Blick über die altstadt und auf Schloss Lenzburg. 

raum für Kunst
das neue Haus beherbergt viel Kunst. durch ihren Beruf ist die  
Bewohnerin zu einer leidenschaftlichen Sammlerin geworden. Bilder und 
Skulpturen dekorieren den innen- und aussenraum – vielfach persönliche 
Zeugnisse gemeinsamer Projekte, die sie von den Künstlern gewidmet 
bekam. im arbeitszimmer hängen Bilder von Reto emch, Bernard 
Garo, Georg Schönberger, Beat Zoderer. auf dem Balkon des gleichen 
Stockwerkes steht eine Kamelskulptur von not Vital. im treppenhaus 
und auf der dachterrasse Werke des griechischen Künstlers Costas 
Varotsos. Mit der anzahl an hochkarätiger zeitgenössischer Kunst 
auf fünf etagen könnte man ein kleines Museum füllen. 

Kleiner Wakkerpreis 2014
die neugestaltung beziehungsweise der Wiederaufbau des altstadt-
bereichs an der nördlichen Stadtmauer bedeutet viel für den Stand-
ort Lenzburg als Regionalzentrum und neues ortsbild mit nationaler 
Bedeutung. «all dies war nur möglich durch den aussergewöhnlichen 
einsatz und die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. ohne das grosse 
engagement der Stadt Lenzburg wäre dies nicht möglich gewesen», 
erklärt architekt Martin eitelbuss. die Verleihung des aargauischen 
Heimatschutzpreises 2014, der auch als «kleiner Wakkerpreis» bezeich-
net wird, für die Überbauung gilt als anerkennung für eine vorbildliche 
Verschmelzung historischer elemente mit moderner architektur. er ist 
auch eine auszeichnung für hervorragende Zusammenarbeit, welche 
die Lenzburger altstadt wieder komplettiert hat. 

FotoS: Grazia Branco
text: oliver ike
aRCHiteKtuR: Hediger & Partner / Martin eitelbuss
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