
Sonnenfänger
Alterswohnungen in Domat/Ems, CH
Entwurf Design Dipl. Arch. ETH/SIA Dietrich Schwarz, Zürich, CH

Wohnansprüche Älterer müssen nicht gleichzeitig diejenigen Pflegebe-
dürftiger sein. Worauf es beim Wohnen für rüstige Rentner ankommt,
zeigt der Züricher Architekt Dietrich Schwarz beispielhaft mit einem
Gebäude, das sich hervorragend für Senioren eignet und dazu noch ener-
getisch hoch effizient konzipiert ist. 
Apartments for the Aged in Domat/Ems, CH The housing requirements
of elderly people must not necessarily be identical with those of per-
sons in need for care. The Zurich architect Dietrich Schwarz illustrates
with his exemplary building that is perfectly suitable for seniors and
simultaneously highly energy efficient all that matters regarding hou-
sing for sprightly pensioners. 
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Wintergarten, Loggia oder Fenster? Architekt Dietrich Schwarz war der Blickbezug zur Umgebung sehr wichtig. Dietrich Schwarz attached great importance to the visual relationship to the surrounding.
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Eiche-Parkett und lichtgraue Wände bestimmen nicht nur die Flure, die als Kommunikationsräume dienen. Oak parquet and light-grey walls define the corridors, which function as communication spaces. 

Von Küche und Essbereich aus können die Bewohner das Geschehen in den Hausfluren beobachten. The occupants can watch the activity on the corridors from the kitchen and dining area. 
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Genauso wie die Badezimmer sind auch die Küchen behindertengerecht ausgestattet. The bathrooms and kitchens are furnished in a disabled friendly fashion. 
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Längsschnitt Longitudinal section 

Grundriss Erdgeschoss Ground floor plan 

Querschnitt Cross Section
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Etwa 7000 Einwohner hat die nahe der rätoromani-
schen Grenze in der Schweiz gelegene Gemeinde Do-
mat/Ems. Am Anfang des breiten Churer Rheintals
gelegen, ist für den Ort die Lage zwischen kleinen
Rundhügeln, den so genannten „Tumas“, bezeich-
nend. Am Fuße der Tuma Falveng, in der Nähe eines
Naherholungsgebietes und unweit des Bahnhofs und
des Dorfkerns hat der Züricher Architekt Dietrich
Schwarz ein viergeschossiges Gebäude mit Alters-
wohnungen entworfen. Rüstige Senioren in der
Schweiz, so der Architekt, seien „nicht bereit, die
Kosten für betreute Pflegewohnungen zu zahlen“.
Dagegen wünschten sie „altersgerecht konzipierte
Wohnungen mit angemessenen Mietzinsen.“ Diesem
Wunsch versuchte die Gemeinde im Schweizer Kan-
ton Graubünden Folge zu leisten: Für ein Grundstück
neben einem bestehenden Pflegeheim wurden priva-
te Investoren für Seniorenwohnungen gesucht und
gefunden. Entstanden sind zwar Räume für eigen-
ständige Senioren. Bei Bedarf gibt es für die Be-
wohner aber auch die Option, Pflegeleistungen aus
dem nahe gelegenen Altenheim zu beziehen. 
Dietrich Schwarz achtete bei der Entwicklung seines
Konzepts auf eine uneingeschränkt behindertenge-
rechte Bauweise. Selbstverständlich befindet sich
ein Aufzug im Gebäude, es gibt keine Schwellen, in
Badezimmer und Küche wurden behindertengerechte
Möbel vorgesehen. Ein Kellergeschoss benötigt das
Gebäude nicht – die Architekten haben leicht zu-
gänglich für die Mietparteien jeweils auf den Ge-
schossen Abstellräume eingeplant. Die Gänge und
Treppen im Haus sind auch Orte für den zwischen-
menschlichen Austausch. Wichtig war Schwarz der
Bezug zur Umgebung: Die Wohnungen richten sich
mit einer offenen Glas-Metall-Konstruktion nach
Süden, großzügige Fensteröffnungen dominieren die
Nordseite des Gebäudes. „Ein heller Fensterraum,
mit vor- und rückseitigen Verglasungen, belichtet
sowohl das Wohn- als auch das Schlafzimmer“
erklärt Schwarz. „Er hat die Funktionen eines innen
liegenden Wintergartens im Winter, einer offenen

Loggia im Sommer und eines großzügigen Fensters
während allen Jahreszeiten.“ Der Architekt reagiert
wohl umsichtig auf die Bedürfnisse älterer Men-
schen, nimmt ihnen jedoch keineswegs ihre Autar-
kie: Die Möblierung der Wohnung können die Be-
wohner selbst bestimmen, das architektonische
Konzept ist in erster Linie angenehmer Rahmen.
Dietrich Schwarz verfolgt dieses Motiv bis in die
Materialwahl: Die Böden sind durchgehend in Eiche-
Parkett ausgeführt – lediglich in Bad und Winter-
garten findet man einen Kunststoff-Fließbelag – die
Decken wurden mit einem Putz in Lichtgrau verse-
hen, ebenso die Wände. Damit übt sich auch die
Materialsprache in Zurückhaltung, um dem individu-
ellen Gestaltungswillen der Hausbewohner eine soli-
de und ästhetische Grundlage zu geben. 
Ganz nebenbei hatte der Architekt auch noch einen
äußerst straffen Finanzplan einzuhalten: Die finan-
ziellen Rahmenbedingungen ließen Baukosten von
etwa 130000 Euro pro Wohneinheit zu. Nach dem
Schweizerischen Wohnbau- und Eigentumsförde-
rungsgesetz entspricht das Erstellungskosten im
unteren Preissegment. Schwarz hat also konsequent
zwischen Spar- und Gewinnstrategie optimiert und
ein Minergie®-P-Haus (Minergie® ist ein freiwilliger
Schweizer Baustandard, der den rationellen Energie-
einsatz und die breite Nutzung erneuerbarer Ener-
gien bei gleichzeitiger Verbesserung der Lebensqua-
lität, Sicherung der Konkurrenzfähigkeit und Sen-
kung der Umweltbelastung ermöglicht) mit einer
hoch effizienten solaren Gewinnfassade gebaut:
Innovative, opake Solargläser, GlassXCrystal, die
Schwarz bereits im Zuge vorhergehender Bauvor-
haben angefangen hatte zu entwickeln, wurden vor
den Schlafräumen angeordnet. Die Gläser haben die
Eigenschaft, Sonnenlicht zu speichern und zeitver-
zögert als angenehme Strahlungswärme wieder an
den Innenraum abzugeben. Im Sommer verhindert
ein integriertes Prismenglas eine Überhitzung. 
Nach Auskunft des Architekten war das Haus direkt
mit dem Einzugstermin komplett vermietet.        sd

According to the Zurich architect Dietrich Schwarz,
sprightly seniors in Switzerland reject the costs of
assisted living, demanding age-based laid out flats
with an adequate rent instead. The local authority
of Domat tried to obey this wish and realized flats
for independent elderly people, offering the option
to make use of the nursing services of a nearby old
people's home. Dietrich Schwarz's concept pays
attention to a disability friendly construction: The
building has a lift, barriers do not exist, the bath-
room and kitchen furnishing are suitable for handi-
capped people. Corridors and stairs are also places
of interpersonal exchange. The building strongly
relates to its surrounding with an open glass-metal-
structure facing south and generous window ope-
nings dominating the north side. "A bright window
room with front and rear glazing functions as interi-
or conservatory in winter, as summer loggia and as
generous window all year round", explains the archi-
tect. The design responds to the requirements of the
aged without restricting their autarky. The modest
material language (oak parquet, light-grey plastered
walls and ceilings) leaves room for the individual
furnishing ideas of the occupants by providing a
solid and aesthetic framework. 
The architect had to adhere to a very restricted
budget, allowing for construction costs of 130,000
Euro per accommodation unit. Schwarz has optimi-
zed between saving and profit strategies and reali-
zed a Minergie®-P-House (Minergie® is a voluntary
Swiss construction standard ensuring rational energy
consumption and use of renewable energies, whilst
improving living quality and reducing environment
pollution) with a highly efficient solar façade made
of GlassXCrystal, an innovative, opaque solar glass.
The glass construction has the ability to store solar
energy and, after a time, releases it again as plea-
sant radiant heat. In summer an integrated prisma-
tic glass protects from overheating.                 
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