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Für das im Februar eröffnete VitraHaus in Weil am Rhein entwarfen die Schweizer Stararchitekten 
Jacques Herzog und Pierre de Meuron zwölf Häuser, wie sie Kinder malen – und stapelten sie wie Bauklötze 
aufeinander. Doch was sich so einfach anhört, war viel komplizierter.

TEXT Heiner Scharfenorth

FOTOS Wolfgang Zlodej

Häuslebauer

Schöne neue Wohnwelt: Offen 
bis unter die Dachschrägen und ganz in
Weiß wirken die Schauräume wie 
Lofts. Die traditionelle Häusleform aber
gibt ihnen Privatatmosphäre.

Ein wilder Haufen: Die Häuschen 
wurden in die Länge gezogen, aufge-

türmt und ineinandergeschoben. 
So entstand ein Ensemble, das in alle

Richtungen auseinanderdriftet.
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Kühne Balance: Im offenen Innenhof 
bieten sich dramatische Perspektiven

der wie willkürlich aufgestaffelten
Haustrakte. Fenster an der Innenseite

lassen auch von hier Einblicke zu.

„Eine Landmark
soll das neue 
VitraHaus sein, 
ein neuer Trumpf 
und ein neuer 
Auftakt auf dem 
Architekturcampus.“
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ünf Striche: Einer unten quer, ein Strich oben quer,
links und rechts zwei senkrechte für die Wände, dar-
über zwei schräge für das Dach, dazu Tür und Fenster.

So malen Kinder ein Haus. Aber Jacques Herzog und Pierre
de Meuron, die meistgefeierten Architekten des Jahrzehnts?
Die machten es genauso, als sie vor Jahren über ein neues Pro-
jekt nachdachten. Die erste Skizze haben sie aufgehoben. 

Ein Späßchen in der Architektur, wo Humor so schwierig,
weil so wenig haltbar ist? Nein, sie nahmen ihre Aufgabe da-
mit einfach wortwörtlich. Rolf Fehlbaum, Schweizer Unter-
nehmer und Architektur-Begeisterter, hatte sie – die drei sind
Duzfreunde und kennen sich seit 25 Jahren – gebeten, ein 
„VitraHaus“ zu entwerfen. Ein Haus! Und das sollte vornehm-
lich einem neuen Geschäftszweig des für noble Büromöbel be-
kannten Herstellers dienen: der Vitra Home Collection – Mö-
bel für zu Hause also, fürs Private, für Häuslebauer. „Die
Grundidee machte eminent Sinn. Ich glaube, dass der Entwurf
etwas sehr Grundsätzliches hat. Das ist nicht einfach ein wit-
ziger Einfall“, freut sich der Bauherr noch heute. 

Aber in den Köpfen von Meisterbaumeistern wie Herzog
und de Meuron wurde natürlich bald etwas ganz anderes aus
den Kinderhäuschen: „Wir haben sie gepresst, extrudiert und
gestapelt.“ Wie Bauklötze. Noch ein Kindermotiv. Einfache,

fast naive Bilder sind für die beiden Stars aus Basel oft die
Grundlage ihrer am Ende höchst komplexen, ausgetüftelt de-
taillierten Werke. Bei dem aus Betonsträngen gesponnenen
Olympiastadion in Peking war’s ein Wollknäuel oder Nest, bei
der Elbphilharmonie in Hamburg, die gerade im Bau ist, ein
spitzes, schwingendes Zelt. Und das „Urhäuschen“, das man
mit fünf Strichen zeichnen kann, zitierten sie auch schon – im
Mini-Maßstab als Eingang ihres Baseler „Schaulagers“.

Aus der ersten Skizze zum VitraHaus entstand nach zahl-
losen Experimenten, immer neuen Modellen – sogar mit un-
terschiedlichsten Dachformen – und Absprachen mit dem
Bauherrn-Freund ein Haus-Gebilde, wie es noch keins gab: Es
sind zwölf Häuser geworden, die sich jetzt ineinander- und
übereinanderschieben und auseinanderspreizen. Das Ensem-
ble ist bis zu 57 Meter breit und gut 21 Meter hoch – aber von
keiner Seite entsteht der Eindruck eines zusammenhängen-
den Baukörpers, die einzelnen Teile wirken wie willkürlich
aufgetürmt, obendrein in kritischer Balance: Das oberste
Haus ragt stützenfrei 15 Meter weit ins Leere. Jedes der fünf
Stockwerke hat einen gänzlich anderen Grundriss – mal halb
ringförmig, mal wie ein Z, mal wie ein V – je nachdem, wie
die Häuser zusammenwachsen. Und bei 4126 Quadratmetern
Geschossfläche hat das eigenwillige Konglomerat immense

F

Verwirrende Raumfolgen: Oft 
überschneiden sich die Giebelhäuser,
beschwingte Treppen unterbrechen 
die klaren Formen des Bauwerks – der
Besucher weiß oft nicht, wo er ist. 

Public Space: Der weite Hof ist wie 
ein Schiffsdeck mit Holz beplankt und

soll die Natur ins Haus verlängern.
Ringsum liegen Foyer und Café, Shop,

Konferenzraum und Stuhlmuseum.

www.awmagazin.de
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7800 Quadratmeter Fassadenfläche. Wände und Dächer geben
sich (fast) durchgehend verschlossen, voll verglast sind dafür
die meisten der Giebel mit der typischen „Kinderhaus“-Form. 

ine Landmark solle das neue VitraHaus sein, hatte
Fehlbaum sich gewünscht, ein neuer Trumpf und ein
neuer Auftakt auf dem Architekturcampus, den er im

Lauf der Jahre auf einer Kirschbaumwiese vor den Werkshal-
len in Weil am Rhein kreieren ließ – mit dem Vitra Design 
Museum von Frank Gehry (1989) und dem Konferenzpavillon
von Tadao Ando (1993). Der neue Bau von Herzog & de Meu-
ron ergänzt sie zu einer höchst heterogenen Dreieinigkeit:
kontemplativ der Sichtbetonbau von Ando, beschwingt und
körperhaft wie eine monolithische Skulptur der schneeweiße
Museumsleib von Gehry, expressiv, zergliedert, kantig, dunkel
– aber als Einziger sich auch nach draußen öffnend – das 
VitraHaus am äußersten rechten Rand dieses Campus, direkt
an der vorbeiführenden „Römerstraße“. „Jeder, der hier baut,
muss auf die anderen eingehen“, sagt Fehlbaum, „es gibt kei-
ne Egoismen. Jeder Bau hat eine andere Materialität, einen an-
deren Charakter. Und jeder macht die anderen stärker – und
das Ensemble.“ Das Gebäude von Herzog & de Meuron, fügt

er hinzu, habe noch ein neues Erlebnis eingebracht: „Durch die
Glasgiebel. Am schönsten ist es in der Abendstimmung, wenn
es nach draußen leuchtet. Das sind die magischen Momente.“
Vor allem aber will der Neubau Besucher anlocken und durch
die schöne bunte Welt der Vitra Home Collection führen. Die,
2004 begründet, setzt auf die Philosophie der Collage, der äs-
thetischen Koexistenz von kultigen Sitzklassikern und schrä-
gen neuen Designerkreationen, klaren Linien und sinnlichen
Akzenten, poetischen Leuchten und Deko-Objekten. 

Auch das Motiv der Collage hat der Bau übernommen: Die
zwölf Häuser unterscheiden sich nicht nur in der Ausrichtung,
sondern auch in Länge, Höhe, Breite und Dachneigung – und
an manchen Stellen durchschneiden sie einander, sodass der
Boden des oberen partiell zur Decke des unteren wird. Der Be-
sucher weiß oft nicht mehr so recht, wo er ist. Wegen der stets
wechselnden Richtungen, der immer anderen Grundrisse, der
Überschneidungen. Zumal die eckigen Formen der bis zur
Spitzdecke offenen Räume unterbrochen werden von den
Rundwänden des Aufzugsschachts (der einzige Raum, der
alle Etagen durchdringt). Und von schwungvoll gewundenen
Freitreppen, die die Detaillust der Architekten verraten – die
aber nicht in einer Achse, sondern Ebene für Ebene an einer

Licht-Zeichen: Nach Sonnenuntergang
verschmilzt die dunkle Fassade mit 
dem Nachthimmel. Dann sind nur noch
die gläsernen Giebel zu sehen, die 
weit leuchten wie magische Laternen.

Meeting-Point: Mehrere Wände im 
Erdgeschoss sind nach innen gewölbt

und zu Holzbänken geformt. Hier 
kann man relaxen, sich verabreden

oder auf eine Führung warten. 

E
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anderen Stelle liegen. Eine „geheime Welt“ nennen Jacques
Herzog und Pierre de Meuron das treffend.  

Über dem Untergeschoss mit Technik- und Lagerräumen
liegen im Erdgeschoss um einen mit Holzlatten ausgelegten
Hof eine Cafeteria, eine Ausstellungshalle mit der Stuhlsamm-
lung des Vitra Design Museums, eine Konferenz-Lounge, der
Shop und das Foyer. Vom langen Rezeptionstresen wird der
Ankömmling per Fahrstuhl nach oben in den vierten Stock ge-
schickt, die Schauräume der Home Collection in den vier
Obergeschossen soll er von oben nach unten erwandern.
Durchgehend weiß und offen bis unter die Spitzdächer, mit
Holzboden und Giebelfenster zitieren sie Wohnatmosphäre.
Und wie jedes ordentliche Haus bieten sie Ausblicke auf die
Umgebung. Im „Loft“, dem ersten großen Showroom vor dem
Fahrstuhl im vierten Stock, schaut man auf die Rebreihen des
Tüllinger Hügels, auf der Gegenseite mit dem einzigen Balkon
über das Vitra-Werksgelände auf die nahe Industriekulisse von
Basel. Von den Etagen weiter unten geht der Blick auf die Vo-
gesen, den Schwarzwald, das Elsass. Der Gang durchs Haus
liefert, Stück für Stück, Ortsbezug mit 360-Grad-Panorama.
Wieder unten, im Hof mit dramatischer Sicht nach oben un-
ter die übereinandergestaffelten Haustrakte, erwartet den Gast
eine andere Zutat der Architekten. Verschnaufen kann er nicht

nur im Café, sondern auch auf den langen, rückenfreundlich 
gewölbten Holzbänken, die die Seitenwände von zwei Häu-
sern bilden. Das ist eher urig-gemütlich und wirkt in dieser
Umgebung ein bisschen wie ein Stück Alpenstube in einem
Design-Loft – aber es beweist, dass Herzog und de Meuron
Sinn für Späßchen haben, souverän gegenüber dem eigenen
Entwurf sind und nie an Stil-Dogmen kleben bleiben. 

m längsten getüftelt, bekennen beide, haben sie an
der Fassadenfarbe. Die ersten Renderings und Model-
le sahen eine weiße Hülle vor. Nach vielen Versuchen

sind die Fassaden jetzt anthrazit wie das Bitumen der Dächer.
Das hat natürlich Gründe: Die dunklen Flächen machen den
Bau geschlossener, setzen sich klarer gegen das Weiß des be-
nachbarten Gehry-Baus ab, wirken schwerer, ernsthafter, auch
massiver, ja wuchtiger. Und das hat dem Neuling auf dem Vi-
tra Campus so manche ablehnende Kritik von Anwohnern und
Stadträten eingetragen. So ganz in Weiß hätte das VitraHaus
aber vielleicht wie eine adrette Feriensiedlung ausgesehen, ein
bisschen zu leicht, allzu sehr nach einem Kinderspiel? Eins ist 
sicher, sagt Rolf Fehlbaum, der erst gegen die dunkle Farbe war
und sie sich nun nicht mehr anders vorstellen kann: „Jacques
Herzog und Pierre de Meuron machen nichts Niedliches.“ p

A

Die Grundrisse zeigen, wie komplex 
der Entwurf ist. Jede Etage hat eine 
andere Form. Der Fahrstuhlschacht mit
abgerundeten Wänden ist der einzige
Raum, der durch alle Ebenen reicht.
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EG
1 Eingang
2 Fahrstuhl
3 Foyer
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5 Stuhlmuseum
6 Konferenzlounge
7 Shop

1. OG + 2. OG
Showrooms: 
Living 
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3. OG
Showroom: 
Vitra Classic
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