
7

7  Durch die Entfer-
nung eines Zwi-
schenbodens ist die 
gesamte Bohlen-
konstruktion erleb-
bar. Sie prägt den 
Innenraum ebenso 
wie die unter-
schiedlichen Raum-
höhen und Blick-
bezüge zwischen 
den Geschossen.

8  Sägerohe Eiche für 
Böden, Wände und 
Schrankfronten er-
gänzt die jahrhun-
dertealten Hölzer.

9  Der Wohnraum im 
Obergeschoss bietet 
einen hellen Rück-
zugsort. Der his- 
torische Kalkputz 
an der Wand zum 
Nachbarhaus wurde 
nur wo notwendig  
ergänzt oder aus-
gebessert.

10  Die vollflächige 
Verglasung des  
Anbaus lässt das 
Tageslicht bis in  
die Tiefen des  
Gebäudes dringen.
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Trotzdem waren Ursula und Franz über-
zeugt davon, aus dem Haus ein Zuhause ganz 
nach ihren Vorstellungen machen zu können. 

In intensiven Gesprächen mit der Denk-
malpflege und der Altstadtkommission kon-
kretisierten die beiden nach und nach ihr 
Umbaukonzept. Die Offenheit und Dialog-
bereitschaft aller Parteien führte dabei kei-
neswegs zur Schwächung des Konzepts, son-
dern trug vielmehr zu dessen Schärfung bei. 
Der Um- und Anbau konnte so im Sinne al-
ler Beteiligten und mit Feingefühl für die be-
sondere Lage innerhalb der Altstadt ausge-
führt werden. «Die Gerbegass ist in Sempach 
die einzige Quergasse mit beidseitig auf den 
Gassenraum orientierten, aufgereihten 
Wohnhäusern und besitzt den Charakter  
einer Seevorstadt», erläutert Ursula Barmett-
ler die Situation. Zudem verfügt das Haus 
über einen Garten, was in einer Altstadt 
durchaus nicht selbstverständlich ist.

Spurensuche
Da nur das ursprünglich Gebaute, nicht je-
doch später Hinzugekommenes baugeschicht-
lich wertvoll war, wurde das Haus Schicht 
um Schicht ausgeräumt und bis auf die Holz-
konstruktion zurückgebaut. Ursula und Franz 
legten bei dieser Sisyphus-Aufgabe selbst mit 
Hand an, reinigten etwa nach Rücksprache 
mit einem Restaurator die alten Bohlenwän-
de tagelang schonend mit einem Schwamm 
und Wasser. «Durch die Arbeit am Bestand  
haben wir das Gebäude nach und nach ken-
nengelernt», sagt Ursula Barmettler – mehr 
noch, sie haben jedes Detail lieben und schät-
zen gelernt. Die mittelalterliche Struktur 

« Durch die Arbeit am Bestand 
 haben wir das Gebäude nach und 

nach kennengelernt. »
Ursula Barmettler, Architektin
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