
BAUEN

Fotos: gerner°gerner plus

Bauzustand

Grenzach-Wyhlen, ein kleiner deutscher Grenzort mit knapp 14.000 Einwohnern, liegt im schatten der 
Kunstmetropole Basel. die Hektik der Großstadt verliert sich gleich hinter dem Ortsschild. neue, aufregende 
 architektur vermutet man hier nicht auf anhieb. Was sich allerdings dort an der Rheinstraße zeigt, ist alles 
andere als gewöhnlich oder provinziell: ein schlichtes, aber nicht wenig dynamisch verstandenes Gebäude, das 
als Büro, atelier, Galeriehaus und Begegnungsort funktionieren soll. Ein Gebäude, das Raum schafft, anstatt 
ihn zu besetzen, das Innenraum und außenraum als komplexes Ganzes versteht; ein Ort für die Kunst, ein 
Ort zum denken, diskutieren, zum sein – das triath. Für die Planung zeichnet das Wiener architekturbüro 
gerner°gerner plus verantwortlich. 
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triath, das lässt an eine Einheit aus dreien denken, und eben 
das verbirgt sich auch hinter diesem mutigen Projekt. Drei 
Kreative haben es ins Leben gerufen: Karolina Zupan-Rupp, 

Heinrich Schmidt und Joachim Rupp, die seit 1992 zusammen 
arbeiten, leben, planen und kulturell tätig sind. Joachim Rupp, 
der Bauherr von triath, ist Biologe; Karolina Zupan-Rupp und 
Heinrich Schmidt arbeiten seit 1992 gemeinsam an Projekten 
wie der Galerie Heinrich Schmidt oder Vernissage TV, eine im 
September 2005 gegründete Plattform, die die Möglichkeit bie-
tet, Eröffnungsveranstaltungen oder Interviews weltweit zu-
gänglich zu machen. Das Engagement der drei geht aber weit 
über Vernetzungen im Internet hinaus. Ein Begegnungsort soll 
geschaffen werden, an dem zu Gesprächen und öffentlichen 
Diskussionen mit Kulturschaffenden eingeladen werden kann, 
an dem Werkvorstellungen und Videoprojektionen möglich sind, 
sich Künstler, Kollegen und Freunde treffen und auch für länge-
re Zeit aufhalten können. Ein Ort, an dem es Räume gibt, die ein 
konzentriertes Arbeiten und öffentliches Vermitteln zu gleichen 
Teilen möglich machen. Wie aber muss ein solches Gebäude be-
schaffen sein, das zwischen Open Space und privaten Bereichen 
vermittelt und in seiner architektonischen Struktur so offen ist, 
dass es eine Vielzahl von Veränderungen und Wandlungen mit-
machen kann? 

Raum zum denken und  
kreativen Handeln

Galerie triath in Grenzach-Wyhlen, Schweiz

Der Weg zum Neubau von gerner°gerner plus an der Rhein-
straße führt über Bahngleise vorbei an einer Mixtour aus Ge-
bäuden aus unterschiedlichen Zeiten, Stilen und Geschmacks-
empfindungen. Ab und an passieren Hühner den Weg. Da steht 
es nun, das triath, ein formreduzierter, zweigeschoßiger Bau 
aus grau belassenem Sichtbeton, mit großformatigen Panora-
mascheiben an den Stirnseiten nach Nordwesten zur Straße 
und nach Südosten zum Garten. Offensichtlich ist die atembe-
raubende Statik, die das Obergeschoß des Gebäudes leichtfüßig 
– einer schmalen Schachtel gleich – über dem Erdgeschoß aus-
kargen lässt und sein tatsächliches Gewicht konterkariert. Die 
große Fensterfront auf Straßenniveau ermöglicht einen Einblick 
in die beiden großzügigen Räume im Erdgeschoß. Fünf flache 
Treppenstufen vermitteln zwischen diesen beiden Multifunk-
tionalräumen, an die ein Sanitärraum anschließt, und führen 
vom Straßenniveau auf ein etwas niedriger gelegenes Niveau 
mit einer vollständig verglasten Front mit Blick auf den Garten. 
triath – das steht auch für die drei verwendeten Materialien Be-
ton, Glas und Metall.

Der Besucher wird an der rechten Gebäudeseite, die an das 
Nachbarhaus aus dem Jahr 1930 angrenzt, über eine schmale 
Treppe in das obere Geschoß geführt. Die Oberlichtverglasung 
über dieser Treppenanlage ermöglicht einen Blick auf den be-

nachbarten Giebel und lässt das Nebeneinander von Nähe und 
Distanz spürbar werden. Oben angelangt, ist es gerade diese 
zweite Ebene, die mit einem Blick das gesamte Ausmaß des 
rund 20 Meter langen Baukörpers erlebbar macht. Keine mas-
siven Einbauten schränken diese Raumerfahrung ein. Die drei 
schmalen Pfeiler an der Treppenbrüstung überraschen ange-
sichts der Last, die sie tragen. 

Es entsteht ein durchgehender Raum, der wie auch die Räume 
im Erdgeschoß mit einem hellgrauen Estrich und weißen Gips-
kartonwänden versehen ist und in der Mitte über fünf flache 
und sehr breite Treppenstufen seine zwei Niveaus erhält. Die 
Panoramafenster auf der Nordwest- und der Südostseite leiten 
großzügig Licht in das Gebäudeinnere. Je nach Bedarf können 
die Fensterfronten mittels breiter Stoffjalousien geschlossen 
und in einen „privaten“ Raum oder in eine „Black Box“ verwan-
delt werden, um etwa Filme und Videos an die Wand zu proji-
zieren oder in aller Abgeschiedenheit arbeiten zu können. 

Dass die drei Auftraggeber der Weite dieses oberen, fließen-
den Raumkontinuums und seiner schlichten Eleganz –> 19
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seine Berechtigung zugestehen, zeigt sich auch an der redu-
zierten Ausstattung: ein vielfach nutzbares Sitzsystem, eine 
Stehleuchte, ein feingliedriger Aluminiumtisch mit Bänken und 
eine raffiniert gestaltete Theke, die von Anfang an mitgeplant 
war und futuristisch über die Treppenstufen zwischen den bei-
den Niveaus auskragt. In der südlichen Raumecke dient eine 
„Koje“, ein Raum im Raum, als Rückzugsort, als Ort der Erfri-
schung und Ruhe oder Gästeraum für Künstler und Kollegen. 

Doch würde man sich nur auf die Raumabwicklung im In-
neren des Gebäudes konzentrieren, hätte man das Raum-
konzept von gerner°gerner plus nur halb erfasst, denn triath 
steht auch für das Zusammenspiel von Gebäude, Rampe und 
(Skulpturen)Garten. Die schräg geführte Fensterfront des Ober-
geschoßes öffnet sich zur Seite über eine breite, verglaste Schie-
betüre zu einer weit ausladenden Stufenrampe, die sich mit je-
der ihrer 14 Stufen verbreitert und den Besucher sanft in den 
Gartenraum führt. Flankiert wird diese bis zu fünf Meter breite 
Betontreppe von einer schräg verlaufenden, perfekt ausgeführ-
ten Betonbrüstung, die von der Dachkante in die Wiese überlei-
tet. Zu später Stunde werden zukünftig Leuchtbänder, die in der 
schmalen Aussparung zwischen Treppenanlage und Brüstung 
sowie im Sockelbereich des Gebäudes eingesetzt wurden, den 
Bau dezent beleuchten. 

Dass die Architekten von ihrer ursprünglichen Idee einer 
treppenlosen Rampe aus sicherheitstechnischen Gründen ab-
weichen mussten, tut der Sache keinen Abbruch. Im Gegenteil. 
Die weitläufige Treppenanlage lädt zum Hinauf- oder Hinab-
schreiten ein, zum Sitzen und Stehen und wird den Besuchern 
und Bewohnern erlauben, sich an eben dieser Stelle immer wie-
der selbst zu verorten und den Gartenraum, die umliegenden 
Wiesen und angrenzenden Nachbargebäude als Teil des Ganzen 
zu verstehen. Auch lädt dieser Standpunkt im Naturraum zu 
einem Perspektivwechsel ein. Ließ sich der Neubau von der 
Rheinstraße aus für einen Augenblick noch als Anbau an ein 
bestehendes Gebäude erfahren, präsentiert er sich vom Garten 
als eigenwilliger Solitärbau mit scharfen Ecken und Kanten 
und einem weit über das Erdgeschoß auskragenden, stützen-
losen zweiten Geschoß. 

Der Mut der Auftraggeber, sich für ein derartiges rah-
mensprengendes und raumgreifendes Gebäude des jungen Wie-
ner Architektenbüros zu entscheiden und an diesem Ort einen 
Raum für die Kunst zu schaffen, lässt sich vielleicht an dieser 
Stelle, in diesem Umraum, am deutlichsten erfahren – an einem 
Ort, der alles andere als kunstgewöhnt ist. Doch diese Aussage 
stimmt nur teilweise, denn wendet man den Blick vom Ort auf 
die Region, dann ist es gerade das Oberrheingebiet zwischen 
Karlsruhe, Straßburg und Basel, das sich in den letzten knapp 
15 Jahren regelrecht zu einer Pilgerstätte für Architekturinter-
essierte etabliert hat.1 Richard Rogers, Herzog & de Meuron, 
Frank Gehry, Zaha Hadid – ein wahres who is who der neuen 
Architekturgeschichte lässt sich hierbei schreiben. Doch wäh-
rend es lange Zeit eben diese Namen waren, die das breite Pu-
blikum aus aller Welt anzogen, sind es neuerdings vor allem 
die jüngeren, teilweise noch unbekannten Architekturbüros wie 
Buchner Bründler, Meixner Schlüter Wendt oder Stump & Schi-
bli, die mit ihren Bauten überraschen und faszinieren. 

Dass die Wahl der drei Initiatoren und Auftraggeber auf 
die österreichischen Architekten gerner°gerner plus fiel, kommt 
einer Liebe auf den ersten Blick gleich. Während eines Auf-
enthalts in Wien 2001 besuchten sie die Gruppenausstellung 
„Emerging Architecture 2“ im Architekturzentrum Wien, die 
junge österreichische Architekten vorstellte.2 Der Entwurf von 
gerner°gerner plus für einen Bürozubau in Oberpullendorf im 
Burgenland mit dem Namen zuck, den die Architekten im Jahr 
2000 realisierten, stieß dabei auf sofortige Begeisterung.3 Ein 
durchgehender, längsgerichteter Raum mit einer Aluminium-
haut, aufgebockt auf Stahlstützen, der durch seine Schlichtheit, 
Präzision und Multifunktionalität überzeugt. Eine ideale Vorga-
be für das Projekt von Karolina Zupan-Rupp, Heinrich Schmidt 
und Joachim Rupp, so sollte es sein: Ein Gebäude, das eine Viel-

zahl von Nutzungen möglich und Veränderungen mitmachen 
kann. „Irgendwie kann man das nicht erklären, aber wir alle 
drei dachten (und fühlten) das gleiche: entweder diese Archi-
tekten oder keine“, erinnert sich Karolina Zupan-Rupp rückbli-
ckend. Auf den ersten Kontakt folgten Gespräche, Besuche, eine 
Freundschaft; Dass bereits der erste Entwurf den Vorstellungen 
der Auftraggeber entsprach und überzeugte, lässt auf das gute 
Verständnis zwischen Bauherren und Architekten schließen. 

Während sich das Architektenteam gerner°gerner plus in Ös-
terreich seit seiner Gründung 1996 durch Gerda und Andreas 
Gerner mit einer Reihe von Bauten, vornehmlich Wohnbauten 
wie Einfamilienhäuser, aber auch sozialer Wohnbau, Gemeinde-
zentren oder Weingüter einen Namen machen konnten, sind sie 
am Oberrhein noch eher unbekannt. Das dürfte sich mit triath 
nun ändern. Auch die Neue Zürcher Zeitung blickte vor einigen 
Monaten neugierig auf die jungen Architektenteams aus Öster-
reich, die im Kollektiv ihre Ideen entwickeln und, statt auf ei-
nen immer wiederkehrenden Stil und Markenzeichen, präzise 
auf neue Materialien, Bauherrenwünsche, Möglichkeiten und 
Vorgaben der Umgebung reagieren.4  

gerner°gerner plus sind ein Beispiel dafür. Hinter dem jungen 
Architektenbüro steht heute ein Team aus derzeit zwölf Mitar-
beitern, die mit extravaganten, kräftigen Farben in graue Um-
gebung einwirken, gestalterische Elemente wie Panoramafens-
ter, V-Träger, Rampen oder polygonale Raumformen verwenden 
und durch ein bewusstes Einbeziehen des Naturraums in den 
Innenraum – das sich gerade beim triath so überzeugend zeigt 
– schlichte und zugleich raffinierte Baukörper entwickeln. 

„[…] in einer Zeit“, so liest es sich bei Andreas Gerner, „da 
es offensichtlich selbstverständlich geworden ist, in kleinen 
Schachteln zu hausen und auf graue Hausfassaden zu blicken, 
ist Landschaft im weitesten Sinne zu einem wichtigen Fokus 
geworden. Der Mensch ist auf das Sehen und Hinausblicken an-
gewiesen.“5 Sätze wie diese klingen eigentlich selbstverständ-
lich, doch der städtische Raum belehrt uns oftmals eines Bes-
seren. Bauen hat aber auch etwas mit Wertschätzung zu tun, 
mit einem Anerkennen des täglichen Lebens, seiner Abläufe und 
Bedürfnisse und mit einem Verständnis dafür, wie Licht, Raum 
und Zeit und das Zusammenspiel von Innen- und Außenraum 
sich auf denjenigen auswirken, der sich in diesem Raumgefüge 
aufhält und bewegt. Mit dem triath in Grenzach-Whylen haben 
sowohl die Architekten als auch die drei Initiatoren verstanden, 
dass es der Raum ist, den man braucht, um kreative Prozesse in 
Gang setzen zu können.
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