
Wohnhaus Sidler, Allschwil BL

Dem grossen Wohngebäude liegt das Raumpro-
gramm klassischer Landhäuser zugrunde. Eine innere
Längsachse teilt den Grundriss in zwei gleiche Raum-
schichten, die durch Querwände weiter geteilt
werden. In einer Abfolge offen gehaltener Räume,
wie Eingangshalle, Wohnraum, obere Halle, gelangt
man über die Ankleiden zu den Schlafräumen mit
ihren kabinettartigen Badezimmern. Entlang der Gar-
tenfassade zugänglich, sind beidseits des Wohnbe-
reichs die Küche mit Anrichte und eine Bibliothek
angelagert. Der Niveauunterschied zwischen der
Strasse und dem zwei Meter höher liegenden Garten
eröffnet die Möglichkeit, durch zueinander leicht
abgesetzte Ebenen verschiedene Raumsequenzen zu
schaffen, die durch das alles überspannende Dach
mit seinem gekrümmten First wieder zusammen-
gefasst werden. Während das Haus zur Strasse hin
mit zwei Geschossen in Erscheinung tritt, zeigt es
sich zum Garten als offener, leichter Pavillon.
Wie die Naturstein- und Holzböden zusammen mit
den gewebebespannten Wänden und Mosaikeinlagen
dem Innern diskrete Eleganz verleihen, so vermitteln
die leicht eingefärbten, schalungsglatten, tuffstein-
artigen Sichtbetonwände dem Gebäude in seiner
äusseren Erscheinung eine ruhige Präsenz. Den
Wohnräumen und der leicht erhöhten Sonnenter-
rasse vorgelagert erstreckt sich ein weiter, mit

renref nessed ,netraG retssafeg dnatsebmuaB metla 
Horizont die Hügelkette des Juras bildet.

Sidler residential building,
Allschwil BL

The large residential building is based on the spatial
model of classic country villas. An inner longitudinal
axis divides the floor plan into two equal room
layers that are divided further using lateral walls.
Through a series of open rooms such as the entrance
hall, living area and upper hall, the bedrooms and
cabinet-style bathrooms are reached via the walk-
in wardrobe. The kitchen with sideboard and the
library are aligned along the garden facade. The
different elevation of the street and garden, which
is two metres higher, allows two slightly different
levels to create varying room sequences that are
unified by the all-encompassing roof with its slant-
ing ridge. On its street side, the building presents
itself as a two-storey house, while from the back
garden, it has a more open, light, pavilion-like ap-
pearance.
The natural stone and wooden floors combine with
fibre coated walls and mosaic inlays to achieve a
discreet elegance for the interior. The exterior ap-
pearance is calm through its lightly coloured, smooth
moulded, tuffstone-like ornamental concrete walls.
The living rooms and the slightly raised sun terrace
look out onto a long garden lined by old trees, with
a view of the distant Jura hills on the horizon.
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