




Terrasse und Blick in die Küche einer Wohnung im Obergeschoss 

1. Obergeschoss 
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Erdgeschoss 
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Blick aus dem Wohnzimmer einer Wohnung im Obergeschoss auf die Terrasse, Fenster
detail (oben); zwei ineinanclergeschobene und mit einer Schrägwand getrennte Zimmer 
im Privatbereich derselben Wohnung (unten) 
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siert» hatten, so gliederten und strafften sie in den fein

sinnigen und anspruchsvollen Mehrfamilienhäusern 

in Aesch den «konventionalisierten Willen zur Indivi

dualität» - jene Nachfrage des Endnutzers, die sonst so 

gerne missachtet wird. 
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resume Une somme de bons details de con
struction Deux immeubles familiaux a Aesch, de Buol & 

Zünd Architekten, Bale A Aesch (Bale·Campagne). Buol & 

Zünd Arch itekten ont construit deux immeubles familiaux bien 

adaptes a la vi e quotidienne. Leurs qualites sont aussi fami

lieres que simples. A commencer par la rue residentielle. Tous 

ceux qui vont et viennent I'u til isent. Chaque appartement du 

rez·de-chaussee a son chemin qui y conduit, chaque apparte· 

ment d'etage son escalier exterieur. «Une somme de bons de· 

tails de construction», c'est vers quoi Buol & Zünd tendent. 

Chaque porte d'appartement est une porte de maison, avec 

une entree protegee au·dehors et un hall d'entree spacieux a 

I'interieur. La division de I'appartement en une partie com· 

mune a I'avant et un domaine privatif a I'arriere rappelle ega

lement des modeles eprouves. 

Ceux qui parlent d'individualisation pensent souvent libera· 

tion personnelle. Un architecte qui ne reflechit qu'a lui-meme 

et ne fait que se reproduire se specialise sur son «l abel». L'art 

veut etre autonome, I'artiste veut etre une star. L'individualite 

des habitants est alors remise en question. Buol & Zünd par 

contre en t iennent compte en toute decontraction. Que ce soit 

dans les appartements, OU ils accordent de la valeur ades 

plans utilisables, a des deta ils architecturaux eprouves ainsi 

qu'a des materiaux faciles d'entretien. Ou que ce soit a I'exte· 

rieur, ou s'expose une vie quotidienne decontractee: le motif 

des carreaux de faYence du coin-repas exterieur est joyeux, 

on voit des meubles de jardins de toutesles couleurs possibles. 

A Aesch, les habitants sont les stars. 

summary A Summation of Good Housing De
tails Two apartment buildings in Aesch by Buol & Zünd Ar

chitekten, Basel In Aesch in Canton Basel-Land Buol & Zünd 

have built two apartment buildings weil suited to everyday 

life. These buildings have qualities that are as fami liar as they 

are, generally, neglected. Starting with the "Wohnstrasse" (Iit. 

res idential road): whoever comes and goes here uses th is road. 

Every ground floor apartment has a path leading to it, every 

upper level apartment an external staircase that connects to 

it. "A summation of good housing details" is wh at Buol & Zünd 

aimed at. Every apartment door is also a hall door; in front of 

it is a protected entrance area, behind it a spacious hallway. 

The division of the apartment into a public front area and a 

private area at the back also recalls tried and tested housing 

patterns. 

Those who speak of individualisation often mean self·liber· 

ation. An architect who reflects upon and reproduces himself 

specializes in his own "label". Art wants to be autonomous, the 

artist a star. Consequently the individuality of the residents is 

questioned. Buol & Zünd respond to this in a relaxed way. 

Whether it be in the apartments where they emphasise the 

importance of usable floor plans, proven building details and 

easy maintenance materials. Or outdoors, where a relaxed 

everyday atmosphere is created: cheerfulness is the check 

pattern of the tiling on the outdoor seating areas, the items 

of garden furniture standing around are in every imaginable 

colour. In Aesch it is the resident who is the star. • 




