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Terra Alta im
luzernischen Oberkirch:
Blick in den Anbau (o. l.),
helles Holz in den Wohnund Aufenthaltsräumen
Fotos: Michael Schiefert

Neugeburt
für Terra Alta
Das Luzerner Architekturbüro Dolmus hat dem Geburtshaus in Oberkirch LU
mehr Raum verschafft

Andrea Eschbach

Alles begann 2005 in einem
umgebauten Einfamilienhaus im
luzernischen Oberkirch. Fünf
Hebammen taten sich zusammen,
um darin ein Geburtshaus auf
zubauen. Ein schnell erfolgreiches
Projekt. Die erste Geburt im Terra
Alta fand am 15. Oktober 2005
statt.
Zehn Jahre und mehr als 1800
kleine Erdenbürger später stiess
das Geburtshaus räumlich an seine
Grenzen: Allein 320 Frauen be
gleitete das Team 2015 bei der Ge
burt, Tendenz steigend.
«Stationäre Geburtshäuser gibt
es nur in der Schweiz und sind in
Europa ein Novum», sagt Co-Lei
terin und Mitbegründerin Renate
Ruckstuhl. Seit 2012 steht Terra
Alta auf der Spitalliste und ist
somit den Spitälern gleichgestellt.
Seitdem nimmt die Nachfrage von
Eltern, die die Kosten für die
Geburtsbetreuung und den Wo

chenbettaufenthalt nicht mehr aus
eigener Tasche zahlen müssen,
stetig zu.
Wegen der hohen Nachfrage
musste zunächst eine monatliche
Obergrenze für Geburten einge
führt werden. Um mehr Platz zu
bieten, investierte man in einen
Um- und Ausbau. Die bisher
bestehenden vier Familienzimmer
ergänzen drei weitere. Neben zwei
zusätzlichen Geburtszimmern ka
men ein neuer Aufenthaltsbereich
und mehr Platz für Administra
tionsräume hinzu.
Ausblick über Kuhweiden,
Alpen und Sempachersee

Den Auftrag für den Um- und Aus
bau vergaben die Bauherrinnen
nach einem Einladungswettbewerb
an das Luzerner Architekturbüro
Dolmus. Die anspruchsvolle
Vorgabe: Die Bauzeit sollte sechs
Monate nicht überschreiten, das
Budget war bescheiden. Eine
Herausforderung an das Team von

Gani Turunc und Cédric von
Däniken. Sie entschlossen sich, das
bestehende Terra Alta mit zwei
Gebäudevolumen auf der West
seite zu erweitern.
Die zueinander versetzten
Baukörper bilden mit der natürli
chen Waldgrenze hinter dem Haus
den neuen Eingangsbereich. Die
dunkle Holzfassade verschmilzt
dabei mit der Farbgebung des Wal
des. Im Gegensatz dazu empfängt
die im ganzen Innenraum helle
Holzverkleidung die werdenden
Eltern und Besucher des Hauses.
Der warme Farbton des verwen
deten T
 annenholzes betont dabei
den kalkfarbigen, fugenlosen
Bodenbelag. «Wir sind überzeugt,
mit der zurückhaltenden Archi
tektur und Materialisierung die
Geburt als Ereignis in den Vorder
grund zu rücken», erklärt Gani
Turunc das Konzept.
Im Erdgeschoss sind das gross
zügige Entrée, der Ess- und Wohn
raum, der Schulungsraum und die

Büros angeordnet. Während die
Büros dem Wald zugewandt sind,
lassen der Wohn- und Aufenthalts
bereich mit breiten Glasfronten
viel Licht herein. Der Blick nach
draussen geht über die nahen Kuh
weiden über den Sempachersee bis
zu den Alpen.
Ein dunkles Geburtszimmer,
das Geborgenheit vermittelt

Grosse Tische und eigens ent
worfene Sitzmöbel, die der stillen
den Mutter mehr Komfort bieten,
laden zum gemütlichen Zusam
mensein ein. Über den Tischen
schweben Leuchten, die die Stim
mung des Raumes noch wohn
licher machen.
Für das Lichtkonzept zogen die
Architekten den Luzerner Licht
gestalter Christian Deuber bei.
Inspiriert von der Idee eines Jochs,
entwickelte Deuber eine Leuchten
serie, bei der je zwei Lichtkörper
mit einer Kupferstange miteinan
der verbunden sind. Das unkom

plizierte und verspielte Konzept
lässt eine Vielzahl an Anordnun
gen zu. Versetzt und gekreuzt
lassen sich damit beliebig grosse
Leuchter kreieren. So entstand eine
ganze Reihe von Leuchten, die mal
den grosszügigen Aufenthalts
bereich, mal eine Rückzugsecke,
mal die Schlafzimmer des Geburts
hauses ins rechte Licht rücken.
Mit Lichtstimmung spielen
auch die beiden Geburtszimmer:
Während das eine hell und gross
ist, hat das andere ein dunkles,
geborgener Ambiente. Die nötige
Ruhe in den Wochenbettzimmern
finden frischgebackene Mütter und
Väter im Obergeschoss. Eine
Teeküche im Obergeschoss gibt
Gelegenheit zum Austausch. Ein
grosses Panoramazimmer zum
Wald hin, ein grosses Sofa und ein
kleiner Sessel sowie ein Hänge
leuchter schaffen hier eine ge
borgene Atmosphäre, um das
neue Familienglück geniessen zu
können.

