Alters- und Pflegeheim Mülimatt,
Sissach BL

Mülimatt nursing home for the
elderly, Sissach BL

Die starke Verdichtung, die der Ort durch die neuen
Gebäude erfährt, wird dazu genutzt, ihn in die dichte
dörfliche Bebauung entlang der Hauptstrasse einzubinden. Die äussere Kontur schmiegt sich dem
Verlauf des kleinen Flusses an und respektiert in
ihrer Höhenentwicklung die kleineren Häuser der
Umgebung. Der Innenhof hingegen wird eindeutig
gefasst, er bildet das belebte Zentrum der Anlage,
dient der Erschliessung und dem Aufenthalt zugleich. Die geknickten Wandscheiben der Fassade
bilden die vertikale, situationsbezogene Ordnung ab,
während die horizontalen Bänder der inneren Logik
der Nutzung des Gebäudes folgen. Das kräftige,
komplex gefaltete Kupferdach schliesslich fasst die
Form und unterstreicht ihre Verschränkung mit Dorf
und Landschaft. Auch die grossen Fenster, die von
den inneren Erschliessungs- und Aufenthaltsbereichen gefasste Ausblicke ermöglichen, unterstützen
diesen Reichtum an Beziehungen zwischen Haus
und Ort. Die inneren Wege fliessen frei, verjüngen
und erweitern sich, führen zu Nischen, Plätzen und
z u g ro ssen , ei n g esch n i tten en o d er i n d i e Hö h e g estaffelten Terrassen. Die Zimmer wiederum legen
sich wie eine Kruste um diese innere Welt, es sind
in Zuschnitt und Stimmung vertraute Wohnzimmer,
die durch die Erinnerungen der Bewohnerinnen und
Bewohner geprägt werden.

The strong concentration achieved at the location
by the new buildings is used to integrate them into
the dense structure of buildings along the village's
main street. The exterior contour hugs the flow of
the small stream and adapts its height to take the
smaller neighbouring buildings into account. The
inner courtyard is clearly framed and forms the
lively centre of the facility, as well as serving as a
way of access and a concourse area. The folded
wall plates of the façade create a vertical order that
depends on the situation, while the horizontal
bands of the interior structure are dictated by the
building's use. The massive, complex folded copper
roof frames the building and highlights its integration into the village and surrounding landscape.
The large windows, providing framed views from
the inner accessing and concourse areas, enhance
the wealth of relationships between the building
and the village. The inner paths wander freely, taper
out, lead to niches and squares or end at large balconies that are offset or staggered upwards. The
rooms form a kind of crust around this inner world.
Their shape and atmosphere resemble homely living
rooms that are characterised by the memories of
their residents.
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