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Neubau mit 25 Zimmern (o.):
Giebel, Fensterläden und
Fassade zeichnen den Wolf
als Gebäude von heute aus.

Bronzefarbene
Motive im
Restaurant
Ochsen (o.), eine
Gaststube
im ersten Stock.

44 Quadratmeter
über zwei Etagen:
Das grösste
Zimmer im Ochsen
besticht auch durch
Designermöbel.
Fotos: Luca Zanier

Gastliche Dreifaltigkeit
Drei-Häuser-Hotel Die Bündnerin Tilla Theus schafft für den aargauischen Klosterort Muri ein starkes Ensemble.
Andrea Eschbach

AmAnfangwaren die Habsburger:
Das Kloster in Muri wurde im Jahr
1027 von ihrer Stammmutter Ita
von Lothringen gegründet. Die
fast 1000-jährige bewegte
Geschichte des Klosters ist eng
mit der Schweizer und der Aargauer Geschichte verwoben.
Schon von jeher war der Ort
im Aargauer Freiamt von grosser
Strahlkraft. Die Besuchenden
wollten auch verköstigt werden:
Die ersten Tavernen in Muri
bewirteten ihre Gäste bereits
im 15. Jahrhundert, spätestens im
16. Jahrhundert gesellten sich die
beiden Gasthäuser Adler und
Ochsen dazu.
Heute heisst ein neues Gesamtkunstwerk Menschen von
nah und fern willkommen: das
in unmittelbarer Nachbarschaft
des Klosters liegende Drei-Häuser-Hotel Caspar. Namensgeber
ist der berühmte Murianer Caspar Wolf (1735–1783), der zu den
wichtigsten Schweizer Malern
der Vorromantik zählt.

Das Caspar ist ein durch und
durch freiämterisches Projekt,
ermöglicht durch die Bauherrschaft Josef und Thomas Gut
sowie Katja und Urs Christen, die
mit der Gemeinde Muri eng verbunden sind. Für die Realisierung gewannen sie Tilla Theus.

Zu Adler und Ochsen gesellt
sich das neue Haus Wolf
Die renommierte Bündner
Architektin ist bekannt für ihre
aussergewöhnlichen Bauten –
und für ihr Fingerspitzengefühl
bei der Kombination von historischer Bausubstanz und moderner Architektur. Sie fügte in
zweijähriger Bauzeit die bestehenden historischen Gasthäuser
mit dem Neubau Haus Wolf und
einem neuen Saal zu einem starken Ensemble zusammen.
Der Hotelkomplex verfügt über
50 Zimmer, zwei Restaurants,
Konferenzräume und einen multifunktionalen Saal. Die Hälfte der
Zimmer befindet sich im neu erbauten Wolf, die andere Hälfte
verteilt sich auf die historischen

Häuser Adler und Ochsen, die
ausserdem auch die beiden Restaurants beherbergen. Ausgangspunkt der Planungen war der
Ochsen mit seinen An- und Nebenbauten. Das stattliche dreigeschossige Haus mit dem barocken
Portal stammt aus 1726. Der neu
gestaltete Bau lockt mit Elementen, die aus der Geschichte des
Ochsen selbst heraus entwickelt
wurden. Blickfang sind der Center Table, ein grosser gemeinschaftlicher Tisch, sowie die
Küche mit offenem Grill.
Neu gestaltete Wandpaneele
überziehen eine Hälfte des Gastraums mit bronzefarbener Schablonenmalerei, deren Motiv inspiriert ist von einer unter vielen
Farbschichten entdeckten Tapete. Die andere Hälfte ziert ein veredeltes Wandtäfer aus den 40erJahren, das mit denselben, aber
raumhohen bronzefarbenen Motiven veredelt wurde.
Das älteste der drei Häuser ist
der Adler. Bereits 1575 stand dort
ein Wirtshaus, das 1691 abgerissen, durch einen zweistöckigen

Neubau ersetzt und seither immer wieder um- und ausgebaut
wurde. Aufgrund der heterogenen Bausubstanz wurde der Bau
kernsaniert. Als Highlight erhielt
er einen Wintergarten anstelle
des kleinen Saalanbaus. Dieser
überrascht mit einem für Theus
typischen Clou: Die Fenster auf
einer Seite sind nur aufgemalt.
Eine andere bestechende Spielerei ist in der Gaststube zu entdecken. Aus Faserbeton geformte
Adlerschwingen leiten als Kapitell
die Kräfte in die Stützen der Tragstruktur. Die Wände schmücken
grossformatige Motive aus den
Gemälden von Caspar Wolf, allerdings verfremdet mit einem
Punktmuster als Layer des Heute.

«Der Wolf verneigt sich
vor dem Gast»
Das neu dazugekommene Haus
Wolf dient ausschliesslich als Hotel mit 25 Zimmern. Es nimmt
aussen die Proportionen des historischen «Ochsen» auf und setzt
diese in einer modernen Formensprache um. Die schmalen Lukar-

nen auf dem Dach und die Fensterteilung erweisen der Geschichte die Reverenz. Die Faltung der
Stirnfassade, die Neigung des
Giebels und die markanten herausstehenden Fensterläden verdeutlichen, dass der Neubau ein
Gebäude von heute ist. Tilla Theus
sieht in der besonderen Konstruktion der Fassade auch eine
Willkommensgesten: «Der Wolf
streckt zwei Pfoten aus und verneigt sich vor dem Gast.»
Herzstück des Drei-HäuserHotels ist der neue Saal mit einem Doppelgiebel. Sein mehrfach gefaltetes Dach verbindet
den Ochsen mit dem Wolf. Erfindergeist auch hier: Tilla Theus
entwickelte gemeinsam mit einem Schreiner eine Struktur aus
CNC-gesägten Holzstäben. Das
Resultat ist ein Positiv-NegativMuster, das ganz ohne Abfallholz
auskommt.Vorhangartige Paneele aus den gleichen Holzstäben
schützen den Raum vor Licht und
Einblick – und zaubern schönste
Lichtspiele im nahezu sakral wirkenden Innern.

