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Umbau Wohn- und Geschäftshaus Maihof / Das von Otto Schärli im Jahre 1929 erbaute Haus steht an prominenter städtebaulicher Lage im Luzerner Maihofquartier. 
Aufgrund seines kulturgeschichtlichen Wertes konnte es 2009 unter Schutz gestellt werden. Im Unterschied zu der damals hauptsächlich vorherrschenden Baukultur 
in der Zentralschweiz gehört es zweifellos zu jenen Bauten, die den Übergang von der Vormoderne zum Neuen Bauen beispielhaft dokumentieren. Im Gegensatz zur 
Fassadengestaltung zeugen die Grundrisse, die sich an das Gedankengut des »Razionalismo« anlehnen, von einer eindeutig modernen Haltung. Zwei großzügige Trep-
penhäuser erschließen in der Verlängerung des rechteckigen Innenhofs pro Geschoss je zwei Wohnungen, die konsequent um einen rechtwinkligen Korridor komponiert 
sind. Die zum Innenhof hin ausgerichteten Küchen und Bäder haben ihre maximale Lebensdauer längst erreicht und werden komplett erneuert. Durch den Abbruch 
der bestehenden Küchen entstehen zentrale Eingangsbereiche, die als Essplatz dienen und die räumliche Beziehung zum Innenhof stärken. Im Erdgeschoss bleibt das  
Ladenlokal mit Galerie erhalten und in der ehemaligen Lastwagenwerkstatt entstehen Loftwohnungen mit neu eingezogenen Schlafgalerien. Im vorgelagerten Laden-
lokal entstand 2014 das Quartierrestaurant Libelle. Die neuen Eingriffe sind subtil formuliert und respektieren die vorhandene Bausubstanz in hohem Maße. Die Restau-
rierung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Kantonalen Denkmalpflege.

Revitalisation of Maihof residential and commercial building / Built by Otto Schärli in 1929 in a prominent urban location in the Maihof district of Lucerne, the house 
was placed under historic protection in 2009 due to its historical and cultural value. In contrast to the prevailing Central Swiss architecture of its time, it is undoubtedly 
one of those buildings that document in exemplary fashion the transition from the pre-modernist era to the Neues Bauen movement in the German-speaking countries. 
Unlike the façade, the floor plans attest to a thoroughly modern attitude based on the doctrine of »rationalism«. Two large staircases facing the rectangular courtyard 
give access to two apartments per storey, which are consistently developed around an square corridor. Kitchens and baths facing the inner courtyard had long since 
reached their maximum useful life and were completely modernised. By breaking down kitchen walls, central entryways were created that serve as dining areas and 
strengthen the spatial connection to the courtyard. A shop with suspended gallery occupies the ground floor, and the former truck garage in the back has been converted 
into lofts with newly installed sleeping galleries. A neighbourhood restaurant called »Libelle« took up residence in the shop premises in 2014. The new interventions are 
subtle, showing great respect for the historical building fabric. The restoration was undertaken in close cooperation with the canton’s monument preservation office. 
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