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pro sekunde wird in der schweiz ein quadratmeter kulturland 

überbaut. angesichts dieser entwicklung drängen sich meh-

rere fragen auf. ist der wunsch nach einem einfamilienhaus 

noch legitim, und wenn ja, wie klein kann ein einfamilienhaus 

sein, das den menschen gleichermassen glücklich macht wie 

eine grosse herrschaftliche residenz? 

ferner kann darüber nachgedacht werden, wie viel raum der 

mensch überhaupt braucht, um sich wohl zu fühlen und sich 

entfalten zu können.
wie sehen zukünftige und gesellschaftlich vertretbare ein-

familienhäuser aus, die gestalterischen, energetischen und 

wirtschaftlichen ansprüchen von heute gerecht werden?

beim neubau an der grienlochstrasse 2 in schafisheim han-

delt es sich um ein kleines dreizimmer haus, welches gerade 

einmal eine grundfläche von 40 m2 beansprucht. jedes zim-

mer befindet sich auf einem eigenen geschoss. aus ideologi-
schen und finanziellen gründen war es wichtig auf keinen fall 
mehr raum zu verbauen als wirklich gebraucht wird. 

das holzhaus wurde in vier monaten errichtet und bewohnbar 

gemacht, es beherbergt alles notwendige was der mensch 

zum leben benötigt. aussen mit einer schwarzgrauen holz-

schalung verkleidet, zeigen sich die räume inwendig ruhig, 

nüchtern - ja fast puristisch gestaltet. einzig einbauten wie 

küche, schrank, wc setzen farbliche akzente.

als reiner holzelementbau ohne unterkellerung bietet das 

haus platz für ein bis maximal zwei personen, was mitunter 

auch ein grund war weshalb man nicht nur beim raumbedarf 

sehr reduziert gefahren ist, sondern auch die anforderungen 

an schalldämmung und ausbaustandard tief ansetzen konn-

te. im umgang mit der landfläche und bei der wahl der materi-
alien hat massgebend ein möglichst schonender umgang mit 
der umwelt und den uns zur verfügung stehenden ressour-

cen im vordergrund gestanden. es galt von anfang an die 

fläche auf ein minimum zu reduzieren und das volumen so 
kompakt wie möglich zu gestalten. so hat die bauherrschaft 
heute zwar ein eigenes haus, jedoch beansprucht dieses 

keine eigene parzelle für sich, sondern wurde als „stöckli“ 
im garten des bestehenden wohnhauses an die alte garage 

angebaut. der neubau steht heute wie selbstverständlich, je-

doch in seiner materialisierung und formensprache als neu 

hinzugefügtes element klar lesbar zwischen wohnhaus und 

bestehender garage. das einfache, klare volumen wird nach 

oben durch ein flaches, asymmetrisches satteldach abge-

schlossen.


