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ArchitekturAlles intAkt
Oft treten historische Bauten nach aussen als klare Volumen 

in Erscheinung. Ihr Innenleben erweist sich hingegen häufig 

als unerwartet komplex und ist das Resultat von sich über die 

Jahrzehnte und Jahrhunderte verändernden Konditionen. Wenn 

man im Inneren «aufräumt», ohne das Äussere zu verändern, 

bleibt das Wesen des Bauwerks gewahrt und der Fortbestand 

gesichert – ganz im Sinne früherer Interventionen.

Redaktion: Manuel Pestalozzi | Fotos: Architekt 

Aus der Umgebung gesehen, ist das Haus  

praktisch «völlig Dach». Die Eingriffe lassen  

sich einzig an den rundum verglasten,  

grossen Schleppgauben erkennen.

Situation
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Gartenebene QuerschnittObere Ebene

Der grosse Wohnraum wird primär von oben 

belichtet. Es entsteht der Eindruck, man  

befinde sich unterhalb des Terrains. Die Dach

konstruktion wurde beibehalten. 

Das Haus in der Scheune steht in der Kernzone 

von Kilchberg/BL, einer kleinen Gemeinde mit 

circa 130 Einwohnern. Die paar Bauernhäuser 

ordnen sich pittoresk um die neugotische Kir-

che. Das Ensemble mit zwei Wohnhäusern, 

Scheune und Schopf ist als schützenswerte 

Bausubstanz eingestuft. Der Eingriff sollte von 

aussen so unscheinbar wie möglich erfolgen, 

aber dennoch innen grösstmöglichen Kom-

fort bieten. 

Unvorgesehenes bestimmte das Endresultat 

mit: Eigentlich wollte die Bauherrschaft zuerst 

den südlichen Gebäudeteil renovieren, dort 

einziehen und anschliessend mit dem rech-

ten Hausteil weiterfahren, mit dem Ziel, diesen 

danach zu vermieten. Leider stellte sich heraus, 

dass der nördliche Teil akut einsturzgefährdet 

war. Deshalb wurde die Bauabfolge umgekehrt: 

Die Bauherrschaft bewohnte zunächst den süd-

lichen Teil, der allerdings nur kurz am Morgen 

etwas Sonne abbekommt. Durch den Teilausbau 

der Scheune und einer damit einhergehenden 

Umorientierung des Hauses konnte das Prob-

lem behoben werden. 

Raumtiefe, Niveaus
Bei der Scheune war die Raumtiefe mit circa 

14 Metern sehr gross. Dieser Umstand erfor-
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meint

Der Rahmen, innert welchem der Architekt zu 

operieren hatte, war in diesem Fall klar 

gesetzt: Die äussere Form sollte sich ebenso 

wenig verändern wie das Ortsbild, in dem das 

ehemalige Bauernhaus seine bisherige Rolle 

weiterzuspielen hat. Das Können des Entwer-

fers entschied sich mit der Orientierung und 

der Bemessung der Räume. Es ist ihm gelun-

gen, eine spannende Raumabfolge ins beste-

hende Volumen einzupassen. Der Weg vom 

Eingang durch die Wohnung in den Garten 

vollzieht sich mit mehreren Richtungs- und 

Niveauwechseln, wobei die verschiedenen 

Lichtquellen – die nur beschränkt auch Sicht-

quellen und Orientierungspunkte sind – die 

Reichhaltigkeit an Sinneseindrücken unter-

stützen. Der etwas höhlenartige Charakter, 

der dem erwähnten Rahmen geschuldet ist, 

mag gewöhnungsbedürftig sein, verspricht 

aber ein ganz besonderes Wohnerlebnis und 

«Heimatgefühl».

Manuel Pestalozzi

derte eine grosszügige Belichtung von oben, 

was mittels allseitig verglasten Schleppgau-

ben bewerkstelligt wurde.

Aufgrund der unterschiedlichen Niveaus von 

Garten, Scheune und Wohngeschossen sowie 

den bereits vorher erfolgten Umbauten von 

Technikraum und Pellettank verteilen sich die 

neuen Nutzungen auf mehreren Ebenen: Essen 

und Kochen auf Gartenniveau, Entree und Woh-

nen darüber um zweieinhalb Meter versetzt. 

Als Schnittstelle zwischen Alt- und Neubau 

dient der Gang des bestehenden Treppenhau-

ses, der im Neubau seine Fortsetzung findet 

und von einem neuen Bad und einem WC flan-

kiert ist. Das neue, an und für sich gefangene 

Badezimmer erhält dank einer raumhohen Ver-

glasung dennoch direktes Licht von aussen. 

Durch eine raumhohe Glastür, die optisch der 

Verglasung im Bad gleicht, lässt sich der Neu-

bauteil vom Bestand abtrennen.

Das ehemalige Scheunentor gegenüber den 

Garagen ist immer noch funktionstüchtig. Hin-

ter ihm befinden sich nun das Entree mit Gar-

derobe. An der Westseite gelangt man durch 

dreieinhalb Meter hohe Flügeltüren auf die 

vom Vordach geschützte Terrasse. Das Haupt-

anliegen der Bauherrschaft – «viel Licht» – 

bestimmte auch die Wahl der Materialien. Die 

durchwegs in Weiss gehaltenen Oberflächen 

reflektieren das Licht und schaffen eine ange-

nehme Atmosphäre.

Der Neubau wurde vor Ort als eigener Brand-

abschnitt als Holzkonstruktion errichtet, die 

nicht tangierte Restfläche der Scheune gerei-

nigt und soweit notwendig wieder instand 

gesetzt. Dreifachverglasung, über fünfund-

zwanzig Zentimeter Wärmedämmung und eine 

kontrollierte Lüftungsanlage entsprächen dem 

Minergie-Standard. n

Alt und Neu wurden sorgfältig «auseinander

dividiert» und stören sich gegenseitig nicht.

Der Architekt
Christoph Ecker, dipl. Arch. FH (www.archite-

cker.ch), ist in Oltingen/BL, unweit von Kilch-

berg, domiziliert. Der gebürtige Österreicher 

darf schon fast als der Gion Caminada des 

Tafeljuras bezeichnet werden. Zwar orientiert 

er sich nicht gar so streng an lokalen Traditio-

nen und dem Holzbau wie der bekannte Bünd-

ner Architekt aus Vrin. Aber auch ihm muss 

der Fortbestand der eigenen Heimatregion in 

der überlieferten Form am Herzen liegen. Ent-

sprechend passen sich seine Projekte, haupt-

sächlich Umbauten und Ergänzungen, den 

gegebenen Umständen an und nehmen diese 

als Rahmen für zeitgemässe Interventionen. 

Jüngere Projekte

2013  Nachverdichtung, Dornach/SO

2012  Tierarztpraxis, Mümliswil/SO


