
ARCHITEKTUR — Hirzel

SKUlpTURAlES
ETERnIT-HAUS
An exponierter Hügellage auf dem Hirzel steht ein eindrückliches Einfamilienhaus. 
Vollständig mit Eternit eingekleidet, inszeniert es sich mit einem eindrücklichen 
Dach und weiteren architektonischen Besonderheiten.

In einer ländlichen Umgebung ragt das Eternit-Gebäude aus dem hügeligen Wiesengrund. Die Villa wird durch eine schneeweiss gestrichene Mauer von 
der landwirtschaftlichen Zone abgetrennt.
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1_Aus dieser perspektive erinnert das Haus an den russischen Kubismus. 2_Das Schwimmbad liegt etwas tiefer als die Terrasse. Über ein paar Stufen 
erreicht man das erfrischende nass. 3_Schiebetüren öffnen sich auf die Terrasse und zum Aussichtspanorama. 
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1_Ein Birkenhain ergänzt die Architektur. 2_Der hölzerne lamellenzaun schirmt den Birkenhain ab und führt zum Hauseingang. links der Carport. 3_Das 
grosse, überhöhte Entree ist zugleich Essraum mit Blick zum Birkenhain. 
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1_Von Entree/Essbereich geht es über einen kleinen Absatz hinunter in den Wohnbereich mit Küche. Darüber die Obergeschossgalerie mit Dach- 
fenster. 2_Die Küche mit Einbauschrankfront und Holzkorpus ist schlicht und elegant. 
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SkulpturaleS eternit-HauS
An schönster lage mit Sicht auf eine grüne, hügelige landschaft ein 
modernes, zeitgenössisches Haus zu entwerfen, ist für fast jeden 
Architekten eine willkommene Herausforderung. Die planungsidee für 
das Grundstück in der Gegend des Hirzels wurde für die Architek-
ten Stutz.Kohli aus Wohlen/AG zu einer spannenden und nicht ganz 
leichten Aufgabe. Strenge Bauvorschriften engten sie bei ihrem Ent-
wurf immens ein. nach einem Kraftakt mit immer neuen Ideen ist den 
Architekten trotz aller Barrieren und Vorschriften ein wundervolles 
Haus gelungen. Stutz.Kohli bekamen den Auftrag, weil die Bauherren 
ein von ihnen entworfenes Haus zufälligerweise entdeckten und davon 
begeistert waren. Heute fühlen sich die Bauherren in ihrem neuen 
Eigenheim sehr wohl.  

typische Hirzel-landschaft
Die hügelige landschaft, in der sich das auffallende Einfamilienhaus 
befindet, ist typisch für die Gegend des Hirzels. Der repräsentative, 
auffällige Bau, der alles überragt, steht an höchster Stelle auf einem 
der sanften Hügel und prägt seine Umgebung. Vor Jahrzehnten und 
Jahrhunderten wurden auf diesen Hügeln unterschiedliche laub-
bäume gepflanzt. Es waren symbolische Akte. So wurde etwa zur 
Willensstärkung eine junge Eiche in die Erde gesetzt oder für die 
Mütterlichkeit eine Buche. Die Gegend und ihre Geschichte sind von 
Mythen umwoben. Über die lebensweise der früheren Bewohner die-
ses Hügelzuges ist historisch viel überliefert worden. Diese Tradition 
fasziniert Historiker und Kunsthistoriker. Auch einige Doktorarbeiten 
wurden schon darüber geschrieben. 
«Die Weitsicht nach Südosten auf die vielen kleinen Hügel mit dem 
immer wiederkehrenden einzelnen Baum an der höchsten Stelle sowie 
das ganze dahinterliegende panorama der schneebedeckten Alpen 
verleihen dieser Gegend etwas ganz Besonderes», meint Architekt 
Benno Kohli. Das regionale Kulturgut habe zusammen mit der beson-
deren lage des Grundstücks die planung des Hauses beeinflusst. Der 
Wohn- beziehungsweise nutzwert des Gebäudes und dessen Räume 
sollten stimmig sein und die Gefühlslage der Bewohner ansprechen. 
Konsequent wurden daher die Bauherren in die planung einbezogen. 
Diese haben sich denn auch leidenschaftlich mit dem projekt ausei-
nandergesetzt und sogar selbst auch Modelle gebaut. Ihr grösster 
Wunsch war, ein modernes, ansprechendes und zeitgenössisches Haus 
zu bauen.

extreme Bauvorschriften
nach der Analyse des Ortes und der Bedürfnisse der Bauherrschaft 
erfolgte die Auseinandersetzung mit den baurechtlichen Randbedingun-
gen, die sich als besonders anspruchsvoll erwies. Schliesslich entstand 
ein erster Entwurf mit einer Fassade aus Aluminiumpaneelen, die das 
Haus analog zu einem Geschenk einpackten. Diese Idee war wohl  
etwas zu modern und wurde von der Baubehörde abgewiesen. Danach 
entschieden sich die Architekten für eine Fassaden- und Dach-  
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1_Wegen des steilen Dachs und der Oblichter ergeben sich eindrückliche Raumstim-
mungen. 2_Eine schmale Treppe mit offenen Stufen führt ins lichte Obergeschoss. 
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verkleidung aus Eternitplatten. «Entscheidend ist ja das Endresultat 
und dass die Bauherrschaft sich in ihrem neuen Haus wohlfühlt», 
bemerkt Architektin Christa Stutz. 
In diesem kleinen Weiler, der bezeichnenderweise auch Weiler heisst, 
wird die Gebäudehöhe durch die Zonenverordnung sehr stark einge-
schränkt. Angesichts der generell exzessiven Bauvorschriften machten 
die Architekten aus der not eine Tugend und nahmen die Dachge-
staltung als tragende und inspirierende Idee für die Gesamtplanung. 
Zur Dorfstrasse hin, von welcher das Grundstück verkehrsmässig 
erschlossen ist, zeigt sich das Dach als fünfte Fassade: Dach und 
Fassaden sind aus demselben Eternit.

Deutlich formuliertes raumprogramm 
So, wie sich das Dach als fünfte Fassade nach aussen hin zeigt, soll-
ten sich die vertikalen Raumbeziehungen auch im Innern wiederholen. 
Entstanden ist ein Haus mit einem klaren und deutlich formulierten 
Raumprogramm. Das Esszimmer, das gleichzeitig als Entree dient, stellt 
die Beziehungen zum Obergeschoss über einen luftraum her. Der 
Essraum, Drehscheibe zwischen Obergeschoss und Wohnraum, wird 
durch einen angepflanzten Birkenhain geprägt. Talseitig vorgelagert 
erreicht man über zwei Stufen die Küche, die Bindeglied zu den Aus-
senterrassen ist, sowie den Wohnraum. Von hier aus zeigt sich das 
landschaftspanorama in der ganzen Raumbreite. Seitlich dazu ist das 
Elternschlafzimmer mit Ankleide und grossem Badezimmer angegliedert.  
Das Obergeschoss erreicht man über eine frei gespannte Treppe 
entlang der Aussenwand. Die Galerie mit grossem Oblicht und der 
skulptural erscheinenden Dachlandschaft beherbergt das Büro der 
Bewohner. Es kann bei Bedarf und nutzungsänderung im Haushalt zu 
zwei abgetrennten Individualzimmern umgebaut werden. Zudem liegt 
im Obergeschoss ein ruhiges Gästezimmer, welches sich zum Atrium 
hin orientiert, sowie ein Badezimmer mit Aussicht zum Himmel. Es ist 
beeindruckend, wenn man nachts vom Badezimmer aus ins grosse 
Sternenfirnament blicken kann.
 
analoge architektur
Das Haus lebt von zahlreichen visuellen inneren Verbindungen, und auch 
räumlich sind seine Raumabfolgen miteinander verknüpft. Es erinnert 
an «Analoge Architektur», die der tschechische Architekt Mirolsaw 
Sik in den 1980er- und 1990er-Jahren an der ETH Zürich lehrte. 
Der Aussenraum wurde dem bestehenden Hang folgend terrassiert und 
in verschiedene Bereiche unterteilt: Da gibt es den gedeckten Sitzplatz, 
den pool sowie östlich einen gepflegten Gemüsegarten, dessen reiche 
Ernte in den Speiseplan einbezogen wird. Westlich vom Birkenhain mit 
dem Elternbad wurde ein vorgelagerter Aussenduschbereich realisiert. 
Die nachbarn haben keinen Einblick auf das Areal. 
Das Wohnhaus wurde in Massivbauweise erstellt. «Für die kompro-
misslose Umsetzung der gleichartigen Materialisierung von Wand und 
Dach kamen nicht viele Alternativen in Frage. Die ursprüngliche Idee, 
das Haus mit Aluminium zu verkleiden, hätte den Vorteil geringer 

1_Vom Badezimmer im Obergeschoss kann man direkt in den Sternenhimmel  
blicken. 2_Blick ins Schlafzimmer. 
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Unterhaltskosten gehabt. Allerdings ist eine Metallfassade teurer 
als eine Fassade aus Eternit. Als aber die Baubehörde dagegen war, 
entschieden wir uns zusammen mit den Bauherren für grossformatige  
Eternitplatten mit formal reduzierten Blechabschüssen.» Mit der 
Fassaden- und Dachverkleidung aus Eternit konnten die Architekten 
die Idee der Ummantelung dennoch umsetzen. Ausserdem ist das 
Material erprobt, auswechselbar und die Konstruktion hinterlüftet. 
Auch die übrige Materialisierung blieb schlicht und unprätentiös mit 
eingefärbten Anhydrit-Gussböden, Weissputzwänden und Schreiner-
arbeiten aus Kirschbaum. Die Fenster sind aus Holz-Metall, wobei das 
Aluminium aussen bronzefarben eloxiert und das Holz innen, also bei 
den aussenbündigen Fenstern, in lärche natur ausgeführt wurden. 
Das Wohnhaus entspricht dem Minergiestandard. Den Architekten 
war es beim Entwurf des Objektes allerdings wichtig, dass die archi-
tektonische Idee kompromisslos umgesetzt wird und nicht das Thema 
Minergiearchitektur bestimmend wird. 

FOTOS: Reinhard Zimmermann
TEXT: Architektenbericht, lore Kelly
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Erdgeschoss

1 Vorplatz
2 Carport
3 Brunnen
4 Entree
5 Essen
6 Reduit
7 WC
8 Küche
9 Wohnen
10 Bad/WC
11 Ankleide
12 Schlafen
13 ged. Vorplatz
14 ged. Sitzplatz
15 pool
16 Gemüsegarten
17 Birkenhain
18 Aussendusche

Untergeschoss

1 Keller
2 Gartengeräte
3 Waschen

Obergeschoss

1 luftraum
2 Bad/WC
3 Galerie
4 Hobby

Überzeugende lösungen 
Das Büro Stutz.Kohli wurde 1994 von Christa Stutz und Benno Kohli in Wohlen/AG gegründet. 
Christa Stutz Kohli studierte an der IBB in Muttenz und machte sich mit Benno Kohli 1996 
selbstständig. Benno Kohli studierte ebenfalls an der IBB. Während des Studiums absolviert 
er ein praktikum bei Daniele Marques in luzern. nach dem Diplom arbeitete er bei Rosenmund 
+ Rieder Architekten in liestal. Die architektonischen Vorbilder der beiden sind Alvaro Siza, 
Arne Jacobsen, luis Barragan, Richard neutra und Frank lloyd Wright. «Der Architekt muss 
in der Verantwortung gegenüber dem Bauherren und der Gesellschaft eine in jeder Beziehung 
gute planung garantieren – das betrifft auch die Auswahl der Baumaterialien. Transparenz und 
Vertrauen sind der Schlüssel zum produkt», erläutert Benno Kohli seine Architekturauffassung. 
Wann immer möglich plant Stutz.Kohli seine projekte mitsamt den Umgebungsarbeiten und 
übernimmt die Bauleitung. Wenn die Baustellen zu weit vom Architekturbüro entfernt sind, 

wird ein externer Bauleiter eingesetzt. Das planungsatelier befasst sich mit sämtlichen Bauaufgaben im öffentlichen und privaten Bereich. Es nimmt regelmässig 
an Architekturwettbewerben teil. Etliche hat es schon gewonnen und die Bauprojekte auch zügig durchgeführt. Das Büro strebt in raumplanerischer und energe-
tischer Hinsicht hochwertige lösungen an. «Es ist uns ein Anliegen, architektonisch, ökonomisch und funktional überzeugende lösungen zu erarbeiten», betont 
Benno Kohli. Interdisziplinäre Arbeitsweisen und moderne Arbeitsmittel sind die Voraussetzungen für das Erreichen unserer Ziele. Zurzeit arbeitet das Büro an 
der Sanierung und Erweiterung des Schulhauses und der Mehrzweckhalle in Seengen, an einem Wohn- und Gewerbehaus in Wohlen sowie an der Sanierung und 
Erweiterung eines Wohnhauses in Wollerau. Auf die Frage, was sie noch gerne bauen möchte, erwidert Christa Stutz: «Was die meisten Architekten auch noch 
gerne täten: eine Kirche, ein Hochhaus oder eine Berghütte bauen.»

            STUTZ.KOHlI ARCHITEKTEn         5610 Wohlen        www.stutz-kohli.ch
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