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Entwerfen in Holzbauweise –  
ausgewählte Bauten und Projekte 

1. Warum Holz? 

Beim Einstieg zur Vorbereitung des Referates wurde ich gewahr, dass ich zwar seit über 20 

Jahren in Holzbauweise projektierte und baute und dabei immer über Holz und seine Ei-

genschaften für die Schaffung von Räumen für Menschen nachgedacht hatte. Aber bislang 

hatte ich noch nie systematisch die Methodik des eigenen Tuns in der Chronologie der Jah-

re und der dabei aufgekommenen Veränderungen reflektiert. Bei der Durchsicht der eige-

nen Bauten und Projekte habe ich festgestellt, dass sich seit den ersten Projekten sowohl 

die eigene Haltung als auch das Umfeld, in dem wir arbeiten, sehr stark verändert haben.  

Für die nachfolgenden Darstellungen ausgewählter Projekte gehe ich von der Überzeu-

gung aus, dass Architektur nie durch freien Formwille geprägt ist, sondern immer als 

komplexes Geflecht aus Kriterien des Ortes und zeitgebundenen kulturellen, technischen 

und wirtschaftlichen Aspekten begründet werden muss. Der Vortrag bot mir nun die Ge-

legenheit, in den Projekten der vergangenen 20 Jahre die „genetischen Codes“ ihrer Ent-

stehung aufzuarbeiten. Diese Übersicht zeigt nun sowohl Entwicklungen im eigenen Tun, 

als auch wesentliche Veränderungen im Umfeld auf, in welchem wir unsere Projekte ent-

wickeln. Im Vordergrund stand dabei der Versuch, eine Gesamtschau zu entwickeln. Für 

eine vertiefte Betrachtung der einzelnen Aspekte und Themen bot der gegebene Rahmen 

keinen Platz.  

2. Der Zugang zum Werkstoff Holz 

 

Abbildung 1: Erweiterung Familienhaus Humm-Dietiker, 1991 Aarau. Holzständerbau, ausgezeichnet mit dem 
Baupreis der Stadt Aarau 1993 

An meiner Ausbildung an der ETH Zürich war Bauen mit Holz bis zu meinem Diplom 1987 

kein eigentliches Thema. Wenn überhaupt, so wurden spielerische Einstiegsübungen in 

konstruktives Denken oder negative Aspekte wie „Barackenklima“ mit dem Thema Holz-

bauweise assoziiert, keinesfalls jedoch die ernsthafte Auseinandersetzung mit Architektur.  

Als wir 1990 unser eigenes Architekturbüro gründeten, war unsere erste Weiterbildung 

der Besuch des internationalen Holzbauforums anfangs der 90-erjahre in Interlaken. Im 

Rahmen dieser Veranstaltung wurden mir zum ersten Mal wesentliche Potentiale des  

innovativen Holzbaus bewusst wie Vorfabrikation, Planungsgenauigkeit und Sorgfalt, 
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neue Werkstoffe in Plattenform und vor allem: die herausragenden physikalischen und 

bauphysikalischen Eigenschaften des Werkstoffes Holz. Insbesondere beeindruckten mich 

die statischen Potentiale von KERTO-Platten oder die hohe spezifische Wärmespeicherfä-

higkeit von massiven Holzquerschnitten.  

Seit Beginn unserer selbständigen Arbeit verstehen wir das Entwerfen von Architektur 

weniger als Gestalten von Objekten, sondern vielmehr als Schöpfung von Lebensraum für 

Menschen, mithin also als dritte Haut, welche uns gleichzeitig hüllt und prägt. Aus diesem 

Verständnis heraus waren wir elektrisiert und motiviert, die Eigenschaften und Potentiale 

von modernen Holzwerkstoffen in unsere Projekte einzubringen. Der erste Neubau unse-

res Büros – die Erweiterung des Hauses Humm-Dietiker in Aarau – wurde dann 1991 

auch in einer Holzrahmenbauweise errichtet. 

Obwohl wir die Wahl des Werkstoffes nie in den Vordergrund unserer Projektierungsar-

beit stellen und das Material im Entwurfsprozess aus Aufgabe und Ort ableiten, haben 

uns die Erfahrungen aus diesem Projekt und spezifische, für unser Architekturverständnis 

wesentliche Qualitäten des Werkstoffes Holz dazu geführt, die weitaus grösste Zahl unse-

rer Projekte in Holzbauweise zu realisieren. Die – subjektiv für unsere Entwurfsarbeit- 

bedeutsamsten Eigenschaften sind nachfolgend aufgeführt. 

2.1. Vertrautheit und Kompetenz 

 

Abbildung 2: Auch die gebaute Hülle soll Lust machen zum Be-Greifen, zur Berührung. Die Selbstwahrnehmung 
ist wesentlich für das Aneignen von Architektur durch die Nutzerinnen und Nutzer. Holz ist wie kein anderer 
Baustoff ausser Lehm dafür geeignet. 

 

 

Abbildung 3: Wir alle sind seit Kindheit gewohnt, mit Holzstäben zu spielen, Holz zu bearbeiten. Holzhüllen 
lassen sich leicht nutzen – wir vertrauen darauf, dass wir Bilder und Lampen umhängen können, wir verstehen, 
wie man Holzbauteile flexibel verändern und anpassen kann. Also tun wir es auch und machen Architekturräu-
me zur Heimat. 
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2.2. Gesamtsinnlich und behaglich 

   

Abbildung 4: Auch die gebaute Hülle soll Lust machen zum Be-Greifen, zur Berührung. Die Selbstwahrnehmung 
ist wesentlich für das Aneignen von Architektur durch die Nutzerinnen und Nutzer. Massives Holz ist ein hervor-
ragender Wärmespeicher, akustisch sehr angenehm und „klingend“ und gleicht Tages- und Saisonschwankun-
gen der Luftfeuchtigkeit aus. 

2.3. Nachhaltig, tragfähig und dämmend 

Wie kein anderer Werkstoff vereint Holz wichtige Aspekte für den Bau von Wohnräumen: 

es hat – bei relativ guten Dämmeigenschaften – eine hohe Tragfähigkeit. Seine körper-

warme Oberfläche erlaubt die Reduktion der Raumtemperaturen. Die regionale Verfügbar-

keit und der Kreislauf aus erneuerbarer Gewinnung und CO-neutraler Entsorgung machen 

den Holzkreislauf – bei sorgfältiger Bewirtschaftung – zum nachhaltigsten aller bekannten 

Baustoffe. 

2.4. Genauigkeit und Sorgfalt 

 

 

Abbildung 5: Holzbauweise ist genau. Ökonomischer Holzbau muss sehr sorgfältig geplant sein. Bei einer sorgfälti-
gen Koordination des Entwurfsprozesses unter Miteinbezug aller Beteiligten von Bauherr bis Unternehmer – wird 
so die hervorragende Voraussetzung geschaffen für präzise und kontrollierte Räume. Die Bauweise verpflichtet alle 
Akteure zur konstruktiven Kommunikation.  
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3. Projekte 

Bei der Durchsicht aller Bauten der vergangenen 23 Jahre habe ich festgestellt, dass sich 

daraus sozusagen zwei unterschiedliche „Genealogien“ von Bauweisen ableiten lassen: 

erstens Projekte in reiner Holzbauweise, bei denen Tragstruktur und Hülle vollständig in 

Holzelementbauweise errichtet wurden. Und zweitens Projekte in Mischbauweise aus 

Holzelementbauweise in Verbindung mit Bauteilen und Strukturen in Massivkonstruktio-

nen, welche aus Gründen der Benutzung und architektonischen Gestaltung miteinander 

kombiniert wurden. Jede Entwicklungslinie hat dabei in unterschiedlichen Aspekten unsere 

Entwurfshaltung und dadurch die nachfolgenden Projekte verändert. 

4. Projekte in Mischbaukonstruktionen 

4.1. Altersgerechte Wohnungen „im Volksgarten“,  
Glarus, 1995 – 1997 

 

Abbildung 6: Blick von Norden. Auf dem durchgehenden Sockel rhythmisieren je Seite drei Baukörper die Ge-
samtanlage im Massstab des stadträumlichen Umfeldes. 

Mitten im Zentrum von Glarus verlangte das Wettbewerbsprojekt die Anordnung von 31 

altersgerechten Wohnungen. Das Areal liegt inmitten einer öffentlichen Parkanlage und 

verlangte die Synthese von Aspekten der Privatheit, der Gemeinschaft und der privaten 

Zurückgezogenheit. Analog zur Stadt verbindet die innere Erschliessungsstrasse je Ge-

schoss 11 Wohnungen zur Wohngemeinschaft und Nachbarschaft auf der Etage. 

Die Flächen- und Kubaturkennwerte des Wettbewerbsprojektes überstiegen die wirtschaft-

lichen Vorgaben bei weitem. In einem optimierten SMART-Prozess, in den Bauherrschaft, 

Fachplaner und auch Unternehmer von Beginn weg das Realisierungsprojekt mitprägten, 

entstand eine vollständig neue Baumethode aus Ortbeton und in die Schalungen eingeleg-

ten Betonelementen, vorfabrizierten und vor dem Rohbau aufgerichteten Holzzargen- und 

Holzfassadenelementen. 

Die ursprünglich gewollte Holzbauweise war zum damaligen Zeitpunkt aus feuerpolizeili-

chen Gründen nicht bewilligungsfähig. Das Projekt wurde sehr kostengünstig zu 430.-/ 

m3 SIA realisiert und war eine wichtige Erfahrung für uns für die nachfolgenden Projekte. 
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4.2. Ersatzneubau Mehrfamilienhaus Maienzugstrasse,  
2001 – 2003 

 

Abbildung 7: Ansicht von Norden 

Das Projekt entstand aus einem Wettbewerb für einen Ersatzneubau inmitten eines Quar-

tieres mit sehr kostengünstigen Mieten. Unser Ziel war, die monatlichen Mietzinse des 

Neubaus im gleichen Rahmen anbieten zu können wie diejenigen in den bestehenden 

Wohnhäusern aus den 1940er Jahren.  

Bereits im Wettbewerb optimierten wir die Bauweise und schlugen eine Mischbauweise 

aus vorgefertigten Betonelementen für die Erschliessungskerne und die Balkone und 

Holzelementbauweise für den reinen Wohnbaukörper vor. Diese Vorgabe konnte direkt 

umgesetzt werden und die Erstmieten für eine 4 172-Zimmerwohnung mit 110 m2 kostete 

1'400.- Franken (vergleich: 4-Zimmerwohnung mit 90 m2 aus den 1940-erjahren kostete 

ca. 850.- Franken bei ungleich tieferen energetischen und Nutzungsstandards. 

Das Haus war der erste und wohl kostengünstigste (460.-/ m3 SIA 116) 3-geschossige 

MINERGIE-Bau im Kanton Aargau und wurde 2007 mit dem Umweltpreis der Stadt Aarau 

ausgezeichnet. 

Der schnelle Planungs- und Realisierungsprozess überforderte die Baukommission der 

Genossenschaft und führte zu grossen Aufwendungen in der Kommunikation und Beglei-

tung der Bauherrschaft. 

4.3. Altersgerechte Wohnungen „im Bongert“,  

Wartau, 2008 – 2012 

    

Abbildung 8: Ansicht von Osten und Blick auf die offenen Erschliessungs- und Nachbarschaftslauben 
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Die Herausforderung des Wettbewerbes waren die ortbauliche Integration des grossen 

Bauvolumens, sein Anschluss an das bestehende, sehr markante Alterszentrum und die 

leicht abfallsende Topographie des Bauplatzes. Für eine optimale Ausrichtung der Woh-

nungen wurden alle Wohnungen jeweils zur Aussicht und auch zur offenen Erschlies-

sungslaube orientiert. Die Lauben wirken so als zusätzlicher Balkon, welcher im Sommer 

rege zur Begegnung und als Treffpunkt genutzt wird.  

Die Wohnbaukörper sind in Holzelementbauweise mit einer Holzschindelfassade ausge-

führt, die Lauben und Erschliessungsbereiche in einer Mischbauweise aus Ortbetonwänden 

und vorgefertigten Betonelementstützen und Böden.  

5. Projekte in Holzbauweise 

5.1. Wohnsiedlung Bachstrasse, Suhr, 1996 – 1998 

 

Abbildung 9: Vogelschau von Süden, aufgenommen unmittelbar nach Bezug 1998 

Das Projekt wurde von als Totalunternehmer entwickelt mit der Zielsetzung, möglichst 

viel ökologisch sinnvoll realisierten Wohnraum zu einem möglichst tiefen, aber fairen 

Preis anzubieten. Im Rahmen eines optimierten SMART-Prozesses wurde mit direktem 

Einbezug von Unternehmern eine flexible Holzelementbauweise als „bewohnbarer Roh-

bau“ entwickelt. Auf dieser Grundlage konnten in der Folge 3 weitere, sehr kostengünstige 

Wohnsiedlungen realisiert werden.  

Sowohl die äusserst einfache Baumethode wie auch das Aussenraum- und Nachbar-

schaftskonzept haben sich als robust bewährt. 

5.2. Familienhäuser an der Aarestrasse, Aarau, 2006 – 2009 

    

Abbildung 10: Blick über die Aarau; 2-geschossiger Wohnraum 
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Das aus einem Wettbewerb resultierende Projekt umfasst 10 Reihenfamilienhäuser an 

einmaliger Lage vis-à-vis zur Altstadt. Wegen Hochwassergefahr konnte keine unterirdi-

sche Einstellhalle errichtet werden; die Haustypen kragen deshalb im Obergeschoss zur 

Strasse 6 Meter aus und integrieren so den Autoabstellplatz ins Gebäude. 

Die Häuser sollten im MINERGIE-Standard bei maximaler Ausnutzung angeboten werden. 

Diese Anforderungen – hohe Dämmstärken bei grosser Auskragung und schmalen Häu-

sern – konnte nur in der nun realisierten Holzelementbauweise erfüllt werden. Die Holz-

reihenhäuser stehen auf einem durchgehenden wasserdichten Ortbetonkeller. 

5.3. Ersatzneubau Rudolf Steiner Schule Aargau, 2005 – 2013 

    

Abbildung 11: Aussenansicht Kindergarten von Osten; Ausschnitt Innenraum. Die ganze Konstruktion besteht – 
mit Ausnahme der Hauptträger aus Brettschichtholz – ausschliesslich aus Massivholzquerschnitten. 

Das Projekt resultierte aus zahlreichen Sachzwängen: die bestehenden Schulcontainer 

(alte Armeebaracken) waren seit langem baufällig, die Schulgemeinschaft verfügte über 

keine finanziellen Ressourcen. In einem mehrjährigen Prozess wurde gemeinsam mit  

Peter Makiol eine Baumethode entwickelt, welche durch die Verwendung von einfachen 

Massivholzelementen gut geeignet ist für den Selbstbau. Zudem ist die Anlage so entwor-

fen, dass praktisch jedes Schulzimmer als eigene Bauetappe unabhängig realisiert werden 

kann. Damit konnte das finanzielle Risiko begrenzt werden.  

Um die Baumethode zu testen und als Schulungsobjekt für die Laien wurde vorgängig ein 

kleiner Pavillon erstellt. Das dafür verwendete Holz wurde durch die Schulgemeinschaft 

selber mondphasengerecht geschlagen und auf dem Schulareal getrocknet. Der Pavillon 

wurde mit einem Sonderpreis der LIGNUM ausgezeichnet. 

6. Fazit 

Im Vergleich der Arbeitsprozesse lassen sich aus den vergangenen 20 Jahren vier  

wesentliche Veränderungsthemen abgrenzen: 

7.  Enormes Kostenwachstum 

Die Wohnsiedlung Bachstrasse hatten wir 1998 als Totalunternehmer realisiert mit der 

Zielsetzung, möglichst ökologischen Familienwohnraum zu tiefst möglichen Erstellungs-

kosten anbieten zu können. Die Kunden waren in den Entwurfsprozess nicht eingebunden 

und konnten erst nach Erwerb ihres Hauses innerhalb definierter Rahmenbedingungen 

den Innenausbau und ihren direkten Aussenraum wählen. Ein Haus mit 165 m2 Haupt-

nutzfläche kostete damals 280'000.- Franken (ohne Land, 340.-/ m3 SIA 116). 

Die Wohnhäuser am Tellirain in Aarau haben wir ebenfalls als Totalunternehmer reali-

siert. Die Kundschaft waren junge Familien mit den gleichen Zielsetzungen wie an der  
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Bachstrasse: Familienhäuser zu möglichst erschwinglichen Kosten. Bei leicht erhöhtem 

Wohnstandard kostete hier ein Wohnhaus mit 150 m2 Hauptnutzfläche 750'000 Franken 

(ohne Land, ca. 850.- bis 890.-/ m3 SIA 116). 

7.1. Nachhaltigkeit versus Anspruchsdenken 

 

Abbildung 12: An der Bachstrasse kostet ein Familienhaus 280'000.- Franken. 

 

Abbildung 13: Am Tellirain kostet ein Familienhaus 750''000.- Franken. 

Die enorme Teuerung ist nicht – oder lediglich in geringem Masse – eine Folge der teureren 

Produktion oder Materialpreise. Vielmehr haben sich in den vergangenen 15 Jahren(sic!) 

die Normen und Kundenanforderungen derart gesteigert und widersprüchlich überlagert, 

dass „einfache“ Konstruktionen oder Kompromisse zu Gunsten einer Gesamtlösung nicht 

mehr möglich sind.  

Die Überlagerung der Ansprüche der Energieperformance, des Schallschutzes, der Hin-

dernisfreiheit und der Kundenbedürfnisse nach für den Bau nahezu unrealistischen Ober-

flächenperfektion haben zu einer Kostenexplosion um 300 % geführt, ohne dass dabei 

aus unserer Sicht dieser Kostensteigerung eine auch nur ansatzweise erkennbare Ver-

mehrung an Wohnqualität oder Nachhaltigkeit gegenüber stünde. 
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8. Stark gewachsener Projektierungsaufwand 

Unsere Honorarkosten erscheinen sowohl privaten wie öffentlichen Bauherren als zu 

hoch, und sie sind deshalb zunehmend dem Druck nach Reduktion ausgesetzt. Aus der 

Erfahrung unserer Projekte stellen wir jedoch fest, dass wir selbst bei SIA-konformen 

Architekturverträgen immer mehr Mühe haben, alle geforderten Leistungen innerhalb 

dieser Honorarsätze zu erbringen.  

8.1. Von der Einfachheit zum Komplizierten 

 

Abbildung 14: Entwicklungsmodell der Häuser an der Bachstrasse im Massstab 1/33: Die sehr einfachen, praktisch 
„homogenen“ Baukonstruktionen und Bauteile und der schlanke SMART-Prozess in Planung und Verkauf erlaubten 
an der Bachstrasse eine Reduktion des Planungshonorares auf ca. 60 % eines üblichen Architektenhonorares. 

 

Abbildung 15: Rohbauetappe Altesgerechte Wohnungen „im Bongert“ Wartau: Das Ausführungsprojekt weist 
kaum Veränderungen zum Wettbewerbsprojekt auf. Minutiöse Vorgaben der Bauordnung verlangten zur Unzeit 
eine zentimetergenaue Fixierung der Firsthöhen, obwohl der Konstruktive Aufbau der Decken und Dächer noch 
nicht definiert sein konnten. Die Schallschutzanforderungen zwischen den Wohnungen zu den – zwar stillen – 
Gemeinschaftsräumen verlangten die mehrfache Überarbeitung der bauphysikalischen Detailnachweise. Insge-
samt konnte das Projekt wegen der Komplexität der Rahmenbedingungen und den bei jeder kleinen Verände-
rung notwendigen Energie- und Bauphysiknachweisen nicht kostendeckend Projektiert werden. 

Die fast jährlich erhöhten Anforderungen der Normen und der Gesetzgebung führen zu 

überoptimierten Bauteilen mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Schichten und Über-

gängen. Deren Koordination im Planungsteam und mit den Unternehmern und die auf-

wändigen Genehmigungsnachweise ergeben einen für eine prozesshaft vom Ungenauen 

zum Fertigen führenden Arbeitsprozess zu einem kaum mehr zu kontrollierenden Auf-

wand an Kommunikation und Qualitätssicherung. 
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8.2. Vom Bauherrn zum „Kunden“ 

Das Entwickeln und Realisieren von Lebensräumen von hoher Wohn- und Architekturqua-

lität erachten wir als unsere Kernaufgabe. Diese Aufgabe kann nur in einem intensiven, 

phasengerechten und sorgfältigen Prozess gelöst werden. Und ohne eine Bauherrschaft 

können weder Bedürfnisse noch die Anforderungen an diese Räume definiert oder bear-

beitet werden. 

Als wir unser Büro 1990 gestartet haben, hatten wir als Kunden im Durchschnitt Bauher-

ren als Vis-à-vis. Ihnen war bewusst, dass Bauen ein Prozess mit Risiken und eigener 

Verantwortung ist: alle Pläne wurden von Hand gezeichnet, jede Änderung verlangte  

Änderungszeit. Das Vorprojekt entspricht nicht dem Bauprojekt, jede Stufe hat ihre Pro-

jektgenauigkeit und jede professionelle Bearbeitung eines Themas benötigt Zeit und 

sinnvolle Fristen. Aber auch: Entscheide benötigen die notwendigen Grundlagen und auch 

Zeit, sich auf die Fragestellungen und die Entscheidungskriterien einzulassen. 

Dies hat sich vor allem in den letzten 10 Jahren radikal verändert. Sogar institutionelle 

Kunden bringen dieses Verständnis kaum mehr mit. Zeitgerechte Genauigkeit oder das 

Bewusstsein um die eigene Verantwortung sind einem Konsumentenverständnis gewi-

chen: wie beim Kaufen einer Zahnbürste sollen zu jedem beliebigen Zeitpunkt des Pro-

zesses Aussagen zu Kosten, Farben, Ausstattung in definitiver Ausführungsverbindlichkeit 

gemacht werden können. Konsequenzen aus früheren Entscheidungen, welche die eige-

nen Wahlmöglichkeiten einschränken, Abweichungen und Toleranzen werden als Fehler 

der Planer wahrgenommen.  

Diese Überlagerung von Maximalanforderungen an das Bauwerk (welches immer als Pro-

totyp zu verstehen ist) und dem Konsumverständnis der Kunden lässt unseren Projektie-

rungsaufwand geradezu explodieren.  

9. In Sicherheitsanspruch behaftetes Denken 

9.1. Von Lust und Aufbruchstimmung zur Befangenheit in  
Kontrollanspruch und Risikokontrolle 

 

Abbildung 16: Das Wettbewerbsprojekt für die Alterswohnungen in Glarus wurde als bestgeeignet zur Erfüllung 
der Wohnvorstellungen am Ort gewählt. Aber die Flächen- und Kubaturkennwerte waren viel zu hoch, um im 
Rahmen des subventionierten Wohnungsbaus mit bekannten Mitteln realisieren zu können. In der Aufbruch-
stimmung der frühen 90-erjahre durften wir als junges, unerfahrenes Büro einen vollständig neuen Bauprozess 
erfinden. Die Bauherrschaft hat dies mitgetragen und so die im Nachhinein sehr kostengünstige Realisierung 
erst ermöglich. 

Rückblickend betrachtet, verstehen wir die frühen 1990-erjahre als eine einmalige Zeit 

des Aufbruchs und der Lust an Experimenten. Der Versuch, durch Gesetze, Normen und 

Qualitätssicherungssystem alle Risiken zu eliminieren und definierte Qualitäten zu sichern, 
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hat zu einer Erstarrung in Denken und Handeln geführt, welches zunehmend unsere  

Innovationsfähigkeit bedroht.  

Statt situativ und zeitgerecht auf aktuelle Fragen und Innovationen reagieren zu können, 

werde wir gezwungen, vorgegebene Standards zu übernehmen und schematisch anzu-

wenden. Das Vertrauen, welches damals in uns als junges Büro gesteckt wurde, schenkt 

man heute Qualitätssicherungssystemen, welche sicherstellen, dass gewiss keine uner-

fahrenen Anfänger überhaupt zu solchen Aufträgen kommen. Wir werden – durch Nor-

men und Kontrollsysteme geprägt – schematisch in unserem Denken und Tun. Und selbst 

wenn der Umstand der zunehmend unspezifischen Überbauung unserer Landschaften 

nicht als Problem wahrgenommen wird, sollten wir dennoch bedenken, dass sich unser 

Umfeld, ob gewollt oder nicht, stetig verändert und wir darauf flexibel und innovativ rea-

gieren können sollten. 

10. Bauen in Holz ist besser akzeptiert als vor 20 Jahren 

Gegenüber unseren ersten Projekten, bei welchen wir eine Bauweise in Holz eigentlich 

nur Kunden vorschlagen konnten, welche bereits „Holz“ wünschten, ist Holz als Baustoff 

breit abgestützt und kaum mehr grundsätzlich in Frage gestellt. 

11. Würdigung der Feststellungen 

Die aufgeführten, kritischen Feststellungen sollen nicht als Abgesang oder als Sehnsucht 

nach vergangenen guten Zeiten verstanden werden. Sie sind vielmehr ein Hinweis darauf, 

dass wir in der Praxis stark verändernde Rahmenbedingungen beachten müssen, ohne  

dabei unsere Kernaufgabe, das Weiterentwickeln einer grossen Bautradition und die Schaf-

fung von spezifischen, qualitativ guten Lebensräumen aus dem Bewusstsein zu lassen. 

12. Ausblick 

In der eigenen Arbeit versuchen wir seit längerem, durch Vereinfachung der Kon-

struktionen und durch frühzeitigen Einbezug aller notwendigen Planungs- und Ausfüh-

rungskompetenzen den Projektierungsprozess zu optimieren, um dabei den Anspruch 

an ganzheitliche, bedürfnisgerechte Raumfindungen weiterverfolgen zu können.  

12.1.  Wohnhäuser Tellirain, Aarau, 2009 – 2012 

 

Abbildung 17: Blick von Westen 
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Abbildung 18: Wohnküche mit Aussicht. 

Das Projekt wurde von uns als Totalunternehmer entwickelt. Am Rande der Altstadt, an zur 

Aare abfallendem Hang wurden drei Familienhäuser entwickelt als bewohnbarer Rohbau 

mit sichtbar bleibenden Schuler-Blockholzplatten. Die statischen Eigenschaften des Sys-

tems erlauben die einfache Lösung der für das  Wohngefühl wichtigen Eck- und Panorama-

fenster. Die zweigeschossige Wohnküche erlaubt die Lüftung über das Dach, abgewandt 

von der lärmigen Strasse. 

Die sichtbar bleibenden massiven Holzplatten ergeben über das ganze Jahr ein sehr an-

genehmes Innenraumklima. 

12.2. Rudolf Steiner Sonderschule Lenzburg, 2011 – 2014 

 

Abbildung 19: Vogelschauf Modell 1/ 200 des Wettbewerbsprojektes. 

In eine Ortbetonwanne wird der Erweiterungsbau als reiner Holzbau mit massiven TOP-

WALL-Ständerelementen und Lignatur-Deckenelementen gestellt. Die sichtbar bleibenden 

Holzoberflächen sind für die Stimmung und Atmosphäre in den Schulräumen für Kinder 

mit Lernschwächen bedeutsam und gewünscht.  

Trotz der sehr aufwändigen Baugeometrie kann das Schulhaus im Rahmen üblicher Anla-

gekosten errichtet werden. 
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13. Architekturausbildung 

Unsere Aufgabe als Architektinnen und Architekten ist, zeitgerechte Lebens- und Arbeits-

räume zu entwickeln. Die Qualität dieser Räume prägt uns in unserem Tun und kann uns 

deshalb nicht gleichgültig sein.  

Unsere Erfahrung – und die Hirnforschung – lehren uns, dass Denken nur über Handeln, 

über ein eigenes Repertoire an Erfahrungen möglich ist. Um über Räume in Holzbauweise 

nachdenken zu können, muss ich mich deshalbsowohl mit Aspekten der Nutzung und der 

Raumbildung, aber auch mit solchen des Material, der Herstellung selbst befassen. Ohne 

Wissen um die Dinge können keine Kreation und schon gar keine Innovation wachsen. 

Für das Entwerfen in Holzbauweise bedeutet dies, sich profund für das Material und seine 

sinnlichen wie technischen Eigenschaften zu interessieren und sich den Werkstoff sinnlich 

und haptisch im eigenen Tun zu erarbeiten.  

 

 

Seit 2008 bin ich an der Hochschule Luzern als Studiengangleiter für die Bachelorausbil-

dung angehender Architektinnen und Architekten verantwortlich. Aus Erfahrung bringen 

die Studierenden zwar ein hohe Motivation und ein sehr grosses Engagement mit. Ihnen 

fehlt jedoch zumeist die Praxiserfahrung im konkreten Umgang mit Werkstoffen. An der 

Schule lehren wir Konstruktion als Gestaltung – erst das Wissen um ein Material kann 

uns jedoch in die Lage versetzten, materialgerecht zu gestalten.  Im Rahmen des zweiten 

Studiensemesters werden die Studierenden deshalb angehalten, sich intensiv während 

eines ganzen Semesters mit ihrem Werkstoff zu befassen: sie erarbeiten sich im theore-

tischen Unterricht im Selbststudium das Fachwissen zu den technischen, haptischen, 

bauphysikalischen Eigenschaften ihres Materiales. Und sie setzen sich mit Aspekten der 

Produktion, der Verarbeitungstechnologie und der Baustellenlogisitik auseinander. Im 

parallel geführten Projektunterricht entwerfen sie ein kleineres Projekt im gleichen Mate-

rial und erarbeiten sich die wesentliche Grundlage für das eigene konstruktive Wissen für 

den zukünftigen intuitiven Anwendungsprozess des Entwerfens. 

Dabei zeigt sich, dass das grosse Potential des Werkstoffes Holz und die Lust und Neu-

gierde unserer Studierenden zu verblüffenden Resultaten führen. Damit schaffen wir die 

Grundlage, dass qualitativ hochwertige Architektur auch in Zukunft in Holzbauweise reali-

siert werden wird. 


