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Das Haus auf dem
Lebensmittelpunkt

Fotos: lenka reichelt

Intensiv hat sich die Familie am Entwurf beteiligt und
alle Details bestimmt. Grosszügig und modern, zeigt
sich das Resultat als «optimales Haus fürs Jetzt»
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Rechts:
Der Wohnraum mit
der Terrasse.
Rechts aussen:
Die Esszone.
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Wichtig war den
Bauherren die
Grosszügigkeit.
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ie beiden haben sich ihren
Lebensmittelpunkt sorgfältig
ausgesucht und dort ein Haus
gebaut. Sie ist Sandra Wichowski, selbständige Fotostylistin
für die Werbebranche, arbeitet in Basel. Er
ist Artur Wichowski, Entwicklungsleiter
bei einem global agierenden Verpackungshersteller in Thun. Beide sind sie Mitte
vierzig. Zur Familie gehört noch die neunjährige Tochter, die Ariane heisst, aber von
den Eltern Bonita genannt wird.
Den Lebensmittelpunkt haben sie in
Lohn-Ammannsegg gefunden, ein paar
Kilometer südlich von Solothurn. Man ist
rasch überall, in Bern, Basel, Zürich oder
Thun, auch am Flughafen Zürich, der für
den Vielreiser Artur wichtig ist: «Ich bin in
der Welt zu Hause.»
Hier, am oberen Rand der Gemeinde,
steht seit zwei Jahren ihr Haus, von dessen
oberem Stock sie ein grossartiges Alpenpanorama überblicken. Das Haus, welches – zwar
nicht wegen dieser Aussicht – von der Zeitschrift «Das Einfamilienhaus» den Preis
«Haus des Jahres 2013» erhalten hat.

Zwei Gründe waren für diese Auszeichnung ausschlaggebend: einerseits der
Umstand, dass die Bauherrschaft wie auch
der Architekt ein hohes Qualitätsbewusstsein und viel Erfahrung haben, anderseits,
dass beide Seiten bei der Realisierung sehr
gut zusammengearbeitet haben. Die Liegenschaft wirkt von A bis Z durchkomponiert,
alles passt zusammen, von der Kubatur und
der Materialwahl bis zur Inneneinrichtung
und Farbgestaltung.
Überdurchschnittlich engagiert
Für Sandra und Artur Wichowski ist es
bereits das zweite Haus, das sie gebaut
haben. Corrado Palermo, Inhaber und Ge
schäftsführer des Architekturbüros Unica
aus Biberist SO, meint anerkennend: «Man
hat dies gemerkt – man konnte ihnen nichts
vormachen, weder wir noch die Bauleitung
oder die Handwerker.» Er meint dies im
positiven Sinn: «Es ist ja üblich, dass man
als Architekt weitgehend auf die Anliegen
und Bedürfnisse der Bauherren eingeht,
aber Frau und Herr Wichowski waren in der
Mitarbeit überdurchschnittlich engagiert.

Ihre Wünsche und Anregungen waren nicht
immer einfach umzusetzen, doch hatte alles
Hand und Fuss.» Keine leichte Aufgabe für
den Bauleiter, der, so Palermo, «überragende Arbeit» geleistet habe.
Ein Hauptkriterium für die Bauherren und eine grosse Herausforderung für
die Architekten stellte das Material für
die Hauptstruktur dar. Artur Wichowski:
«Über 90 Prozent der Häuser in der Schweiz
sind aussen mit Styropor isoliert. Das wollten
wir nicht. Man weiss weder, wie sich Styropor
über die Lebensdauer eines Hauses von zwanzig, dreissig oder mehr Jahren verhält noch
wie man es später einmal entsorgen kann.»
Ein Holzhaus kam ebenfalls nicht infrage.
Die Unica-Leute mussten deshalb nach
einer unkonventionellen Lösung suchen.
Die fanden sie mit dem Einsteinmauerwerk. Dieses besteht aus rund 45 Zentimeter dicken Backsteinen mit feinsten Poren,
verbunden mit einem speziellen Mörtel. Die
Wände sind atmungsaktiv und transportieren die Feuchtigkeit, aber isolieren zugleich
sehr gut. Auch unter ökologischen Gesichtspunkten schneidet diese Bauweise gut ab.

Corrado Palermo: «Eigentlich baut man
damit so wie vor hundert Jahren.» Und die
Bewohner profitieren von einem behaglichen
Wohnklima im Sommer wie im Winter.
«Den Architekten führen»
Die Zusammenarbeit war eng und intensiv. Die Bauherren beteiligten sich an der
Planung bis in die Details, erstellten selber
Visualisierungen am Computer und bauten
Modelle, um alles möglichst anschaulich
darzustellen. Sie hatten den Anspruch, «den
Architekten zu führen». Corrado Palermo
habe ihnen ermöglicht, sehr viel Einfluss zu
nehmen, sagt Artur Wichowski. «Das rechne ich ihm hoch an. Wir waren sicher keine
einfachen Bauherren.» Seine Frau ergänzt:
«Wir waren sehr detailbewusst, haben
nächtelang geplant und diskutiert und lange
gebraucht, bis wir die gute Lösung gefunden
haben. Wir haben alles selber ausgewählt –
etwa die Böden, die wir tagelang angeschaut
haben, bis wir uns entscheiden konnten. »
Dabei hatten sie immer die Gesamtwirkung, das Endprodukt vor Augen: «Bei
jeder Detaillösung haben wir immer zuerst

die Gesamtlösung im Auge gehabt. Zuerst
kam die Gesamtwirkung, die Formensprache, dann die Funktionalität und dann
die technische Umsetzung», sagt Sandra
Wichowski.
Wichtig sei ihnen die Grosszügigkeit
gewesen, erzählen die Bauherren: die maximale Ausnützung des erlaubten Volumens
und der von der Lage am Hang bestimmten
Möglichkeiten im Grossen und die raffinierte Gestaltung in den Details, «mit vielen
Tricks». So sind die Storen in die Decken
eingelassen, damit die Fenster bis zur Decke
hinaufreichen und nicht Storenkästen die
Sicht einschränken. Auch die Zimmertüren
sind raumhoch. Weitere Beispiele sind die
grosszügige, schwebende Überdachung des
Aussensitzplatzes und die zahlreichen, klug
placierten Einbauschränke. «Damit die
Räume nicht mit Schrankmöbeln überstellt
sind», sagt dazu Sandra Wichowski. Ebenso der Eingangsbereich mit der überbreiten
Haustüre und zusätzlich zu öffnendem Seitenflügel. «Die Idee dahinter ist», so Artur
Wichowski, «dass man beim Eintritt ins
Haus in einen unverstellten, grosszügigen →
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→ Eingangsbereich kommt. Er soll Bewohner und Besucher willkommen heissen,
nicht einfach ein Flur sein, sondern bereits
Teil des Wohnbereichs. Das hat zwar Wohnfläche gekostet, aber die haben wir gern
dafür hergegeben.»
Grosszügigkeit schaffen auch die Raumhöhe von 2,5 Metern, die fast vollständige
Verglasung gegen Süden und die 12 Meter
lange Terrasse mit der Treppe hinunter zum
Rasen, die sich über die ganze Breite hinzieht.

«Jeden Tag, wenn ich
heimkomme, denke ich:
Es ist sehr schön hier.»

Nüchtern und wohnlich zugleich
Das fertige Haus hat drei Etagen und eine
Gesamtfläche von rund 240 m2. Im Erdgeschoss liegt der Wohnraum mit offener
Küche, der sich auf die grosse Terrasse hinaus öffnet. Dazu ein Gästebad und Arianes
Kinderzimmer, ganz in Pink und mit vielen
Barbiepuppen. Im Obergeschoss finden sich
ein Schlafzimmer, ein Bad, das Arbeitszimmer des Hausherrn, ein Leseraum. Im Untergeschoss befinden sich ein weiteres grosses
Schlaf-/Arbeitszimmer, ein Bad, ein Fitness-

raum, dazu die Waschküche, ein Kellerraum
und der Technikraum mit der Heizung.
Die Gestaltung bezeichnen die Bauherren als zurückhaltend oder sogar nüchtern – innen wie aussen: klare, einfache
Strukturen, kubische Formen, funktional
bedingte Reduktion der Form, orientiert am
Bauhaus-Stil. Dabei wollen sie aber trotzdem eine wohnliche Atmosphäre schaffen,
was manchmal einem Spagat gleichkommt,
ihnen aber gut gelungen ist, wenn auch noch
nicht alle Räume ganz fertig eingerichtet
und möbliert sind. Praktisch ist, dass die
beiden, wie sie sagen, ein ähnliches ästhetisches Empfinden haben. Sehr wenige Bilder
gehören beispielsweise zum Konzept. Sandra Wichowski: «Wenn es viele Fenster hat,
braucht es nur wenige Bilder an den Wänden, denn dann haben wir die Bilder draussen vor unseren Augen, Bilder die sogar je
nach Jahreszeit wechseln.»
Es fragt sich, wie nah an die Perfek
tion die beiden mit diesem Haus gekommen sind. Da fallen die Antworten erstmals

nicht deckungsgleich aus: Sandra Wichowski: «Wir haben das Haus, das wir haben
wollten. Jeden Tag, wenn ich nach Hause
komme, denke ich mir: Es ist sehr schön
hier.» Artur: «Ich würde jetzt schon einiges anders machen – allerdings nicht, weil
ich nicht zufrieden bin damit, wie das Haus
jetzt geworden ist, sondern weil ich ein
Mensch bin, der Veränderungen liebt. So
würde ich gern grosszügiger bauen, allerdings haben wir bei diesem Bau die Möglichkeiten sehr gut ausgeschöpft; hier wäre
gar nicht mehr möglich gewesen.»

Einig sind sie sich beide, dass es
ihnen hier sehr gut gefällt, dass sie für
sich, für ihre Situation das Optimum
erreicht haben. «Das ist ein Haus fürs
Jetzt», sagt der Hausherr, «nicht fürs
Leben. Wir haben eine offene Lebensplanung, wir sind sicher, dass es weitere
Phasen geben wird.» Doch dieses Jetzt
wird wohl noch länger dauern. Dieses
Haus, so ist anzunehmen, wird für seine
Bewohner noch einige Jahre lang das
«Haus des Jahres» sein.
Heini Lüthy

Links:
Die Terrasse mit
Treppe über die
ganze Breite.
Rechts:
Der überdachte
Sitzplatz.
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Unikat zum Festpreis
Der Name Unica leitet sich von Unikat
ab: Jedes Haus ist ein Unikat, und dies
– anders als bei den meisten anderen
Architekturbüros – zu einem Festpreis.
Corrado Palermo, Inhaber und Geschäftsführer der Unica Architektur AG, ist ein
Quereinsteiger. 1996 gründete er sein
Architekturbüro in Biberist SO, das heute
17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt.
Seit eineinhalb Jahren baut er zusammen
mit dem Partnerunternehmen Haudenschild aus Niederbipp BE Häuser in Massivholzbauweise. Darin sieht Palermo «ein
Riesenpotenzial».
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