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nARChITeKTUR���In	 Herzogenbuchsee	 weckt	

ein	kleiner	Neubau	Aufsehen.	Nicht,	weil	er	schrill	
ist,	sondern	weil	er	durch	Bescheidenheit	und	Klar-
heit	besticht.	Der	Bau	ist	für	Liebhaber	guter	Archi-
tektur	und	individueller	Lebensweise.	 5

Wohnen�IM�ALTeR���Die	Hälfte	der	60-Jäh-
rigen	erachtet	ihre	Wohnsituation	als	ungeeignet,	
wenn	 körperliche	 Beeinträchtigungen	 eintreffen	
sollten.	Aber	nur	die	wenigsten	machen	sich	kon-
krete	Gedanken	zur	Wohnzukunft.	 11

FACILITY�MAnAGeMenT���Berufe	rund	um	
die	Bewirtschaftung	von	Immobilien	haben	auch	
in	der	Krise	eine	gute	Konjunktur.	Die	zahlreichen	
Ausbildungs-	 und	 Weiterbildungsmöglichkeiten	
sind	ein	Beweis	dafür.	 15+17
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Dicht gebaut – Privatsphäre garantiert
Überraschend: Blick aus dem alten Waschhaus in den Wohnraum mit seinem individuellen Grundriss – und mit 
viel Licht. 

Trotz der relativ kleinen Grundrisse: Immer wirken die hellen Räume grosszügig. Und die Terrasse verspricht 
schöne Sommerabende. 

Altes raffiniert mit Neuem verbunden: der intime Innenhof, der durch das ehemalige Waschhaus und dessen 
grosszügigen Anbau geschützt ist. BILDER AEBI & vINcENT ARchITEkTEN

Das Kleinod steht im Zentrum von Herzogenbuchsee. Vier neue 
Wohneinheiten haben Aebi & Vincent Architekten Bern hier gebaut: 
kleine Eigenheime auf dichtestem Raum, mit viel Platz, 
mit grosser Privatsphäre und mit viel Licht und Aussicht.

E
s muss nicht immer 
das Einfamilienhaus 
sein, dieser verständ-
liche Wunschtraum 
vieler, der aber raum-
planerisch mehr und 
mehr zum Alptraum 

wird – weil Tag für Tag Grund-
stück um Grundstück verbaut 
wird; pro Sekunde sind das in 
der Schweiz 1,3 Quadratmeter, 
Tendenz steigend. Es geht auch 
anders: Mitten im Dorfzentrum 
von Herzogenbuchsee steht ein 
relativ kleiner Neubau. Er erregt 
nicht Aufsehen, weil er laut, 
schrill und uninspiriert ist wie 
einige benachbarte Häuser. Im 
Gegenteil: Er weckt die Aufmerk-
samkeit durch Bescheidenheit, 
durch die Klarheit des dreige-
schossigen Bauvolumens mit 
auskragenden Obergeschossen. 
Sehr bald wird klar: Hier steht 
etwas Spezielles, keine Durch-
schnittarchitektur, ein Bau für 
Liebhaber guter Architektur – 
und vor allem für Liebhaber in-
dividueller Lebensweise.

Verdichtetes Bauen
Beim näheren Hinsehen entdeckt 
man dann die besondere Konstel-
lation: Der in Sichtbeton gehal-
tene Block fügt sich unterhalb 
einer Villa auf einer relativ klei-
nen Parzelle in die bestehenden, 
teilweise historischen Bauten 
ein, ist also ein typisches Beispiel 
gelungener Verdichtung. Zudem 
verbindet das Ensemble von  
Aebi & Vincent Architekten aus 
Bern gekonnt Alt und Neu – ne-
ben dem in Sichtbeton gehal-
tenen Block mit drei Einheiten 
steht ein denkmalgeschütztes, 
ehemaliges Waschhaus, in dem 
eine vierte Partei wohnt.

Hier steht also ein Typus des 
Eigenheims, der überraschend 
ist und der nicht den gängigen 
Vorstellungen entspricht. Es ist 
das Resultat einer konsequenten 
Analyse dessen, was an diesem 
Ort städtebaulich überhaupt 
möglich ist. Und einer Erfahrung 
im Zusammenspiel von Alt und 
Neu, die das Berner Architekten-
team bereits bei vielen Objekten 
gesammelt haben – etwa bei der 
bis ins Detail gelungenen und 
viel beachteten Erneuerung des 
Parlamentsgebäudes in Bern 
oder beim Bau des neuen Berg-
hauses auf dem Niesen.

Auch für Singles geeignet
Bereits das Äussere verspricht 
Qualität und Gediegenheit. Zwar 
scheint es auf den ersten Blick, 
die vier Einheiten seien doch 
sehr nahe beieinander, sozusa-

gen Tür an Tür, genau wie in ei-
nem Reihenhaus. Das stimmt, 
denn auch Umschwung ist hier 
auf dem knappen Raum kaum 
vorhanden.

Die Qualität der Architektur: 
Sie ist ganz aufs Innere ausge-
richtet, wobei das Wechselspiel 
von Innen und Aussen sehr ge-
nau austariert ist, wie man bald 
einmal merken wird. Und man 
wird auch bald sehen, dass das 
Wohnungen sind, die sogar – 
was wohl als Ausnahme zu be-
zeichnen ist – als Eigenheim für 
Singles geeignet sind, aber auch 
für Paare, die teilweise zu Hause 
arbeiten und vielleicht nur ein 
Kind haben.

Karg, meditativ – und intim
Die Wohnung betritt man von ei-
nem kleinen Vorplatz aus, der zu-
gleich Begegnungszone ist. Ne-
ben der Tür ein Zimmer, das auf 
der ganzen Höhe verglast ist und 
sich auf die Eingangszone öffnet. 
Ein Gang führt nach hinten, die 
Atmosphäre hat sich bereits ge-
ändert, man fühlt sich wohl, und 
unwillkürlich steigen Erinne-
rungen an mediterrane, ja sogar 
an meditative Stimmungen auf. 
Der Gang führt am schlichten, 
modernen Badezimmer vorbei – 
direkt ins Schlafzimmer, das im 
positiven Sinne etwas Höhlen-
artiges hat. Denn dieses Zimmer 
bietet eine grosse Geborgenheit, 
ist eine Art Nest; man ist ganz im 
Inneren des Hauses. Licht fällt 
durch die Fensterfront, die auf 
einen kleinen Innenhof führt. 
Kein Blick von aussen kann hier 
eindringen. Obwohl alles ein 
wenig karg wirkt, herrscht hier 
grosse Intimität.

Ein Geschoss – eine Ebene
Zurück zur Treppe neben dem 
Eingang: Sie führt nach oben 
in die mit dem Essraum kom-
binierte Küche im ersten Stock. 
Wiederum ist da viel Raum, denn 
auf zwei gegenüberliegenden 
Seiten befinden sich grosse, ge-
schosshohe Fenster, von denen 
eines auf die Terrasse hinaus-
führt.  Der Treppenraum ist in 
das Ensemble einbezogen, abge-
schrankt nur durch die grosszü-
gige Küchenkombination. Das 
Stockwerk zeigt sich also als eine 
einzige Ebene. Ein Stockwerk hö-
her, noch ein wenig geräumiger 
erscheint es hier im Wohnraum, 
wiederum zwei geschosshohe 
Fenster, wieder eine vor Blicken 
geschützte Terrasse, diesmal der 
Abendsonne zugewandt. Und 
wieder die einfache Gediegen-
heit, die auch dem fein und sorg-

der sich im zweiten Geschoss öff-
net. Schliesslich die Terrassen, 
die Freizeit- und Feriengefühle 
aufkommen lassen. Kurz: Das 
sind Eigenheime für Individuali-
sten, die die Wohnungen mit we-
nigen Möbeln, vielleicht nur mit 
dem Notwendigsten einrichten 
wollen.

Ein Unikat: das Waschhaus
Dass die vierte Wohneinheit, de-
ren Eingang sich im ehemaligen 
Waschhaus befindet, nochmals 
einen ganz anderen, aber eben-
so individuellen Charakter hat, 
versteht sich von selbst. Das 
Äussere ist nicht herausgeputzt, 
das meiste ist so belassen, wie 
es war: Fachwerk und rohe Back-
steine, ein Sägeornament unter 
dem Dach. Durch die Haustüre 
gelangt man direkt in die offe-
ne Küche, dann folgt, immer 
noch im Altbau, der Essraum. 
Erst jetzt entdeckt man die 
grosszügige Wohnhalle, die sich 
zwischen dem Triplexhaus und 
dem Waschhaus befindet und so 
die beiden Bauten zu einem En-
semble macht. Die Wohnhalle 
atmet eine ähnliche Atmosphä-
re wie die Neubauten, ist aber 
durch und durch ein Unikat, das 
von Grösse und Umriss her origi-
nell auf die gegebene räumliche 
Situation antwortet. Die Fenster-
fronten gehen auf einen kleinen 
Innenhof, von dem aus eine 
schmale Treppe auf die Dachter-
rasse über der Wohnhalle führt.

Im ersten Stock, erreichbar 
über die Treppe gleich neben 
dem Eingang, unter dem Sattel-
dach des Waschhauses, schliess-
lich der Schlafraum mit schlich-
tem Badezimmer. Von hier aus 
führt eine Türe ebenfalls auf die 
Dachterrasse, so dass auch hier 
innerhalb der ganzen Wohnung 
eine unübliche Durchgängigkeit 
vorhanden ist.

Ein vorbildliches Modell
Im Ganzen also: gediegene, re-
duzierte Architektur, kluger Um-
gang mit den Vorgaben, spar-
samer Einsatz von Materialien. 
All das führt zu Eigenheimen, 
unverwechselbar durch die ho-
he Qualität der Privatsphäre, 
durch Grosszügigkeit auf klei-
nem Raum – und viel Licht. Viel-
leicht müsste bei diesem Bau 
in Herzogenbuchsee sogar ein 
selten zu gebrauchendes Wort 
verwendet werden: Hier haben 
Aebi & Vincent Architekten ein 
vorbildliches Modell geschaffen, 
das auch für andere Situtationen 
inspirierend sein könnte.
� Konrad�Tobler

fältig gegossenen Sichtbeton 
und dem geräucherte Eichenpar-
kett zu verdanken ist.

Überraschende Ausblicke
Was macht die aussergewöhn-
lichen Qualitäten dieser Woh-

nungen aus? Sicher einmal die 
spürbare Offenheit und Klarheit, 
die durch Reduktion entstehen. 
Alle Räume sind durchgängig, 
aber doch so angelegt, dass die 
geschickte Verschränkung Indivi-
dualität und Rückzug ermöglicht. 

Nur im Schlaf- und Badbereich 
gibt es diskrete Schiebetüren. Ein 
weiteres Plus ist das Licht – und 
dann sind da auch noch die im-
mer wieder überraschenden Aus-
blicke, vor allem der weite Blick 
über das Dorf und das Mittelland, 


