Thema Report

Starke
Struktur

Der Lachener Architekt Michael Stähli hat das
expressionistische Betonhaus des Vaters, der
ebenfalls Architekt ist, übernommen und es
für seine Familie fit gemacht. Eine besondere
Herausforderung auf hohem Niveau.
Text: Anita Simeon Lutz
Fotos: Jürg Zimmermann

Beton brut Sogar Richard Neutra
war von der Expressivität des Baus
so begeistert, dass er bei seiner
Durchfahrt in Lachen haltmachte.
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Durchblick Vom Eingangsbereich
aus erkennt man die Schichtung
des Grundrisses und erblickt die
grosszügige Öffnung zum Garten.

«	Die Betonstruktur lässt viel
zu. Eingriffe müssen aber für
das ganze Haus stimmen.»
	Michael Stähli, Architekt und Bauherr

Kontrast Die Wand zwischen Ess
zimmer und Treppenhaus erstrahlt
in frischem Limettengrün. Hinten
schliesst die offene Küche an.

Offenes Wohnen Der zweige
schossige Wohnraum ist gegen alle
Seiten hin offen. Er verbindet oben
mit unten und innen mit aussen.

Zusammenspiel Im Innenraum
besteht ein harmonisches Spiel
zwischen Beton, dunkel gebeiztem
und beige gestrichenem Holz und
den Bodenbelägen in Schiefer.
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Skulptural Die imposante Wendel
treppe bildet das Herz des Hauses.
Sie besteht aus aufeinander
geschichteten Kunststeintritten.

Erdgeschoss

essen
Küche

reduit

wohnen

windfang

wc

Hauswirt
schaft

garderobe

Obergeschoss

zimmer

zimmer

terrasse

dusche

luftraum

galerie
bad
ankleide

büro
lesen

0

5

zimmer

N

«	Die Treppe ist das zentrale
Element des Hauses. Durch
die Farbe wird dies betont.»
	Michael Stähli, Architekt und Bauherr
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Lichtkegel Eine starke Struktur
verträgt auch mal ein Aufbrechen.
Im Bad wurden fünf Oberlichter als
Tageslichtquellen eingesetzt.

«	Zuerst hatten wir Angst, uns
zu verlieren. Jetzt würden wir
die grossen Räume missen.»
	Manuela Stähli, Bauherrin

Einfach stimmig Schnittig und
zeitlos schön präsentiert sich das
Haus aus den 1960er-Jahren – wie
das Vespa-Original aus jener Zeit.

Erweiterung Die Schlafräume der
Kinder wurden um die Hälfte eines
Fensterfeldes vergrössert. Platz für
einen begehbaren Kleiderschrank.

B

eton ist das Baumaterial der Mo
derne. Der Architekt Adelbert
Stähli ist beim Bau seines Eigen
heims mit Bürotrakt, das er 1964
in Lachen erstellt hat, damit be
sonders virtuos umgegangen. So virtuos, dass
sogar der Stararchitekt Richard Neutra eines
Tages in seinem Garten stand und das Haus
voller Bewunderung betrachtete. Damals war
das Haus von der Verkehrsachse Zürich–
Chur her gut sichtbar und ein Zeichen des
architektonischen Aufbruchs.
Als ob der Architekt die zukünftige Ver
kehrsentwicklung bereits erahnt hätte, ist das
Haus gegen diejenige Seite geschlossen, wo
heute der dichte Strassenverkehr durchführt.
Sämtliche Wohnräume sind zum Garten und
zum Wald hin geöffnet. «Viele unserer Gäste
sind erstaunt über die ländliche Idylle, welche
sich im Wohnraum präsentiert, denn von der
lebhaften Eingangsseite her ist nichts davon
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spürbar. Manchmal tummeln sich in unserem
Garten sogar die Hühner des Nachbarn»,
erzählt Manuela Stähli, die Frau des Archi
tekten Michael Stähli, der 2008 das Haus
von seinem Vater übernommen und für seine
Familie umgebaut hat.
Expressive Materialien ▪ Beim Generationen
wechsel wurden viele Details im Innenausbau
den heutigen Bedürfnissen angepasst. Einzel
ne Elemente wie zum Beispiel die Küche wa
ren seit den 1960er-Jahren nicht erneuert
worden. «Als die Idee aufkam, dass wir das
Haus übernehmen sollten, hatte ich schon ein
bisschen Respekt davor, im Haus meiner
Kindheit zu wohnen. Vor allem hatte ich das
Gefühl, dass es riesig sei. Damals wohnten
nämlich acht Personen darin: unsere Eltern
und wir sechs Geschwister. Die Zeiten haben
sich aber geändert, und heute kann ich mir
kaum vorstellen, wie wir zu zweit in einem

Kinderzimmer wohnten, das etwa zwei Drittel
der Fläche der heutigen Kinderzimmer auf
wies. Der Wohnraum war aber schon immer
grosszügig. Beim Planen des Umbaus wurde
die Grösse nochmals relativiert», sagt Michael
Stähli rückblickend. In der Zwischenzeit hat
sich die Familie im Haus eingelebt.
Gemäss dem Architekten waren der radi
kale Schnitt und der für seinen Vater viel
leicht an einzelnen Stellen zu intensive Um
bau aber vonnöten. Geblieben ist die starke
Präsenz des Sichtbetons, der damals in eine
rohe Schalungsstruktur gegossen wurde.
«Heute würde man die Betonoberfläche fei
ner behandeln, aber gerade dieser expressive
Umgang mit dem damals doch noch neuen
Material macht die Qualität des Hauses aus.
Auch den grobkörnigen Verputz wollten wir
auf alle Fälle beibehalten, obwohl der Hand
werker einige Anläufe brauchte, bis er diesen
in der ursprünglichen Qualität herstellen ›

Aufhellung Der Anstrich des Holz
täfers in einem hellen Beige verleiht
auch dem Gangbereich im Oberge
schoss neue Helligkeit.
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Abgeschirmt Von der Strassen
seite her würde man dahinter wohl
kaum das grosszügige, lichte und
helle Wohnhaus vermuten.

Michael Stähli ist Geschäftsführer
der Stähli AG Architekten in Lachen.
Sein Vater Adelbert Stähli hat das
Büro 1958 gegründet. Michael
Stähli führt nun zusammen mit
seinem Bruder Matthias Stähli das
Büro erfolgreich in der zweiten
Generation. Ihr Motto: «Nachhaltig
aufbauend».

Kontaktadressen

› konnte», erzählt der heutige Bauherr. Am
meisten Veränderung haben die Holzoberflä
chen erfahren. Die Deckentäferung im Wohn
zimmer wurde in einem hellen, warmen Beige
gestrichen. Jene in den Schlafzimmern ist aus
Konstruktionsgründen einer im selben Farb
ton gestrichenen glatten Gipsdecke gewichen.
Die ursprünglichen Einbaumöbel aus Nuss
baumholz wurden mit hellbeige gestrichenen
Fronten neu interpretiert. Wo Holz gezielt zum
Einsatz kommt, erscheint es dunkel gebeizt. So
zum Beispiel beim Handlauf der imposanten
Wendeltreppe, die aus geschichteten Kunst
steintritten besteht. Dieses zentrale Element
des Wohnhauses ist mehr als nur eine
Erschliessung der verschiedenen Geschosse.
Sie ist das eigentliche Herz der Anlage und
in ihrer Ausführung ebenso expressiv wie das
Äussere des Baus.
Frische Farben ▪ Nebst dem Beige, das die
 olzoberflächen aus den 1960er-Jahren ins
H
heutige Jahrzehnt befördert, wurde auch an
anderen Stellen gezielt Farbe eingesetzt. So
zum Beispiel wollte Michael Stähli den zentra
len Treppenzylinder noch mehr betonen und
hat sich dazu entschieden, die Deckenaus
schnitte durchgängig mit Kieselwurf zu verput
zen und in einem Aubergineton zu streichen.
Als Kontrast zu diesem satten dunklen Farbeingriff wurde die Wand zum Esszimmer mit
einem frischen Limettengrün versehen.
Im Obergeschoss wurde die Decke der Bäder
rot angestrichen, und jedes Kind konnte seine
Wand nach Gutdünken gestalten. «Diese ein
fache Massnahme des Farbeinsatzes hat dem
Haus eine ganz neue Identität verliehen», er
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innert sich Manuela Stähli. Im Eingangsbereich
wurde die etwas schwerfällig wirkende Nuss
baum-Kastenwand entfernt. «Mit dem Abbruch
dieser Wand hatte mein Vater schon ein biss
chen Mühe. Er gehört natürlich noch der Ge
neration an, die etwas, das funktioniert, auf
keinen Fall wegschmeisst. Für mich war der
Rückbau jedoch wichtig. Die moderne Glas
wand mit Print der gegenüberliegenden Holz
beige passt mehr zum heutigen Ausbau. Mit der
Zeit hat sich mein Vater damit abgefunden»,
meint Michael Stähli, «ansonsten ist er, so glau
be ich, mit dem Umbau sehr zufrieden.»
Neue Leuchten ▪ Eine wichtige Rolle für die
neue Erscheinung des Hauses spielt auch das
Lichtkonzept. Massgebend für das Kunstlicht
konzept war die Verwendung der richtigen
Lampen in der passenden Lichtfarbe für den
jeweiligen Zweck. Die Beleuchtung ist in die
Innenarchitektur des Hauses eingebettet und
unterstützt die Mehrfachfunktion gewisser
Räume, so zum Beispiel die des Wohnraums.
Wo immer möglich, bildet jedoch das Tages
licht einen wesentlichen Bestandteil des
Gesamtkonzepts. Auf diese Weise wird die
künstliche Beleuchtung in allen Räumen nur
moderat genutzt.
Wichtig beim Umbau war, dass sich Michael
Stähli und seine Crew ganzheitlich mit dem
Haus befasst haben. Die starke Struktur des
Hauses lässt vieles zu, aber die Eingriffe müs
sen konsequent auf das ganze Haus angewen
det werden. Erst so entsteht ein neues Ganzes,
das die Bedürfnisse an das heutige Wohnen
befriedigen kann, aber dennoch respektvoll mit
‹
dem architektonischen Erbe umgeht.

Konzept und Architektur
Stähli AG Architekten SIA
Zeughausstrasse 12
8853 Lachen
T 055 442 32 63
www.staehliarch.ch
Beleuchtungskonzept
Philippe Ulmann, led + light-consult
Sihleggrain 23, 8832 Wollerau SZ
T 076 501 26 00
www.ledpluslight-consult.ch
Farbkonzept
Philipp Wyrsch
Ackersteinstr. 135, 8049 Zürich
T 044 342 52 45
www.farbgestalter.ch
Kieselwurf
D. Schuler AG
Goldigerhof 1, 8852 Altendorf SZ
T 055 462 10 20
www.schulerbau.ch
Sichtbetonbehandlung innen,
innere Malerarbeiten
Späni & Laube AG
Gartenstrasse 32, 8853 Lachen SZ
T 055 442 60 70
spaeni-laube@bluemail.ch
Küche, Einbauten, Esstisch
Gebrüder Züger AG
Brügglistr. 33, 8852 Altendorf SZ
T 055 451 07 70
www.gebr-zueger.ch
Sichtbetonbehandlung aussen
Schlotterbeck AG
Luzernerstr. 84, 6030 Ebikon LU
T 041 429 81 00
www.malerschlotterbeck.ch

