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Das Bauernhaus in Rüegsauscha
chen BE hatte schon bessere Zei
ten gesehen: Eingebettet in einen 
schönen Obstgarten samt Bienen
haus wurde der angebaute Kuh
stall von den Bewohnern bereits 
längere Zeit als Garage genutzt. 
Dafür hatten sie in die Nordfassa
de ein grosses Loch geschlagen. 
Vor allem aber war das grosse 
Walmdach durch waghalsige Ver
änderungen wackelig geworden. 
Was macht man mit einem solchen 
«Geschenk»? Diese Frage stellte 
sich eine junge Familie, die das 
1802 gebaute Haus geerbt hatte.

Mit dem Architekturbüro Frei
luft entschied man, den relativ 
 intakten Wohntrakt sanft zu reno
vieren, sowie Kuhstall und Heu
boden für zwei Mietwohnungen 
auszubauen. Das Ergebnis ist 

 unkonventionell und typisch für 
Freiluft: Das Berner Büro favori
siert bei seinen Bauten stets das 
Objekthafte und hat keine Scheu, 
leicht verrückte Entwurfsvarian
ten zu verfolgen. 

Eine dreidimensionale Skulp
tur leitet nun die Kräfte im ehema
ligen Stall vom Dach bis zum Bo
den, sie trägt die Zwischenböden 
und bildet interessante Nischen 
für Küchen und Bäder. Der ge
meinhin übliche «Kern» ist ein 
Baum aus bretterverschaltem Be
ton, gebaut von WAM Planer und 
Ingenieure aus Solothurn. «Wir 
haben ihn bewusst nicht zu schön 
ausführen lassen», sagt Martin 
Klopfenstein vom Büro Freiluft.

Eine starke Entwurfsidee ist der 
«Baum» auf jeden Fall, denn er 
übernimmt nicht nur statische Auf
gaben, sondern er wirkt auch räum
lich – die Äste sind raumbildende 

Elemente. Als Kontrast zum 
schroffen Beton sind sämtliche Ver
schalungen und Einbauten in fei
nem Birkensperrholz ausgeführt. 
In der 60 Quadratmeter grossen 
Wohnung im Erdgeschoss etwa 
schmiegen sich die offene Küche 
und auf der anderen Seite das Bad 
an den Baum. Der Grundriss ist 
fliessend, der Raum ringsum lässt 
sich flexibel nutzen. 

Das Handwerk grenzt  
in seiner Raffinesse an Kunst

Vom Tenn aus, wo als Reminis
zenz noch der alte Heukran von 
der Decke baumelt, führt eine 
Treppe aus rohem Stahl ins Dach
geschoss zur Maisonettewohnung, 
durch ein Glasziegelfeld fällt Ta
geslicht. «Die Treppe wirkt fast zu 
geplant», sagt Martin Klopfen stein, 
«eigentlich sollte sie so aussehen, 
als hätte man in der Garage noch 

ein paar alte Metallprofile gefun
den und sie dann grob zusammen
gesetzt.» Wo früher die Kühe stan
den, soll es auch heute nicht zu ge
pflegt aussehen. 

Auf dem Treppenabsatz der 
Maisonettewohnung wurde eine 
kleine Toilette eingebaut, wie es 
früher in einfachen Bauernhäusern 
üblich war. Nichts Elegantes, son
dern einfach, mit Zugspülung. Das 
Raue, Kernige, Werkstattartige 
trifft auf hochkarätige Schreiner
arbeiten. Die Tischler aus dem Em
mental dürften wohl einige Male 
laut ausgerufen haben, was ihnen 
der organisch geformte Baum an 
Fertigkeiten für das Anpassen der 
Holzarbeiten abverlangte. Das 
 Ergebnis ist bestes Handwerk und 
grenzt in seiner Raffinesse an 
Kunsthandwerk. 

In der 80 Quadratmeter gros
sen Wohnung im Obergeschoss 

 gabeln sich die Äste. Steigt man in 
die mit Birkenholz verschalte 
 Badewanne, sitzt man wie in einer 
archaischen Höhle unter den plas
tisch geformten Gabelungen. Mit 
einer Kerze in der rauen Wand
nische lässt es sich hier wohlig 
 meditieren. Jeder Zentimeter ist 
ausgenutzt, die Ablageflächen sind 
direkt in den Betonkern einge
lassen. 

Von der Küchenzeile aus fällt 
der Blick nach unten ins offene 
Tenn, das den Übergang zum 
Wohnhaus bildet. Die ehemaligen 
Stallwände mit ihren Holzlatten 
sind fassadenseitig teilweise hin
terglast und werfen ein dramati
sches Licht ins eher dunkle Inne
re der Wohnung. Umrundet man 
den Baum, lädt auf der anderen 
Seite eine schlichte, eingebaute 
Holzbank zum Sitzen ein. Ein 
grosses Fenster gibt von hier den 

Blick frei auf die Hügel des Em
mentals.

Über eine schmale Treppe ge
langt man schliesslich unter das 
Dach. Mit seinen asymmetrischen  
Deckenschrägen ist der hohe Raum 
optisch eine Herausforderung. Zur 
einen Seite ziehen sich die aufein
andertreffenden Schrägen gar vier 
Meter in die Höhe. Ein spannungs
reicher Ort mit fast sakraler Note. 
Angesichts der kleinen Grundriss
flächen, die bleiben, wirkt der 
Baum hier oben leicht überdimen
sioniert. Und es dürfte kein 
 Leichtes sein, die Restflächen sinn
voll zu möblieren. 

Die Vermietung zog sich denn 
auch über längere Zeit hin. Inzwi
schen haben sich die Richtigen ein
gefunden. «Man muss die physi
sche Präsenz der Räume schätzen 
und mit ihnen schaffen», sagt Mar
tin Klopfen stein.

Der Hausbaum
In einem ehemaligen Bauernhaus im Emmental trägt eine Betonkonstruktion das Dach und strukturiert das Innere
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