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Schnörkellose 
Kubenästhetik

Schlicht, schön und praktisch sollte es sein, 

das Eigenheim von Olivia Huber und Ephraim Meier 

– und natürlich dem Budget des jungen Paares 

angepasst. Entstanden ist ein modernes, geradliniges

Gebäude mit viel Licht und einem Wohnkonzept, 

das die Bauherrschaft noch heute in Staunen 

versetzt. Text: Rita Kuprecht, Fotos: Susanne Seiler
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Es ist diese ländliche Morgenruhe, welche über
Birri-Aristau liegt und einen als Stadtmensch so-
fort einnimmt. Durchbrochen wird sie bloss von
zwei Buchfinken, welche sich in einem Baum
lautstark austauschen und in regelmässigen Ab-
ständen durch einen kräftigen Hahnenschrei
übertönt werden. Ein Windstoss zerzaust das
noch feuchte Gras und trägt einen dezenten Ge-
ruch nach Landwirtschaft heran. Langsam lich-
tet sich der bedeckte Himmel über dem Freiamt
und Sonnenstrahlen kämpfen sich zwischen klei-
nen, wattebauschartigen Wolken hervor.
Auf der dicht bewachsenen Bodenerhebung,
welche die Quartierstrasse einseitig säumt, steht
Olivia Huber und blickt auf das gegenüberlie-
gende Einfamilienhaus, das sie und ihr Partner
Ephraim Meier seit bald zwei Jahren ihr Eigen
nennen. Ein zufriedenes Lächeln gleitet über ihr
Gesicht. «Ursprünglich dachten wir beide an ein
ganz gewöhnliches Haus mit Satteldach», sagt
sie. «Wir staunen noch heute darüber, dass wir
mit dem Geld, das uns zur Verfügung stand, ein
Haus wie dieses bauen konnten.» Das Gebäude
fällt auf in der Umgebung, denn die drei inein-
ander verzahnten Kuben in Hellgelb, Weiss und
Sichtbeton, die schlanken Säulen und das mo-
derne Flachdach entsprechen nicht wirklich der
Architektur, die man sonst in der Umgebung
sieht.
Es war Alexandra Schuler, welche der Bauherr-
schaft die Augen für die damals noch unerkann-
ten Möglichkeiten öffnete. Die befreundete Ar-

chitektin, welche ihr eigenes Wohnhaus eben-
falls im Jahr 2007 baute, deklarierte dem Paar
gleich beim ersten Treffen, dass sie ihrem Stil
und den eigenen architektonischen Prinzipien
treu bleiben wolle. Ihr Vorschlag unterschied
sich dann auch ziemlich stark von den Vorstel-
lungen, die Olivia Huber und Ephraim Meier zu
diesem Zeitpunkt im Kopf herumschwirrten.
Doch die innovativen Ideen fielen auf fruchtba-
ren Boden: Die Entwürfe von Alexandra Schuler
gefielen, und das vorgelegte architektonische
Konzept leuchtete dem Paar sofort ein. «Es ist al-
les so durchdacht», freut sich Ephraim Meier.
«Wenn ich beispielsweise hier am Esstisch sitze,
kann ich dank den vielen Fenstern den Blick ins
Freie geniessen und bin vor neugierigen Blicken
dennoch bestens geschützt.» 

Erweiterter Wohnraum im Aussenbereich
Eine geschickte Verbindung von Innen- und Aus-
senraum war für den 34-Jährigen und seine
Partnerin eines der zentralen Anliegen: Zwei ge-
deckte Essplätze und eine gemütliche Lounge,
welche durch einen Sichtschutz gegen die Stras-
se hin abgeschirmt wird, lassen sich je nach Ta-
ges- und Jahreszeit als erweiterten Wohnraum
nutzen. Selbst vom schwarzen Sofa im offenen
Wohn-/Essbereich blickt man ins Grüne und
nicht, wie so oft, an eine Mattscheibe. Für das
Fernsehgerät wurde stattdessen eine spezielle
Nische geschaffen, welche bei Bedarf durch eine
Schiebetür ergänzt und so vollständig von der of-
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Durch die Überlagerung der drei verschiedenfarbigen Kuben entstehen im Aussenbereich geschützte Nischen, welche sich als Sitzplätze nutzen 

lassen und eine Art erweiterten Wohnraum im Freien schaffen. Olivia Huber und Ephraim Meier staunen noch heute, fast zwei Jahre nach Bauende, 

darüber, dass sie jene Elemente, welche ihnen an anderen Wohnhäusern jeweils so gefielen, nun im eigenen Domizil vereint finden.



fenen Wohnlandschaft  abgetrennt werden kann.
Ausschlaggebend für diese Entscheidung war
eine Einladung, welche kurz vor Beginn des Bau-
projekts stattfand. «Wir sassen beim Nachtessen
und irgendwann setzten sich die Kinder unserer
Gastgeber nebenan vor den Fernseher», erzählt
Olivia Huber. «Zu guter Letzt blickten selbst wir
Erwachsenen ständig auf den Bildschirm.»

Verwurzelt im aargauischen Freiamt
Dass sie eines Tages ein eigenes Bauprojekt rea-
lisieren würden, wussten der Polier und die Mar-
keting-Fachfrau, die beide in einem Einfami -
lienhaus im Aargau aufgewachsen sind, schon
lange. Die Miete für ihr vorheriges Domizil in
Muri – eine Wohnung in einem alten Herr-
schaftshaus, in der Ephraim Meier ursprünglich
einmal in einer Wohngemeinschaft gelebt hatte –
war äusserst günstig, sodass das Paar über die
Jahre etwas auf die hohe Kante legen konnte.
Für beide war klar, dass sie in der ländlichen Ge-
gend des aargauischen Freiamts bleiben wollten.
Als die Bodenpreise in Muri plötzlich explodier-
ten und in der Nachbargemeinde Birri ein gan-
zer Strassenzug neu eingezont wurde, fackelten
sie nicht lange und sicherten sich eine der zum
Verkauf stehenden Parzellen. Ein Schritt, den sie
bis heute keine Sekunde bereut haben: «Wir le-
ben hier mitten in der Natur, sind mit dem Fahr-
rad in Kürze am Ufer der Reuss. Gleichzeitig
erreichen wir Zug oder Luzern mit dem Auto in
einer halben Stunde, Zürich dank der neuen

Autobahn sogar in nur zwanzig Minuten», zählt
Olivia Huber die Vorteile der Wohnlage auf. Ein
privater Wagen sei in dieser Gegend allerdings
schon fast ein Muss, gerade wenn es abends spät
wird und die Busse nicht mehr oft verkehren. 
Vom Kauf des Grundstücks im Frühling 2006 bis
zum eigentlichen Baubeginn verstrich nochmals
ein ganzes Jahr. Dafür ging danach alles Schlag
auf Schlag. Als gelernter Maurer verfügte Ephra-
im Meier über wertvolle Kontakte und konnte
gewisse Arbeiten in Eigenregie ausführen: etwa
das Schalen der Kellertreppe oder das Einmau-
ern der Badewanne – Positionen, die in der
Schlussrechnung entsprechend gestrichen wur-
den. «Das Timing während der Bauzeit war ab-
solut fantastisch», erinnert er sich, «die Hand-
werker konnten den ganzen Sommer über
durcharbeiten und kaum war das Dach fertig,
setzte Regen ein.» Während der ganzen Bau-
phase hatte das Paar bloss einen einzigen grös-
seren Schock zu verkraften – diesen dafür gleich
am allerersten Tag. Aufgrund eines Missver-
ständnisses wurde die gesamte Fläche des Erd-
geschosses ausgehoben, obwohl der Neubau ei-
gentlich nur partiell unterkellert werden sollte.
Im Nachhinein entpuppte sich dieser etwas holp-
rige Baustart jedoch als wahrer Segen. Dank
eines kleinen Mehraufwands profitiert die Bau-
herrschaft heute von einer imposanten «Unter-
welt». «Diverse Bekannte haben uns von Anfang
an zu dieser grosszügigen Unterkellerung gera-
ten. Auf dem normalen Weg wäre das für unser
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Einer der Wünsche, die sich Olivia Huber im neuen Zuhause unbedingt erfüllen wollte, war eine Kochinsel. Dank dieser ist sie beim Arbeiten in der Küche 

in den offenen Wohn-/Essbereich integriert und bleibt mit den Gästen in Sichtkontakt. Schwierig gestaltete sich die Suche nach einem Esstisch, dessen Holz zu

den dunkelbraunen Fronten passt und sich zugleich als warmtonige Ergänzung ins Ensemble von Anhydritboden, weissen Wänden und Betondecke fügt.
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Budget allerdings zu teuer gewesen», bekennt
Ephraim Meier freimütig und tritt von der Küche
auf den Sitzplatz hinaus, wo das Thermometer
inzwischen sommerliche Temperaturen erreicht
hat. Er macht sich daran, den Grill von der
schwarzen Schutzhülle zu befreien. Nur wenige
Handgriffe später brutzeln auf dem Rost bereits
die Bratwürste. Kater Ramon zeigt sich vom ap-
petitlichen Geruch, der durch die Luft schwebt,
wenig beeindruckt. Zusammengerollt liegt er im
Schatten eines hohen Blumentopfs und gönnt
sich eine Siesta.

Teamwork mit klarer Arbeitsteilung
Olivia Huber deckt derweil einen Tisch im Frei-
en. «Es war uns wichtig, dass die Sitzplätze
überdacht sind. Ich habe keine Lust, nach jedem
Regenguss alles putzen zu müssen», sagt sie,
während sie in ihrem spiralförmig angeordne-
ten Kräutergärtchen nach einem Pfefferminz-
zweig Ausschau hält. Im Garten ist die 31-Jäh-
rige in ihrem Element. Jedes Pflänzchen, das
hier gedeiht, hat sie selbst gesetzt. Der Garten-
bauer musste sich bloss um die Grobgestaltung
der Umgebung kümmern: um den Humus, die
Steine und die Kieswege, die rund ums Haus
angelegt sind. Die geschwungenen Linien die-
ser kleinen Pfade bilden einen Gegenpol zu 
den schnörkellosen kubischen Formen des
Gebäudes.
Mit der Arbeitsteilung hat es im Team Huber/
Meier auch während der Bauphase bestens ge-

klappt: «Ich kümmerte mich um die ‹Hardware›,
das heisst alle baulichen Details, und Olivia war
für die ‹Software›, die Innenausstattung, zustän-
dig», erklärt Ephraim Meier. Während er also
darum besorgt war, dass der Keller richtig abge-
dichtet und Wasserschäden vermieden wurden,
begutachtete seine Partnerin Badezimmerplätt-
chen und Küchenabdeckungen, Esstische oder
Lavabos. Dabei konnte sie eine grosse Hartnä -
ckigkeit an den Tag legen, denn Kompromisse
einzugehen, ist nicht ihr Ding. «Wenn Olivia et-
was will, dann kriegt sie es, selbst wenn sie im
Internet stundenlang recherchieren muss, um
eine preisgünstigere Variante zu einem teuren
Designerobjekt zu finden», bemerkt Ephraim
Meier lächelnd. Allerdings war er ganz froh dar-
über, dass er die Vorselektion der Bauherrin je-
weils bloss noch abzusegnen brauchte, denn:
«Besichtigungen bei Küchenbauern und Besuche
in Möbelhäusern sind mir, ehrlich gesagt, ein
Gräuel.»
Rückblickend sind die jungen Hauseigentümer
überzeugt, dass das gemeinsame Projekt sie bei-
de noch mehr zusammengeschweisst hat. «Man
muss sich in so vielen Belangen einig sein, so
vieles gemeinsam entscheiden und diskutieren»,
meint Olivia Huber dazu und ihr Partner er-
gänzt: «Manche unserer Bekannten wunderten
sich darüber, dass wir nicht zuerst heirateten.
Meines Erachtens ist ein gemeinsames Haus je-
doch mindestens ebenso bindend wie eine Ehe-
schliessung.»
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Eine Wand mit quergestreifter Tapete grenzt die offene Wohnlandschaft im Erdgeschoss von einer kleinen Fernsehnische ab. Über die Treppe gelangt 

man ins Obergeschoss, wo sich die Bauherrschaft zwischen Schlafzimmer und Ankleide ein modernes Badezimmer eingerichtet hat. Von der Wanne am

Fenster aus kann man abends direkt in den Sternenhimmel blicken.
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Welches Konzept steht hinter dem Projekt? 

Im Vordergrund stand die optimale Ausnutzung des

Grundstückes bezüglich Positionierung der Lebensräume

(innen wie aussen) in Bezug zur Umgebung. Durch die

Hanglage ergaben sich klare Strukturen der verschiede-

nen Ebenen. Zu diesen Stockwerken sind durch die

Wechselwirkung der Bedürfnisse von «öffentlichen» und

privaten Zonen unterschiedliche Grundrissabwicklungen

konzipiert worden. Die Staffelung der Raumkuben ge-

staltet spannende Zonen im Aussenbereich und trotz

Hanglage entstand eine grosse ebene Aussenfläche im

Hauptwohnbereich. Es ist möglich, die Aussicht in die

Reussebene bei Morgensonne zu geniessen und bei ei-

nem Grillabend den Sonnenuntergang auf sich wirken zu

lassen oder sich im OG ganz zurückzuziehen. Fensteröff-

nungen sollten nach Möglichkeit nur die Umgebung ein-

fangen und nicht die unmittelbare Nachbarschaft. Ein hel-

ler, offener, grosszügiger Hauptwohnbereich stand zu-

oberst auf der Prioritätenliste und die Treppe durfte eine

zentrale Position haben.

Wo lag die Herausforderung in der Planung? 

Ansprechende und zeitgemässe Architektur sollte nicht

mit hohen Kosten in Verbindung stehen. Das erforderte

eine enge Zusammenarbeit zwischen Bauherrschaft, Pla-

nung und den ausführenden Unternehmern. 

Was zeichnet das porträtierte Objekt aus? 

Ein Haus das sich von der «Masse» löst und trotzdem

stark geerdet ist. Für mich war es zudem eine sehr span-

nende und schöne Zusammenarbeit mit der Bauherr-

schaft.

Welche Dienstleistungen bieten Sie Ihren Kunden? 

Deren Bedürfnisse nach ihren Vorstellungen, auch in

 Bezug auf Kosten, umzusetzen und trotzdem eine zeit-

gemässe Sprache zu sprechen. Sei es in der Planung, Pro-

jektierung, Gestaltung, Ausführungsplanung oder auch

Baubegleitung von Neu- und Umbauten.

Kontakt:

Alexandra Schuler Architektur, Rütliweg 22, 5630 Muri,

Tel. 056 670 99 33, alexandra.schuler@bluewin.ch, 

www.architekturschuler.ch

Technische Angaben

Konstruktion 

UG: Beton 25 cm

EG: Backstein 15 cm mit 16 + 1 cm Aussenwärmedämmung verputzt 

OG: Backstein 15 cm mit 16 + 1 cm Aussenwärmedämmung verputzt

Wärmedämmung: PS-Platten

Fassade: verputzt, gestrichen mit Alufensterbänken

Dach 

Dachtyp: Flachdach, bekiest

Dachaufbau: Warmdach (Balkenlage ausgedämmt und mit Gipskarton-

platten verkleidet/abgeglättet)

Wärmedämmung: Mineralwolle 22 cm

Raumangebot

Umbauter Raum nach SIA-Norm 116: 1036 m3

Nettogeschossfläche SIA-Norm 416: 271 m2

Erdgeschoss 72 m2, netto o. Wände

Obergeschoss 73 m2, netto o. Wände

Untergeschoss 111 m2, netto

Anzahl Zimmer 4,5

Ausbau 

Wandbeläge: Grundputz mit 1 mm Abrieb (positiv) und mineralischem

Farbauftrag

Bodenbeläge: eingefärbter Anhydrit (Unterlagsboden auf Gipsbasis), 

geschliffen und versiegelt

Decken: EG Sichtbeton / OG abgeglättete, mineralisch gestrichene 

Gipskartonplatten

Türen: Metallzargen mit KH belegten Röhrspanplatten, stumpfeinschla-

gend

Fenster: Holz mit Metallflügelverkleidung

Technik 

Heizsystem: Wärmepumpe und Fussbodenheizung

Alexandra Schuler,

Architektin

Erdgeschoss

Obergeschoss

Zimmer

Zimmer Zimmer

Bad

WC/Du

Ged. 
Sitzplatz
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