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Einfamilienhaus mit Pavillon
in Olten: Kombination
von Schopf und Garage
Fotos: Mark Drotsky

Ein Schlauch aus Beton
Das junge Architekturbüro RBA Architekten hat in Olten einen Pavillon realisiert.
Er ist Garage, Schopf und Aussenraum zugleich
Claudia Schmid

Wenn man sich in Olten beim Verlassen des Bahnhofs nicht zur Aare,
sondern in die Gegenrichtung
hangaufwärts treiben lässt, kommt
man in fünf Minuten zu einem
Waldrand. Dort befindet sich ein
ruhiges Wohnquartier. Ein Teil der
Häuser gehört zu einer ehemaligen Eisenbahnersiedlung. Schmucke Doppelhäuser mit Vorgärten,
Ende des 19. Jahrhunderts errichtet, reihen sich aneinander.
Ein Gebäude fällt völlig aus der
Reihe. Es ist moderner und kleiner
als die anderen und besteht aus
Sichtbeton und Fichtenholz. In seiner minimalistischen und kompakten Form erinnert es an ein japanisches Einfamilienhaus. Es ist wie
ein Schlauch aufgebaut und beherbergt – von vorne nach hinten – eine
Garage, einen Schopf und einen
Aussensitzplatz, eine Art Pergola.
Wer sagt denn, dass man sich
den Traum vom selbst gebauten
Eigenheim erfüllen muss? Eine bis
ins kleinste Detail geplante Garage, kombiniert mit zusätzlichem

nutzbarem Lager- und Aufenthaltsraum, ist durchaus eine
Alternative. Das Architekturbüro
RBA Architekten, ein junges Trio
aus Olten, hat dieses kleine Bijou
gebaut. «Wir nennen es Pavillon»,
sagt Architekt Roman Arnold. Mit
seinen Partnern hat er seit der
Bürogründung vor zwei Jahren bereits einige Häuser saniert und
umgebaut; darunter eine Villa, ein
Bauernhof oder ein denkmalgeschütztes Wohnhaus.
«Wir wollten bewusst etwas
Eigenständiges entwickeln»

Das «Garagenhäuschen» mit Kamin dürfte ein einmaliges Projekt
bleiben. Zumal sich nicht allzu viele Bauherren dafür entscheiden,
eine Garage unabhängig vom Haus
zu planen. So wurde das dazugehörige Einfamilienhaus kurz vor
dem Neubau der Garage renoviert.
«Damit hatten wir nichts zu tun.
Wir konnten uns voll auf den
Aussenraum konzentrieren», sagt
Roman Arnold.
Zu diesem gehört auch ein Kiesplatz, der die Garage umgibt und

im Garten an den Rasen anschliesst. Der dunkle Kies, der den
hellen Sichtbeton ummantelt,
schafft einen grosszügigen Vorplatz – grosszügiger jedenfalls als
vorher, als an der gleichen Stelle
die alte Garage stand. Es handelte
sich um einen einfachen Schuppen
mit Welleternitdach.
Der Pavillon steht etwas näher
zur Strasse als die vorherige Garage. In Zusammenarbeit mit der
Stadt und der Bauherrschaft haben
RBA Architekten einen länglichen
Körper entwickelt, der den ursprünglichen Charakter der Strassenfassade aufnimmt. Was aber die
Materialität und die Konstruktion
angeht, setzt sich die Garage stark
vom Wohnhaus ab. Deshalb wirkt
sie auch so selbstbewusst. «Wir
wollten bewusst etwas ganz Eigenständiges entwickeln», sagt Roman
Arnold.
Steht man unten im Garten und
blickt man auf die gut 18 Quadratmeter grosse, bedeckte Pergola,
wird man wegen der hohen Decke
und dem in der Mitte gefalteten
Betondach sogar ein wenig an eine

Kapelle erinnert. Grosse Öffnungen auf alle Seiten geben den Blick
frei auf den Garten und die grüne
Nachbarschaft. Wo der Aussenraum an den Schopf anschliesst,
ist ein grosszügiges Cheminée im
Beton eingelassen. So lässt sich
hier sommers und winters verweilen. Das Cheminée wird links und
rechts von Fichtenholzelementen
flankiert, die gleichzeitig auch die
dünnen Wände des Schopfes darstellen.
Decke und Türen sind aus Holz,
Boden und Wände aus Beton

Mit neun Quadratmetern ist der
Schopf, den man durch eine
Schiebetüre erreicht, die kleinste
Fläche im Schlauch, wird aber geschickt genutzt: Auf Mass konstruierte Fichtenholzregale bieten
Platz für allerlei Gartensachen,
Krimskrams und Kinderspielzeug.
«Je nach Lebensphase ist dieser
Raum variabel nutzbar», sagt
Arnold.
Direkt an den Schopf schliesst
die Garage an, mit 20 Quadratmetern die grösste Fläche. Schliess-

lich wünschte sich die Bauherrschaft, dass genügend Platz für
einen Familienwagen und Motorroller vorhanden ist. Hier wird das
schöne Zusammenspiel zwischen
dem hellen Beton und dem hellen
Fichtenholz am besten sichtbar.
Immer wieder wechseln sich die
Elemente ab: Decke und Schiebetüren bestehen aus Holz, Boden
und Wände aus Sichtbeton. Im
Gegensatz zum offenen Sitzplatz
sind Schopf und Garage sehr geschlossen gehalten. Die Fenster
sind kleinformatig und tief in die
Laibung gesetzt, um der Monumentalität des Körpers zusätzlich
Kraft zu verleihen.
«Obwohl der Ursprungsge
danke eine Garage war, stehen die
Autos nicht immer drin», sagt der
Architekt. Vielmehr haben sich
allerlei Velos und Kinderfahrzeuge
ihren Platz erobert.
Wer weiss, vielleicht dient die
Garage ja eines Tages sogar als Atelier oder Wohnstudio. Sie ist auf
jeden Fall zu wohnlich gestaltet,
als dass sich hier nur Autos wohlfühlten.

