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An einem Steilhang oberhalb der Reuss, auf knappem Grundstück und in enger Nach-

barschaft zu den Bauten eines kleinmassstäblichen Wohnquartiers steht dieses

Einfamilienhaus in der aargauischen Gemeinde Windisch. Trotzdem zeigt das

kleine Haus Grösse, die in einer eindrucksvollen Front zum Ausdruck kommt.

Kleines Haus mit
grosser Front

Die Eingangsfassade säumt als Betonwand die schmale Quartierstrasse.
Ein grosses quadratisches Fenster durchbricht die Front.
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1 Blick von der Windischer Reussbrücke auf das kleinmassstäbliche Wohnquartier am Hang.
2 Hangseitig zeigt sich das Haus als zweigeschossiger Baukörper mit Pultdach und Sonnenkollektor. 

Im Erdgeschoss befinden sich die Schlafräume, darüber liegt das Wohngeschoss mit seitlicher Terrasse.
3 Der Steilhang ist eine artenreiche Heuwiese. So wohnt man mit der Natur.
4 Die gedeckte Terrasse kragt als Aussichtsplattform über dem Hang.
5 Das Haus zeigt sich von allen Seiten in kantigem Sichtbeton.
6 Vor dem Haus ist nur eine schmale Spielwiese. Unter den Trittstufen liegen die Kellerfenster.
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1 Blick vom Galeriegeschoss auf Essplatz und Reuss.
2 Der Wohnraum misst nur 27m2, wirkt aber durch seine Höhe und das Fenster grosszügig.
3 Auch die Küche hat eine Tür zur gedeckten Terrasse.
4 Die Küche und die darüberliegende Galeriebrüstung sind aus naturfarbenem MDF.
5 Zum Innenausbau in MDF gehören auch die Treppe sowie das Entree mit Garderobe.
6 Eine Betonwand mit Nische und integriertem Aussencheminée schirmt die Terrasse zur Strasse ab.
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1 Der Galerie ist ein Schlafzimmer und ein Bad angegliedert. Die Türen zu diesen beiden Räumen 
liegen direkt nebeneinander.

2 Ein bis unter die Decke reichendes Wandregal bietet Platz für zahlreiche Bücher. Eine Büchergalerie 
im wahrsten Sinne des Wortes. Eingbaut ist auch der Arbeitstisch hinter der Brüstung.

3 Naturfarbenes MDF prägt nicht nur den Innenausbau, es findet sich auch beim Esstisch. Dazu passt 
der einfache Boden aus Fliessestrich.

4 Das Bad im Galeriegschoss hat eine nichttragende Trennwand zum Schlafzimmer.
5 Der gedeckte Eingangsbereich zeigt sich dunkel und diskret. Rechts die Garagentür.
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WohngeschossGaleriegeschoss

Schnitt

Keines Haus mit grosser Front
In einem lieblichen Bogen fliesst die Reuss
durch die aarguische Gemeinde Windisch.
Nicht weit davon staut sie sich beim Indust-
riewehr der ehemaligen Spinnerei Kunz, 
die heute in Wohnlofts umgenutzt ist. Ein
steiler Osthang mit einer artenreichen Heu-
wiese säumt den linken Uferbogen zwi-
schen Windischer Reussbrücke und Wehr.
Oberhalb des Hanges und mit bester Aus-
sicht auf die Flusslandschaft befindet sich
ein älteres, dichtbebautes und kleinmass-
stäbliches Wohnviertel mit schmalen Quar-
tierstrassen und kleinen Vorgärten. Hier 
findet man noch immer eine gewisse Dorf-
idylle, auch wenn die Industrie lange Zeit
unmittelbar vor der Türe war und das Wohn-
quartier beeinflusst hat.

Minigrundstück an steiler Lage
An diesem interessanten Osthang bot sich
eine letzte kleine Bauparzelle. Die Bauher-
rin arbeitet als Architektin im Architektur-
büro Liechti Graf Zumsteg in Brugg. «Die
Vorraussetzung ist natürlich ideal, wenn
man als Architektin und zugleich als Haus-
frau das eigene Haus entwerfen kann», er-
klärt Peggy Liechti, deren Vater ebenfalls
Architekt ist. Auf dem 279m2 kleinen Grund-
stück sollte ein Einfmilienhaus für die vier-
köpfige Familie entstehen. Die Parzelle
grenzt zudem im Süden nahe an ein Wohn-
haus. Auch die schmale Quartierstasse im
Westen lässt keinen freien Platz. So musste
direkt an die Strasse gebaut und das Haus
von oben nach unten erschlossen werden.
Das tieferliegende Schlafgeschoss öffnet
sich zwar nach draussen zum Hang, doch
als Garten steht nur eine schmale ebene
Fläche vor dem Haus zur Verfügung. Das
Schlafgeschoss mit seiner nur einseitigen
Fensteranordnung ist denn auch der erd-
verbundene Rückzugsort des Hauses.

Galerie schafft Raum
Um dem nur 27m2 messenden Wohnge-
schoss mehr Raumvolumen und Helligkeit
zu geben, entschloss man sich, dieses mit
einem Galeriegeschoss unter einem Pult-
dach zu erhöhen. So tritt dass Haus auch
strassenseitig mit einer gewissen Höhe und
Kohärenz zur Nachbarschaft in Erscheinung.
Das 26° Grad geneigte Pultdach entspricht
dem Hanggefälle und passt sich so dem
Gelände an. Ein Sonnenkollektor auf dem
Dach dient der Brauchwasseraufbereitung.

Direkt an der Strasse
Die unmittelbar an die Strasse gesetzte Ein-
gangsfassade tritt als markante Betonfront
hervor. Sie setzt sich als halbhohe Sicht-
schutzmauer für die seitliche Terrasse fort,
was den abschirmenden Charakter noch
versträrkt. Die flächige Betonfront zeigt sich
reduziert und karg. Um so mehr tritt ein 
3x3 Meter grosses, bündig gesetztes Quad-
ratfenster mit dunkel eloxiertem Alumi-
niumrahmen in Erscheinung. Unter einem
horizontalen Betonvorsprung liegt der
grosszügig und zugleich dezent gehaltene
Eingang mit Garage. Dieser gedeckte Be-
reich hat eine Frontverkleidung aus geloch-
tem Aluminium, das wie der Fensterrahmen
dunkel eloxiert ist.

Innenausbau in MDF
Das grosse Quadratfenster versorgt die 
Galerie mit Licht und ist zugleich ein über-
blickendes «Auge» zur nahen Strasse. Die
Abendsonne erhellt nicht nur die Galerie,
sie strahlt weiter hinunter ins Wohnge-
schoss. Die hohe Westwand der Galerie ver-
sah man mit einem bis unter die Decke rei-
chenden Regal aus MDF. Es bietet Platz für
die umfangreiche Bibliothek der Familie
Liechti. Die Galerie ist somit im wahrsten
Sinnne des Wortes eine Büchergalerie.   >
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Schlafgeschoss Keller

Nordfassade Ostfassade Südfassade Westfassade

Auch die Brüstung mit integriertem Arbeits-
tisch besteht aus MDF. Von hier geht der
Blick ins Wohngeschoss und weiter auf die
Flusslandschaft. Im Galeriegeschoss gibt
es noch ein Schlafzimmer mit anschlies-
sendem Bad. Beide Räume haben eigene
Türen und können so unabhängig genutzt 
werden.
Ein kompaktes, kastenförmiges Treppen-
haus führt ins Wohngeschoss mit dem Ein-
gangsbereich. Auch hier fällt der umfang-
reiche Innenausbau aus naturfarbenem
MDF auf. Er umfasst neben der Treppenan-
lage das Entree mit Garderobe, setzt sich
als Küche fort und geht in eine grosse
Wandbrüstung über. Selbst die Ablagekor-
pusse unter den Wohnzimmerfenstern so-
wie die Platte des Esstisches sind aus die-
sem Material. Es bezeugt hier Einfachheit
und in seiner naturbelassenen Farbe auch
Echtheit sowie Wohnlichkeit und Wärme.
Zum umfangreichen Innausbau gesellt sich
ein passender Boden aus geschliffenem
und versiegeltem Fliessestrich. Durch die
vielen Einbauten beschränkt sich die Zahl
der Möbel auf ein Minimum.

Raum auf drei Ebenen
Nördlich ans Wohngeschoss gliedert sich
eine gedeckte Terrasse an, die als Aus-
sichtsplattsform leicht nach Osten aus-
kragt. Über die angegliederte Aussentrep-
pe steigt man hinab auf den schmalen
Gartenstreifen vor dem Schlafgeschoss.
«Persönlich hätte ich lieber eine Dachter-
rasse gehabt. Die Nordseite ist für eine an-
gegliederte Terrasse nicht gerade ideal,
aber an den anderen Seiten war einfach
kein Platz vorhanden», kommentiert die
Bauherrin und Architektin. Dafür bietet das
Haus andere Werte, die diesen Wunsch ver-
gessen lassen. «Uns gefällt die Zweckmäs-
sigkeit des Hauses mit seiner klaren, ein-
fachen Raumstruktur und Materialisierung.
Das Haus muss nicht unbedingt grösser
sein, wenn es sich dafür den wandelnden
Familienstrukturen anpassen lässt», erkärt
Peggy Liechti. Da die beiden Kinder noch
klein sind, schläft die ganze Familie im glei-
chen Geschoss. Später wollen die Eltern
den Raum im Galeriegeschoss als Schlaf-
zimmer nutzen. Das Wohnen auf drei Ebe-
nen bietet den Vorteil der verschiedenen

Raumqualitäten und schafft Distanz in ei-
nem kleinen Haus, das für einen späteren
Zweipersonenhaushalt nicht zu gross ist. In
Kauf nehmen muss man nur das Treppen-
steigen.

Weite trotz Enge
Das Hanghaus überzeugt mit seiner kon-
sequent durchdachten Architektur und
baut nicht nur auf Bescheidenheit. Bewusst
setzte man das kleine Haus mit grosser 
Wirkung an den Hang und in das enge
Wohnquartier. Wer es aufsucht, begegnet
ihm aus nächster Nähe und wird durch 
seine Front sofort in den Bann gezogen. 
Betritt man das Haus, so entpuppt es 
sich als ein Bau mit vertikaler Weite und 
horizontaler Weitsicht. -

Architektur: 

Liechti Graf Zumsteg Architekten, 5200 Brugg

Fotos: René Rötheli

Text: Werner Lehmann
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