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Haus Schärli, Hergiswil am Napf, 1993-1994
Architekten: M 22 (Cornel Naef, Hans Frei); mit Gerry Schurter, Markus Käser
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des

schweizerischen

kleine Haus auf einer
Welle zu reiten. Auf den ersten Blick spielt es so mit
der Topographie, als ob es wie alle anderen
Einfamilienhäuser irgendwo mitten ins Land geworfen
worden wäre.
Affirmativ mit dem Gewöhnlichen kokettierend,
zeigt sich das Haus auf den zweiten Blick von seiner
widerspenstigen Seite. Die formalen Anspielungen
an das Ordinäre sind gebrochen, quer- und
schiefdenkend aus- und beigeformt, macht es sich einer
Identität ungefügig und erlaubt nur die Verneinung
einer stilistischen Zuordnung. Von aussen
kommend, überrascht es so nicht, dass man von innen
die Landschaft gleichsam verfremdet erfährt: Ein
grosses Fenster diszipliniert den Ausblick in Form

Mittellandes scheint
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In einer typischen Landschaft
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das

seiner schiefen Lage, so dass das Panoramabild wie
aus dem Guckloch einer Schiffskabine bei hohem
Wellengang erscheint.
Aus der Sicht der Architekten «sollte die
architektonische Hülse, statt die Dialektik zwischen
innen und aussen zu verabsolutieren, die Gegensätze
einander durchdringen lassen, indem sie das Innere
ausstülpt und das Äussere aufnimmt. Diese <extravertierte Innerlichkeit), wie Robert Morris Skulpturen
der Minimal Art beschrieben hat, beruht auf
einer neuartigen materiellen Konsistenz der Hülse
sowohl in der Kunst wie in der Architektur. Denn
nicht mehr festgefügte Elemente aus Stein und Holz
prägen den Hausbau heute, sondern polymere,
entworfene) Baustoffe bewirken, dass Häuser wie
Polymere im grossen ausschauen. Die Tektonik des
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Zusammensteckens standardisierter Komponenten
bietet Möglichkeiten, den Übergang zwischen innen
und aussen mach Mass> zu gestalten.»
«Die Grundform des Hauses Schärli wird
verletzt), als ob einzelne Elemente den Sturmläufen der
Moderne nicht gewachsen wären; hinter dem Schaufenster)
steht ein grosser, runder Tisch für die
gesellschaftlichen Anlässe (Dorfmusik) der Familie; im
Wohnbereich gibt es Elemente, die wie Miniaturen
an das Leben draussen anspielen; das grosse Panoramabild
des Goldwäscherdorfes mit der sanft gewellten
Hügellandschaft dahinter ist schief, man möchte
es gerade hängen...Es ist uns um den architektonischen
Plot> von innen und aussen gegangen; den
Besuchern und Benutzern bleibt es überlassen, daraus
eine Erzählung zu machen.»
Red.
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Ansicht von Osten

¦ View froml'estthe
¦
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Vue de

east

Wohnraum mit Küchenelement

¦
¦

Salle de sejour avec eiement de
cuisine
Living room with kitchen eiement

Wohnraum

¦
¦

Salle de sejour

Living room

Ateliergeschoss
Etage-atelier
Studio floor

¦
¦

Zimmer im Obergeschoss
Chambre ä l'etage
Bedroom on the upper floor

¦
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Ansicht von Süden
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Vue du sud

View from the south

Nordfassade
Fagade nord
North fagade

Tektonik der Ostfassade und
Wohngeschoss

¦ Tectonique
d'habitat
¦ living floorof the

de la fagade est et

etage
Tectonics
and

east fagade

Obergeschoss

Südfassade

¦¦
¦¦
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Fagade sud

South fagade

¦
¦

Etage

Upper floor

Westfassade
Fagade ouest
West fagade
Ostfassade
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East fagade
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