
60   architektur + technik  3| 2015

Technik  Baustoffe

EIN ADLERHORST  
AUS SCHAUMGLAS UND HOLZ
In Balzers (FL) steht an bester Lage ein Wohnhaus, das in sei-
ner räumlichen Konzeption besonders ist. Die Grundsubstanz 
des Gebäudes besteht fast ausschliesslich aus monolithi-

schem Schaumglasbeton ohne Armierung oder zusätzliche 
Isolation und aus massivem Holz.
REDAKTION Uwe Guntern   FOTOS Sven Brunhart 

Das Gebäude befindet sich an bester Lage 

mit Blick über das Rheintal, die Burg Guten-

berg sowie über ein Landschaftsschutz-

gebiet am Fusse der Mittagspitze. Konzept 

und Design stammen vom Bauherrn und 

Industrie-Designer Sven Brunhart. «Für mich 

war es wichtig, mit ehrlichen Materialien zu 

bauen », so Brundhart. «Daher besteht die 

Grundsubstanz des Gebäudes ausschliess-

lich aus monolithischem Schaumglasbeton 

ohne Armierung oder zusätzliche Isolation 

und aus massivem Holz. Das Schaumglas 

wurde sandgestrahlt, wodurch es eine tuff-

steinartige Oberfläche erhielt.» 

Zu erwäh nen ist zunächst das zurückhaltend 

sichtbare Erleben der Statik. Es ruft ein 

un ter bewusstes Gefühl von Geborgenheit 

hervor. Die Statik wird gewährleistet durch 

den gezielten Einsatz von nach aussen und 

innen sichtbaren Materialien mit dafür 

geeigneten Eigenschaften, eben monolithi-

schem Schaumglasbeton und massivem 

Holz. «Damit es möglich wurde, in diesem 

Mauerwerk auch Dinge zu verschrauben, war 

eine Kunstfaserarmierung nötig. So konnten 

als Auflagen für die Böden Stahlwinkel in die 

Mauer geschraubt werden », führt Brunhart 

weiter aus.

Sämtliche Installationen sind konsequent 

entkoppelt und verlaufen in jederzeit 

zu gänglichen Kanälen. Die Nutzung des ein-

zelnen Raumes ist so gemäss veränderlichen 

Bedürfnissen spontan adaptierbar. Die Kons-

truktion beschreibt ein strenges Raster, das 

den Innenraum in seinen Proportionen 

geschickt aufgliedert, sodass er den vielfäl-

tigsten Anforderungen variabel gerecht wer-

den kann. Die Funktion des einzelnen Rau-

mes ist somit einer konsequenten Struktur 

untergeordnet, welche eine wiederholte 

Gliederung zwischen «bedienendem » und 

«bedientem Raum » anbietet. Anstatt mit 

einer unabänderlichen Funktion ist der ein-

zelne Raum mit den Vorzügen seiner Umge-

bung verknüpft. Auch wenn sich die Grund-

risse auf jedem Stockwerk wiederholen, so 

ändern sich ihre Ausrichtungen im Sinne 

einer vorteilhaften Inszenierung der Umge-

bung und thematisieren so ihren Charakter. 

Das Besondere an diesem Bau ist aber das 

Raumkontinuum vom Keller bis ins Dachge-

schoss. Man erlebt dadurch die grösstmögli-

che Ausdehnung des Innenraumes schon im 

Moment des Betretens, ohne dass bereits 

Einblicke in die einzelnen Bereiche und 

deren Nutzung gewährt würden. Der Charak-

ter des Gebäudes wird zudem stark von der 

  

Das zurückhaltend sichtbare Erleben der Statik erzeugt
ein unterbewusstes Gefühl von Geborgenheit.
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Die Nutzung der einzelnen Räume kann veränderten 
Bedürfnissen spontan angepasst werden.

Die Tritte der Treppen sind aus Ahornholz,  
und die Aufhängung ist aus Stahl.

Der Blick vom Studio fällt auf die 
Burg Gutenberg und das Rheintal.
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Baubeschrieb
Betonarbeiten : Betonbauteile in Schaumglasbeton, Korngrösse bis 
26 mm, Betonteile ohne Fugen und Armierung, Schwindrisse akzep-
tabel. 
Holzbau : Dachkonstruktion über Obergeschoss mit Balkenlage, darü-
ber Gefällekeile und Dreischichtplatten zur Aufnahme des Stehfalzdachs, 
Isolation der Balkenzwischenräume mit Steinwolle 180 mm, Verkleidung 
innen mit Dampfbremse und Fichtenholz, etwa 20 mm, isolierter Dach-
ausstieg vorinstalliert. Vollholzböden 150 mm aus brettschichtverleim-

ten Dielen aus Fichtenholz mit Nut und Kamm, Oberfläche mit Fichten-
holz, etwa 20 mm, über Holzunterzüge mit Trittschalldämmung auf 
Kantholz montiert, entlang Aussenwänden auf Stahlträgern aufliegend. 
Treppen : Tritte in Ahornholz und Aufhängung in Stahl. Fenster und 
Haustür : Fenster und Balkontüren sowie Haustüre mit Rahmen und 
Flügel aus Lärchenholz-Profilen tauchgrundiert, Alu-Spezial-Wetter-
schenkel sowie gütegesichertes Isolierglas, innen und aussen umlau-
fende Silikon-Versiegelung.

Beschaffenheit der verwendeten Materia-

lien geprägt. So wird nicht zuletzt im Hinblick 

auf geringe Unterhaltskosten auf die 

Authentizität der Bausubstanz Wert gelegt, 

sodass eine gepflegte Alterung des Objek-

tes zu erwarten ist. Im Einklang mit dieser 

Philosophie steht auch die Erschaffung einer 

historisch anmutenden Atmosphäre, deren 

künstlerische Qualität jedoch ohne Imitation 

oder Eklektizismus auskommt. Ein besonders 

interessanter Aspekt in der Planung war das 

Streben nach einer konsequenten Hierarchie 

unter den verschiedenen strukturellen Ele-

menten. Keine planerische Problemstellung 

ein untergeordnetes Element betreffend 

sollte eine übergeordnete Struktur verder-

ben. Solche Problemstellungen waren 

Anlass, aus der Not eine Tugend zu machen, 

indem die allfällig notwendige Änderung an 

der übergeordneten Grundsubstanz dahin 

gehend verallgemeinert wurde, dass sie wie-

derum als Regel und Thema erkennbar wird. 

So fügt sich am Ende wie durch Magie das 

«Kleine » in das «Grosse ».  ■
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Das Schaumglas wurde sandgestrahlt, wodurch es eine tuffsteinartige Oberfläche erhielt.

Der «Adlerhorst» liegt am Fuss der Mittagsspitze.

Bautafel
Bauherr, Konzeption und Design (Gebäude) 
Konzeption, Design und Ausführungsplanung 
des Interieurs (Interieur)
Sven Brunhart, Balzers (FL)
Beratung und Ausführungsplanung (Gebäude)
Hansjürg Hilti AG, Architektur-Büro, Schaan (FL) 
Bauingenieur
Ingenieurbüro Hoch und Gassner AG, Triesen 
(FL), www.hoch-gassner.li
Glaslieferant
Glas Trösch AG Isolierglas, St. Gallen-Winkeln 
www.glaströsch.ch




