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Persönlich

Stefan Schmid (links), Dipl. Architekt ETH, 
45 Jahre, Inhaber und Geschäftsleitung
Roland Hüsser, Dipl. Architekt ETH, 51 
Jahre, Inhaber und Geschäftsleitung
(www.baukuenstler.ch)

Lieblingsobjekte (ausser die eigenen): 
Die beiden Architekten interessiert die 
Atmosphäre, die Stimmung und die Seele 

eines Bauwerks. Dies entsteht 
weder durch technische noch 
durch stilistische Raffinesse 
sondern vielmehr durch das, 
was alle am Bau beteiligten 
Personen einbringen. Diese 
Bauten zeichnen sich durch 
atmosphärische Dichte, greif-
bare Materialisierung und 
vielleicht ein wenig Schalk 
aus.

Gute Architektur ist für die 
Baukünstler, wenn sich die Menschen wohl 
fühlen. Sowohl beim Bauen, beim  Nutzen 
als auch beim Schauen. 

Das Traumobjekt von Roland Hüsser und 
Stefan Schmid ist variabel: Ein Luftschloss,
eine Traumfabrik, eine Wundertüte oder 
eher ein Schneckenhaus, ein Blätterdach 
oder ein Storchennest?

Roland Hüsser und Stefan Schmid
Die beiden Inhaber von gmbh für baukunst wünschen sich, dass ihre Arbeit berührt:
Handwerker, Bauherrschaft, Nachbarn und Besucher. 
Redaktion: Esther Matter

Das Zitat von Le Courbusier bringt für uns auf 
den Punkt, was Architektur bedeutet: «Baukunst 
heisst mit rohen Baustoffen Beziehungen her-
stellen die uns anrühren». Seit der Unterneh-
mensgründung von gmbh für baukunst im Jahr 
1995 üben wir als selbständige Architekten die 
schönste Tätigkeit der Welt aus. Unser Büro ist 
spezialisiert auf den individuellen Wohnungsbau 
mit gestalterischem Anspruch und nach baubio-
logischen Kriterien.
Mit Bleistift und Papier finden wir die gute Lö-
sung: Für die Bauherrschaft, den Ort und die 
Natur. Baupläne sind die Früchte unserer Arbeit. 
Erfahrung und Sorgfalt lassen genaue Arbeits-
grundlagen für die Handwerker entstehen. Na-
turmaterialien und zeitgemässe Bautechnik ver-
binden wir zu überraschenden Lösungen. Enga- 
gement und Handfertigkeit schaffen daraus 
Lebensraum. Doch das Schönste geschieht 
nach dem Bezug, wenn die Häuser innen und 
aussen lebendig werden.
Wir wünschen uns, dass unsere Arbeit berührt: 
Handwerker, Bauherrschaft, Nachbarn und Be-
sucher. Manchmal vermissen wir die Wertschät-
zung des Unspektakulären, des Kleinen. Damit 
meinen wir beispielsweise die Sorgfalt und das 
Engagement, die Handarbeit und die Zusam-
menarbeit. Ganz wie Alvar Aalto sind wir der 
Meinung, es gibt nur zwei Dinge in der Architek-
tur: Menschlichkeit oder keine.  n
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Nüküt - 2011: Das vor 
dem Kauf vollständig 
renovierte Haus sollte 
vergrössert werden. Der 
neue Allraum auf dem 
Dach offeriert einen 
fantastischen Weitblick, 
das neue Kleid verwandelt 
das Haus optisch und 
energetisch.

Rosen - 2007: Im Hochstudhaus 
wurden alt und neu ohne Berüh-
rungsängste kombiniert, so dass
zwei sehr unterschiedliche 
Wohnungen entstanden. 650 
Strohballen in der Decke halten 
die Räume warm.

Hafen - 2007: Ein schlichtes Haus 
mit ungewöhnlichem Grundriss 
wird mit dem romantischen Garten 
zu einer kleinen Oase in einem 
beliebigen Wohnquartier.

Gmües - 2005: Das Bauernhaus 
steht im «Gmües», wo sich Fuchs 
und Hase gute Nacht sagen. die 
grosszügige Verglasung holt die
 Landschaft ins Haus, die Feu-
erstelle aus Ortlehm verbindet  
mit dem Boden. 


