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Ihr Zuhause ist drastisch geschrumpft

Pieterlen Thomas und Susanne Hoffmann haben ihr Haus in Pieterlen verkauft und im ehemaligen Garten ein neues kleines
Zuhause gebaut. Es besteht aus unbehandeltem Fichtenholz und ist einem Schopf nachempfunden.
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haus erwarten. Als Lampen dienen Glühbirnen in einer Plastikhülle, wie man sie von Ställen
kennt. Hoffmann sagt, er sei
schon als Kind gerne im Schopf
seiner Eltern gewesen. Ausserdem faszinierten ihn seit jeher
Gebäude, die anders genutzt werden als ursprünglich vorgesehen,
wie etwa umgebaute Mühlen.

Das kleine Haus steht auf einem
gepflasterten Platz unterhalb der
Alten Landstrasse in Pieterlen.
Davor ist eine ungewöhnliche
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Kabelrolle und eine Trittleiter. In
der Küchenzeile fehlt noch eine
Schublade. In der Mitte des
Wohnzimmers klafft an der Stelle
ein Loch in der Decke, wo später
ein Cheminéeofen stehen wird.
Geheizt wird mit einer Wärmepumpe. Das Haus ist aus Schweizer Fichtenholz gebaut, als Verbindungsteile dienen Aluminiumstifte. «Würde man es verbrennen, bliebe nur ein Häufchen Aluminium zurück», sagt Hoffmann.
Das Gebäude ist einem Holzschopf nachempfunden. Das Holz
ist roh und einzig mit einem UVSchutzmittel behandelt, damit es
nicht vergilbt. Die Stromleitungen verlaufen offen an der Decke
entlang. Die Art der Lichtschalter
und Steckdosen in Metallgehäusen würde man eher in einer Industriehalle als in einem Wohn-

Übergangslösung Studio
Noch wohnen seine Frau und er in
einem Studio in der Nähe, das nur
etwa halb so gross ist wie ihr
«Wastl». Deshalb komme ihnen
dieses nun riesig vor, lacht Hoffmann. Zu eng werde es ihnen im
Studio nicht – wohl auch deshalb,
weil sie wissen, dass sie bloss für
eine begrenzte Zeit dort wohnen
werden. Einen Teil ihres Hausrats haben sie in einer Scheune im
Nachbarhaus gelagert. Den Rest
haben sie verschenkt oder in die
Brockenstube gebracht. Wenn er
die Dinge einer Bekannten weitergeben konnte, habe er keine
Mühe gehabt, sich davon zu trennen, so Hoffmann. Geschmerzt
hätten ihn allerdings die Bücher,
die er wegwerfen musste, weil
niemand sie haben wollte.
Hätten sie ihr Häuschen nicht
bauen könnten, hätten sich Hoffmanns in der Bieler Altstadt eine
Wohnung gesucht oder wären
vielleicht aus der Region weggezogen. Aber für ihn sei dies die
bestmögliche Lösung, sagt Thomas Hoffmann. Nach all den Jahren fühle er sich in Pieterlen zuhause. Mit 70 Jahren habe er nicht
unbedingt an einem neuen Ort
nochmals von vorne anfangen
wollen. Und wie fühlt es sich an, in
einen Holzschopf neben das Haus
zu ziehen, in dem man 25 Jahre
lang gelebt hat? Anfangs sei es
manchmal hart gewesen, weil er
gespürt habe, dass eine Lebensphase vorbei war. Inzwischen sei
das anders. «Manchmal staunen
wir selbst: Wir sind jeden Tag da,
sehen unser altes Zuhause, aber
es tut nicht weh.» Weniger zu besitzen und nicht mehr dauernd
etwas erledigen zu müssen, mache freier. «Das ist der Gewinn»,
sagt Hoffmann.
Weitere Folgen finden Sie unter
www.bielertagblatt.ch/dossiers/sommerserie-wohnen

