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Herausragend oder kontrovers
Eine kritische Rückschau auf ein Jahr 
Schweizer Architektur
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Giovanni Netzer – Theater am Julier

Smart verdichten !
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Kleiner Ästhet 
wild bär heule architekten : Wohnturm in Winterthur 

Winterthur wuchs als Industriestadt. Das ist in kaum einem anderen Quartier noch so stark spürbar wie im 
Tössfeld. In einem Geviert haben Thomas Wild, Sabine Bär und Ivar Heule einen kleinen, turmartigen Ersatz-
neubau errichtet. Das ästhetische Haus versteht sich als experimentelle Auseinandersetzung mit dem Ort 
und soll dessen Verdichtungspotenzial durch kostengünstige und zeitgemässe Gebäude aufzeigen. Obwohl 
die vier Wohnungen klein und auf das Wesentliche reduziert sind, wirken sie grosszügig und überzeugen mit 
einem minimalistischen, doch stilvollen Finish. Als problematisch erweist sich aber die Fassade : Annähernd 
dauernd geschlossene Jalousien zeigen, dass die vollständige Verglasung dem Bedürfnis nach Privatsphäre 
in der dichten Situation entgegensteht. 

Autor : Manuel Pestalozzi 
Fotograf : Valentin Faure
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Wandel eines Industrie- und 
 Arbeiter wohnquartiers
Das Tössfeld atmet die industrielle Vergangenheit Win-

terthurs. Die Ebene südwestlich des Stadtzentrums war Stand-
ort der wichtigsten und grössten Fabriken der Stadt : Gleich 
neben dem Hauptbahnhof liegt zwischen dem Gleisfeld und 
der Zürcherstrasse das 20 Hektar grosse Sulzerareal mit dem 
imposanten denkmalgeschützen Kesselhaus aus Klinker als 
Kopfbau. 1957 wurde es von Suter & Suter gemeinsam mit dem 
Ingenieur Arnold Sabathy umgebaut. Heute befinden sich in 
den ehemaligen Werkhallen das Kino Maxx, Restaurants und 
Geschäfte. 

Westlich schliessen die Schweizerische Lokomotiv- und 
Maschinenfabrik ( SLM ) und ihr 1872 errichtetes Verwaltungs-
gebäude an. Die gesamte Anlage stammt aus den Federn der 
Architekten Ernst Jung und Jakob Wildermuth. Sie demons- 
triert den Übergang vom Jugendstil ( rundes Eingangsportal an 
der Töss ) zum Neoklassizismus ( Nordfassade zur Stadt ). Wo 
früher Lokomotiven und Trams vom Band rollten, befindet 
sich heute das grosse Shoppingcenter Lokwerk. 

Weiter tössaufwärts musste 1833 das nach dem Fluss be-
nannte Kloster für ein Werk von J. J. Rieter & Cie. weichen. Dort 
wurden zunächst Stoffe gewebt und später Maschinen gebaut. 
Nachdem die Produktion der Textilsparte 2013 heruntergefah-
ren wurde, soll auch zwischen Klosterstrasse und Töss eine 
Transformation stattfinden, wie sie das Sulzerareal und die 
SLM bereits durchlaufen haben. Die Firma möchte auf dem 
Gelände künftig ein Kundenzentrum sowie die Forschungs- 
und Entwicklungsabteilung unterbringen. Zu diesem Zweck 
wurde bereits ein Architekturwettbewerb aufgegleist. Im 
zweiten Halbjahr 2018 sollen Ergebnisse vorliegen und schon 
2019 die Bagger anrollen. 

Zwischen diesen ausgedehnten Arealen mit Gleisan-
schluss wuchs ab dem späteren 19. Jahrhundert ein Wohnquar-
tier für Arbeiter und Angestellte heran. Töss war zunächst 
eine eigenständige Gemeinde, die 1922 in die Stadt eingeglie-
dert wurde. 

Kleine Körnung, hohe Dichte 
Bis heute fühlt man sich an der Grenzstrasse – wo der 

Wohnturm von wild bär heule in einem Geviert in zweiter 
 Reihe steht – in eine Vergangenheit versetzt, die von blauer 
Arbeitskleidung, klobigem Schuhwerk, schwieligen Händen 
und lauten Hammerschlägen geprägt war. Wie die histori-
schen Fabriken bestehen auch die Fassaden vieler Wohnhäuser 
aus Klinkerstein. Zahlreiche Liegenschaften sind noch immer 
umgeben von hohen Zäunen aus Holzlatten, Draht oder Metall. 
Die in einem Raster angelegten Strassenzüge sind schmal und 
haben oftmals keine Gehsteige. Die kleinen Gartengrundstü-
cke lassen noch immer an Lohnbezüger denken, die mitunter 
Selbstversorger waren.

Dem Quartier haftet nach wie vor etwas Vorstädtisches 
an. Die damals etablierte bauliche Dichte ist hoch, auch wenn 
nur selten geschlossene Blockrandbebauungen anzutreffen 
sind. Die meisten Häuser sind freistehende, jedoch nah beiein- 
anderliegende Volumen mit Giebeldächern. Doch dazwischen 
stehen auch längere und höhere Wohnhäuser neueren Datums, 
die sich allerdings diskret der älteren Ordnung fügen. Das 
 Innere der Gevierte ist ebenso kleinteilig wie die Ränder. Hier 
befindet sich häufig eine zweite Schicht freistehender Wohn-
häuser. Daneben trifft man auch auf kleine Gewerbebauten, 
Garagen, Abstell- und Spielplätze, Rasen, kleinere Bäume,  
Beete, Kaninchenställe – zoniert von Zäunen, Büschen und 
Hecken. Das Quartier präsentiert sich als heterogene, klein-
teilige Mixtur.



Maximale Ausnutzung
Das Turmhaus von wild bär heule möchte eine massge-

schneiderte Lösung für die vorgefundene Situation sein. Es 
erhebt sich im Inneren eines Gevierts auf einer Parzelle von 
rund 400 Quadratmetern und steht lediglich im Abstand von 
zehn Metern zu einem Mehrfamilienhaus aus den 1970er-Jah-
ren. Die Zufahrt besteht aus einer gekiesten Stichstrasse. An 
ihrer Einmündung in die Grenzstrasse plätschert ein alter 
Brunnen, an dessen Trog früher wohl auch Nutztiere getränkt 
wurden. Der Bau ersetzt einen quartierstypischen balkonlosen 
Massivbau mit Giebeldach und zwei Vollgeschossen.

Thomas Wild, Sabine Bär und Ivar Heule waren bei die-
sem Projekt Architekten und Bauherren in Personalunion. Mit 
der Realisierung liessen sie sich Zeit : Von den ersten Konzep-
ten bis zur Fertigstellung vergingen sechs Jahre. Die lange 
Entwicklungsphase diente der kontinuierlichen Suche nach 
einer adäquaten Antwort auf den Ort und die Wohnbedürfnis-
se, die das Haus erfüllen sollte. Man wollte die geltenden Bau-
gesetze – besonders hinsichtlich des Grenzabstands – maximal 
ausnutzen und einen Prototyp für Situationen schaffen, in 
denen Verdichtung ein Weiterstricken an einer gegebenen, 

eher kleinteiligen Struktur bedeuten muss. Die Architekten 
sind überzeugt, dass es viele ähnliche Bauplätze mit grossem 
Verdichtungspotenzial gibt. In dem Geviert, in dem das Haus 
steht, könnte man ihrer Schätzung nach noch drei weitere ver-
gleichbare Bauten entwickeln.1

Die Architektur des Ersatzneubaus ist darauf ausgelegt, 
auf kleinem Raum ein Gefühl von Grosszügigkeit zu erzeugen. 
Inspiration schöpften die Architekten aus der Rationalität der 
Industriebauten im Tössfeld. Auch die « hybride Typologie », 
welche sie in einem gründerzeitlichen Wohnhaus an der Uni-
versitätsstrasse in Zürich-Oberstrass, in dem der Schriftsteller 
James Joyce während des Ersten Weltkriegs wohnte, erkann-
ten, wurde zur Referenz. Dieses wirkt wie aus einem schmuck-
vollen Mehrfamilienhaus mit Walmdach und einem begeh-
baren, eher schlicht gehaltenen Turm zusammengesetzt. Bei 
dem Projekt von wild bär heule docken verglaste Wohnateliers 
an einen massiven Erschliessungsturm aus Ortbeton an. 
Durch Schlitze und Öffnungen gegliedert, wirkt der Treppen-
turm richtiggehend skulptural. Hinter der grossen Ein-
gangstür aus Stahl liegt ein Vorraum mit Aussenklima, da es 
keine geschlossene Hülle gibt. Im Inneren schraubt sich eine 
Treppe nach oben und auch ein Aufzug ist vorhanden. Das 
Dach des Turms ist begehbar und steht allen Bewohnern als 
Aussichtsplattform offen. Eine offene Feuerstelle lädt hier zum 
Grillieren ein. An der West- und der Ostecke fand die gesetz- 
liche Möglichkeit Anwendung, mit Erkern den vorgegebenen 
Grenzabstand zu überschreiten und damit das Grundstück 
maximal auszunutzen. 

1 Alle Zitate stammen aus einem Gespräch der Architekten mit 
Manuel Pestalozzi am 31.10.2017.
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Grundrisse von unten nach oben
Hochparterre, 2. Obergeschoss, 
Dachterrasse
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Extreme Weite
Die Wohnungsgrundrisse sind im Hochparterre und den 

drei Etagen darüber identisch und bieten jeweils eine Fläche 
von rund 70 Quadratmetern. Jede Wohnung besteht aus einem 
Raumkontinuum, das um einen möbelartigen Kern fliesst. Die 
Geschossplatten sind an acht aussenliegenden Paaren von 
C-Profilen eingehängt, die jeweils in den mittleren Fassaden- 
achsen an den Gebäudeecken angeordnet sind. Hinzu kom-
men zwei I-Profile zwischen den tragenden Stützenpaaren. Die 
Gebäudehülle wird somit geprägt von einer regelmässigen 
Abfolge einheitlich dimensionierter feuerverzinkter Stahl-
klammern, deren Abstände die Grössen der Fenster vorgeben. 
Zwischen ihnen werden die Kunststoffbahnen der Sonnen-
schutzrollos geführt. Die Schienen verlaufen von innen oben 
schräg nach unten aussen. Dadurch bleibt die Stockwerkglie-
derung auch bei geschlossenen Jalousien stets klar erkennbar. 
Die Fassade ist eine Abfolge von geschosshohen Festverglasun-
gen und Schiebefenstern. Die Fenster besitzen aus bauphysi-
kalischen Gründen Dichtungen, die sich im geschlossenen 
Zustand aufblasen. Dort, wo sich die Fenster aufschieben lassen, 
sorgen Edelstahlnetze für Absturzsicherheit, deren Maschen-
weite sich nach oben sukzessive vergrössert. Die Möglichkeit, 
die Fassade grosszügig zu öffnen, soll die fehlenden Balkone 
ersetzen. Hinter der industriell wirkenden Stahl-Glas-Fassade 
verlaufen entlang der Fensterfronten in der Decke verlegte 
 unterbrechungsfreie Laufschienen mit Vorhängen. Sie dienen  
als lichtdurchlässiger Sichtschutz. 

Die Wohnungen lassen sich durch das Einziehen von 
Türen in drei Abschnitte gliedern : den Wohnbereich mit 
Entree, den Schlaferker mit Ankleidekorridor und das Bad. 
Von ersterem kann man zudem den Erker in der Nordwestecke 
durch eine vierte Tür abtrennen. Die Architekten haben sich 
für die Innenräume von zwei prominenten Häusern inspirie-
ren lassen : von Gerrit Rietvelds Haus Schröder in Utrecht 
( 1924 ), dessen bescheidenes Volumen sich ebenfalls dynamisch 
unterteilen lässt, sowie von Ludwig Mies van der Rohes Farns-
worth House ( 1951 ), von dem das Turmhaus die « extreme  
Weite » übernimmt, so die Architekten. Für den Treppenturm 
liessen sich die Architekten zudem von der Betonskulptur 
Fünfteilige Säule aus 10 identischen Gruppen von Carlo Vivarelli 
inspirieren ( 1967/1969 ), die vor der Mensa der Universität Zü-
rich errichtet wurde. Das Haus mit einer Wand von Christian 
Kerez ( 2007 ) mit seiner stützenfreien Haut aus grossformatigen 
Fenstern stand ebenfalls Pate und gab den Architekten die 
 Gewissheit, dass ihr Konzept bauphysikalisch umsetzbar ist.

Wenig Möbel
Die Geschossplatten sind mit fugenlosen Anhydritbelä-

gen versehen, Ton in Ton mit den roh belassenen Decken und 
den hellgrauen Vorhängen. Die Fussbodenheizung wird über 
Erdsonden gespeist. Das « Rückgrat » des sich nach aussen öff-
nenden Raumkontinuums ist neben dem Erschliessungsturm 
ein L-förmiges möbelartiges Objekt, das zwei kleinere Beton-
kerne verbindet : Der westliche nahe dem Wohnungseingang 
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Lageplan

nimmt jeweils die Duschnische auf, der östliche bietet Platz  
für die offenen Feuerstellen und die Kamine. Dank ihrer Trag-
funktion konnte darauf verzichtet werden, die äusseren Stüt-
zen mit einem Brandanstrich zu versehen. Die beiden Beton- 
elemente sind mit Ausnahme der Duschnische mit einer raum-
haltigen Verkleidung versehen, die sie zusammenbindet. Das 
Objekt umfasst Regale und Schränke und nimmt sowohl die 
Küchen als auch die offene Feuerstelle in sich auf. Bei der Ma-
terialisierung dieser Einbauten blieben die Architekten ihrem 
Credo « einfach, aber sorgfältig » treu und verwendeten Sperr-
holz aus Seekiefer, das mit einem dunklen Öl behandelt wurde. 
Es lässt das günstige, gemaserte Material hochwertig wirken 
und erinnert beispielsweise daran, wie das Architektenduo 
Fuhrimann Hächler günstige Baustoffe in edel wirkende Ober-
flächen verwandelt ( siehe dazu : Julia Hemmerling, « Bauen auf 
dem Land », in: archithese 1.2016, Swiss Performance 2016, S. 54–
61). Die Kanten der geschichteten Holzplatten bleiben sichtbar 
und treten aus der Fläche hervor; so verleihen sie dem Kern-
möbel Rhythmus und Struktur. Auf Griffe wurde weitgehend 
verzichtet : Beschläge, welche die Türe auf Druck von aussen 
ausklinken lassen, sind wie die Scharniere im Inneren der Ein-
bauten verborgen. 

Die Türen, mit denen die Wohnungen unterteilt werden 
können, sind ebenfalls aus Seekiefer-Sperrholz gefertigt. Sie 
lassen sich in die Einbauten klappen und verschwinden so  
nahezu. Auch der Spiegelschrank über dem Waschtisch in der 
Duschnische hat einen Sperrholzrahmen. Darin verbergen 
sich vor der Betonrückwand diverse Ablagen. Einfachheit und 
Wahrheit findet man in diesem Haus bis ins intimste Detail. 
Die Architekten bringen nach eigener Aussage ihre « Industrie-
haltung » zum Ausdruck, indem sie auf in ihren Augen redun-
dante Ausbauschichten verzichten. 

Als Kunst am Bau-Projekt hat Beni Bischof aus St. Gallen 
mit schwarzen Markern in unterschiedlichen Strichstärken 
Textbotschaften rund um die einfachen Wandleuchten auf die 
Wände des Turms gekritzelt. Sie erklären etwa, dass die Be-
wohner nur wenig Mobiliar mitbringen müssen. « Können » 
wäre passender, denn angesichts der kompakten Wohnungen 
reichen Bett, Esstisch, Arbeitstisch und ein oder zwei Sessel 
aus, um die Grundbedürfnisse zu befriedigen. Stauraum gibt 
es dennoch ausreichend im zentralen Möbel der Wohnungen. 
Selbst für Bücher bieten sie reichlich Platz. Sie sind farblich 
neutral und die Materialwirkungen eher kühl gehalten. Mit 
Heimtextilien und Wanddekorationen können die Mieter den 
Wohnateliers eine persönliche Note verleihen.
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Manuel Pestalozzi studierte Architektur an der ETH Zü-
rich. Er war mehrere Jahre Chefredaktor der Zeitschrift architek-
tur + technik. Aktuell arbeitet er als freier Autor und Architektur-
kritiker.

Architektur : wild bär heule architekten; Bauleitung :  
Robauen; Bauingenieure : Schärli + Oettli; Akustik und Bauphysik : 
Steigmeier; Haustechnik : Frei + Partner; Kunst am Bau : Beni  
Bischof; Bauherrschaft : Konsortium Grenzstrasse; Bauzeit : 
2011–2017.

Radikal plus – doch am falschen Ort ?
So konsequent das architektonische Konzept auch  

wirkt – das Haus ist so konzipiert, dass es alle Annehmlichkei-
ten bietet : Im Keller gibt es nicht nur eine Waschküche und 
Abstellplätze für Velos, sondern auch individuelle Stauräume. 
Jede Wohnung – abgesehen vom Hochparterre – hat im Trep-
penturm hinter dem Aufzug zudem einen Abstellraum, der 
vom Bad her erschlossen ist. 

Obwohl alles geboten ist, was sich anspruchsvolle Mieter 
wünschen, stellt sich die Frage, für wen die eher kleinen Woh-
nungen infrage kommen. Mehr als zwei Personen können auf 
einem Geschoss wohl nicht permanent leben. So wohnen im 
Haus aktuell drei Singles und ein Paar. Die Architekten sind 
derart von ihrem Bau überzeugt, dass sie sich gut vorstellen 
können, hier später einmal selber sesshaft zu werden – wenn 
ihre  Kinder ausgezogen sind. 

Die gläserne Hülle sorgt für ein maximales Gefühl von 
Weite und Freiheit. Doch nicht jeder wird gerne bei alltäg-
lichen Tätigkeiten beobachtet – und so bleiben die Vorhänge 

oft zugezogen und die Jalousien unten. Das ästhetische Haus 
könnte durchaus zum Typ avancieren, dann vielleicht aber 
weniger zur Nachverdichtung denn für abgelegene Grund-
stücke. Der Winterthurer Wohnturm – und das merkt man 
deutlich – möchte eigentlich wie das Farnsworth House auf 
einem freien Grundstück stehen, wo seine Bewohner ihren 
Blick in parkartige Weiten schweifen lassen können. ▪
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