
50 Architektur 2. September 2018 | sonntagszeitung.ch

Das Vieleck
spielt seine
optische
Raffinesse voll
aus

Jede Fassaden-
seite hat ein

offenes Gesicht,
es gibt keine
Vorder- oder

Rückseite
Fotos: Roger Frei

Ulrike Hark

Weesen SG Vom Zug und von
der Autobahn aus stechen die drei
aufregend geformten Baukörper
mit ihren Kupferdächern gleich
ins Auge: Am Walensee, im ver-
träumten Städtchen Weesen, ist
etwas architektonisch Erstaunli-
ches passiert. Auf dem sogenann-
ten Pelikanareal an der Höfen-
strasse sollte eine dichte Bebau-
ung verwirklicht werden – also
setzten Wild Bär Heule Architek-
ten aus Zürich, die Gewinner des
Wettbewerbs, drei mächtige, poly-
gonale Gebäude mit je zwölf
Mietwohnungen in das am Süd-
hang gelegene Terrain.

Uneinheitliche Bauten aus den
70er- bis zu den Nullerjahren prä-
gen die Umgebung. Dafür sind die
Lage am Hang und die Aussicht
auf die Glarner Alpen und den
Walensee einmalig. Indem die
Architekten die kräftigen Volumen
locker um einen gemeinsamen
Innenhof gruppierten, gibt sich das
Ensemble trotz seiner fünf Voll-
geschosse offen zur Umgebung

und hat dennoch eine eigene Mitte.
Der Hof schafft eine überschauba-
re Öffentlichkeit, alle 36 Wohnun-
gen werden über ihn erschlossen;
auf jedem Stock liegen je drei Woh-
nungen.

Ist dies dasselbe Gebäude oder
schon ein anderes?

Obwohl die bis zu 16 Meter hohen
Gebäude teilweise nur einen Ab-
stand von 8 Metern zueinander
haben, fühlt man sich zwischen
ihnen nicht beengt. Denn die Fas-
saden springen leicht vor, oder aber
sie weichen zurück. Durch diese
geschickte Staffelung werden die
Grenzabstände eingehalten, und
es kommt Bewegung in die 30 Me-
ter langen Bauten. Beim Durch-
schreiten des Areals ergeben sich
immer wieder neue Sichtbezüge
und Perspektiven, und man fragt
sich erstaunt: Ist dies dasselbe Ge-
bäude oder schon ein anderes? Das
Vieleck spielt hier seine optische
Raffinesse voll aus.

Verstärkt wird der bewegte Ein-
druck durch dunkelgrauen Ver-
putz, der an eine raue Elefanten-

haut erinnert. Er harmoniert zum
einen gut mit der schroffen Berg-
welt ringsum, doch vor allem spielt
er mit der Tageszeit: Je nach Son-
neneinstrahlung bricht sich das
Licht an den Gebäudekanten und
variiert von Hellgrau bis zu tiefem
Anthrazit. Oft wirken aussenge-
dämmte Fassaden irritierend leicht
und hohl, weil der Putz nicht auf
einem Mauerwerk liegt. Dieser
hier sieht man ihr energetisches
Innenleben nicht an: Die Nach-
behandlung mit einer Nadelrolle
verleiht dem Putz eine Schwere
und Sattheit, als sei er mit dem Kel-
lenwurf aufgebracht worden.

Um die Firsthöhen zu brechen,
haben die Architekten Kreuzgie-
bel eingesetzt, wie sie in der Bau-
typologie der Gegend lange üblich
waren. Damit hat jede Fassaden-
seite quasi ein eigenes Satteldach
und somit ein offenes Gesicht, es
gibt keine Vorder- oder Rückseite.
Die Silhouette ist durch den kris-
tallinen Abschluss zuoberst be-
wegt, Assoziationen mit einem
riesigen Bergkristall liegen auf der
Hand. Dass die Dächer in werti-

gem Kupferblech ausgeführt
wurden, schafft einen reizvollen
Kontrast zur dunkelgrauen Patina
der Wände. Die Architekten haben
hier ein Ensemble konstruiert, das
spielend Gegensätze in sich ver-
eint: archaisch und doch fein, mi-
nimalistisch und dennoch
mehrdeutig.

Moderater Mietzins für
Familien, Singles und Paare

Trotz ihrer vielgestaltigen Erschei-
nung sind die Gebäude einfach
konstruiert und folgen alle der glei-
chen Logik. Zwei Kleinwohnun-
gen sind jeweils nach Süden hin
angeordnet, die Familienwohnun-
gen mit bis zu fünf Zimmern orien-
tieren sich gleichzeitig nach Osten
und Westen. In die Gebäudeecken
sind jeweils grosszügige Loggien
integriert, von ihnen aus bieten
sich fantastische Blicke in die Glar-
ner Alpen. Der Mietermix ist bunt:
Familien, Singles und Paare schät-
zen die Balance von Rückzug und
Nachbarschaft. Die Mieten sind
moderat, eine 5-Zimmer-Woh-
nung kostet rund 2000 Franken.

Im Innern der Bauten wird deut-
lich, dass die abgewinkelten Fas-
saden auch für die Grundrisse Vor-
teile bringen. Je nach Fassaden-
knick wird der Blick in eine ande-
re Richtung gelenkt. Dadurch wir-
ken die Wohnungen grosszügig
und weit. Ausserdem gibt es keine
Flure, die wertvollen Raum ver-
nichten. Den Kern der Wohnun-
gen bilden jeweils die offene Kü-
che und das Bad – um dieses Herz-
stück herum gruppieren sich fä-
cherförmig die übrigen Räume;
durchlaufendes Eichenparkett ver-
stärkt den Eindruck von Weite.

Im Dachgeschoss sind gleich
grosse Wohnungen untergebracht
wie in den übrigen Geschossen,
allerdings sind die Raumhöhen
hier spektakulär. Die unterschied-
lichen Schrägen der Kreuzgiebel
bilden unter dem Dach eine eige-
ne, starke Binnenlandschaft, die
einen atmosphärisch dichten Raum
aufspannt.

Getoppt wird das Raumgefühl
in der Überbauung nur noch durch
die grandiose Aussicht auf den tür-
kisfarbenen Walensee.

Ein starkes Trio
Drei kompakte Mehrfamilienhäuser amWalensee punkten trotz hoher Dichte mit einer aussergewöhnlichen Architektur


