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 VIlla 
 orIgaMI
Küsnacht nimmt Kurs auf Japan. 
Dem land der aufgehenden Sonne 
haben die Zürcher Wild Bär 
 architekten seine Falttradition  
entlehnt und aus puren geometrien  
und makellosen Falten eine  
residenz erschaffen, die durch  
 einen rostfarbenen teint  
organische Weichheit erhält.  
text: Nicole ochsenbein / Fotos: Hannes Henz
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1: ein riesenorigami: Die Villa in Küsnacht basiert auf einem  
quadratischen grundriss, der in eine Betonhaut verpackt wurde,  

die die schrägen geometrien aufnimmt. 
2: eine schwebende treppe aus Naturstein führt von  

der eingangsetage hinunter ins Hanggeschoss.  
(«la Chaise» von Charles und ray eames: Vitra) 

3: Komplett schräg: Die polygonale architektur zeigt  
sich im obergeschoss von ihrer schönsten Seite. Die terrasse  

verfügt über einen beneidenswerten Blick über den Zürichsee. 
(esstisch: MDF; Stühle: Zanotta; leuchte: licht im raum;  

Stehleuchte: Santa & Cole; gartenstühle: alias)
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4: Blick ins oberste geschoss: Wohnzimmer der Ärztefamilie mit gemütlicher 
Kaminecke für Zeiten, in denen es zu kalt für das terrassenleben ist.

(Sofas: B&B Italia und Cassina; Sessel: B&B Italia; Beistelltisch: Casa Milano; 
Baumabschnitte: gervasoni; teppich: Kasthall; Stehleuchte: Baltensweiler)

5: Vom begehbaren aussenraum des elternschlafzimmers aus lässt sich nicht 
nur der garten, sondern auch das geschehen im Büro überblicken.

6: Die arbeitstheke in der Küche wurde von den architekten als einzelmöbel  
in dunklem MDF und Naturstein erstellt, der unscheinbare  

Hochschrank als aufdoppelung der aussenwand in weissem lack.  
(esstisch: MDF; Stühle: Zanotta; leuchte: licht im raum)

wohnen report

IdealesHeIM 03 | 200770

4

5

6



wohnen report

IdealesHeIM 03 | 2007 73

8: Der partyraum lässt nichts zu wünschen übrig – Kickerkasten (garlando),  
eine umfangreiche Bar, Billardtisch und Beamer sorgen für gesellige abendstunden.

9: auf Wunsch der Bauherren wurde das Badezimmer im eingangsgeschoss mit  
einem Whirlpool mit Blick ins grüne ausgestattet. (rahmenlose Fensterprofile: Sky-Frame)

 akira yoshizawa, der grosse verstorbene 
origami-Meister, wäre von dieser faltigen 
Dame an der Zürcher goldküste bestimmt 
fasziniert gewesen: entsprechend der  
japanischen papierfalttradition entstand 

hier ein komplexes, aus einem Quadrat dreidimensional 
gearbeitetes Kunstwerk – mit dem unterschied, dass 
nicht papier, sondern Beton gefaltet wurde, und es sich 
weder um Kranich, Kusudama, Schaf oder Blume han-
delt, sondern um eine geschickt in den Hang verankerte, 
dreistöckige Villa in Küsnacht.

Die Faltkünstler: das team rund um das Zürcher Büro 
Wild Bär architekten. Der nicht ganz gewöhnliche 
Wunsch der Bauherren – eine Ärztefamilie mit zwei Kin-
dern – nach einem quadratischen grundriss, sowie deren 
Begeisterung für die japanische Kultur gab den anstoss 
zum origami-ansatz. eifrig wurde recherchiert und an 
arbeitsmodellen experimentiert, die schliesslich schritt-
weise den anforderungen an das gebäude angepasst 
wurden: Wild Bär architekten falteten eine rund 24 Zen-
timeter dicke Sichtbetonhülle wie ein Blatt papier um ein 
nichtexistentes Volumen, welches durch diese «Haut» 
erst definiert wird und der Villa Form verleiht. 

eigentlich wünschten sich die Bauherren ein rostfar-
benes Haus. Der Sichtbeton wurde deshalb aussen farb-
lich entsprechend lasiert, was ihn zumindest in ein ›
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herbstliches rostbraun taucht. Die Fassadenfarbe und 
die tatsache, dass der Beton leicht gebaucht ist, haucht 
dem ansonsten kurvenlosen, geometrischen Bau etwas 
organisch Weiches ein und weckt je nach lichteinfall  
assoziationen mit einem ledernen Futteral.

Die strenge Quadratform der Villa wird durch ver-
schiedene gläserne einschnitte unterbrochen, die sich 
im erd- und obergeschoss dreidimensional präsentie-
ren, im unter- beziehungsweise im Hanggeschoss zwei-
dimensional, indem das glas scherenschnittartig der 
Hülle folgt und nicht mehr freigespielt wird. Im Innern 
wurde das Volumen schliesslich mit einem dunklen 
räucher eichenboden und filigranen Fensterprofilen von 
der Firma Sky-Frame ausgekleidet, durch die licht in die 
raumtiefen dringt. Die aluminiumrahmen der grossflä-
chigen Schiebefenster sind in Schwarz gehalten, sodass 
sie das auge kaum wahrnimmt. Die bodeneben versenk-
baren laufschienen sind ein weiteres ästhetisches De-
tail, das eine uneingeschränkte aussicht auf das schöne 
Bergpanorama und den Zürichsee erlaubt.

auf der obersten etage, dem eigentlichen ess- und 
Wohngeschoss der Familie, ist das origami-prinzip all-
gegenwärtig. So, wie bei der japanischen Faltkunst auf 
jegliche Hilfsmittel wie leim und Schere verzichtet wird, 
so besitzt das Flachdach der Villa, das sich in der Diago-
nale über einen teil der terrasse zieht, keine Stützen. ein 

kleiner Kunstgriff, der durch eine spezielle armierung,  
eine sogenannte Vorspannung, ermöglicht wurde. Der rie-
sige aussenraum wird einerseits durch die gläserne Haut, 
andererseits durch die Betonhülle definiert, der Wohn-
raum mit dem Kamin und die Küche sind offen gestaltet.

Wasser, ein weiteres leitmotiv | Der Bauherren Verbun-
denheit zum Wasser war ein weiteres thema, mit dem sich 
Wild Bär architekten beim entwerfen der residenz be-
schäftigten. Neben einem Whirlpool im elternbereich und 
einem Schwimmbad im garten wurde in eine der gläsernen 
Faltungen des obergeschosses ein «Jahreszeitenfenster» 
in Form eines knöcheltiefen Wasserbeckens gelegt, das 
sich vor allem in den frostigen Monaten von seiner schöns-
ten Seite präsentiert: goldene Blätter wiegen sich dort im 
Herbst, im Winter zeichnet eine dünne eisschicht filigrane 
gemälde in das Becken, welches das licht durch die vitri-
nenartige Verglasung ins Innere der Villa reflektiert. 

Den Bezug zu den drei ebenen der residenz erhält 
man bereits beim Hereinspazieren ins erdgeschoss, wo 
man im luftigen entree den Mantel ablegt. Hier nämlich 
führt linker Hand eine schwebende Kunststeintreppe  
hinunter in den Schlafbereich und den aufenthaltsraum 
der Kinder, eine weitere rechter Hand hinauf in den 
Wohnbereich der Familie mit der grossen terrasse. Das 
Wasser des Zürichsees liegt den Bewohnern zu Füssen 

10: Die gläserne Kerbe mit dem Wasserteich bildet gegen  
den Innenraum eine art Jahreszeiten-Vitrine.
11: Die Waschtische im elternbadezimmer sind in Corian  
(Du pont) gearbeitet, eine ankleide befindet sich im rückwärtigen 
teil. (armaturen: Dornbracht)

›

›
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Wild Bär architekten
In der reihe De aedibus des  
luzerner Quart Verlags erscheint  
im Mai die erste Monografie  
des Büros Wild Bär architekten.  
(76 Seiten; Fr. 48.–)
Sie können das Buch mit der Karte 
auf Seite 147 bei uns bestellen.

und präsentiert sich durch die grosszügige glasfront 
am ende des Flurs. Neben einem kleinen Fitnessraum, 
dem Badezimmer mit Whirlpool und massgeschneider-
ter Möblierung, gästebad und Büro befindet sich auf 
dieser etage ausserdem das Schlafgemach der eltern: 
ein polygonaler raum mit einer glasfront und begehba-
rem aussenraum, der mit Kies aufgefüllt ist.

Im gegensatz zu der offenheit der obersten etagen 
zeigen das erdgeschoss und das gartengeschoss eine 
klassische, abgeschlossene Zimmereinteilung. auf der 
untersten etage befinden sich Kinderzimmer, Bad, 
Waschraum und ein partyraum mit schräg zugeschnitte-
nen Fenstern mit Bar, Billardtisch, Kickerkasten und  
Beamer, von wo aus man direkt zur gartenebene mit 
dem pool gelangt.

polygonales gartenpuzzle | Das prinzip der gefalteten Flä-
chen findet in den aussenanlagen seine entsprechung: 
In der Hanglage des gartens wurde das geometrische 
Faltprinzip übernommen und künstlich zugeschnitten: 
plane ebenen wechseln mit abfallenden, trapezoid-för-
migen Flächen – wie ein riesenpuzzle aus polygonalen 
teilen. Das organische element bilden hier die pflanzen, 
deren laub sich im Herbst ton in ton mit der «leder-
haut» der Fassade präsentiert, sowie die naturgebroche-
nen Steinplatten, die durch den garten führen und auch 

bei der Zufahrt des Hauses verlegt wurden. «Fährt man 
mit dem auto darüber», erzählt Sabine Bär, «wird man 
schon ein bisschen wach gerüttelt.» 

Nicht jeder Bauherr hätte das mitgemacht. Im Vor-
garten, von wo aus ein Weg entlang einem gräsernen 
Wasserfall hinunter in den garten mit dem Schwimm-
teich führt, wandelt man einmal mehr auf den Spuren 
Nippons. Der liebhaberei der Bauherren entsprechend 
ist hier ein kleiner japanischer garten mit Bambus und 
zwei mächtigen Findlingen entstanden – ganz nach alter 
tradition zu zwei Dritteln in die erde versenkt. über die 
Nagelfluh-Kolosse sind die architekten beim aushub des 
geländes gestolpert. ganz als wäre der ort für japani-
sches gedankengut prädestiniert gewesen.
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12: Bereits von der Zufahrt her entpuppt sich  
die Villa in Küsnacht als exot.
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