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Es überrascht immer wieder, wie virtuos Schweizer Archi-
tekten mit dem Beton umgehen können. Beton hat ja nicht 
nur statisch-funktional ein breites Spektrum zu bieten, son-
dern auch eine große Variantenbreite, was die optische und 
vor allem auch die haptische Wahrnehmung angeht, die von 
spürbar hart bis zu einem samtigen Weich eingesetzt wer-
den kann. Ein wichtiger Aspekt ist – und das zeigt dieses 
Projekt in Vollendung –, dass sich der Beton, ähnlich wie die 
Tonmasse unter den Händen eines Künstlers, so ausformen 
lässt, dass ein Gebäude tatsächlich zur Skulptur wird: weil 
auf jedwede störende Blechabdeckungen verzichtet werden 
kann und so die inszenierte Form keine Störung durch addi-
tive Maßnahmen erfährt. 

Erläuterungsbericht der Architekten
„Topografie kreativ genutzt: ein auf dem Bauplatz vorgefun-
dener Höhenunterschied von einem halben Geschoss wird 
zum durchgängigen Entwurfsthema des Hauses. Zueinan-
der versetzte Ebenen ersetzen die sonst üblichen überein-
ander gestapelten Stockwerke. Daraus resultiert nicht nur 
ein Wohnraum mit anderthalbfacher Geschosshöhe, son-
dern auch ein Wegesystem mit kurzen, dezentralen Trep-
penläufen.

Das Konzept setzt sich in den Außenräumen fort, das aus 
einem System aufeinander abgestimmter Raumsequenzen 
mit Eingangshof, Balkonkanzel, Loggia und Garten mit 
Schwimmbad besteht.

Ein starker Rahmen aus anthrazit eingefärbtem Sichtbe-
ton bindet die komplexe Raumfolge zu einem klaren, scharf 
geschnittenen Bauvolumen zusammen.“

VOLLENDETE ELEGANZ  

IN SICHTBETON 

WILD BÄR HEULE, ZÜRICH

rechts Die Aufnahme zeigt das Entwurfsprinzip der Split-Level- 
Anlage: die zweigeschossig hohe Terrasse vor dem Speise zimmer, 
von dem aus eine Treppe zu dem höher gelegenen Wohnraum 
führt. Man beachte den perfekten Umgang mit dem Werkstoff 
Beton, der hier ohne jede Abdeckung eingesetzt wurde. 
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Es ist schon ein starkes Understatement, wenn die Archi-
tekten nur von einer komplexen Raumfolge sprechen, birgt 
doch sowohl der Grundriss als auch das Zusammenspiel der 
Materialien und die  Ausführung aller Bauteile ein Höchst-
maß an ästhetischer Perfektion. Minimalismus? Ja, hier 
stimmt dieser so oft fehlinterpretierte Begriff, der sich meist 
etwas hilflos auf die Formel der Reduktion beschränkt. Der 
hier inszenierte Minimalismus stellt dagegen eine ikonogra-
fische Raffinesse dar, die jeder ausgeformten Fläche und 
jedem Volumen einen vielschichtigen Bedeutungsrahmen 
verleiht, sodass Architektur, Außenraum und Gartenanlage 
ein sich geradezu bedingendes Gesamtkunstwerk ausma-
chen. Vollendete Eleganz auf höchstem Niveau – einfach 
großartig.  

unten Der offene Patiobereich wird waagerecht und senkrecht  
mit schweren Betonriegeln eingefasst, die ein fantastisches 
Raumgefühl vermitteln. Links hinten darf der Außenkamin 
natürlich nicht fehlen.

rechte Seite Das großzügig angelegte Speisezimmer, ebenfalls 
mit Kamin. Die Treppe rechts führt hinauf in den Wohnbereich. 
Wird das große Schiebeelement geöffnet, können Innen- und 
Außenspeisezimmer zu einer großen Tafel kombiniert werden.

Situationsplan 
1:2000

Lageplan
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oben Das Speisezimmer mit der Treppe hinten ins Wohngeschoss, 
in der Mitte endet die Treppe aus dem Untergeschoss mit zwei 
Schlafzimmern und dem Garagentrakt. 

links Die abtrennbare Küche, die über einen hinteren Aufgang 
zum großen Schlafraum führt.

oben Das eingelassene Sideboard im Speisezimmer, rechts noch 
einmal die Treppe, die direkt in den halb erhöhten Wohnraum 
führt. 

rechts Der Hobby- und Gastraum, der sich mit einer Schiebetür 
komplett von den beiden oberen Geschossen abtrennen lässt –  
ein eigenes Apartment im Haus, das sowohl über die Treppen  
als auch über einen Fahrstuhl erreicht werden kann.
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Projektdaten
Grundstückgröße: 923 m2

Wohnfläche: 310 m2   
Nutzfläche: 460 m2   
Kubatur: 1980 m3   
Planungsbeginn: 2008                       
Baubeginn: 2010                        
Fertigstellung: 2011 
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Untergeschoss Erdgeschoss Obergeschoss

Schnitt
1:200

Schnitt Die Eingangsebene mit dem breit angelegten Entree, rechts davon 
befindet sich die Garage und daneben die Treppe, die zum 
Außenpool führt. In der oberen Ecke sieht man die offene Loggia, 
deren massive Einfassungen einen faszinierenden Raum bilden. 

Das gestalterische Motiv der massiven Einhausung zeigt sich  
besonders an der Südseite des Hauses als schützende Umklam-
merung auf der einen und als monolithisch anmutender Block  
auf der anderen Seite. Das Monolithische wird besonders dadurch 
betont, dass das Gebäude ohne jede Blechabdeckung am Dach 
auskommt – auch das ein Zeichen dieser insgesamt höchst 
eleganten Planung. 


