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Wie sorgt man als Architekt fürs hohe
Alter vor? Indem man sich selbst eine
Wertanlage errichtet und diese bis zum
Zeitpunkt des Eigenbedarfs an Fremde
weitervermietet. So jedenfalls haben es
die drei Architekten Thomas Wild, Sabine
Bär und Ivar Heule gemacht. In Uster,
einer wachsenden 35.000-Einwohner-
Gemeinde in der Nähe des Greifensees,
planten sie ein Dreifamilienhaus, das auf
insgesamt vier Etagen die Pflicht kosten-
günstigen Bauens mit der Kür schönen
Wohnens verbindet.

„Wir wollten zeigen, dass
man auch eine so kleine
Parzelle nachverdichten
kann, ohne dabei die
städtebauliche Identität des
Quartiers zu verletzen.“

Das Haus in der Schöneggstrasse im
Zentrum von Uster fügt sich wie eine
moderne Skulptur in die nachbarschaftli-
che Bebauung. Große Fenster- und
Fassadenflächen prägen den rundum in
Beton gehüllten Baukörper. Um das
Volumen zu strukturieren, entschieden
sich die Architekten, die Fassaden ab-
wechselnd glatt und vertikal kanneliert
auszuführen. Dadurch bekommt das
Haus trotz des harten Baustoffs eine
texturierte Feinstofflichkeit. Hinter der

markanten Hülle verbirgt sich ein zwei-
schaliger Wandaufbau mit tragendem
Industriemauerwerk und innenliegender,
20 Zentimeter dicker Kerndämmung.

„Früher stand hier ein Einfamilienhaus
aus den 1930er Jahren“, erinnert sich
Architekt Ivar Heule. „Wir wollten zeigen,
dass man auch eine so kleine Parzelle
nachverdichten kann, ohne dabei die
städtebauliche Identität des Quartiers zu
verletzen.“ Deutlich wird die Differen-
zierung der drei Wohnungen anhand der
Außenräume: Das Erdgeschoss ist zum
Garten orientiert, im ersten Stock ist eine
zweigeschossige Loggia angegliedert
und die Maisonette-Wohnung in der
Attika verfügt über zwei Dachterrassen
mit Ausblick auf Altstadt und See.

Seine innersten Werte jedoch offenbart
das Haus, sobald man die Eingangstüre
hinter sich geschlossen hat. Sämtliche
Wände im Innenbereich wurden aus
unverputztem Modulbackstein ausge-
führt. Die charakteristisch industrielle
Oberfläche des Baustoffs blieb sichtbar
erhalten und wurde lediglich weiß
gestrichen. Je nach Sonneneinstrahlung
entsteht in den vertikalen Rillen und
Kanneluren ein aufregendes, sich stünd-
lich veränderndes Licht- und Schatten-
spiel. An manchen Stellen sind sogar
noch die leicht übertünchten Produktions-
daten der Steine zu erkennen. Es ist

genau diese authentische Rohheit, die
den Innenräumen ihre so unverwechsel-
bare Wärme und Geborgenheit verleiht.

Auf Stemmarbeiten konnte übrigens
zur Gänze verzichtet werden. Die gesamte
Elektroverkabelung wurde in die Fuß-
bodenkanten sowie hinter die raumhohen
Türstöcke und Blendrahmen verlegt.
Beheizt werden die drei Wohnungen mit
einer unter dem sägerauen Parkettboden
geführten Fußbodenheizung. Bei aller
industriellen Nacktheit darf auch die
Poesie nicht fehlen: Die textilen Sonnen-
schutz-Stores bestehen aus besticktem
Insektenstoff, der zarte Schattenmuster
in den Raum wirft.

Thomas Wild, Sabine Bär und Ivar Heule
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Wohnhaus mit Industriemauerwerk
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Eine sehr direkte und dennoch elegante Materialisierung mit feiner Struktur im Inneren des Hauses
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