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Einmal im Monat präsentiert die
Plattform swiss-architects.com
einen ausgewählten Bau;
sie hat auch den Fragenkatalog
zusammengestellt.

Swiss Architects

HerrHeule,worin liegt
das Besondere an dieser
Bauaufgabe?
EinGewerbebau aus den 1980er-
Jahren liess sich nicht mehr ver-
mieten, und eine Umnutzung zu
Wohnungen war aufgrund der
Gebäudestruktur nicht möglich.
Die vorhandene Tiefgarage wur-
de für eine nachhaltige Werter-
haltung in das neue Projekt inte-
griert.Weil deren Statik nicht er-
laubte,überderGarage zu bauen,
war die Position des neuen Ge-
bäudesvorgegeben:Die Baumas-
semusste auf demGrundstücks-
teil danebenkonzentriertwerden.
Welche Inspiration liegt dem
Projekt zugrunde?
Das Familistère im französischen
Guise des utopischen Sozialisten
Jean-BaptisteAndré Godin (1817–
1888). Der Gebäudekomplex
wurdeMitte des 19. Jahrhunderts
errichtet, um den Arbeitern in
Godins Fabrik eine Wohnmög-
lichkeit inArbeitsnähe zu bieten.
Heute gilt er als der erste sozia-
le Wohnungsbau der Moderne.
Wie hat derOrt auf den
Entwurf eingewirkt?
Durch die erwähnte Konzentra-
tion der Baumasse ist ein Solitär
mit einem für dasWohnquartier
grossen Fussabdruck entstan-
den. Diesen haben wir in seiner
Fassadenabwicklung stark ge-
gliedert, umdieMassstäblichkeit
im Kontext dennoch zu wahren.
Im Innern werden pro Geschoss
achtWohnungen über ein einzi-
ges zentrales Treppenhaus er-
schlossen. Wegen dieser hohen
Effizienz konnte der Erschlies-

sungsbereich über das notwen-
dige Mass hinaus vergrössert
werden. Verschiedene Lufträu-
me, ein zweiterTreppenlauf und
eine Laterne im Dach schaffen
einen wahrnehmbaren räumli-

chen Luxus. Aus einem reinen
Erschliessungsraum ist ein Ort
mit Aufenthaltsqualität, ja ein
soziales Biotop geworden.
Inwiefern haben Bauherrschaft,
Auftraggeber oder die späteren

Nutzerinnen undNutzer den
Entwurf beeinflusst?
Das engewirtschaftliche Korsett
führte zu einem äusserst kom-
paktenGebäudetypus. ImGegen-
zug wurde in räumlichen Luxus

und wertige, durable Materiali-
en investiert. Langfristig ist die
Anlage darumunterhaltsarm für
den Vermieter und stösst zu-
gleich auf hohe Akzeptanz sei-
tens derNutzenden. Beides sind
Voraussetzungen für ein nach-
haltiges Projekt mit einem lan-
gen Lebenszyklus.
Wie gliedert sich das Gebäude
in die Reihe der bestehenden
Bauten Ihres Büros ein?
Wir verstehen es als Weiterent-
wicklung unseresWohnbaupro-
jekts in Frauenfeld für ältere
Menschen.Auch dort lag der Fo-
kus auf einer Erschliessungsty-
pologie, die Begegnungen unter
den Bewohnerinnen undBewoh-
nern stimuliert.
Welches Produkt oderMaterial
hat zumErfolg des vollendeten
Bauwerks beigetragen?
Das Sichtmauerwerk aus Kalk-
sandsteinen verleiht demObjekt
seinenAusdruck.DieWandschei-
ben ohne Stürze sind detailarm
konstruiert, vermögen aber das
Volumen zu gliedern und die
baurechtlich vorgeschriebeneAt-
tikamit demHauptbaukörper zu
vereinen. Ohne Verputz ist das
sorgfältige Handwerk der Mau-
er in seiner Machart ablesbar,
und je nach Lichteinfall zeigt sich
ein lebhaftes Schattenspiel. Die
verwendeten Kalksandsteine
werden aus Branntkalk, Sand
undWasser ohne chemische Zu-
sätze hergestellt.

Hier trifft man sich im Treppenhaus
Kompaktes Gebäude Architekt Ivar Heule hat mit seinem Team einen alten Gewerbebau durch

ein Mehrfamilienhaus mit 27 Mietwohnungen ersetzt.

Architekt Ivar
Heule.
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Blick in die zum grössten Teil erhaltende Sammelgarage mit den Entrauchungsöffnungen, die gleichzeitig
Tageslicht in den Untergrund bringen. Die Oberschränke und der Sockel der Küche wurden in die Wand
integriert. Die stark gegliederte Fassade lässt den Solitär leichter wirken.

Pro Geschoss werden acht Wohnungen über einen einzigen zentralen Hausgang erschlossen. Fotos: Roger Frei
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