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Wild Bär Heule Architekten aus Zürich  bauten ein 
Dreiparteienhaus in Uster. Im Moment sind die 
Wohnungen vermietet, die Kapitalanlage könnte 
aber dereinst die  Altersresidenz der drei  Architekten 
werden

VORSORGE AUS 
STAHL UND BETON 

Diese Seite:
Drei moderne Stadtwohnungen 
 ersetzen ein Einfamilienhaus.
Links:
Sehr beliebt bei der Familie Kalt ist 
der Sitzplatz hinter dem Haus. 
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Nicht weit vom Bahnhof Uster 
entfernt fällt ein helles Ge 
bäude mit kannelierter Sicht
betonfassade zwischen zwei 
und dreistöckigen Einfami

lienhäusern angenehm auf. Das Haus ver
eint drei Stadtwohnungen in sich, jede mit 
ihrem ganz eigenen Charakter, und ersetzt 
ein zwei stöckiges Einfamilienhaus aus den 
1930er Jahren. Wild Bär Heule Architek
ten haben hier auf einer ziemlich kleinen 
Parzelle gezeigt, dass eine Nachverdichtung 
möglich ist. Nach eigener Aussage, «ohne 
die städtebauliche Identität des Quartiers 
zu verletzen». Die Idee des Solitärbaus, der 
auf alle vier Seiten ausgerichtet ist und die 
Häuser im Quartier prägt, sei für den Neu
bau übernommen worden, sagt Ivar Heule, 
einer der Partner des Zürcher Architektur
büros. Eine halböffent liche, pflegeleichte 
Gartenanlage, die allen Bewohnern des 
Gebäudes zur Verfügung steht, umgibt das 
stolze Stadthaus.

Reich an Details
Die Architekten hätten in Uster «zum 
ersten Mal mit eigenem Geld» gebaut, 
erklärt Ivar Heule. Zum einen habe sich 
mit dem Haus die Möglichkeit ergeben, 
eine eigene Kapitalanlage zu erstellen, und 
darüber hinaus die Option, die Wohnun
gen im Alter dereinst selbst bewohnen zu 
können. Zum anderen wollten Wild Bär 
Heule Architekten zeigen, dass sie, die 
davor vermehrt Wohnhäuser im gehobe
nen Preissegment erstellt haben, auch kos
tenbewusst bauen können. Dabei wurde 
darauf ge achtet, formal nicht über die 
Stränge zu hauen und dennoch viel Wert 

auf Details zu legen, was die Fassade am 
offensichtlichsten zeigt: Der Baukörper 
erhält durch die reliefartige Oberfläche 
der Fassade eine Gliederung. Sie bekommt 
durch die Kannelierung, die durch in den 
Beton eingelegte Matrizen erreicht worden 
ist, beinahe etwas Stoffliches. Dazu passt, 
dass neben dem Gewand der  Fassade auch 
die  Sonnenstoren nicht alltäglich erschei
nen; sie sind eine Eigenerfindung von 
Wild Bär Heule und bestehen aus einem 
Insektenstoff, der mit kunstvoller St. Gal
ler Stickerei versehen ist, wodurch sie dem 
Innenraum eine – für eine Miet wohnung – 
unübliche Eleganz verleihen. 

Weiter haben die Architekten, die, 
wie sie selbst sagen, viel Spass an den 
Materialien haben, auch im Innenraum 
kostenbewusst, aber nicht weniger inno
vativ gebaut. Ein weiss gestrichenes Indus
triemauerwerk und ein sägeroher Holz
boden herrschen als einfache Oberflächen 
in allen Räumen vor, inklusive der Bäder 
und der offenen Wohn küchen. Gleich
zeitig hat man aber auch an Einbauschrän
ke gedacht, ein Luxus, der wie die über
hohen Räume, von Jugendstil wohnungen 
aus der Gründerzeit bekannt, über die 
Jahre im Wohnungsbau aber  leider weg
rationalisiert worden ist. Hingegen wurde 
auf einen Lift aus Platz und nicht zuletzt 
auch aus Kostengründen  verzichtet. 

Subtile Erfindungen 
In der 3,5ZimmerWohnung im Erdge
schoss lebt heute die dreiköpfige Familie 
Kalt, die aus Chur hergezogen ist. Man 
schätzt sich sehr glücklich, hier wohnen  
zu können. Das hat weniger mit der Lage 
oder den von Nebel dominierten Winter
monaten zu tun als mit dem Haus selbst 
und der Wohnung, die allen – Jan Kalt ist 
ursprünglich Architekt – sehr gefällt. Sie 
können den Garten nutzen und haben eine 
Wohnung, die über eine spezielle Atmo
sphäre verfügt. «Subtile Erfindungen 

Die Wohnung ist voller 
 überraschender Details, 
der «Fussabdruck» der 
Familie trotzdem klein.

Oben und rechte Seite oben: 
Jan Kalt wohnt mit seiner  Familie 
im Erdgeschoss. Der sägerohe 
Holzboden und die lediglich weiss 
gestrichenen Backsteinwände sind 
für eine Mietwohnung ausserge-
wöhnlich.
Rechts: 
Grosse Fensteröffnungen bringen 
Helligkeit in jeden Raum. 
Rechte Seite unten: 
Überhohe Räume auf allen Stock-
werken sorgen für Luft und Gross-
zügigkeit. → 
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Die Architekten
Wild Bär Heule Architekten gibt 
es unter diesem Namen seit 2008. 
 Thomas Wild und Sabine Bär arbei-
teten damals schon 20 Jahre lang 
zusammen, seit 2004 mit Ivar Heule 
als Partner. Das Büro beschäftigt 
heute rund 15 Mitarbeiter und hat 
ein breites Portfolio an Objek-
ten vorzuweisen. Privathäuser, 
Sied lungen, Dienstleistungs- und 
Gewerbe bauten, aber auch Umbau-
ten gehören zu den Aufgaben-
gebieten des im Zürcher Seefeld 
ansässigen Büros. Mehrparteien- 
und Privathäuser im gehobenen 
Segment machen dabei den gröss-
ten Anteil aus. Mit dem Wohnhaus 
in Uster beweisen Wild Bär Heule 
Architekten, dass sie auch güns-
tig bauen können – ohne dass die 
architek tonische Qualität darunter 
zu leiden hat. (jke.)

Rechts:
Der Zugang zum 
 Garten von der Loggia 
macht die Wohnung 
gerade für eine  Familie 
sehr attraktiv. 

ANZEIGE

machen diese Wohnung aus», sagt Jan 
Kalt. «Das Schöne an dieser Art von Archi
tektur ist, dass sie nicht überladen, aber 
durchdacht und präsent ist und einen rei
chen Gesamteindruck hinterlässt.» Die 
Wohnung sei voller über raschender Details, 
jedoch sorge sie mit ihrer  Grösse von 82 
Quadrat metern dafür, dass der «Fussab
druck» der Familie nun kleiner sei – was die 
Kalts sehr schätzen und was auch sehr zeit
gemäss ist. Die Loggia als Sommerzimmer, 
clevere  Einbauschränke, zwei Nasszellen, 
die Waschmaschine in der Wohnung und 
die hohen Räume würden, so Kalt, die 
« fehlenden» Quadratmeter bei weitem 
wettmachen.

Eine «Piazza Grande» im Kleinen
So kompakt das Wohnungsinnere, so sehr 
wurde beim Wohnhaus in Uster viel Wert 
auf einen grosszügigen Aussenraum gelegt. 
Die Hochparterrewohnung geht auf den 

Garten, die Wohnung im ersten Stock mit 
dem gleichen Grundriss wie die untere 
Wohnung hat eine doppelgeschossige Log
gia, und die Maisonnettewohnung im 
obersten Stock wird von einer Dachterrasse 
gekrönt. 

Noch sind alle drei Wohnungen ver
mietet, aber die Architekten könnten es 
sich durchaus vorstellen, im Alter selbst 
in das eigene Haus zu ziehen, schliesslich 
haben sie hier genau so gebaut, wie es auch 
ihnen gefällt. Ivar Heule nähme nicht etwa 
die Attikawohnung, zöge er jetzt in sein 
Stadthaus, sondern diejenige im ersten 
Oberstock. Grund dafür ist die Erfindung, 
die ihm persönlich am besten gefällt: die 
sechs Meter hohe Loggia.  Jenny Keller 

→ 

Die Sonnenstoren  
sind eine  Eigenerfindung  
der Architekten aus 
 besticktem Insektenstoff.

Oben und oben rechts:
Grundriss des  ersten 
Obergeschosses 
(1:100) und Situations-
plan (1:500). 
Links:
Auch die Oberflächen 
in den Nass zellen sind 
aus Holz beziehungs-
weise aus gestriche-
nem Backstein. 
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Wen wundert’s, dass die Dunstabzugshaube
Maris den «iF product design award» gewonnen
hat. Ein exklusives Beispiel aus dem vielfältigen
Angebot an Franke-Produkten, die mit Design
und Leistung aus jeder Küche mehr machen.

Make it wonderful at Franke.ch

Franke Maris –
MaCHT kÜCHen FrisCH


