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Thema Report

Nach bewährter Manier hat die Zircher Stiftung Baukultur unter der
Leitung des Architekten Eduard Neuenschwander ein altes Winzerhaus

imZentrum von Zollikon integral renoviert. Dabei machte sie eine
unerwartete Entdeckung und stiess auf einige bauhistorisch e Preziosen

Text: Mirko Beetschen, Fotos: Sabrina Rothe, Produktion: Bergdcrf AG. Redaktion: Britta Limper

I Der neue Turrahmen zeigt, wie stark sich Haus und Holz in den Jahrhunderten
verzogen und verschoben haben. Kein Wunder, die zehn Zentimeter starke
Bohlenwand stammt aus dem Jahr 1451. 2 Auch in der Diele treffen originale mit
ergänzten Bauteilen aufeinander Der Boden hier besteht aus Eichenriemen.
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WÍe in scichen Bauten ublich,
hatten hier fruher zwei Generationen

3 Zwei kleine Stuben wurden zLtm neu-
en Wohnraum gefasst. Auf der einen Seite
entdeckten die Architekten eine originale
gotische Holzdecke, eines der wenigen
Exemplare im Kanton Zürich. An der al-
ten Natursteinmauer liessen sich Brand-
spuren ausmachen, die ein neues Licht auf
die Geschichte des Hauses warfen. 4 Eine
schlichte neue Küche, von Eduard Neuen-
schwander entworfen, fugt sich gut in das
einfache Winzerhaus ein Der graue Bo-
den ist ein Kautschuk. 5 Die gotische Holz-
decke mit ihren epochentypischen Verzie-
rungen wurde fachmännisch gewaschen
und von späteren Farbschichten befreit.
6 Das heutige Esszimmer erhielt durch
das Entfernen der alten Decke eine neue
Raumhöhe Auf der einen Seite ist heute
die Riegelbauweise ablesbar. Neue Eichen-
riemen zieren den Boden.
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ln den südseitigen Kammern im ers-
ten Stock wurde die Täfelung frisch gestri-
chen und ein neuer Tannenriemenboden
verlegt. Das eine Ztmmer erhielt eine rosa-
farbene, das andere eine tìefblaue Wand,
zwci Farben, die Eduard Neuenschwander
immer wieder verwendet, t: Hinter der
roten Wand befindet sich das Bad in der
ehemaligen Scheune, r,, Die alte Scheu-
ne ist zum Schlafzimmer mit Überhöhe
geworden. Rund um die Natursteinmauer
sieht man, was die Stiftung Baukultur mit
Materialsinnlichkeit meint: Bauteile ver-
schiedener Epochen treffen auf heutige Er-
gänzungen - die Geschichte bleibt lesbar.
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Sfidfassade

er Zürcher Architekt Eduard
Neuenschwander kann auf ein
vielfältiges und schaffensrei-
ches Leben zurückblicken und
ist heute, mit bald 9o Jahren,

immer noch rührig. Machte der Humanist,
der in unterschiedlichsten Disziplinen stu-
diert und versiert ist, zu Beginn mit seinen
der Klassischen Moderne verpflichteten
skulpturalen Bauten von sich reden, galt er
bald als durchaus streitbarer Verfechter des
Naturparks, dem er in Zürich nicht nur ein
grosses Werk, den beliebten lrchelpark, wid-
mete, sondern auch eine Schrift mit dem
Titel <Niemandsland>.

Im dritten Teil seines Arbeitslebens
schliesslich wandte sich der Umweltgestalter,
als der er sich selbst bezeichnet, ausschliess-
lich der Renovation historischer Gebäude zu.
r99r gelang ihm in der Zürcher Altstadt die
viel beachtete Rettung eines von Experten
bereits dem Abbruch geweihten Wohnhauses,
ein Projekt, das in der Folge mit dem Buropa
Nostra Award ausgezeichnet wurde. Hier und
in zahlreichen späteren Renovationen wandte
Neuenschwander seine aus der Moderne ab-
geleiteten Grundsätze an. So wird in seinen
Sanierungen nicht rekonstruiert, wie es die
auf der Stilkritik des 19. Jahrhunderts beru-
hende klassische Denkmalpflege zu tun
pflegt; die Spuren der ZeiL und gut gealterte
Strukturen unterschiedlicher Epochen wer-
den bewahrt und mit zeitgemässen Bauteilen
zu charaktervollen Raumcollagen gefügt. Die
Geschichte eines Gebäudes soll lesbar bleiben
und nicht einfach im Stil einer bestimmten
Epoche <eingefroren> werden. Die sinnliche
Erfahrbarkeit der Materialität wird grossge-
schrieben, die Konstruktion ist gleichsam
Zier und braucht sich nicht zu verstecken.

Erhaltenswert . Nach diesen Maximen arbei-
tet die r99r von Eduard Neuenschwander ins
Leben gerufene Stiftung Baukultur, die heute
von Architekt Ruggero Tropeano, seinerseits
Spezialist für Altbausanierung und Experte
für Bauten der Moderne, präsidiert wird. Die
Stiftung hat es sich ntmZiel gesetzt, werfvol-
le Baukultur zu fördern und zu erhalten. Da-
bei richtet sie ihr Augenmerk in erster Linie
auf die anonJ¡rne Architektur, will heissen,
Bauten wie einfache Altstadthäuser, Arbei-
terhäuser oder ländliche Architektur, die oft
durch das Netz der öffentlichen Denkmal-
pflege fallen. Unter diese Definition fällt auch
das Winzerhaus im alten Kern von Zollikon.

Zufiillig hatten dessen Besitzervon Eduard
Neuenschwanders Arbeit gehört. Bei seiner
ersten Besichtigung fand der Architekt ein
<schönes Haus in gutem Zustand> vor, )
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Dachgeschoss Galerie

Nordfassade
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12 Die steilen alten Treppen wurden mit einer Holztreppe mit Geländern und Handläufen vom Zürcher
Kunstschmied Bernhard Licini ersetzt. Das Geländer erweitert sich im ersten Stock zu einem Side-
board. 13 Blick ins Gebälk des ausgebauten Dachstocks mit Galerie, deren Brüstung aus Tannenholz
gefertigt wurde. 14 Das vertikale Schlitzfenster im Dach, das von Eduard Neuenschwander entwickelt
worden lst, bringt Tageslicht in den Dachraum.

DAS
GEHEIMNIS

beg affon

war, dass das Baujahr des Hauses ebenfalls
ins r8. Jahrhundert fallen muss. Als die Ar-
beiter jedoch anfingen, das Haus zu räumen
und von schlecht gealterten Bauteilen zu be-
freien, schälten sie in einer der Wohnstuben
hinter einer alten Täfeìung eine ausgebrann-
te Natursteinmauer heraus. Abgebrannt war
Zollikon jedoch bereits 1445 während des
alten Zürichkrieges. Das Haus musste zu die-
sem Zeitpunkt also bereits gestanden haben.
Dendrochronologische Untersuchungen der
alten Holzbohlenwände bewiesen diese Ver-
mutung schliesslich - das Holz stammt ein-
deutig aus dem 15. Jahrhundert, womit das
Haus mittelalterìichen Ursprungs ist.

Eduard Neuenschwander wollte mehr
über den Zolliker Brand wissen und kontak-
tierte einen Bekannten, der Militärhistoriker
an der ETH Zürich gewesen war. Dieser konn-
te ihm denn auch sofort eine Referenzquelle
angeben: Hans Fründ, ein Schwyzer Land-
schreiber, hatte eine <Chronik des Alten
Zürichkriegs> verfasst. Darin schildert er
auch den Uberfall auf ZoÌÌikon. Im alten Zü-
richkrieg planten die Urner und Luzerner im
Julit44g aufderlinken Seeseite einen Schein-
angriff auf Zürich. Die Schwyzer zogen der-
weil auf der anderen Seeseite Richtung )

Die sinnliche Erfahrbarkeit der
Materialitát wird gross geschrieben.

r das bis vor 15 Jahren noch von einem
Farlilienteil bewohnt worden war. Da keine
Glundrisse des Baus mehr vorhanden waren,
erteilten die Besitzer der Stiftung Baukultur
einen ersten Auftrag, das Gebäude zu vermes-
sen und Pläne zu zeichnen. Mit den im Büro
Neuenschwander in Gockhausen von Hand
gezeichneten Unterlagen konnte der Archi-
tekt der Bauherrschaft im nächsten Schritt
das Potenzial und die Möglichkeiten aufzei-
gen, die das historische Haus mit seinen teil-
weise ungenützten ehemaligen Wirtschafts-
râumen barg. Die Besitzer staunten und
erteilten ihm den Auftragzltrr Sanierung.

Überraschungen . Erstaunlich war auch, wie
hier, mitten im modernen Grossraum Zürich,
bis vor kurzem noch in einfachster Weise
gehaust wurde. <Im alten Ziegenstall im A¡-
bau hatte man irgendwann einen Boden ein-
gezogen und eine Küche eingebaut>, erzählt
Eduard Neuenschwander. oIm selben A¡bau
befand sich ein primitives Bad. Heizung hatte
das Haus keine, dafür zwei Kachelöfen.> Wie
in solchen Bauten üblich, hatten hier früher
zwei Generationen Wand an Wand gelebt.
Ein Allianzwappen auf einem der öfen war
auf das Jahr t7z7 datiert, womit für alle klar
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Buchtipp
Das Geheimnis des
alten Winzerhauses
Wer noch mehr über das Winzer-
haus in Zollikon, den Umbau und
dessen Geschichte, sowie über die
Arbeit der Stiftung Baukultur eÍah-
ren möchte, dem sei das Buch <Das
Geheimnis des alten Winzerhauses>
empfohlen. Das Buch wartet mit der
Chronik des Hans Fründ, histori-
schen Karten, dendrochronologi-
schen Gutachten und restauratori-
schen Untersuchungen auf - und
natürlich mit weiteren interessan-
ten Details zum Umbau und zur
Renovation, inklusive faszinierender
Entdeckungen, die Eduard
Neuenschwander und die weiteren
am Bau beteiligten Fachleute ge-

macht haben.
Das Geheimnis des alten Winzerhauses:
Eduard Neuenschwander; ersch¡enen lm
Selbswerlag St¡ftung Baukultur; 106 Seiten;
ählreiche Farbabbildungen; CHF 58.-
Best.-Nr. 721

Bestellung über ww,archithema.ch oder m¡t
der Karte auf Se¡te 99.
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15 Bei der Renovation des Winzerhauses kam durch dendrochronologische Untersuchungen heraus,
dass der Bau mittelalterlichen Ursprungs ist.
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ZteI der Sfiftung Baukuålur Íst es, dass
die GeschrichËe eis:es Gebäudes åesbar

Zielgerichtet . Das Winzerhaus in Zollikon,
das innerhalb von knapp zehn Monaten
grundlegend renoviert worden ist, gilt als
Förderungsprojekt der Stiftung Baukultur,
da sie das Gebäude nicht selbstbesitzt. Damit
bestätigt sie, dass der Bau nach den viel
strengeren Kriterien als jenen der Denkmal-
pflege saniert wurde. <Die Denkmalpflege ist
leider sehr limitiert, was den Schutz von ano-
nyrnen und normalen Bauten und Bauteilen
angehtr, stellt Eduard Neuenschwander be-
dauernd fest. Die Stiftung versteht es als ihre
Aufgabe, Besitzern von solchen einfachen Alt-
liegenschaften den Wert ihrer Häuser vor
Augen zu führen und dem Irrglauben entge-
genzuwirken, dass neu bauen günstiger ist als
renovieren. Ihr Anliegen ist dabei nicht nur
der Erhalt von Zeitzeugen, sondern auch die
Bewahrung von wertvollem Lebensraum für
bestimmte Bevölkerungsschichten.

Als unabhängige Instanz versteht sich die
Stiftung als Ergänzung des offiziellen Kultur-
güterschutzes und möchte sich neben Hei-
matschutz und Denkmalpflege als dritte Säule
etablieren. Sie steht Besitzern und Bauherren
in bauÌichen wie auch wirtschaftlichen Fragen
beratend und ausführend sowie insbesondere
bei Neunutzungen Rat gebend zur Seite. (

Eduard Neuenschwander gilt als einer
der wichtigsten Vertreter der Klassischen
Moderne. Er setzt sÌch seit den 1990er-Jah-
ren mit der von ihm gegründeten Stiftung
Baukultur fûr den Erhalt schützenswerter
Bauten der anonymen Architektur ein.

Kontaktadressen
Konzept und Arch¡tektur
Stiftung Baukultur
Eduard Neuenschwander
Rütistrasse 38, 8044 Gockhausen
T O43 343 50 10

www.stift ung-baukultur.ch

Möblierung
Bild 2: Garderobe und Stuhl, www.alias-
design it; Spiegel, www.swedese.se

Bild 3: Sofa, Sessel und Loungetisch,
www.onecollection.com;
Leuchte, www.metalarte.com
Bild 4: Stuhl, www.aliasdesign.it:
Küche. www.schreinerwerk.com
Bild 6: Tisch und Stühle, www thonet de;

Servierwagen, www.swedese.se:
Leuchte, www.flos it
Bild 7: Pult und Bürostuhl, www thonet.de;
Tischleuchte, www.louispoulsen com:
Teppich, www.woodnotes f¡: Schaukel-
stuhl, www.aliasdesign.it
Bild 8: Sessel, www.onecollection.com;
Hocker, www.swedese.se

Bild 9: Regal, Stuhl und Hocker,
www.swedese.se

Bild 10: Stuhl, www.thonet.de
Bild 11: Bûcherregal, www.swedese.se;
Stuhl, www aliasdesign.it;
Leuchte, www metalarte com
Bild 12: Hocker, www.onecollection.com

Dank
Wir danken Marco Lutz vom Einrichter
Marco Lutz in Wetzikon, Philipp Kuntze
von ha-k in Oberdiessbach, Hans Dubler
von Krämer Wohnen in Winterthur sowie
Heinz Ryffel und Philip de Vries von der
Seleform AG in Zollikon fúr die freundli-
che Unterstützung bei der Möbl¡erung
des Zolliker Winzerhauses.
www.einrichter.ch
www.ha-k.ch
www.kraemer ch
www seleform ch

bleibt und nicht {{eångefroren}} wirC.

> Stadt. Am Morgen des 24. Juli fielen sie,
von Grüningen her kommend, im Dorf Zolli-
kon ein und steckten es in Brand.

Nach der Entdeckung der Brandspuren
kamen weitere mittelalterliche Strukturen ans
Tageslicht. So fanden die Arbeiter nach Ab-
trag zweier später ersteÌlter Böden einen in
grossen Teilen noch vorhandenen mittelalter-
lichen Bretterboden und in einer der beiden
Wohnstuben eine gotische Holzdecke. Letzte-
re nrrrde von Speziaìisten sorgfiltig von späte-
ren A¡strichen befreit und ist heute eine der
wenigen intakten gotischen Zimmerdecken
von solcher Qualität im ganzen Kanton Zü-
rich. Neben der Freilegung mehrerer Wohn-
und Schlafstuben mit Holztäfelungen aus un-
terschiedlichen Jahrhunderlen erweiterte
Eduard Neuenschwander das Winzerhaus um
neue Wohnräume.

So wurde aus dem ehemaligen Scheunen-
raum im Anbau ein grosszügiges Schlafstudio
mit freiem Blick auf die uralte Steinmauer
und mit imposanter Uberhöhe. Viel neuen
Wohnraum gab auch der alte Dachstock her.
Hier kam das von Eduard Neuenschwander
entwickelte vertikale Schlitzfenster zum Ein-
satz, welches den ehemals dunklen Dachraum
mit Tageslicht versorgt.
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