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Der Architekt Hermann Siegrist
(1894–1978) ist heute nurnoch in
Architekturkreisen ein Begriff.
Dabei hatte der Winterthurer
einst für eine Sensation gesorgt:
SeineWohnhäuser aus dem Jahr
1932 anderLeimeneggstrasse 27–
35, 43–45 hatten ein Flachdach
mit Dachterrasse,waren inBeton
gebaut,verfügtenüberBandfens-
ter und waren in klinischem
Weiss gestrichen.Dieser radikale
Bruch mit dem traditionellen
Bauen war ein Schock für die
meisten, und nur wenige waren
begeistert vom fremden Anblick.

Siegrist gehörte zum sehr
kleinen Kreis von lokalen Archi-
tekten, die sichmit derArchitek-
tur der Moderne beschäftigten,
insbesondere mit Le Corbusier
und demdeutschen Bauhaus, der
weltweit einflussreichsten De-
signschule, die just dieses Jahr
ihren 100. Geburtstag feiert.

Die Hommage
gegenüber
In unmittelbarer Nachbarschaft
zu den singulären Zeugen der
Avantgarde der Dreissigerjahre
stehen heute die Wohnbauten
der Architekten Benjamin
Widmer und Roger Studerus als
gelungene Hommage an den
Meister. Derwar freilich auch ein
Hasardeur, der trotz Aufmerk-
samkeit fürs Detail Risiken ein-
ging. Denn seine architektoni-
schen Visionen waren der Bau-
technologie damalsweit voraus.
Er baute, als gälten für ihn die
Gesetze der Bauphysik nicht. So
zerbrachen die kühn über die
Ecken gezogenen Bandfenster,
und Wasserschäden gehörten
ebenfalls zur Mängelliste.

FürSiegristwarderBesuchder
inzwischen legendärgewordenen
Weissenhof-Siedlung in Stuttgart
um 1927 eine Erleuchtung.Was er
dort sah, Bauten von Le Corbu-
sier, Mies van der Rohe oder J.J.P.
Oud, inspirierte ihn zu seinem
eigenenkühnenManifest derMo-
derne.Wie eine Bombe schlugen
diese ZeugendesmodernenBau-
ens und Wohnens ein. Niemand
nachSiegrist hat inWinterthur so
stark provoziert, so viel gewagt –
ausgerechnet hier, wo im Woh-
nungsbaudamals die bürgerlich-
behagliche Reformarchitektur
Robert Rittmeyers den Ge-
schmack dominierte.

Siegrist wurde zwar nicht di-
rekt für verrückt erklärt, das ge-
schah subtiler: Seine radikalen
Bauexperimente machten ihn
nicht nur gesellschaftlich zum
Aussenseiter, sondernwirtschaft-
lich büsste erebenfalls. In derFol-
ge verlor er denMut des Pioniers
und passte sich später an.

Die Restauration, die fast
zumAlbtraum geriet
Die Enkelgeneration kriegt im-
mer noch rote Backen beim Ge-
danken an seine Leimenegghäu-
ser, und ihr Puls beschleunigt
sich beimAnblick derklarenBau-
körper, der kühlen Geometrie,
des Refugiums auf dem Flach-
dach. Darum hat die Geschichte
auch eine Fortsetzung.Vormehr
als zehn Jahren ging für den jun-
gen Architekten Benjamin
Widmerund die JournalistinMa-
risa Eggli einTraum in Erfüllung.
Sie kauften die eine Hälfte des

Siegrist-Doppelhauses. Beinahe
wäre die marode, innen und
aussen veränderte Architektur-
ikone für die beiden zum Alb-
traumgeworden.Bis derCharak-
ter undGeist desHauseswieder-
hergestelltwaren,dauerte es fünf
lange Jahre,wo das Paar auf einer
Baustelle lebte – es war Fron-
arbeit im Dienste Siegrists und
seines lichtenWohnens.

So gerät man an der Leime-
neggstrasse 43 erneut ins
Schwärmen, wenn man die
räumliche Offenheit des Erdge-
schosses und den eleganten
Fluss der Wendeltreppe erlebt,
und wird man im Obergeschoss
eingenommenvon der spartani-
schen Raumökonomie. Dann
steht man zuletzt ganz im Licht
auf der Dachterrasse des Flach-
daches, das damals den Zorn des
Volkes auf sich zog. In diesen
Räumen begreift man, was mo-
dernes Wohnen damals für ein

Kontrast zum Lebensstil der gu-
ten Gesellschaft war.

Doch dieses Restaurierungs-
kapitel der Siegrist-Ikone war
blossVorspiel, quasi einAufwär-
men für die zwischen 2016 und
2018 erfolgteWeiterentwicklung
von Siegrists Vision. Benjamin
Widmer gewann zusammenmit
seinemBüropartnerRoland Ber-
nath 2015 einenArchitekturwett-
bewerb für zweiWohnhäuser in
der Fortsetzung der Siegrist-
Siedlung. Widmer hatte bei der
Rekonstruktion des eigenen
Hauses viel über dessen Raum-
qualitäten und das bautechni-
sche Elend gelernt.Nur sowar es
ihmmöglich, die Stärken zu nut-
zen und die Defizite zu beheben.

Den Aristokraten
denHintern zugekehrt
Dabei ist die Radikalität des be-
wunderten Siegrist pragmatisch
diszipliniertworden, abervor al-

lem wurde Siegrists Blindheit
gegenüber der prächtigen Park-
landschaft nördlich der Leime-
neggstrasse korrigiert. Der
Avantgardist öffnete nur nach
Süden, hielt dagegen die Stras-
senfassaden so geschlossen und
abweisend, als sollten sie den
aristokratischen Nachbarn in
denVillen denHintern zukehren.

Befreit von der Ideologie derMo-
derne, kann die heutige Genera-
tion ortsgerecht reagieren:
Widmer nutzt die Qualität der
ruhigen Quartierstrasse und des
Parks, indem er die Bandfenster
zusätzlich auf derNordseite ein-
setzt. Im Obergeschoss der drei
Reihenhäuser und beimDoppel-
einfamilienhaus setzt er auf die
Vorteile des offenen Grundris-
ses, der flexibel, je nach Bedürf-
nis der Bewohner, mit Schiebe-
wänden räumlich unterteiltwird.
Die Dachterrassen sind als be-
grünte Oasen gestaltet. Einziger
Nachteil derWohnlage ist der in-
tensive Bahnlärm. Um den
Wohnkomfort im Innern zu si-
chern, legte Widmer vor die
Wohnräume eine lärmdämmen-
de, auskragende Raumschicht,
die als Wintergarten genutzt
werden kann.

Fassaden prägen die Atmo-
sphäre einer Strasse. Im Gegen-

satz zu Siegristswenig einladen-
den, flachen Strassenfassaden
bietenWidmersHäuser ein anre-
gendes Profil.Nicht nurkragt die
Nordfassade über dem Erdge-
schoss aus, geradezu ornamental
treten die Reihenhäusermit dem
gefältelten Zinkblechabschluss
im Obergeschoss auf. In diesem
funktionalen Dekor zeigt sich
auch die Distanz Widmers zur
demonstrativenKargheit desver-
ehrten Meisters der Moderne.

Studerus und die
Offenheit der Fassade
Zur Leimenegg-Geschichte ge-
hört unzweifelhaft auch das
Wohnhaus, das derWinterthurer
Architekt Roger Studerus vom
Atelier Strutmassgeblich geprägt
hat. Sich in der prominenten
Nachbarschaft von Siegrist und
Widmer architektonisch zu be-
haupten und gleichzeitig ein
schwieriges Raumprogramm zu
bewältigen, war eine Herausfor-
derung. Das Baufeld, auf dem
einst das Kutscherhaus der Villa
Bühler stand, liegt eingeklemmt
zwischen den Meisterbauten
Siegrists.Die Bauherrschaftwoll-
te keine Reihenhäuser, sondern
kleinere (Miet-)Wohnungen; ins-
gesamt sind es sechs, dreimal je
eine Garten- und Dachgarten-
wohnungübereinandergestapelt.

Bei diesem eng gefassten Pro-
gramm ging es um Effizienz.
Studerus musste die Dachgar-
tenwohnungen möglichst ein-
fach erschliessen. Da war auch
kein Platz für eine Kür wie bei-
spielsweise Widmers Wendel-
treppenskulptur aus Beton. Eine
kleine Raffinesse bildet die tren-
nende Stufe zwischen Ess- und
Wohnbereich im durchgestreck-
ten offenenWohnungsgrundriss.

Die gestalterisch eigene Linie
zeigt sich im Ausdruck der Fas-
saden. Im Süden wie im Norden
markieren die hellen Betonbän-
der einen kräftigen horizontalen
Akzent, der zusätzlich durch die
Auskragungen betont wird. Die
Dachlandschaft wird durch die
kubischen Aufbauten rhythmi-
siert.Darin und im ausgeprägten
Reliefcharakter der Fassaden ist
eine plastische Kraft erkennbar,
die bewusst die Fläche aufbricht.
Statt glatteWand, an derderBlick
abprallt, verwebt das Fassaden-
relief den Bau, den grünen Vor-
garten und die ruhige Quartier-
strasse optisch miteinander. Da
wird – ganz anders als bei Sieg-
rist – aktiv eine Beziehung zur
Strasse und zum Quartier ge-
sucht.

Lohnende Exkursion
für Architekturfreunde
Ein Spaziergang an die Leimegg-
strasse ist eine lohnende archi-
tekturhistorische Exkursion.
Widmerund Studerus sind nicht
strammgestanden vor dem Chef
d’Œuvre von Siegrist. Sie respek-
tieren seine Leistungen, zweifel-
los, adaptieren,wo es sich lohnt,
und steigern Wohn- und Quar-
tierqualitäten,wo sie sich anbie-
ten. Das Resultat ist weder radi-
kal noch aufsehenerregend –
aber bewundernswert, weil es
auf kluge Weise den Ort in eine
auch ästhetisch attraktiveWohn-
lage verwandelt hat. Sogar den
jungen Geist des hundertjähri-
gen Bauhauses glaubt manwie-
der zu spüren.

DieHäuser schlugenwie eineBombe ein
Tage des Denkmals Hermann Siegrists Wohnhäuser an der Leimeneggstrasse sind die radikalsten hiesigen Zeugen des modernen
Bauens undWohnens. Ein Blick auf eine architektonische Sensation und darauf, wie die Enkelgeneration damit umgegangen ist.

Radikal modern zeigt sich die rekonstruierte Gartenfassade des Doppeleinfamilienhauses von Hermann Siegrist an der Leimeneggstrasse
(oben). Die benachbarte Überbauung von Roger Studerus (rechts) orientiert sich mehr zur Strasse hin. In den Reihenhäusern von Bernath +
Widmer schafft ein vorgelagerter Wintergarten einen akustischen Schutz gegen die Bahngeleise. Fotos: Johanna Bossart

Tage des Denkmals

Die Besichtigung der Häuser an
der Leimeneggstrasse ist bereits
ausgebucht. Im Rahmen der Tage
des Denkmals finden aber diverse
weitere Veranstaltungen statt,
etwa diesen Freitag ein Rundgang
zum Thema Stadtlicht (20 Uhr ab
Bahnhofplatz 7, keine Anmeldung
erforderlich). Über das gesamte
Programm der Denkmaltage in der
Schweiz informiert die Website
Nike-kulturerbe.ch. (red)


