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»EIN BLÜHENDER GARTEN
MACHT UNS LÄCHELN«
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{ Architekten: kämpfen für architektur
{ Text: Dagmar Ruhnau; Fotos: kämpfen für architektur, René Rötheli, Veronika Sutter
BIODIVERSITÄT AN ZWEI MEHRFAMILIENHÄUSERN IN ALTSTETTEN (CH)
Die Natur wieder in die Stadt zu holen, ist erklärtes Ziel des Architekten Beat
Kämpfen von kämpfen für architektur in Zürich. Damit rannte er offene Türen beim
Bauherrn ein. Der Außenbereich zwischen zwei Mehrfamilienhäusern in Altstetten
(Kanton Zürich) wurde bewusst als Nische für Biodiversität geplant, zudem wurden
Nistkästen und Unterschlupfe für Fledermäuse in die Architektur integriert.
Dass die Bauten dabei im Minergie-P-Eco-Standard ausgeführt sind, versteht sich
fast von selbst. Nicht jedoch, dass diese Häuser zur Vermietung gebaut wurden.
Rosmarin, Thymian, Oregano und wilder Majoran, Waldmeister, Holunderblüten und Goldmelisse: Der Garten der Neubauten in Altstetten bei
Zürich ist ein Reich der Kräuter und Gewürze,
aber auch der Beerensträucher und Wildhecken,
Stein- und Sandflächen. Dieses Naturparadies ist
die bewusste Entscheidung von Bauherr und
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Architekt: der eine, Geschäftsführer einer Immobilienverwaltung, naturverbunden und oft in den
Bergen, der andere, Beat Kämpfen, auf dem Standpunkt, dass die steinerne Stadt als Kontrastbild
zum »Land« der Vergangenheit angehört. Insbesondere (aber nicht nur) in der zersiedelten
Schweiz lässt sich, anders als etwa im Mittelalter,

nicht mehr unterscheiden, wo die Stadt aufhört
und das Land beginnt. So wie die Stadt in den
Landschaftsraum reicht, so soll auch die Natur
wieder zwischen den versiegelten Flächen zu
ihrem Recht kommen.
DIE HÄUSER: DURCH UND DURCH
ÖKOLOGISCH
Die Wohnanlage könnte man als Herzensprojekt
des Bauherrn bezeichnen. Sein eigentliches Geschäftsfeld ist die Immobilienverwaltung; dass er
nun auch zum Bauträger wurde, ist einem Zufall
zu verdanken, wodurch er ein Grundstück in Altstetten, in einem Gebiet mit rigiden Zeilenbauten
aus den 40er Jahren, erwerben konnte. Die beiden
Neubauten ersetzen zwei ähnliche Zeilen, die der

Bauherr ursprünglich sanieren wollte. Allerdings
waren die Grundrisse nicht zeitgemäß erweiterbar,
und auch die Bausubstanz war nicht zukunftsfähig. Nachverdichtung ist hier zugelassen, und so
bieten die beiden Gebäude nun 28 statt 19 Wohnungen und insgesamt doppelt so viel Wohnfläche
wie zuvor. Pro Geschoss gibt es vier Wohnungen
mit 2,5-5,5 Zimmern, die großen Wohnungen
nehmen die Dächer ein.
Die Viergeschosser sind einander im Norden zugewandt und fächern sich nach Süden mehrfach
auf. Dazwischen mäandert der Außenraum in abwechslungsreichen, sich aufweitenden und verengenden Räumen und bildet einen lebendigen
Gegenpol zu den großen monotonen, anonymen
Abstandsflächen der Nachbarschaft, die nicht
genutzt werden. Die Grundrisse öffnen sich ›

[1/2] Der Garten bietet
große Vielfalt an Flächen:
von der Wiese über trockene
Sand- und Ruderalflächen mit
Stein- und Totholzhaufen bis
zu Kräuter- und Blumenarrangements
[3] Anders

als die menschlichen Bewohner haben Insekten,
Füchse und Fledermäuse die
ökologische Nische schon
angenommen
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talline PV-Zellen – 288 an der Zahl –, die pro Jahr
25 000 kWh Strom produzieren. Dieser deckt den
Bedarf an Betriebsenergie, der Rest kann ins
öffentliche Stromnetz eingespeist werden.
Auch bei den Innenräumen standen recycelbare
und gesunde Materialien im Vordergrund. So sind
die Wohnungen mit hellem Eicheparkett ausgelegt, die Holzbekleidung an der Decke ist mit
sichtbarer Holzmaserung ausgeführt. Im Treppenhaus dominieren grün gestrichene großflächige
Holzgeländer den Innenraum.
EIN HEIM AUCH FÜR TIERE
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[4] Die

beiden Gebäude sind
verschränkt und aufgefächert,
sodass alle Wohnungen so viel
Tageslicht wie möglich bekommen

[5] Bei

den schimmernden Balkonbrüstungen handelt es sich
um PV-Zellen, die pro Jahr
25 000 kWh Strom produzieren

[6] Neben

Biodiversität und
energieeffizienter Haustechnik
gehören auch gesunde Materialien
und Farben zum Konzept der
Minergie-P-Eco-Häuser

[7/8] Kein

Bauelement hat nur
eine Funktion: Die Lüftungszentrale ist auch FledermausUnterschlupf, die Attikabrüstung tief genug für Nistkästen
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›
der Sonne und sind so angeordnet, dass
sie Aussicht übereck haben und möglichst lange
Tageslicht bekommen. »Das ist wichtig aus physischen ebenso wie psychischen Gründen«, stellt Beat
Kämpfen fest. Selbst die Bad- und Duschräume
haben zum größten Teil richtige Fenster. Das Tageslicht gehört zu den Kriterien für den kombinierten
Passivhaus- und Ökostandard Minergie-P-Eco, den
der Bauherr in seinen Gebäuden stets anbietet.
Auch die passiven solaren Gewinne und minimierten Energieverluste, die damit einhergehen, sind für
die Erfüllung des Standards relevant – und die
Minimierung des Kühlungsaufwands. Zur Beschattung dient einerseits die tiefe umlaufende Balkonschicht mit außenliegendem Screen und zusätzlichen Rafflamellenstores direkt vor den Fenstern.
Unbedingt gewollter gleichzeitiger Effekt: die Möglichkeit, unterschiedliche Stimmungen zu erzeugen.
Die Räume werden kontrolliert belüftet, über eine
Lüftungszentrale auf dem Dach. Die Attikawohnungen ohne Sonnenschutz werden außerdem

über die Fußbodenheizung gekühlt. Dazu greifen
sie auf vortemperiertes Wasser aus zwei 220 m
tiefen Erdsonden zurück – das im Winter selbstverständlich auch zum Heizen genutzt wird. Das
ausgekühlte Erdreich wird im Sommer mit der
Abwärme aus den Wohnungen regeneriert. »Ohne
eine solche Gegenmaßnahme wird man nach
50 Jahren keine Energie mehr aus dem Boden
gewinnen können«, erläutert der Architekt. Die
eigentliche Heizungsleistung bestreiten CO2-neutral Pellets, kombiniert mit Warmwasser aus
Flachkollektoren auf beiden Hausdächern. Bei
allen Geräten gab der Bauherr die höchste Energieeffizienzklasse vor.
Eine weitere Forderung des Minergie-EcoStandards ist die Reduzierung der Grauen Energie.
Daher besteht die massive UG-Konstruktion zu
50 % aus Recyclingbeton, auf der mit Steinwolle
gedämmte, samt Fenstern vorgefertigte Holztafelelemente stehen. Die Decken bestehen aus einer
24 cm dicken Brettstapelkonstruktion. »Je tiefer

wir mit der Betriebsenergie kommen, umso wichtiger wird die eingesetzte Graue Energie«, stellt
Beat Kämpfen fest. Daneben konnten mit der
Holzbauweise im Vergleich mit einer konventionellen Herstellung der Gebäude 14 Wochen Bauzeit eingespart werden – und es gab weniger Lärm
und sonstige Beeinträchtigungen für die Nachbarschaft. Die Holzfassade wurde im Hinblick auf
geringen Unterhaltsaufwand gewählt: Die 40 mm
dicken Lamellen sind hinterlüftet und trocknen
damit gut, sodass der Architekt mit einer Lebensdauer von 50 Jahren rechnet. Die braune Farbgebung gehört zum Konzept, nur naturnahe (und
gesunde) Farben einzusetzen. Die messingfarbenen Aluminium-Fensterrahmen sitzen edel in der
Fassade, und die Balkone mit ihren – nach Lichteinfall – braun, grün oder golden schimmernden
Brüstungselementen verbinden die Gebäude zusätzlich mit dem grünen Außenraum. Diese
Paneele sind nicht nur sehr ästhetisch, sondern
haben einen handfesten Zweck. Es sind polykris-

Der natürliche Farb- und Materialkanon spiegelt
die Gestaltung im Garten wider. Dort wurden
nicht nur Kräuter, Blumen und Beeren angelegt,
sondern auch Wildhecken, Ruderalflächen mit
Wandkies, Asthaufen, Totholz, Steinhaufen und
Sandflächen sowie extensiv wachsende Wiesen.
Im Vorfeld wurden vielfältige Lebensräume und
Pflanzengesellschaften definiert, die Tieren Lebensraum und Nahrung bieten. Die Integration
der Fauna geht so weit, dass selbst in den Baukörpern die Bedürfnisse bestimmter Tierarten berücksichtigt wurden. Im Gegensatz zu früheren
Zeiten, wo selbstverständlich Tiere mit im und am
Haus wohnten, etwa im Dachboden, bieten die
glatten, rundum gedämmten Fassaden und Flachdächer der Jetztzeit keinen Lebensraum mehr.
Um sicherzustellen, dass für die richtigen Tiere
Möglichkeiten zum Leben, Nisten und zur Nahrungssuche geschaffen würden, untersuchte die
Umwelt-Naturwissenschaftlerin Veronika Sutter
von den Beratenden Ingenieuren Amstein +
Walthert im Rahmen des Außenraumkonzepts,
welche Arten bereits in der Umgebung lebten. Anschließend wurde definiert, welche Arten auf dem
Gelände gefördert werden sollten. Dazu gehören
diverse Insekten, aber auch Mauersegler und
Fledermäuse. Der Fledermaus-Unterschlupf wurde an der schrägen Seitenwand der Lüftungszentrale untergebracht. Dahinter verbergen sich
4 cm schmale und 30 x 40 cm große Hohlräume.
»Wir mussten die Lüftungszentrale auf dem Dach
ohnehin bauen«, erläutert Beat Kämpfen. »Doch
jedes Bauelement soll nie nur einem einzigen
Zweck dienen. Daher haben wir sie abgeschrägt,
mit Sonnenkollektoren belegt und auch die Fledermaus-Behausungen hier platziert.«
Während das recht pragmatisch klingt und aussieht, sind die Nistplätze für die Mauersegler ungleich aufwendiger gestaltet. Zunächst einmal sieht
man sie praktisch nicht, denn es sind ganz kleine
Öffnungen in den Attikabrüstungen weit oben.
Das liegt daran, dass die Vögel eine Höhe von ›

Der Königsweg zum

Wohlfühlwasser
0D[LPDOH(QHUJLHHIé]LHQ]
und Wirtschaftlichkeit
Vollautomatisch perfekte Wasserqualität
Mit Webserver und Schnittstellen
für die Gebäudetechnik
Erleben Sie die Wohlfühlwelt von Ospa
unter www.ospa.info

71

73557 Mutlangen • Tel. +49 7171 7050

9

6-7 m benötigen, um starten und landen
zu können. Sie sind nicht fähig, vom Boden abzuheben. Darüber hinaus verbringen sie die ersten
zwei Jahre ihres Lebens permanent in der Luft –
fressen, schlafen und paaren sich im Flug – und
kehren dann zum Aufziehen der Brut in den Nistkasten ihrer »Geburt« zurück. Dieser muss einen
engen Zugang haben und einen größeren Raum
dahinter. Es darf nicht ziehen und nicht hineinregnen. Die Vögel benötigen eine tiefe Abflugschneise
mit einer bestimmen Orientierung. Um all diese
Kriterien artgerecht berücksichtigen zu können,
suchten sich die Architekten Unterstützung von
einem Ornithologen. Ergebnis sind gestapelte
Nistkästen mit unregelmäßig verteilten Einschlupflöchern an einer Gebäudeecke des nördlich
stehenden Gebäudes mit Orientierung nach Nordosten. Die Attikabrüstung wurde rund 38 cm tief
aus Dreischichtplatten hergestellt, das Innere der
Nistkästen hat eine Tiefe von 15 cm. Von der
Dachterrasse aus lassen sich die Rückseiten zur
Revision abnehmen – nicht zu oft, nur alle 3-5
Jahre. Allerdings lassen die Vögel noch auf sich
warten, berichtet Beat Kämpfen – aber das ist auch

›

[9/10] Gebäude

und Freiflächen
brechen die umgebende Bebauung
aus rigiden Zeilenbauten mit
monotonen Rasenflächen auf
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nicht verwunderlich. Da die Mauersegler stets ins
selbe Nest zurückkehren, kann es einige Jahre dauern, bis die Nistkästen entdeckt und angenommen
werden, habe er vom Ornithologen gelernt.
GARTEN ZWISCHEN NATUR UND ÄSTHETIK
Fledermäuse und Insekten, Füchse und Schmetterlinge haben dagegen den künstlich angelegten
Naturraum längst erobert. Die menschlichen
Bewohner sind auch noch etwas zurückhaltend.
Dabei ist der Garten gut angewachsen – nach nur
einem Sommer sieht er aus, als sei er vor mehreren
Jahren angelegt worden. Großes Augenmerk lag
darauf, dass während des Sommers zu jeder Zeit
etwas blüht oder geerntet werden kann. Zur Einweihung bekamen die Mieter eine Handreichung
von Veronika Sutter, was sie mit den essbaren
Pflanzen anstellen könnten: Neben allgemeinen
Tipps, welche Arten sich zum Würzen und Dekorieren eignen, gab es auch konkretere Vorschläge:
Maibowle aus Waldmeister, Sirup aus Holunderblüten oder Goldmelisse, Tee aus Zitronenmelisse
oder Bergminze, Konfitüre und Saft aus Kirschen,
Holunderbeeren, Felsenbirne und Sanddorn. Oder
warum nicht direkt im Garten verputzen? Eine
ideale Art der Aneignung – zumal die meisten
Bewohner Familien mit kleinen Kindern sind.
Zur Gartenarbeit sind die Mieter übrigens nicht
verpflichtet. Es gibt zwar eine große Sandkuhle mit
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Wasserpumpe, an der Gießkannen gefüllt werden
können, doch muss in der ersten Zeit der Garten
ohnehin kontrolliert wachsen. Um sicherzustellen,
dass alles gut gedeiht, hat der Bauherr mit dem
ausführenden Gärtner einen Vertrag abgeschlossen, der die Pflege für die ersten Jahre beinhaltet.
Die Auswahl des richtigen Gärtners war besonders
wichtig, berichtet der Architekt. Es handelt sich
um ein Planungsatelier für Landschaftsarchitektur
mit Ausführungsbetrieb. Die biologisch orientierten Gärtner kennen die Pflanzen im Detail,
wissen, in welchen Bereichen – etwa im Schatten
oder in der Sonne – welche Arten gedeihen, wann
und wie sie zurückgeschnitten werden müssen.
Auch können etwa die kargen Ruderalflächen
nicht einfach sich selbst überlassen werden –
sie sollen sich schließlich nicht in eine wilde
Graslandschaft verwandeln, sondern ihre eigene,
spezielle Ästhetik behalten. •

{ Standort: Zwyssigstraße 7 und 9, CH-8048 Zürich
Architekt: kämpfen für architektur, Zürich
Bauherr: privat
Beratung Pflanzen: Amstein + Walthert,
Beratung Nistkästen: Benjamin Kämpfen, Zürich
Landschaftsplanung/-ausführung: Leder Gärten,
Zürich
Bauzeit: September 2016 bis Januar 2018
Wohnfläche: 3 772 m² (Energiebezugsfläche)

