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Eigenleben
Das ungewöhnliche Wohnhaus von EDElaar MosayEbi 

inDErbitzin architEktEn in zürich hottingen ist teil eines 
Gebäude-Ensembles, welche die heterogenität des Quartiers 

widerspiegelt.  text: susanna koeberle, Fotos: roland bernath

südliche anmutung: Das Entree 
erinnert an italienische Wohnbau-
ten. Das subtile Spiel der Farben 

hat etwas Beruhigendes.

Vielfältig: Das Gebäude-Ensemble 
spiegelt die Heterogenität des 

Quartiers wider. Im Frühsommer 
bilden Hortensien einen blumigen 

Willkommengruss. Draussen und drinnen: Die Lifte 
sind mit Speigel und Garderobe 
ausgestattet und wirken dadurch 

wohnlich. 
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ohnen in einem baum-
haus ist der traum jedes 
kindes. im schutze des 
zwielichts aus dem 
blätterdickicht spähen, 
drinnen und draussen 

zugleich sein - ein utopischer zustand, der im 
leben eines Erwachsenen höchstens bruch-
stückhaft aufblitzt. Doch aus bruchstücken ent-
stehen zuweilen die spannendsten Dinge. Wie 
steinerne baumhausbauten. Edelaar Mosayebi 
inderbitzin architekten entwarfen in zürich 
hottingen ein Wohnhaus, das den geschützten 
baumbestand eines grösseren Grundstücks 
zum ausgangspunkt eines baulichen Experi-
ments nimmt. als steinerne Entsprechung zu 
den prächtigen bäumen bildeten basaltforma-
tionen eine weitere inspirationsquelle für den 
Entwurfsprozess. Der bauherr, die Metzger-
Versicherungen Genossenschaft, bewies Mut 
mit der Wahl des Projekts, denn es ist gelinde 
gesagt nicht sehr helvetisch. Doch trotz seines 

ungewöhnlichen aussehens fügt sich das grün 
gekachelte, unregelmässig geformte haus fast 
mimetisch in den kontext. Der Park, in dem 
es steht, befindet sich unweit des kinderspitals 
und der kantonsschule rämibühl von Eduard 
neuschwander; das Quartier ist geprägt durch 
bürgerliche Wohnbauten und viel Grünfläche. 
Der Wettbewerb, der 2011 augeschrieben wur-
de, beinhaltete neben dem neu zu erstellenden 
Wohnhaus auch die renovation einer beste-
henden Gründerzeitvilla und den bau eines 
atelierhauses im selben areal. Die architek-
ten entschieden sich einerseits für eine präg-
nante setzung, andererseits für ein Weiterstri-
cken der typologie des für diese Wohnlage 
charakteristischen bürgerlichen Wohnens. 

Vielfältige Universen

Das atelierhaus zitiert den Wohn- und bau-
stil der 30er-Jahre, wie er in zürich etwa ganz 
in der nähe im Doldertal von alfred und Emil 

roth zusammen mit Marcel breuer realisiert 
wurde. Das Wohnhaus mit 16 drei- bis vierein-
halb-zimmer-Wohnungen hingegen orientiert 
sich im ausdruck eher an bauten südlich des 
Gotthards. Das hat unter anderem mit den 
grünen keramikkacheln zu tun, die je nach 
Witterung farblich changieren, quasi ein Ei-
genleben entwickeln. auch beim Eintreten in 
das Gebäude fühlt man sich an behausungen 
in italien erinnert. helle Jurakalkplatten am 
boden und ein elegantes nachtblau für die 
Wände werden ergänzt durch organisch an-
mutende Wandapliquen aus Glas. Ein gelb 
leuchtendes Glas oberhalb der hölzernen brief-
kästen erzeugt im sonst gedämpften licht des 
Eingangsbereichs eine fast magische Wirkung. 
Die besucherin wird zum lift gelenkt und be-
findet sich unversehens schon in einer Wohn-
zone. Der boden aus Jurakalk, die nussbaum-
holzfurnierung der liftwände unterstreichen 
den fliessenden Übergang vom öffentlichen 
zum privaten bereich. Mit spiegel und Garde-

W

Die offenen 
Grundrisse gleichen 

landkarten. Die 
polygonale Form 
der Wohnungen 
unterstützt den 

raumfluss.

offenheit: Die sturzlosen Türen 
ermöglichen unterschiedliche 

Konstellationen und sorgen für 
Abwechslung im Raumgefüge.

Wege im raum: Die polygona-
len, offenen Grundrisse begünsti-
gen den Fluss der Fortbewegung 

in den Wohungen. 

Fein abgestimmt: Die Materialien 
strahlen eine subtile Wertigkeit aus. 
Die leicht gefärbten Wände unter-
stützen das Spiel der Geometrien.
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Grün in Grün: Durch eine 
leichte farbliche Abweichung von 
Blätterwerk und Keramikfassade 

wird Plastizität erzeugt.
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robe versehen fungieren die lifte quasi als En-
tree zu den Wohnungen, denn man landet 
nach der liftfahrt direkt darin. Die polygona-
le Form (die je nach nach sichtweise an zell-
strukturen oder Finger erinnert) des baus setzt 
sich im innern fort. Die unterschiedlichen 
Grundrisse sind alle offen und es gibt eigent-
lich keine rechten Winkel darin. kaum er-
staunlich sprechen Edelaar Mosayebi inderbit-
zin architekten von einem kammersystem, 
nicht von zimmern. Womit wir wieder mitten 
in den naturwissenschaften sind. 

raumbotanik gewissermassen: Man wird 
wie Wasser von einem zellraum zum anderen 
gesogen, fliesst entlang den mäandrierenden 
raumfolgen, auch mehrmals, kreisend um die 
kücheninsel, bis man an den Endpunkten die-
ser bahnen zum Element Feuer gelangt und 
geerdet wird, Wurzeln schlagen möchte: am 
Ende der vier arme des Gebäudes befindet 
sich jeweils ein kamin. Diese sind auch von 
aussen als erhöhte säulenartige Elemente les-

bar und tragen zur heterogenen quasi mine-
ralischen Erscheinung des baus bei. Diese 
Vielschichtigkeit ist auch farblich angelegt. 
Denn trotz des tarneffekts durch die grünen 
keramikplättchen ist es ihre leichte Farbab-
weichung ins bläuliche, die den bau von der  
umgebenden Vegetation abhebt. auch in den 
Wohnungen findet ein feines Vexierspiel zwi-
schen innen und aussen statt. stets sind sicht-
bezüge zum aussenraum vorhanden, sodass 
man vor allem im Frühling und sommer vom 
blätterwald umgeben ist. Diese osmose wirkt 
sich auch auf die raumwahrnehmung aus. 
Die räumlichkeiten erscheinen grosszügig 
und hell. 

Vielleicht ist es auch der Drall, den die 
wegartig angelegten raumfolgen erzeugen, 
der zu diesem Eindruck beiträgt. Um diesen 
bewegungsfluss nicht zu stören, sind die ar-
chitekten sparsam mit türen umgegangen. Je-
weils eine türe ist sturzlos und dadurch auf 
beide seiten zu öffnen. Die Grundrisse glei-

chen landkarten, die man aber frei erkunden 
kann, ähnlich einem kind, das sich nach in-
tensitäten von räumen orientiert und weniger 
nach klar definierten Pfaden. in den 50er-Jah-
ren wollten die situationisten mit der Fortbe-
wegungsform der «derive» (sich treibenlassen) 
die Menschen zu mehr Partizipation aufrüt-
teln, gerade auch in der Wahrnehmung der 
stadt. Es wäre sicher einen gedanklichen Ex-
kurs wert, sich zu überlegen, was geschehen 
würde, wenn stadtplaner urbane räume so le-
sen und gestalten würden. 

kreativer Umgang

natürlich möchte man als bewohner nicht 
komplett den boden unter den Füssen verlie-
ren in einer Wohnung. obwohl sich als Un-
terlage terrazzo angeboten hätte, entschieden 
sich die architekten aus kostengründen für 
Jurakalkplatten; diese bilden ein homogenes 
Feld, das unabhängig von der Varietät der 

im Frühling und sommer 
ist man umgeben vom 
grünen blätterdickicht 

und fühlt sich fast wie in 
einem baumhaus. 

Freiräume: Die Loggien bilden in den wärme-
ren Jahreszeiten eine willkommene Erweiterung 

der Wohnzone und betonen den Übergang 
zwischen Aussen- und Innenraum.
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räume für Verortung sorgt. Das kammersys-
tem, das auch etwas von höhlen hat, steht in 
angenehmem kontrast zur raumhöhe von 
2.75 Metern, welche die Vertikalität des basalt-
förmigen baus betont. Materialien und Far-
ben sind nicht beliebig, sondern fein aufeinan-
der abgestimmt und von subtiler Wertigkeit. 
zudem unterstreichen sie das spiel der apar-
ten Geometrien.

Das Entwerfen und Ersinnen einer so viel-
deutigen architektur ist sicher auch einer neu 
erwachten Experimentierlust der jüngeren 
architektengeneration zuzuschreiben, zu der 
ron Edelaar, Elli Mosayebi und christian in-
derbitzin gehören. Es geht weniger um das 
bauen auf der grünen Wiese als um einen kre-
ativen Umgang mit dem bestand, der das he-
terogene Gewebe einer stadt nicht als hinder-
lich, sondern als chance versteht. auf diesem 
humus wachsen bauliche Gebilde, welche das 
Fragment und die offene Form kultivieren. 
Das resultat können bauten sein, die natur 
und kultur zu einem einzigartigen Wohnob-
ekt verschmelzen.  ——

an den Endpunkten befindet sich jeweils ein kamin, 
der auch von aussen als erhöhte säule sichtbar ist. 

Geerdet: Durch 
Engen und Weiten 
gelenkt landet man 

beim Element Feuer. 

Verortung: Die Platten 
aus Jurakalk bilden ein 
homogenes Feld, das im 

Kontrast steht zu den 
unregelmässig geform-

ten Räumen.
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EDElaar 
MosayEbi 
inDErbitzin 
architEktEn

Architektur: edelaar Mosayebi 
inderbitzin Architekten AG eth SiA BSA 

plAnunGSBeGinn: 2011
FertiGStellunG: April 2015

WohnFläche GeSAMteS GeBäude: 
3497 m²

BAuWeiSe: Massivbau
MitWirkende SpeziAliSten: land-

schaftsarchitekt: Ganz landschaftsarchi-
tekten BSlA, zürich; Bauingenieur: dr. 
lüchinger + Meyer Bauingenieure AG, 

zürich; haustechnik+ Bauphysiker: 
raumanzug Gmbh, zürich; 

Regelgeschossplan

n

0 5

Mineralisch: 
Basaltformationen 

bildeten für den 
Entwurf eine 

Inspirationsquelle. 

Situationsplan
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