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Als lebendiges Album erzählt das Sidi-Areal den Wandel Winterthurs von der Industrie- zur Dienstleistungsstadt. Die räumliche

Koexistenz des Hochkamins mit dem zugehörigen Kesselhaus aus der Industriezeit und der neu erstellten Wohnüberbauung spannt

einen Bogen über die letzten 150 Jahre bis weit in die Zukunft hinein. Text und Bilder: Thomas Kaegi, Gitterrost Drawag AG, Dällikon

FASSADENGESTALTUNG

Die Seidenfabrik Winterthur, im Volksmund
«Sidi» genannt, nahm im Jahre 1872 ihren Betrieb
auf und entwickelte sich rasch zur grössten
Seidenweberei der Schweiz. Sie zählte in ihrer
Blütezeit neben Sulzer und Rieter zu den be-
kanntesten Industriebetrieben der Stadt. Nach
der 1947 erfolgten Stilllegung der Fabrik wurde
das Areal vorerst für Gewerbe- und Lagerzwecke
genutzt. Der Kanton Zürich, welcher das Areal
1970 erworben hatte, schrieb in den Achtziger-
jahren einen Architekturwettbewerb mit dem
Zweck der Umnutzung des Areals als Wohn-
quartier aus. Politische und ökonomische Fak-
toren führten bis zur Jahrtausendwende zu
mehreren Projektreviews, bis im Jahre 2002

die definitive Fassung herausgeschält war und
Detailprojektierung und Ausführung in Angriff
genommen werden konnten.

Arealgestaltung in globo
Die übergeordnete Vorgabe der Bauherrschaft,
«vorbildlichen Wohnungsbau unter Berück-
sichtigung der industriellen Charakteristik»
zu schaffen, wurde von der A.D.P. Architektur
Design Planung aus Zürich funktional und optisch
am besten reflektiert. In der Detailplanung
wurden die aktuellen Trends in Wohnungsbau
und Wohnraumgestaltung vom Wettbewerbs-
sieger in den grundlegenden Entwurf eingear-
beitet. So konnte ein attraktives Wohngebiet mit

viel Freiraum und ausgewogener Umgebungs-
atmosphäre geschaffen werden. Die stolze Be-
sitzerin, die BVK Personalvorsorge des Kantons
Zürich, hat nach der Fertigstellung ein bestens
an die öffentlichen Verkehrsmittel angeschlos-
senes Wohngebiet in ihrem Portfolio.

Ziele der Fassadengestaltung
Den Fixpunkt in Bezug auf das äussere Er-
scheinungsbild der Wohnbauten lieferte der aus
der Blütezeit der Industrie stammende Hoch-
kamin und das Kesselhaus mit der unter Denk-
malschutz stehenden Dampfheizanlage, welches
als Museum und mietbarer Gemeinschafts-
raum weitergenutzt wird. Es galt, in der >>

Seidig sanftes Wohnambiente
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< Der Hochkamin als Gestaltungsursprung der
Materialisierung der Aussenhaut, Gebäudetrakt
und Balkonfronten als harmonische Fortsetzung.

>
Die ausgedehnten Balkonschichten

als charaktergebendes architektonisches
Gestaltungselement.
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Die kleinteilige regelmässige Optik der Aussenhaut, materialisiert durch Klinkermauerwerk und gemusterte Drahtgewebe aus Chromnickelstahl.
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> Aussage einen nahtlosen und harmonischen Bogen zu schlagen
zwischen dem industriellen Charakter der Vergangenheit und dem
künftigen Verwendungszweck als modernem Wohnraum.

Materialisierung
In Bezug auf die Aussenhaut der Fassade war die Entscheidung da-
mit quasi schon gefallen: Das kleinteilige, regelmässige Muster des
aus Klinkern gemauerten Kamins wurde für den Gebäudetrakt über-
nommen, die dunkelrote Farbe der Steine steht jedoch komplementär
zu den helleren des Kamins und bildet so einen nahtlosen Übergang.

Als prägendes architektonisches Element bei der Umsetzung
der übergeordneten Vorgaben werden die ausgedehnten Balkon-
schichten im Innenraum eingesetzt. Diese verleihen dem Gebäude
eine liegende, ruhige Charakteristik. Die Materialisierung der Bal-
konläufe wurde durch zwei Kriterien thematisiert: Im Zentrum stand
der kreative Ansatz, mit einem zeitlosen textilen Muster resp.
Material an die Historie des Areals anzuknüpfen. Im Weiteren er-
schien es logisch und naheliegend, das kleinteilige orthogonale Sys-
tem des Klinkermauerwerks zu übernehmen; ein freies Muster hät-
te hier einen zu grossen Bruch dargestellt und wäre wohl auch um
eine Nuance zu verspielt dahergekommen. Auf der Basis dieser
Gedanken entwickelte die Künstlerin Beatrice Liaskowski das
Designkonzept mit dem geometrischen Muster und der Farbgebung,
welches den Balkonfronten das typische textile Outfit verleiht.

Im Bezug auf das Material war bald einmal der Bogen zur
Gitterrost Drawag AG aus Dällikon im Zürcher Furttal gespannt. Das
Unternehmen, im Sommer 2007 durch Fusion aus der Gitterrost-
Vertrieb Walter Albiez AG und der Drawag AG hervorgegangen, ver-
fügt in seinem umfassenden Sortiment an Metallteilen für Bau und
Gebäudemöblierung auch über eine attraktive Palette von Geweben
aus Chromstahldraht. Diese Materialien eröffnen kreativen
Architekten vielerlei Gestaltungsspielräume, was für die Umsetzung
der beschriebenen Idee wie geschaffen war.

Mit Sandstrahlung zum geometrischen Muster
Vorausgehende Versuche zur Farbapplikation brachten bald die Gren-
zen der Machbarkeit zutage, und so entschied man sich, das geo-
metrische Muster durch Sandstrahlung der Drahtgewebe abzubil-
den und die naturgegebene Farbe des Materials beizubehalten.
Für die perfekte Ausführung sorgte die Firma Huber Metallbau
in Buttisholz, was zu einem grossen Teil das Verdienst von Beat
Krieger, Leiter der Abteilung Metallbau, ist. Da man jedoch Seide mit
bunt assoziiert, wollte man keinesfalls gänzlich ohne Farbe aus-
kommen. Diese Hürde wurde genommen durch einen Anstrich der
Stirnseiten der Balkonplatten. Im Zusammenwirken mit den ge-
musterten Chromstahlgeweben entsteht damit eine, je nach Stand-
ort des Betrachters, wechselnde Optik und verleiht den Gebäuden
eine spielerische Leichtigkeit.

Last but not least wurde damit auch eine angenehme und logi-
sche Nähe zum Klinkermauerwerk erzeugt, so dass der gesamte
Gebäudetrakt nahtlos an die vorgegebenen Umgebungsfixpunkte
anschliesst und die übergeordneten Bedürfnisse der Bauherrschaft
lückenlos erfüllt werden konnten. Der entstandene Gesamteindruck
beantwortet sowohl heute als auch in Zukunft nachdrücklich und
wortlos die Frage, woher der Name des Areals stammt.

Fazit
Etwas Aussergewöhnliches zu schaffen ist oftmals vergleichbar mit
Fahren im Freigelände. Die Realisierung des Sidi-Areals insgesamt
sowie der Balkonfronten im Speziellen kann als gutes Beispiel da-
für herangezogen werden, dass fast nichts unmöglich ist, wenn die
am Bau beteiligten Parteien zielorientiert und partnerschaftlich zu-
sammenarbeiten. Die Gitterrost Drawag AG als Lieferant hat sich
diese Philosophie auf die Fahne geschrieben und will ein allseits
geschätzter Partner für Metall am Bau sein, wenn es darum geht,
Grenzen hinauszuschieben und komplexe Planungsvorgaben in der
Materialisierung umzusetzen. m


