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Aus dem Hauptsitz von Komax blickt man  
in die Landschaft zwischen Luzern und Zug. |  
Le siège principal de la société Komax  
s’ouvre sur le paysage entre Lucerne et Zoug.



3Themenheft von Hochparterre, November 2021 | Cahier thématique de Hochparterre, novembre 2021 — 
Prixforix 2021 — Inhalt | Sommaire

 6  Lowtech für Hightech |  
Du low-tech pour du high-tech 

   Der Hauptpreis geht an eine so robuste wie  
filigrane Fassade. | Le premier prix est décerné à une façade  
tout en finesse et robustesse.

 12 Feudalminimalismus |  
  Un minimalisme assumé
   Auf dem 2. Platz: ein Turmhaus, das sich aufs Wesentliche 

beschränkt. | En deuxième position: une maison-tour  
qui se limite à l’essentiel.

 18 Glasbausteine der besonderen Art | 
  Des briques de verre d’un genre particulier
   Den 3. Preis erhalten fünf neue Bahnhöfe und ihr einheitliches 

Grundmodul. | Le troisième prix récompense cinq nouvelles gares 
et leur élément de base.

 24  « Einfachheit und Innovation widersprechen 
sich nicht » | « Simplicité et innovation ne sont 
pas antagoniques »

   Ein Gespräch zwischen einer Architektin, einem Fassadenentwickler 
und einem Fassadenbauer. | Entretien entre une architecte, un 
développeur et un constructeur de façades.

Inhalt | Sommaire

Einfach innovativ
Die Jury traf sich Corona-verspätet in der Maurerhalle in 
Basel, einem fantastischen Betonraum aus den 1960er- 
Jahren. Dort suchte sie nach Metall-Glas-Fassaden, die in 
technischer, konstruktiver und nachhaltiger Hinsicht ein 
Vorbild sein können – Fassaden, die auch starker Teil ei-
nes architektonisch überzeugenden Gebäudes sind. Die 
drei Siegerprojekte sind weniger komplex als diejenigen 
des Prixforix vor drei Jahren. Sie sind eher Low- als High-
tech. Warum das so ist, diskutieren eine Architektin, ein 
Fassadenentwickler und ein Fassadenbauer kontrovers 
in diesem Heft: Ist beim zukunftsfähigen Bauen vor allem 
die technische Innovation gefragt ? Oder die Reduktion 
der Mittel ? Im Zentrum des Hefts stehen die drei Sieger-
projekte. Zwei Autoren und eine Autorin besuchen und 
beschreiben sie, der Fotograf Peter Tillessen hält sie bild-
lich fest – mit einer analogen Grossformatkamera, also 
eher Low- als Hightech. Axel Simon

Simplement innovant
Le jury s’est réuni – plus tard que prévu en raison du corona-
virus – dans la halle des maçons de l’École professionnelle 
de Bâle, un extraordinaire espace en béton des années 
1960. Il s’est mis en quête de façades en verre-métal qui 
soient exemplaires sur les plans technique, constructif et 
de la durabilité, mais qui fassent aussi partie intégrante 
de bâtiments convaincants sur le plan architectural. Les 
trois projets lauréats sont moins complexes que ceux du 
Prixforix d’il y a trois ans. Ils relèvent davantage du low-
tech que du high-tech. Dans ce cahier, une architecte, un 
développeur et un constructeur de façades tentent d’en 
cerner les raisons. Une construction tournée vers l’ave-
nir requiert-elle surtout des innovations techniques ? Ou 
la plus grande économie de moyens possible ? Ce numéro 
spécial se concentre sur les trois projets lauréats, que 
trois auteurs parcourent et décrivent et que le photo-
graphe Peter Tillessen fait découvrir en images – avec un 
appareil photo analogique grand format, donc plus low-
tech que high-tech.
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Umschlag: Die Prixforix-Siegerfassade 2021  
steht in Dierikon LU. Eine Brise Soleil aus  
Aluminium minimiert die Son neneinstrahlung  
und maximiert den Ausblick. |  
Couverture: La façade lauréate du Prixforix 2021  
se trouve à  Dierikon LU. Des brise-soleil  
en aluminium minimisent le rayonnement  
solaire incident tout en maximisant la vue. 
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Ort der Jurierung war die sechzigjährige Maurerhalle der Gewerbeschule Basel. | Le jugement s’est déroulé 
dans la halle des maçons de l’École professionnelle de Bâle, réalisée il y a tout juste soixante ans.

Die Prixforix-Jury 2021:  
Annika Seifert, Mona Farag,  
Jürg  Graser, Marco Bakker,  
Erika Fries, Reto Gloor, Axel  
Simon. | Le jury du  
Prixforix 2021:  Annika Seifert, 
Mona Farag, Jürg Graser,   
Marco Bakker,  Erika Fries,  
Reto Gloor, Axel Simon.
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Prixforix 2021
Den Fassadenaward Prixforix der 
Schweizerischen Zentrale Fenster und 
Fassaden SZFF gibt es seit 2010. Er 
möchte die Qualität, Nachhaltigkeit und 
Ästhetik innovativer Glas-Metallfas- 
saden fördern und bekannt machen. Im 
September 2020 wurden 40 Projekte 
eingereicht. Die Jurierung fand pandemie- 
bedingt erst im April 2021 statt. Nach  
einer Vorbeurteilung von Studierenden 
zweier Hochschulen jurierte ein promi- 
nent besetztes Beurteilungsgremium die 
Gebäude und ihre Fassaden.

Le Trophée façades Prixforix a été lancé 
en 2010 par la Centrale Suisse Fe-
nêtres et Façades CSFF. Il vise à pro-
mouvoir et faire connaître la qualité, 
la durabilité et l’esthétique des façades  
innovantes en verre et métal. En sep-
tembre 2020 ont été remis 40 dossiers 
de candidature. En raison de la pan-
démie de coronavirus, le jugement n’a 
eu lieu qu’en avril 2021. À l’issue d’une 
première évaluation effectuée par les 
étudiants de deux hautes écoles, un 
jury composé de professionnels recon-
nus a récompensé trois bâtiments et 
leurs façades.

Technische Vorbeurteilung |   
Évaluation technique préliminaire
–   Schweizerische Metallbau- 

technikerschule ( SMT ), Basel,  
Dozent Anton  Graber

–  Kompetenzzentrum Gebäudehülle, 
Hochschule Luzern Technik & Architek-
tur, Institut für Bauingenieurwesen, 
 Professor Andreas Luible und Dozentin 
Susanne Gosztonyi

Jury | Jury
–  Marco Bakker, Architekt,  

Bakker & Blanc architectes BABL,  
Professor EPFL

–  Mona Farag, Architektin,  
Christ & Gantenbein, Basel

–  Erika Fries, Architektin, Huggenberger-
fries Architekten, Zürich

–  Reto Gloor, unabhängiger Fassaden-
entwickler, Guntershausen

–  Jürg Graser, Architekt, Dozent ZHAW
–  Annika Seifert, Architektin, 

 Professorin HSLU
–  Axel Simon, Architekt, Redaktor,  

Hochparterre

Eingereichte Projekte | Projets soumis
  1. Preis | 1er prix
 2. Preis | 2e prix
 3. Preis | 3e prix
  Publikumspreis | Prix du public

1  The Hive, Meyrin-Satigny, TJCA
2  Rénovation du Cycle d’Orientation  

de Budé, Genf, Guenin-Hüni 
Architectes

3  Rive Centre, Genève, Brodbeck 
Roulet Architectes Associés

4  Lancy-Pont-Rouge, Quartier 
administratif, Genève, PONT12 
architectes

5  Les gares du Léman Express, Atelier 
Jean Nouvel / EMA Éric Maria 
Architectes Associés

6  Musée Atelier Audemars Piguet,  
Le Brassus, BIG

7  Bâtiment Patrimonium, Crissier VD, 
Bauart Architectes et Urbanistes

8  Centre Sportif de Malley, PONT12 
Architectes

9  Maison Favre, Le Mont-sur-Lausanne, 
François Meyer Architecture

10  Stade de la Tuilière, Lausanne, 
:mlzd & Sollberger Bögli architectes

11  Agora – Pôle de recherche sur le 
cancer, Lausanne, Behnisch 
Architekten

12  Banque Raiffeisen de Lavaux, 
Puidoux, Voltolini architectures

13  Headquarter Scott Sports,  
Givisiez FR, Itten + Brechbühl

 ( 2. Publikumspreis )
14  Immeuble Dixence, Sion, François 

Meyer Architecture
15  Maison Davidoff, Basel, 

Diener & Diener Architekten
16  Gewerbegebäude Culinarium, 

Arlesheim, Fox Wälle Architekten
17  Bergstation Klein Matterhorn,  

Peak Architekten  
( 3. Publikumspreis )

18  Fabrikgebäude Jakob Rope Systems, 
Trubschachen, Rollimarchini

19  Lonza Arena, Visp, 
Rollimarchini / Scheitlin Syfrig 
Architekten

20  Unterwerk Glis, Bauatelier 12
21  Hauptsitz Swissgrid, Aarau, 

Schneider & Schneider Architekten
 ( 1. Publikumspreis )
22  HSLU Viscosistadt, Emmenbrücke, 

Harry Gugger Studio
23  Schindler Campus, Ebikon, 

Burckhardt + Partner
24  Hauptsitz Komax, Dierikon, 

Graber & Steiger Architekten
25  Probehaus Luzerner 

Sinfonieorchester, Enzmann 
Fischer / Büro Konstrukt

26  Sportzentrum Kleinfeld, Kriens,  
Iwan Bühler Architekten

27  Werkhalle Keller Metallbau, Dallenwil, 
Unit Architekten

28  Mehrfamilienhaus  
Seewadelstrasse, Affoltern am Albis, 
Viridén + Partner

29  Logistikzentrum West-Log,  
Zürich-Altstetten, Felix Partner 
Architektur

30  Mehrfamilienhaus Zürich-Höngg, 
Kämpfen Zinke + Partner

31  Bürohochhaus Andreasturm,  
Zürich-Oerlikon, Annette Gigon / Mike 
Guyer Architekten

32  Gewerbe- und Dienstleistungs-
gebäude Yond, Zürich, Slik 
Architekten GmbH

33  Transformation Geschäftshäuser 
Brandschenkestrasse 24 / 30, Zürich, 
Romero & Schaefle Architekten

34  Erweiterung Hauptsitz Zurich 
Versicherung, Zürich, Architekt 
Krischanitz

35  Sanierung und Umnutzung  
Areal Bülachguss, Bülach, 
Itten + Brechbühl

36  Turmhaus mit vier Wohnateliers, 
Winterthur, Wild Bär Heule 
Architekten

37  Gesamterneuerung  
St. Leonhard-Strasse, St. Gallen,  
K & L Architekten

38  Bürohaus Office Mitte Hilti, Schaan, 
Giuliani Hönger Architekten

39  Geschäfts- und Wohngebäude 
Steinbock, Chur, Giubbini Architekten 
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Bei der ‹ vertikalen Fabrik › in Dierikon LU löst die  
Fassade Belichtung und Verschattung, Aufenthalt und 
filigrane Erscheinung. Und siegt.

Eigentlich sind ‹ robust › und ‹ filigran › ja gegensätzliche 
Attribute. Beim Neubau von Komax in Dierikon nicht. Der 
grosse Industriebau ist vom Tragwerk bis zur Fassade 
einfach, fast simpel, eben: robust konstruiert. Doch wenn 
man sich ihm nähert oder mit der Bahn daran vorbeisaust, 
erscheint seine Hülle luftig, leicht und durchlässig, wie 
ein filigraner Überwurf. Das Robuste und das Filigrane be
dingen sich hier gegenseitig. Doch beginnen wir von vorn.

Komax ist ein weltumspannendes Unternehmen mit 
Wurzeln in Luzern. Es entwickelt und produziert Maschi
nen für die Kabelverarbeitung, zum Beispiel für die Auto
mobilindustrie. Auf dem Gewerbestreifen in Dierikon 
zwischen Kantonsstrasse und Bahnlinie, Luzern und Zug, 
baute die Firma in den 1980erJahren ihren Hauptsitz. Der 
Neubau steht nun dahinter, architektonisch weitaus an
spruchsvoller. Von ihm aus blickt man übers Bahngleis auf 
einen bewaldeten Hügelzug. Es riecht nach Kuh.

Ohne viel Technik
Im kompakten Grosskubus finden sich zwar die glei

chen Nutzungen wie hinter der olivgrünen Blechfas sade 
der Altbauten, doch sonst macht er alles anders. Auf 
55 mal 50 Metern und sieben flexiblen Geschossen sta
peln sich Produktion, Büros, Lager, Auditorium und Kaf
feeEcke. Überall ist alles möglich. Das spart Land, macht 
die Abläufe effizient und Anpassungen einfach. Der Pro
jektwettbewerb suchte nach der ‹ vertikalen Fabrik ›. Und 
nach einem nachhaltigen Bau, der ohne viel Technik aus
kommt. Hightech machen wir selbst, dachte sich die Bau
herrin, beim Gebäude setzen wir auf Lowtech. So kam die 
Robustheit ins Spiel.

Text:  
Axel Simon
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Die geschichtete Fassade gibt dem Komax-Gebäude  
in Dierikon einen starken Ausdruck. | Sa façade  
à couches successives confère au bâtiment Komax  
de Dierikon un caractère fort.
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Die Architektur löst hier vieles, was sonst Technik 
verbessern muss: Ein glasüberdecktes Atrium holt natürli
ches Licht in die Tiefe des Baukörpers. Kamingleich kur
belt es die natürliche Belüftung an und hilft so, nachts 
die Betonmasse der Decken und Stützen zu kühlen. Die 
markanten Stützen gabeln sich oben baumartig. Innen 
wie aussen bestimmen sie den Ausdruck des Gebäudes 
und schaffen grosse freie Flächen. Auf diesen trennen 
gläserne Wände und Vorhänge Büro und Besprechungs
räume ab. Oder auf ihnen werden grosse Maschinen mon
tiert. Blaue Wägelchen flitzen unter der Decke umher und 
liefern die benötigten Kleinteile an die Arbeitsplätze auf 
den einzelnen Etagen. 21 000 davon lagern im Unterge
schoss. Zwei Baumstützen bilden je einen Kern, Lifte oder 
Leitungen darin verbinden die Geschosse. Das Atrium 
und viele Treppen verbinden wiederum die Mitarbeiter. 
Voilà, so funktioniert eine ‹ vertikale Fabrik ›.

Filigrane Fassade
Die Fassade verpackt all das nicht nur, sondern ist ein 

Teil des einfachen, aber ausgeklügelten LowtechOrganis
mus des Gebäudes. An den beiden längeren Fassaden
seiten zeichnet sich die Form der Baumstützen ab. Die 
Negativformen dazwischen stülpen sich als Gittererker 
nach aussen. Darin dient ein schmaler Steg als Service
balkon, zudem verschattet das Gitter aus leichten Alu 

Vertikale Fabrik, Haupt-
sitz Komax | Usine 
 verticale, siège principal 
de Komax, 2020
Industriestrasse 6,  
Dierikon LU
Bauherrschaft | Maître 
d’ouvrage: Komax, Dierikon
Architektur und General
planung | Architecture et 
planification générale: 
Niklaus Graber & Christoph 
Steiger Architekten, Luzern ;  
Mitarbeit: Urs Schmid 
( Projektleitung ), Enric Carol,  
Fabienne Hug
Auftragsart | Type de 
 commande: Projektwett-
bewerb 2015 | concours 
de projets 2015
Kostenplanung, Bauökono
mie, Bauleitung | Planifi
cation des coûts, économie 
de la construction, direc
tion des travaux: Büro für 
Bauökonomie, Luzern

Tragwerksplanung |  
Conception structure: Dr.  
Schwartz Consulting, Zug
Elektroplanung |  
Conception installations 
électriques: Scherler, Baar
HLKSPlanung | Concep
tion CVCS: Peter Berchtold, 
Ingenieurbüro für Ener-
gie & Haustechnik, Sarnen
Fassadenplanung | 
Conception façades:  
Metallprojekt, Kerns
Akkustik und Bauphysik |  
Acoustique et physique  
du bâtiment:  
RSP Bauphysik, Luzern
Betriebsplanung | Planifi
cation de l’exploitation: 
Staufen.Inova, Wollerau
Brandschutzplanung |  
Conception protection 
 incendie: SafeT Swiss, 
 Zürich
Büroplanung | Aménage
ment des bureaux: Raum-
unddesign, Wolhusen
Verkehrsplanung | Concep
tion transports: Teamver-
kehr.zug, Cham
Fassadenbau | Construc
tion des façades: Josef 
Meyer Stahl und Metall, 
Emmen
Baukosten | Coûts 
de construction: Fr. 75 Mio.

Hohlprofilen die Fenster: Die Wintersonne darf hinein, 
die Sommersonne muss draussen bleiben. SIAWärme
schutz ganz ohne Technik. Vor den beiden anderen Fas
saden laufen sowohl die raumhohen Fenster als auch der 
Steg davor durch. Gitterstreifen hängen vor dem zweiein
halb Meter tiefen Aussenraum und steuern den Sonnen
einfall. Weiss lackiert bilden sie das filigrane Gesicht des 
Hauses, während die Glasfassade dahinter in den Hinter
grund tritt. Die tiefen Stege dienen auch als zusätzliche 
Treppenhäuser. Sie sind Fluchtweg, Reparatur und Putz
balkon und Pausenräume für die Mitarbeitenden – auch 
an heissen Tagen, der Wind, der durch die Gitterböden 
zirkuliert, bläst die Hitze weg. Die Aussicht wird durch 
keine Stütze unterbrochen, denn Stege und Gitter hängen 
an dünnen Zugbändern vom obersten Stützenbaum herab. 
Sie machen auch die Seite des Erdgeschosses stützenfrei, 
wo Lastwagenrampen auf Nachschub warten.

Die permanente Sonnenblende lässt viel Licht hin
ein und den Blick hinaus. Weder die Witterung noch der 
Wind kann ihr etwas anhaben. Auch keine falsche Benut
zung oder Schäden an der Elektrik, denn sie wird weder 
bedient, noch gibt es Elektrik. Die Gitter stehen still und 
starr und halten so lange, wie das Haus hält. Und sie tau
chen die Innenräume, egal ob Produktionsetage, Büro 
oder Lichthalle mit KaffeeEcke, in das klare Licht nach 
einem Sommergewitter.

Die flache Nord-Ost- und Süd-West-Fassade. |  
Les façades nord-est et sud-ouest présentent  
une faible profondeur.

Die tiefe Nord-West- und Süd-Ost-Fassade. | 
Les façades nord-ouest et sud-est présentent  
une grande profondeur.

Wirkung der Brise Soleil |  
L’effet des  brise-soleil 
Nur die tief stehende  
Wintersonne scheint ins 
Gebäude. Das Licht der 
steileren Sommersonne 
reflektiert die Brise Soleil 
an die innere Decke. |  
Seuls les rayons du soleil 
bas des jours d’hiver  
pénètrent directement 
dans les locaux.  
En été, les brise-soleil 
 ré fléchissent la lumière 
vers les plafonds.

→
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Der Neubau hat zwei unterschiedliche Fassaden. | Le nouveaux bâtiment présente deux types de façades différents.

Die Fassade ist Klima-
schicht, Fluchtweg und 
Aufenthaltsraum. | Ici, 
la  façade sert à la fois de 
protection climatique, 
de voie d’évacuation et 
d’espace de pause.
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Das Atrium holt Licht in die Mitte des tiefen  
Baukörpers und sorgt für natürliche  
Belüftung. | L’atrium permet à la lumière  
de pénétrer dans la profondeur du  
bâtiment et favorise la ventilation naturelle.
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Die Jury sagt
« Der breite Gang an zwei Seiten des Gebäudes ist Service 
Gang, Fluchtweg und Aufenthaltsraum in einem. Seine 
Gitter halten im Sommer die Sonne ab, lassen aber auch 
genügend Licht hinein und die Blicke der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter hinaus. Die Glasfassade dahinter ist ein
fach, effizient und wirtschaftlich. Die ‹ vertikale Fabrik › in 
Dierikon LU überzeugt mit ihrem Tragwerk, der Organisa
tion und schliesslich mit der Fassade als Gesamtkonzept. 
Sie braucht wenig und kann viel. Ein Projekt unserer Zeit 
und eine verdiente Siegerin. » 

L’avis du jury
« Les larges coursives qui filent sur deux des côtés du bâ-
timent servent à la fois de circulations de service, de voies 
d’évacuation et d’espaces de pause. Leurs grilles protègent 
du soleil en été, tout en laissant entrer assez de lumière et 
en permettant aux usagers de contempler le paysage. Les 
façades vitrées sont simples, efficaces et économiques. 
L’‹ usine verticale › de Dierikon convainc par le concept 
global dans lequel s’inscrivent sa structure, son organisa-
tion et ses façades. Ses besoins sont modestes, ses perfor-
mances élevées. Un projet de notre temps, qui mérite bien 
son premier prix. » ●

Du low-tech pour  
du high-tech
Sur sept niveaux se superposent locaux de production, 
bureaux, dépôts, auditoire et cafétéria. Tout est possible 
partout. Si les processus de production et les produits fa-
briqués relèvent ici de la haute technologie, l’‹ usine ver-
ticale › de Dierikon mobilise elle-même peu de technique. 
L’atrium à toit vitré laisse pénétrer la lumière dans la 
profondeur du bâtiment, tout en favorisant la ventilation 
naturelle par tirage thermique ( effet de cheminée ). Des 
poteaux à consoles évoquant des arbres confèrent au bâ-
timent une expression singulière. Les façades font partie 
intégrante d’un organisme low-tech très ingénieusement 
conçu. Sur deux côtés sont disposées, devant les fenêtres 
toute hauteur, des coursives servant à la fois d’espaces 
de pause, de voies d’évacuation et de circulations de ser-
vice. Les grilles brise-soleil laissent passer une lumière 
abondante sans obstruer la vue. Ni le vent ni les mau-
vaises manipulations n’ont prise sur elles, car elles sont 
fixes et rigides et dureront dès lors aussi longtemps que 
le bâtiment durera. 
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Das Turmhaus beschränkt sich aufs Wesentliche. Mit Stahl 
und Beton halten die Architekten dem zeitgenössischen 
Wohnungsbau den Spiegel vor und bekommen den 2. Preis.

Im Winterthurer Tössfeld stehen Mietshäuser und Arbei-
tersiedlungen aus den letzten zwei Jahrhunderten dicht im 
Strassenraster. Davor liegen beschauliche Vorgärten, da-
hinter hat jeder sein Grün, das aber kaum noch der Selbst-
versorgung dient. Die heutige Quartierbevölkerung geht 
auch nicht mehr in die nahen Metall- und Maschinenfabri-
ken zur Arbeit, sondern vornehmlich an Bürotische.

Wer gut hinschaut, entdeckt den Exoten in einem der 
grünen Hinterhöfe. Das Wohnhaus von 2017 hat weder 
Ziegeldach noch Putzfassade, auch Balkone und die Gar-
tenhecke fehlen. Seine Rohheit verweist auf die industri-
elle Vergangenheit des Ortes. Die Bewohnerinnen steigen 
über einen kantigen Treppenturm zu den vier Geschoss-
wohnungen und der gemeinschaftlichen Dachterrasse 
hoch. Die schwere Betonskulptur gibt der feingliedrigen 
Gebäudehülle aus Metall und Glas Halt.

Platzsparende Hülle
« Weglassen, was es nicht braucht », war das erklärte 

Ziel von Wild Bär Heule Architekten, die das Haus entwar-
fen und zugleich Bauherrschaft und Eigentümer sind. Zum 
einen, weil die Mietpreise günstig sein sollten. Zum ande-
ren, weil die knapp 400 Quadratmeter grosse Parzelle sie 
zur Sparsamkeit zwang. Nur gut 13 Meter lang und 6 Meter 
breit ist der trapezförmige Baukörper und wirkt dadurch 
mit Hochparterre und drei Obergeschossen wie ein Turm. 
Je ein Erker weitet das Volumen an den Längsfassaden. 
Ein langgezogener Kern im Zentrum formt aus den siebzig 
Quadratmetern Wohnfläche Räume. Als Einbaumöbel aus 
geöltem Seekiefernholz und geschliffenem Beton fasst 
der Kern Küchenzeile und Duschnische, Kamin und Bü-
chergestell. Rundherum fliessen urban-schicke Rohbau-
räume ungestört der gläsernen Vorhangfassade entlang.

Auch die Fassade entspringt dem Effizienzgedanken, 
wollten die Architekten doch keinen Platz für dicke Aus-
senwände verschwenden. Acht aussenliegende Doppel-
stützen aus feuerverzinkten UPE-Stahlprofilen tragen die 
Vertikallasten. Das flache Betondach liegt auf ihnen und 
die Geschossdecken hängen daran. Dazu durchdringen 
massgefertigte Stahlschwerter die Gebäudehülle. Sie 

Text:  
Deborah Fehlmann
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Vier Wohnungen und eine Dachterrasse stapeln sich 
in Winterthur zum Turm. | À Winterthour, quatre 
 logements et une toiture-terrasse s’empilent pour 
former une petite tour.
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sind aussen mit den Doppelstützen verschraubt und in-
nen in die Deckenstirnen einbetoniert. Nur weil die Beton-
scheiben des Kamins und der Duschnische im Brandfall 
die Tragsicherheit gewährleisten, darf sich die stählerne 
Tragstruktur ohne Verkleidung und Brandschutz anstrich 
zeigen. Im Wechsel mit schmaleren Stahlprofilen definiert 
sie die Grösse der Glasfelder, nimmt die Sonnenschutz-
rollos auf und trägt die geschosshohen Absturzsicherun-
gen aus Stahlnetzen. Die sind nötig, weil sich jedes zweite 
der blanken Alufenster zur Seite schieben lässt. Die gross-
zügige Öffnung entschädigt für die fehlenden Balkone und 
ermöglicht effizientes Querlüften. Auf eine mechanische 
Lüftung haben die Architekten ihrem Vorsatz getreu ver-
zichtet. Die Mieterinnen steuern Raumklima und Komfort 
selbst, wie auch die Ein- und Ausblicke, die sich mit um-
laufenden Vorhängen dosieren lassen.

Reduktion als Herausforderung
Trotz einfachen Schichtenaufbaus und handwerkli-

cher Schraubverbindungen war der Bauprozess eine Her-
ausforderung. Um die tragenden Doppelstützen setzen 
und verankern zu können, musste der Rohbau bis zur 
Erdgeschossdecke fertig sein. Die Fussplatten auf dem 
Sockel und die Stahlschwerter in den Stirnen der Erd-
geschossdecke legte der Baumeister deshalb präzise in 
die Schalung ein. Fehler waren nicht erlaubt, denn die 
feuerverzinkten Stützen kamen fixfertig aus dem Werk. 
Nachträgliche Bohrungen hätten den Korrosionsschutz 
beschädigt. Nach der Stützenmontage ging es einfacher ; 
in den Obergeschossen wurden die Schwerter erst mit 
den Stützen verschraubt und nachträglich eingegossen. 
Eine thermische Trennung gibt es übrigens nicht: Mit 
einer Gesamtfläche von 0,14 Quadratmetern sind die 
24 Fassadendurchdringungen bauphysikalisch verkraftbar.

Ob Dämmung oder Lüftungsanlage, Balkon oder Ver-
kleidung: Dinge wegzulassen, erfordert in der hochregle-
mentierten Bauindustrie Mut und konstruktives Können. 
Beides haben Wild Bär Heule in Winterthur bewiesen. Und 
vor allem eine eigenständige Antwort auf die Frage gelie-
fert, wie ein Wohnhaus heute aussehen kann.

→

Vertikalschnitt | Coupe verticale

Horizontalschnitt | Coupe horizontale
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Schnitt Erker |  
Coupe sur l’oriel
1  Doppelstütze 

2 × UPE 220 |  
Poteau jumelé:  
2 x UPE 220

2  Befestigung Doppel
stütze: Einle geplatte 
Flachstahl 230 × 230 × 
30 mm mit Mittel
schwert Stahl blech 
60 mm | Fixation du 
poteau jumelé: plaque 
en acier incorporée 
230 x 230 x 30 mm 
avec flasque en tôle 
d’acier 60 mm

3  Verbindungsschwert 
von Beton decke  
zu Stütze Flachstahl 
60 × 105 mm | Flasque 
de liaison poteau 
jumelé-dalle: acier plat 
60 x 105 mm

4  Sonnenschutzrollo 
semitrans arent Ver
schatt ungs faktor  
93 % schräg gestellt 
zur besseren Durch
lüftung | Store semi-
transparent, facteur 
d’ombrage 93 %, 
position oblique pour 
meilleure aération

5  Absturzsicherung vor 
Schiebe fenster: Stahl
netz geschoss hoch |  
Dispositif anti-chute 
devant fenêtres 
coulissantes: treillis 
métallique toute haut

6  Dreifachverglasung  
in Alu rahmen, Schiebe
tür mit pneu matischer 
Dichtung | Fenêtre 
coulissante à triple 
vitrage, cadre alu  
et joints pneumatiques

7  Boden: Anhy drit 
estrich geschliffen 
60 mm, Trennfolie 
Schalldäm mung 
40 mm Stahl beton
decke 300 mm |   
Sol: chape anhydrite 
poncée 60 mm,  
feuille de séparation, 
isolation phonique 
40 mm, dalle béton 
300 mm

8  Boden Erd geschoss: 
Anhydrit estrich  
geschliffen 60 mm, 
Trennfolie, Wärme 
dämmung 140 mm, 
Stahlbetondecke |  
Sol rez- de-chaussée: 
chape anhydrite 
 poncée 60 mm, feuille 
de séparation, isola-
tion phonique 140 mm, 
dalle béton
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Ein ungewöhnlich transarentes Wohnhaus. | Une maison d’habitation d’une transparence inhabituelle.

Das betonierte Treppen
haus gibt dem Gebäude 
Halt. | La cage d’escalier 
en béton donne un an-
crage solide au bâtiment.

Zwei Erker verschaffen dem Innenraum mehr Tiefe. |  
Deux oriels confèrent plus de profondeur aux pièces.

Turmhaus mit vier 
Wohnateliers | Maison-
tour avec quatre 
logements-ateliers, 2017
Grenzstrasse 29, 
 Winterthur
Bauherrschaft | Maître 
d’ouvrage: Konsortium 
Grenzstrasse, Zürich
Architektur | Architecture: 
Wild Bär Heule Architekten, 
Zürich
Mitarbeit | Collaboration: 
Christa Lippuner
Auftragsart | Type de 
commande: eigene 
Projektentwicklung | 
autopromotion
Bauleitung | Direction  
des travaux: Robauen, 
Winterthur
Tragwerksplaner |  
Concep tion structure:  
Schärli + Oett  li, Zürich
Kunst am Bau | Œuvre d’art 
intégrée à l’architecture:  
Beni Bischof, St. Gallen
Baukosten ( BKP 2 / m3 ) | 
Coûts de construction  
( CFC 2 / m3 ): Fr. 1185.–
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Jedes zweite Glaselement lässt  
sich aufschieben. | Un élément vitré  
sur deux est coulissant.
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Un minimalisme assumé
Érigée au milieu d’un quartier tranquille de Winterthour, 
cette maison-tour d’aspect brut a quelque chose d’exo-
tique. La cage d’escalier en béton qui dessert les quatre 
logements superposés et la toiture-terrasse collective 
donne un ancrage solide à l’enveloppe en acier galvanisé à 
chaud, aluminium et verre du bâtiment.

Huit poteaux jumelés extérieurs en profilés UPE re-
prennent les charges verticales. En alternance avec des 
profilés plus minces, ils définissent la largeur des fenêtres, 
accueillent les dispositifs de protection solaire et portent 
les treillis métalliques anti-chutes. À l’intérieur, chaque 
logement – dont la superficie est de 70 mètres carrés – 
s’articule autour d’un noyau multifonctionnel en bois et 
béton. Il en résulte un espace fluide qui se déploie en lon-
geant la façade-rideau vitrée. En réduisant programme et 
construction à l’essentiel, les architectes proposent une 
réponse originale à la question de savoir à quoi peut res-
sembler une maison locative aujourd’hui.

Querschnitt |  
Coupe transversale

Gemeinschaftliche Dachterrasse | 
Toiture-terrasse collective

Obergeschoss | Étage supérieur

5.
00

 [m
]

5.
00

 [m
]

• •• • ••• •

Die Jury sagt
«Der Wohnturm in Winterthur hat die Jury überzeugt, weil 
er wenige Materialien reduziert einsetzt, seine Konstruk-
tion aber anspruchsvoll ist. Das Treppenhaus ist nicht 
gedämmt, die Wohnungen sind klein. Bei aller Beschei-
denheit sind die Räume aber komplex, grosszügig, ja lu-
xuriös. Die gläserne Fassade und die aussenliegenden 
Stahlstützen sind wichtige Teile dieses stimmigen archi-
tektonischen Gefüges.» 

L’avis du jury
« La tour d’habitation de Winterthour a convaincu le jury 
parce qu’elle met en œuvre un nombre restreint de ma-
tériaux, mais que sa construction est ambitieuse. La 
cage d’escalier n’est pas isolée ; les logements sont petits. 
En dépit de cet aspect modeste, pourtant, leurs espaces 
sont complexes et généreux, voire luxueux. Les façades 
vitrées et leurs poteaux métalliques extérieurs consti-
tuent d’importants éléments de cette composition archi-
tecturale cohérente. » ●

0  5 m
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Aus einem einheitlichen Grundmodul gestalteten die 
Architekten fünf neue Bahnhöfe der Bahnlinie CEVA in Genf. 
Der 3. Preis für diesen starken gestalterischen Auftritt.

Im Dezember 2019 machte der öffentliche Verkehr in der 
Agglomeration Genf einen Quantensprung. An diesem Tag 
wurde die Bahnlinie Genf-Cornavin–Eaux-Vives–Annemas-
se ( CEVA ) eröffnet. Als Herzstück der Genfer S-Bahn, dem 
Léman Express, verbindet sie den Hauptbahnhof Corna-
vin mit dem Quartierbahnhof Eaux-Vives und der Bahnli-
nie am südlichen Ufer des Genfersees. Schon 1912 hatte 
nach langen Vorarbeiten ein Vertrag zwischen dem Bund 
und dem Kanton Genf das Projekt zur Verbindung der zwei 
Netze besiegelt. Doch nach zwei Weltkriegen und mit dem 
Siegeszug des Autos geriet das Projekt in Vergessenheit. 
Erst in den 1990er-Jahren wurde es wieder ausgegraben 
und im Rahmen des Agglomerationsprojekts neu aufge-
gleist. 2011 begannen dann die Bauarbeiten. Hätte man die 
Bahnlinie vor hundert Jahren gebaut, wäre sie in fast un-
bebautes Gebiet zu liegen gekommen. Heute jedoch führt 
das Trassee durch eine dicht bebaute Agglomeration, wes-
halb die Strecke und damit vier der fünf neuen Bahnhöfe 
weitgehend unter der Erde liegen.

Im Takt des ‹ Glasbausteins ›
In ihrem Wettbewerbsentwurf von 2004 gestalteten 

die Architekten Jean Nouvel und Éric Maria die fünf neu-
en Bahnhöfe nach einem einheitlichen Konzept. Grund-
modul ist der ‹ Brique de Verre ›, ein 2,7 auf 5,4 Meter 
grosser ‹ Glasbaustein ›. Ein dunkler, rund 40 Zentime-
ter dicker Aluminiumrahmen ist beidseits mit einem 
Sicherheitsglas beplankt. Im Zwischenraum – so belüftet, 
dass kein Schmutz eindringt – stehen im gleichmässigen 
Abstand zur Aussenhülle und zueinander zwei Gläser mit 
quadratisch strukturierter Oberfläche ( ‹ Karolit ›-Gläser ). 
Diese mehrschichtige Konstruktion ‹ verpixelt › das Bild, 
das man beim Blick durch das Glas erhält. 
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Text:  
Werner Huber
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Das Strukturglas ‹ verpixelt › die Dinge dahinter – hier 
im Bahnhof Eaux-Vives. | Le verre moulé donne 
un  aspect pixélisé à ce qui se trouve derrière – ici,  
à la gare de Eaux-Vives.
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Rund 1500 solcher gläserner Raster belegen in den 
Bahnhöfen der Bahnlinie eine Fläche von insgesamt über 
20 000 Quadratmetern. Mit diesem Grundmodul konnten 
die Architekten auf die unterschiedliche Lage der Bahn-
höfe in der Stadt und im Terrain reagieren. Am Bahnhof 
Lancy- Pont-Rouge bilden zwei Reihen aufeinanderge-
stellter ‹ Briques › die Rückwände für die auskragenden 
Perrondächer. Die Wände gliedern die Perrons, schützen 
vor Wind – und der Blick durch die Karolit-Gläser auf die 
Umgebung verkürzt die Wartezeit. Der nächste Bahnhof, 
Lancy- Bachet, liegt am Tunnelportal zur Hälfte im Freien, 
zur Hälfte unter Tag. Hier haben die Architekten das Por-
tal mit zwei markanten siebengeschossigen Wandschei-
ben in der heterogenen Stadtlandschaft inszeniert. Im un-
terirdischen Teil des Bahnhofs sind die ‹ Briques de Verre › 
in zwei Lagen aufgereiht und hinterleuchtet. Eine Serie 
vertikal angeordneter Leuchten machen aus ihnen Licht-
wände, die den Raum gleichmässig erhellen. Am anderen 
Ende des Bahnhofs führen Aufgänge aus dem Untergrund 
zum Tramknotenpunkt. Hier bilden zwei mehrgeschossi-
ge, mit mächtigen Stahlschwertern verbundene Raster-
wände eine grosszügige, glasüberdeckte Halle.

Genève-Champel liegt 25 Meter unter der Stadtober-
fläche – so tief wie kein anderer der Bahnhöfe. Auch 
hier flankieren gläserne Rasterwände die Perrons, und 
auch die Halle an der Erdoberfläche ist aus ihnen gestal-
tet. Der Bahnhof Genève-Eaux-Vives ist so etwas wie der 
Hauptbahnhof der CEVA. Sein Perron liegt in der Mitte,  
sodass sich die ‹ Briques de Verre › nur aus Distanz betrach-
ten lassen. Hinter dem Pixelmuster zeichnet sich hier – fel-
sengleich und indirekt beleuchtet – die grobe Betonober-
fläche der Schlitzwand ab. Chêne-Bourg schliesslich, der 
letzte der neuen Bahnhöfe, liegt nur knapp unter der Erd-
oberfläche. Wie in Bachet und in Champel bestimmen die 
hinter der Glasfassade montierten Linienleuchten das 
Bild, doch dominiert hier tagsüber das natürliche Licht.

Die CEVA wird den öffentlichen Verkehr in der Agglo-
meration grundlegend verändern. Die für Jean Nouvel 
und Éric Maria charakteristische gradlinige Architektur 
aus Stahl und Glas verleiht ihr mit den fünf Bahnhöfen 
den ihrer Bedeutung angemessenen starken Auftritt in 
der Genfer Stadtlandschaft.

Lancy-Pont-Rouge

Lancy-Bachet

Genève-Champel

Genève-Eaux-Vives

Chêne-Bourg

→
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Fünf Bahnhöfe der 
Bahnlinie CEVA |  
Cinq gares de la ligne 
CEVA, 2019
Genève ( Cornavin ), Lancy- 
Pont-Rouge, Lancy-Bachet, 
Genève-Champel, 
Genève- Eaux-Vives, 
Chêne- Bourg, Annemasse
Architektur | Architecture:  
Ateliers Jean Nouvel, 
Paris / EMA Éric Maria 
Architectes Associes, Genf
Bauherrschaft | Maître 
d’ouvrage: Kanton 
Genf / SBB
Fassadadenplaner | 
Conception des façades:  
BCS Façades, Genf
Fassadenbau | 
Construction des façades:  
Consortium SHZ ( Sottas, 
Hevron, Zwahlen & Mayr )

Auch an den Bahnsteigen sind die Module präsent, wie hier in Champel. | Les briques de verre sont aussi présentes 
sur les quais, comme ici à Champel. 

Beim Bahnhof Eaux- 
Vives war das Raster  
der Fenster sogar 
 Vorbild für die Fassade 
des  neuen Stadt-
theaters. | À la gare 
des  Eaux- Vives, la  
trame des  éléments 
 vitrés a inspiré les 
 façades de la nouvelle 
Comédie de Genève.
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Bei Eaux-Vives führen Scheiben in den  
Untergrund. | Aux Eaux-Vives, les briques  
de verre conduisent à la gare souterraine.
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Die Jury sagt
« Das Projekt in Genf ist kein Gebäude im eigentlichen 
Sinn und seine ‹ Fassaden › sind keine herkömmlichen Fas-
saden. Die ‹ Briques de Verre › sind nicht nur vertikal ange-
bracht, sondern auch horizontal: als freistehende Scheibe 
oder Wand, Boden oder Dach. Sie helfen den Passagieren 
bei der Orientierung in den U-Bahnhöfen. Langsam be-
gleiten sie sie vom Eingang hinunter in die Unterwelt der 
Bahnsteige und das Tageslicht kommt mit. Die Jury kürt 
eine Architektur, die Klarheit schaffen möchte. »

L’avis du jury
« Le projet genevois n’est pas un bâtiment à proprement 
parler, et ses ‹ façades › ne sont pas des façades tradition-
nelles. Posées tantôt à la verticale, tantôt à l’horizontale, 
les ‹ briques de verre › forment parois, sols et couvertures. 
Elles aident les voyageurs à s’orienter dans les gares, en les 
accompagnant – avec la lumière du jour – depuis l’entrée 
jusque dans le monde souterrain des quais. Le jury récom-
pense ici une architecture qui aspire à la clarté. » ●

Bahnstrecke | Ligne 
Cornavin – Eaux-Vives –
Annemasse ( CEVA )
1 Lancy-Pont-Rouge
2 Lancy-Bachet
3 Genève-Champel
4 Genève-Eaux-Vives
5 Chêne-Bourg
6 Genève ( Cornavin )
7 Annemasse

Des briques de verre  
d’un genre particulier
Inaugurée fin 2019, la ligne ferroviaire Genève-Cornavin – 
Eaux-Vives – Annemasse ( CEVA ) constitue le principal 
tronçon du nouveau réseau régional Léman Express. Les 
architectes Jean Nouvel et Éric Maria en ont dessiné les 
cinq nouvelles gares selon un concept analogue, dont 
l’élément de base est une ‹ brique de verre › de 5,4 mètres 
sur 2,7. Dans un cadre en aluminium fermé par deux vi-
trages de sécurité feuilletés extérieurs sont disposées 
deux couches de verre moulé présentant une structure à 
carreaux ( verres Karolit ). À la gare de Lancy-Pont-Rouge, 
la seule à ciel ouvert, les briques de verre forment la pa-
roi sur laquelle repose la couverture des quais, tandis 
qu’à Lancy-Bachet, elles constituent les deux hautes pa-
rois qui mettent en scène le portail du tunnel dans un pay-
sage urbain hétérogène. Dans les gares souterraines, les 
briques de verre, disposées en deux couches, sont rétroé-
clairées ; en surface, elles forment des halls lumineux. L’ar-
chitecture aux lignes claires de Nouvel et Maria confère 
au CEVA le caractère qui sied à son importance pour l’ag-
glomération transfrontalière.

6

7
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2

3
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Eine Fassade im Grünen – die Station 
Champel in Genf. | Übersetzung  
kommt.
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Die Siegerprojekte des Prixforix 2021 sind einfacher als vor drei Jahren. Warum ?  
Ein Gespräch zwischen einer Architektin, einem Fassadenentwickler und einem Fassadenbauer.

Text: Axel Simon

Roman Aepli, 59, ist 
Metallbautechniker und 
Verwaltungsratspräsi
dent der Aepli Metallbau 
in Gossau SG: « Eine 
Fassade muss schön sein. 
Sie muss dem Gebäude 
den Ausdruck geben, den 
sich der Bauherr oder 
Architekt wünscht oder die 
 Gesellschaft einfordert. 
Sie muss werterhaltend 
und langlebig sein. »

Erika Fries, 54, ist 
Architektin ETH SIA BSA, 
Partnerin von Huggen
bergerfries Architekten 
und Mitglied der Denk
malpflegekommission der 
Stadt Zürich: « Eine 
Fassade hat immer mit 
dem Raum zu tun und 
mit dem Ort, aber auch mit 
der Zeit und mit dem Um
feld, in denen sie entsteht. 
Je reichhaltiger diese 
Beziehungen sind, desto 
besser ist die Fassade. »

Reto Gloor, 63, ist Fassa
den entwickler, Gründer 
der gkp Fassaden technik 
und seit 2020 unabhän
giger Gutachter: « Eine Vor
hangfassade kann all 
die Technik aufnehmen, 
die das innere Klima 
schafft und dem Architek
ten aus sen die Freiheit 
zur Ge staltung lässt. 
Tragende Aussen wände 
haben nur noch bei 
wenigen Ge bäuden eine 
Relevanz. »

Die Jury des Prixforix 2021 hat drei Projekte gekürt,  
die eher Low- als Hightech sind. Roman Aepli,  
Sie waren nicht begeistert vom Ergebnis. Warum ?
Roman Aepli: Mir fehlt ein starker Bezug zu unserer Bran-
che. Wir arbeiten in einem Highend-Bereich, in dem es um 
technische Herausforderungen geht, um Innovation. Das 
Siegerprojekt hat keine klassische Metall-Glas-Fassade, 
man nimmt die Fassade nicht recht wahr. Der dritte Platz 
erinnert mich an die Schallschutzwand einer Bahnlinie. 
Das Ergebnis des Publikumspreises zeigt ein völlig ande-
res Bild. Dort finden sich die Fassaden, die ich auf den ers-
ten Plätzen erwartet hätte.
Was sagen die Jurymitglieder zu dieser Einschätzung ?
Erika Fries: Wir haben alle Projekte seriös angeschaut und 
auf Basis von drei Beurteilungskriterien juriert: erstens 
die Innovation der Fassade in den Bereichen  Technologie, 
Konstruktion und Energie / Nachhaltigkeit, zweitens die 
Fassade als starker Teil des architektonischen Konzeptes 
und drittens die architektonische Güte des Gesamtpro-
jekts. Kein Projekt ist wegen seines hohen Technisierungs-
grads rausgefallen, sondern weil es in der Gesamtheit 
keine Aussage hatte. Erst bei der Diskussion um die vor-
dersten Ränge waren dann der Materialverbrauch und 
eine hohe Technisierung ein Negativkriterium.
Warum bekam keine hochtechnisierten  
Fassade den Preis ?
Erika Fries: Aus Nachhaltigkeitsgründen. Ein solcher Preis 
ist auch ein Zeichen. Er zeigt exemplarisch die relevanten 
Themen, die uns momentan beschäftigen und an denen 
wir weiterarbeiten wollen. Beim Siegerprojekt stimmen 

die Nutzung des Gebäudes und der Ausdruck seiner Fas-
sade überein. Es ist Ausdruck unserer Zeit. Das fanden wir 
zum Beispiel nicht bei einem Museum für eine exquisite 
Gesellschaft, die sich teure Uhren leisten kann.
Reto Gloor: Es gab Projekte, die einen guten architektoni-
schen Ausdruck hatten, aber technisch nicht innovativ 
gelöst waren. Wenn man wie beim Gebäude von Schindler 
eine einschichtige Fassade baut und den Rest die Haus-
technik und die Abwärme aus der Nachbarschaft lösen 
lässt, dann ist das ein falsches Signal. Die Nachhaltigkeits-
diskussion darf man nicht ausser Acht lassen. Sie wird die 
Architektur in den nächsten Jahren prägen. Darum weisen 
die ausgewählten Projekte in diese Richtung.
Roman Aepli: Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema. Aber 
ich habe oft das Gefühl, dass bei allem nur noch darum 
geht. Und es wird mir oft zu oberflächlich behandelt.
In den Bilanzen zählt die Erstellung bald  
mehr als der Betrieb über die gesamte Lebensdauer.  
Das heisst: Leichte Aussenwände sind besser  
als massive.  Andererseits steckt in Fenstern viel 
graue Energie,  besonders in Metallrahmen.  
Wie geht ihr mit dieser  Herausforderung um ?
Roman Aepli: Unsere Branche arbeitet mit möglichst we-
nig Verbundmaterialien, die man später schlecht trennen 
kann. Und sie optimiert beim Verbrauch, also bei der Sta-
tik einer Fassade. Holz-Metall-Fenster und Metall- Fenster 
liegen auf der ökobilanzierenden Liste der Koordinations-
konferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffent-
lichen Bauherren ( KBOB ) praktisch gleichauf. Vor allem 
wegen des Recyclinganteils des Aluminiums.

« Einfachheit und Innovation 
widersprechen sich nicht »

→
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« Simplicité et  
innovation ne sont pas 
antagoniques »
Le jury était unanime: les enjeux de durabilité marqueront 
l’architecture des prochaines années, et il s’agira de faire 
avec moins. Les projets caractérisés par une importante 
consommation de matériaux et un haut degré de tech-
nicité ont donc été considérés d’un œil critique. De fait, 
les trois projets lauréats relèvent davantage du low-tech 
que du high-tech. Ils ne s’illustrent pas par des façades 
verre-métal particulièrement innovantes sur le plan tech-
nique. Lors de la discussion, le constructeur de façades se 
montre sceptique: en s’engageant sur cette voie, la place 
industrielle suisse perdrait ses compétences. Le déve-
loppeur de façades souligne, lui, que la branche fait déjà 
beaucoup d’efforts: elle veille à la séparabilité et à la re-
cyclabilité des matériaux et en optimise la consommation. 
Elle mise en outre sur la préfabrication, qui permet de ré-
duire à la fois les distances de transport, les quantités de 
matière utilisées et les émissions de CO2. Quant à l’archi-
tecte, elle est en est persuadée: simplicité et innovation 
ne sont pas antagoniques. 

Reto Gloor: Das stimmt. Man rechnet beim Holz mit Natur-
holz aus der Schweiz. Die Realität ist: Es sind in der Regel 
laminierte Hölzer, also verklebt, die zu 80 bis 90 Prozent 
aus dem Ausland kommen. Wenn man die richtigen Werte 
nimmt, gleichen sich die beiden Materialien an. Je mehr 
man die Nachhaltigkeit zum Thema macht, desto besser 
werden solche Grundlagen verstanden und umgesetzt.
Erika Fries: Wichtig ist, dass der Spielraum beim Material  
offenbleibt. Wenn wir in einem historischen Kontext bauen, 
können wir uns nicht auf Aluminium und Glas beschrän-
ken. Wir müssen auch an der ästhetischen Permanenz ar-
beiten, nicht nur an der materiellen.

« Gute Fassaden haben immer  
auch eine Vorbildfunktion:  
Andere  Architekten machen 
das nach. » Reto Gloor

Reto Gloor, Sie haben die Branche lange begleitet und 
 einige Wechsel von Themen und Trends mitgemacht. 
Welche sind geblieben ?
Reto Gloor: Trends sind mit den Standorten der Architektur 
verknüpft. Wenn also mehr innerstädtisch oder an der Pe-
ripherie gebaut wird, verändert das die Materialien. Gute 
Fassaden haben immer auch eine Vorbildfunktion: An-
dere Architekten machen das nach. Heute wünschen sich 
die Bauherren zum Beispiel oft industriell vorgefertigte 
Elementfassaden, auch weil auf dem Bau an einer Fassade 
zehn verschiedene Handwerker arbeiten, darunter immer 
mehr ungelernte. Das gibt Probleme und Schäden. Bei der 
Vorfertigung hat man Qualität aus einer Hand.
Erika Fries, ihr Architektinnen seid die Treiber der 
 Entwicklung. Wohin treibt ihr sie gerade ?
Erika Fries: An der Fassade zeigen die Architekten ihre per-
sönliche Haltung, darum ist ein allgemeines Statement 
schwierig. Wenn ich mir Wettbewerbsresultate anschaue, 
sehe ich viele Tendenzen. Eine ist die Trennung techni-
scher Funktionen. Das ist für uns eine Chance, die Fassa-
de einfach zu denken. Wir Architektinnen können alleine 
nicht so viel bewegen bezüglich Klimaschutz. Strengere 
Rahmenbedingungen müssen vor allem von der Politik 
kommen. Gegenüber der Bauherrschaft hilft uns das, um 
zu sagen: Noch mehr CO2 können wir uns nicht leisten.
Roman Aepli: Ist es wirklich das Ziel, dass alle das Einfa-
che in den Vordergrund stellen ? Die Schweiz lebt doch von 
Leuten, die Innovationen gewagt haben, die ein Risiko ein-
gegangen sind, weil sie spezielle Sachen gemacht haben. 
Wenn man da überall noch das Einfache sucht, das Simple, 
dann werden uns andere Länder überholen.
Wo passiert in Ihrer Branche die Innovation ?
Roman Aepli: Klar bei der Vorfertigung, von der Reto Gloor 
eben sprach. Es gibt weniger Transporte, weniger CO2, 
man hat alles im Griff, braucht weniger Material. Wir ma-
chen jetzt zum Beispiel eine Hybridfassade aus Holzstän-
dern, einer äusseren Aluminiumabdeckung und Photo-
voltaik. Ein Element ist 11 Meter hoch und 2,7 Meter breit. 
Wichtig ist, die Materialien am richtigen Ort einzusetzen.
Erika Fries: Komplexe Probleme einfach umzusetzen, ist 
innovativ. Das heisst: Einfachheit und Innovation wider-
sprechen sich nicht. ●



Prixforix 2021
Der Fassadenaward kürt Gebäude aus Dierikon, 
Winterthur und Genf. Das Heft würdigt ihre 
Leistung und diskutiert, was eine zukunftsfähige 
Fassade heute ausmacht.
 
Le Trophée façades a été décerné à des ouvrages  
réalisés à Dierikon, Winterthour et Genève.  
Ce numéro spécial en décrit les performances et 
pose la question de ce qu’est aujourd’hui une 
façade d’avenir.  
www.fassadenaward.ch
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