
Gartenstadt Zelgli Winterthur 

Die neue Überbauung auf dem Areal Zelgli weist Strukturen einer Garten-
stadt auf, ist jedoch verglichen mit den Vorgängersiedlungen um einiges 
dichter bebaut. Um diese Dichte – etwa gleich hoch wie bei der Siedlung 
Halen in Bern – zu erreichen, waren Kombinationen unterschiedlicher 
Haustypen notwendig. Zu Reihenhäusern und dem gereihten Einfamilienhaus 
kommen am Ende jeder zweiten Zeile viergeschossige Geschosswohnungsbau-
ten mit jeweils acht Wohnungen, die entscheidend zur Verdichtung beitra-
gen, sowie der von den Architekten Langhaus genannte Haustyp, der über 
der Erdgeschosswohnung eine Maisonettewohnung stapelt. Um den durchgrün-
ten Charakter einer Gartenstadt zu erhalten, waren spezifische Strategi-
en nötig, die über planerische, architektonische, landschaftsgestalteri-
sche bis zu künstlerischen Massnahmen reichen. 

Die farbige Fassadengestaltung, von den Architekten zusammen mit dem 
Künstler Karim Noureldin entwickelt, unterläuft ebenfalls die Volumetrie 
der Zeilen und schafft ein übergeordnetes Muster aus Farben und Korn-
stärken im Verputz. Die Gartenseiten der Zeilen sind in leuchtenden 

Blautönen bemalt, welche die grüne Umgebung in ihrer Farbwirkung zu ver-
stärken scheinen. Die Zugangsseiten in verschiedenen Grautönen, die mit 
der Asphaltierung des Hofes eine optische Verbindung eingehen und so den 
leicht konvexen Raum der Gasse nochmals betonen. Die oberen beiden Ge-
schosse der Mehrfamilienhäuser ragen über die Reihenhäuser hinaus und 
sind auch auf den Zugangsseiten blau bemalt, was den Effekt hat, dass 

sich die Bebauung von Weitem gesehen als amorphes blaues Gebilde präsen-
tiert. ... Die Zwischenräume, die Strasse und Mattenbachraum ineinander 
verzahnen und so einen gelungen Anschluss an die Umgebung schaffen, bil-
den das Rückgrat der Siedlung, die selbstbewusst irgendwo zwischen der 

gutbürgerlichen Gartenstadt und der wilderen Suburbia steht.  

Barbara Wiskemann in Werk Bauen Wohnen 

Für ein Kunstprojekt im Rahmen einer Wohnüberbauung von Park Architekten 
aus Zürich hat Erik Steinbrecher pergolaähnliche Gestelle entwickelt, 
welche im öffentlichen Raum, aber auch auf den Terrassen und Dächern 

stehen. Es handelt sich um Gebilde, die jeweils aus vier Stützen und ei-
ner Art von Verdachung besteht, welche zu zwei Seiten übersteht und 

leicht aufgekantet ist. Die Grundform bilden Wäscheständer, die im Mas-
stab vergrössert wurden und statt mit parallelen Drähten nun mit Ma-

schendraht bespannt sind. Mit den Wäscheständern macht Steinbrecher ei-
nen aufklappbaren Gegenstand aus der häuslichen Alltagswelt, der im Som-
mer gerne auf dem Balkon aufgestellt wird, zum kleinen Monument und be-
spannt ihn mit Maschendraht, dem Insignium einer Abgrenzung der privaten 
von der öffentlichen Sphäre. Zweckentfremdet zum surrealen Baldachin, 

behält der Maschendraht nur noch seine Funktion als potenzielles Rankge-
rüst. 

Hubertus Adam in Archithese 
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