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Vom Bürobau zum 
Wohnhaus

Tilla Theus hat das ehemalige Swissmem-Bürogebäude 
von Haefeli Moser Steiger sorgfältig zum Wohnhaus 

umgebaut. Ausgeführt wurde der Umbau von der Allreal 
Generalunternehmung AG. Investorin und Bauherrin  

war die Ledermann Immobilien AG.
Redaktion: Anita Simeon Lutz, aktuelle Fotos: Beat Bühler (7),  

historische Fotos: Karl Schütz (3), Fritz Maurer (2), gta Archiv / ETH Zürich (Nachlass Haefeli Moser Steiger)

Prägendes Merkmal des 1967 fertigge-
stellten Gebäudekomplexes der 

Architekten Haefeli, Moser und Steiger 
ist das sichtbare Eisenbetonskelett. 

Das Bild oben stammt aus dem Jahr 
2017, das Bild unten aus dem Jahr 

1967. Von aussen ist kaum ein 
Unterschied zu erkennen, obwohl 50 

Jahre dazwischen liegen. Die sehr 
strukturelle Architektur funktioniert 
auch unabhängig von der Nutzung 

als Bürobau oder als Wohnbau.
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Der Eingangsbereich versprüht nach 
wie vor den kargen Charme der 

60er-Jahre. Die Materialien wurden 
originalgetreu ersetzt oder saniert. 

Die im historischen Bild im Eingang 
stehende Plastik wurde in den ersten 

Stock verpflanzt. 

Die Treppenanlage windet sich  
nach wie vor wie eine Skulptur  

nach oben. Die Handläufe sind wie 
Bänder geformt. Die subtile neue 
Lichtführung, die meist indirekt 
funktioniert, wird in bestehende 

Elemente eingesetzt. 

«Auflagen und Vorschriften sind Tatsachen  
und fordern mich zu kreativen Lösungen heraus.»

TILLA THEUS, ARCHITEKTIN

Die neuen, feuerpolizeilich aufgerüs-
teten Kastenfronten im Gangbereich 
entprechen den alten und bilden eine 

Analogie zum Bürointerieur der 
60er-Jahre. Durch die Integration der  
Wohnungseingänge ergibt sich eine 

Rhythmisierung und Strukturierung 
der langen Korridore. 
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Die Durchdringung von Architektur 
und Parklandschaft war ein Kernan-
liegen von Haefeli Moser Steiger an 

dieser Lage. Die von Tilla Theus 
vorgesetzte, parkseitige Balkonschicht  
verstärkt diese Thematik zusätzlich.

Jede der 23 Eigentumswohnungen hat 
ihren eigenen Grundriss und 

unterscheidet sich in Raumhöhe, 
Gliederung und Konzeption. 

aefeli Moser Steiger 
sind die herausragen-
den Architekten der 
Schweizer Moderne. 
Neben dem Zürcher 
Kongresshaus zeichnen 

sie unter anderem auch für den Hauptbau des 
Universitätsspitals Zürich, das Geschäftshaus 
zur Palme und das Bally-Haus an der Zürcher 
Bahnhofstrasse verantwortlich. Auch das Frei-
bad Allenmoos und viele private Wohnhäuser 
tragen die Handschrift des Trios, dessen Büro-
kürzel HMS wie «ein Logo über der moder-
nen Schweizer Architektur steht», wie es Wer-
ner Oechslin in der 2007 im gta-Verlag 
erschienenen Monografie beschreibt.

Das Verwaltungsgebäude am Kirchenweg 
in Zürich, das ursprünglich vom Arbeitgeber-
verband der Schweizer Maschinenindustrie 
(ASM) und dem Verband Schweizer  
Maschinenindustrieller (VSM), der heutigen 
Swissmem, in Auftrag gegeben wurde, bildet 
sozusagen ein Spätwerk des Büros.  Obwohl 
die ersten Projekte an diesem Standort bereits 
von 1957 stammen, wurde das Gebäude erst 
1967 fertiggestellt. Prägendes Merkmal des 
Gebäudekomplexes ist das sichtbare Eisenbe-
tonskelett. Die in Umbratönen gehaltenen äu-
sseren Metallteile ergeben zusammen mit den 

Da sich die Ledermann Immobilien AG je-
doch der Bedeutung des Baus bewusst war und 
das Gebäude unter Denkmalschutz steht, hat 
sie einen mehrstufigen Architekturwettbe-
werb ausgeschrieben, den die bekannte  
Architektin Tilla Theus für sich entschied. 
«Mit Tilla Theus hatten wir eine Planerin zur 
Seite, deren Glaubwürdigkeit und Können im 
Umgang mit bauhistorischer Substanz auch 
seitens der Behörden nie angezweifelt wurde», 
meint Michael Müller.

Subtiler Umgang mit dem Erbe

In der Tat ging die Architektin sehr behutsam 
mit dem Gebäude um. «Ich durchforschte es 
bis in die hintersten Ecken wie ein Detektiv, 
um aufgrund der Stärken und Schwächen die 
möglichen Veränderungen präzis und perfekt 
erkennen und planen zu können», erläutert 
Tilla Theus ihr Vorgehen. Und wahre Detek-
tivarbeit muss auch der Betrachter leisten, 
wenn er die historischen Bilder mit dem heu-
tigen Gebäude vergleicht. «Der ursprüngliche 
Bau zeichnet sich durch eine hohe Qualität 
aus, der ich nur Respekt zollen kann. Meine 
schöne Aufgabe war es deshalb, das Bestehen-
de nicht nach meinem Willen zu verändern, 
sondern mit aller Sensibilität in eine neue 
Funktion zu transformieren», meint die  
Architektin glücklich. 

Und das ist ihr wirklich gelungen. Auch 
der einzig wahre Eingriff, die Anfügung einer 
parkseitigen Balkonschicht, ist auf den ersten 
Blick nicht erkennbar, weil sie von der gege-
benen Struktur her gedacht und weitergeführt 
wurde. Die Wohnungen kommen in der ehe-
maligen Büroschicht zu liegen, und da muss-
ten natürliche einige nicht tragende Wände 
entfernt werden. Zudem hat Theus strassen-
seitig Maisonettewohnungen integriert, was 
die Struktur im Innern schon ein bisschen auf-
bricht. Jede der 23 Eigentumswohnungen hat 
ihren eigenen Grundriss und unterscheidet 
sich in Raumhöhe, Gliederung und Konzep-
tion. Aber davon erzählen wir Ihnen in der 
übernächsten Ausgabe mehr.   ——

H

Die angrenzende Parkanlage lässt  
die Jahreszeiten in einem 

wunderbaren Licht erleben.

bronzefarbenen Fensterrahmen einen war-
men Kontrast zum hellgrauen Betongitter. An 
gewissen Stellen des Gebäudes tritt die Gebäu-
dehülle hinter die Tragstruktur zurück, wo-
mit die von HMS angestrebte Durchdringung 
von Architektur und Parklandschaft unter-
stützt wird.

Einmalige Flexibilität

Dieses Durchwirken von Architektur und Na-
tur wird im Umbauprojekt sogar noch ver-
stärkt. Aber beginnen wir mit der Geschichte 
von vorn: 2010 kauft die Ledermann Immobi-
lien AG die beschriebene Liegenschaft am 
Kirchenweg. «Wir wussten zuerst nicht ge-
nau, welche Nutzung wir realisieren sollten. 
Das Haus ist unglaublich flexibel. In der Kon-
zeptphase sahen wir darin eine Schule oder ein 
Hotel aber wir konnten uns auch vorstellen, 
die Büroräumlichkeiten zu belassen», erklärt 
Michael Müller, CEO der Ledermann Immo-
bilien AG. «Eine solch ruhige Lage mit unver-
baubarer Sicht in einem wunderschönen Park 
gibt es aber in Zürich nicht mehr, und daher 
war der Umbau zum Wohnbau für uns ein 
Must. Dass wir alle 23 Wohneinheiten in nur 
drei Monaten verkaufen konnten, hat uns 
letztlich recht gegeben.

ADRESSE DER IMMOBILIE:  
Kirchenweg 2 / 4 / 8, Zürich 

URSPRÜNGLICHE ARCHITEKTUR:  
Haefeli Moser Steiger 

URSPRÜNGLICHER BAUHERR:
ASM/VSM, heute SWISSMEM

PROJEKTE: 1957/58 und 1962/63
AUSFÜHRUNG: 1963 – 1967

UMBAU ZUM WOHNGEBÄUDE: 
Tilla Theus und Partner AG

BAUHERRIN:  
Ledermann Immobilen AG

WETTBEWERB: 2011
BEZUG: 2016


