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Vorher/Nachher Report

Raumwunder  
mit Garten

Kleine Räume wirken licht und grosszügig, ein Büchergestell wird 
zur Stiege und gebadet wird im Schlafzimmer: Ein kleines Haus  
in einer von Zürichs ersten Arbeitersiedlungen kommt nach 
geschickten Eingriffen der Architektin Naomi Hajnos gross raus.
Text: Katharina Köppen, Fotos: Marc Wetli

Ansicht von Nordwesten

Nachher  Wie aus einem Guss fügt 
sich der neue Anbau an das kleine 
Haus an. Kassettenfenster interpretie
ren die Gesimse der alten Fenster neu. 

Vorher  Von der Strasse aus betrach
tet scheint das Volumen des Hauses 
fast unverändert. Ganz links ist der 
ehemalige Hauseingang zu erkennen.

NAchher Vorher
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erdgeschoss

obergeschoss

KücHe

1  Noch immer wird das Haus durch 
den Anbau betreten. Von dort führen 
drei Stufen hinauf in den Altbau. 

2  Die raumhohe Glasschiebetür und 
das breitformatige eckfenster stellen 
einen engen Bezug zum Garten her. 
Das Fenster links nimmt die Flucht der 
Altbaufenster auf.

Nachher  ein ensemble wie aus einem 
Guss: Der neue Anbau fasst den Sitz
platz wie einen Innenhof.

Vorher  Der alte Anbau beherbergte 
eingang und Wc. er hatte keine 
 Aufenthaltsqualität, und das Haus 
hatte kaum Bezug zum Garten.

«  Alt und Neu sollen eine 
Einheit mit fliessenden 
Übergängen bilden.» 

  Naomi Hajnos, Architektin
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Schnitt

3  So wird wenig Raum optimal 
genutzt: Das Büchergestell ist zu
gleich die Stiege zur Dachterrasse.

Vorher  ein kleines, dunkles zim
mer mit niedriger Decke – unter 
dem Dach hatte es einen estrich.

Nachher  Der estrich sowie einige 
Trennwände wurden entfernt. Der 
Raum erhält nun Tageslicht von 
mehreren Seiten.

  Multifunktionalität ist 
besonders bei kleinen 
Häusern wichtig.
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M
itten im Zürcher Industrie-
quartier, heute Trend- und 
beliebtes Wohnquartier, be-
findet sich eine der ersten 
Arbeitersiedlungen der 

Stadt: das Fierzquartier. Auf Initiative des 
Textilindustriellen und Nationalrates  Johann 
 Heinrich Fierz wurde die Siedlung zwischen 
1873 und 1880 errichtet. Die meist zweige-
schossigen Häuser sind sehr klein, besitzen 
aber einen Garten und sind auch aufgrund 
 ihrer zentralen Lage begehrt. Glücklich also, 
wer in einem Fierzhaus wohnt; wie das junge 
Paar, das 2002  eines der Häuser erstand. 

Heute steht das Quartier unter Denkmal-
schutz, doch die verschiedenen Bewohner 
hatten über die Jahrzehnte bereits ihre Spu-
ren hinterlassen. So sind in Absprache mit 
der Denkmalpflege weitere Veränderungen 
am und im Haus erlaubt, solange das Quar-
tierbild sowie typische Elemente bewahrt 
werden. Das junge Paar wünschte sich mehr 
Offenheit und Licht sowie etwas mehr Platz. 
Die Architektin  Naomi  Hajnos nahm sich im 
Jahr 2008 der Aufgabe an, aus  engen, dunk-

len Zimmern helle und offene Räume zu 
 gestalten – auf nur etwa 40 Quadratmeter 
Wohnfläche pro Geschoss. Mehr Platz sollte 
durch einen gartenseitigen Anbau geschaffen 
werden. Dort befanden sich zwar bereits Ein-
gang und WC in einem Anbau, viel Platz oder 
gar Aufenthaltsqualität bot er jedoch nicht. 
Zudem gab es kaum Bezug zum Garten. 

Alles fliesst ▪ Im Gegensatz zu vorher befindet 
sich der neue Anbau nun auf einem Niveau 
mit Zugang, Garten und Sitzplatz; drei Stufen 
führen vom neuen Entree ins alte Haus. Doch 
der Anbau ist mehr als ein En tree: Er ist als 
Gartenzimmer konzipiert und eröffnet über 
ein breitformatiges Eckfenster den Blick ins 
Grüne. Zum Sitzplatz, der vom Anbau wie ein 
Innenhof gefasst wird, führt eine raum hohe 
Glasschiebetür. Innen- und Aussenraum ver-
fügen über Holzböden auf einer Ebene, so-
dass sie sich bei geöffneter Schiebetür zu 
 einem durchgehenden Raum fügen. 

Das Fenster neben der Haustür ist höher 
gelegen; es nimmt die Flucht der Fenster im 
Haus auf. Einerseits ist das En tree so von der 

Strasse aus nicht einsehbar, andererseits wird 
die Einheit von Haus und Anbau unterstri-
chen. «Wir fanden es nicht passend, einfach 
eine Kiste neben das kleine, wohlproportio-
nierte Haus zu stellen», erklärt Architektin 
Naomi Hajnos, «Alt und Neu sollen eine Ein-
heit mit fliessenden Übergängen bilden.» So 
zieht sich der grobe, weisse Fassadenputz 
über das gesamte Ensemble, und das Sattel-
dach des Hauses geht in die Brüstung des An-
baus über. Die neuen Fenster haben keine Lä-
den, Sprossen und Gesimse wie die im Haus, 
bauen als Kastenfenster sowie in ihrer grauen 
Farbgebung jedoch  einen Bezug auf. 

Im alten Haus wurden die kleinteiligen 
Strukturen aufgelöst, sodass sich nun ein 
Raum vom Wohn- und Essbereich auf der 
Strassenseite vorbei an der gartenseitigen Kü-
che und am Treppenhaus bis durch den An-
bau auf den Sitzplatz und in den Garten zieht. 
Das im Wohnraum erhaltene Täfer wurde wie 
die übrigen Wände weiss gestrichen und das 
Laminat wurde durch geölte Holzdielen er-
setzt. Diese wurden auch im Keller verlegt, wo 
ein Gästebad mit WC Platz gefunden hat, ›

4  entlang der Wand zwischen den 
beiden obergeschossräumen sind Wc, 
Dusche und Kleiderschrank gruppiert.

5  Im obergeschoss und auf der Treppe 
wurde der alte Dielenboden freigelegt. 
Das untere Fenster war früher blind.

6  Das Bad ist in das Schlafzimmer 
integriert. es ist wohnlich gestaltet und 
hat kaum etwas von einer Nasszelle. 

7  Tageslicht von drei Seiten sorgt für 
Helligkeit, die grossen Spiegel weiten 
den Raum optisch.

«  Auch mit wenig Platz ist es 
möglich, grosszügige und 
offene Räume zu gestalten.» 

  Naomi Hajnos, Architektin
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