
 b
a
u

e
n+

w
o

h
n

e
n

C
H

F
 2

7.–
/

 E
U

R
 2

3
.–

9 770257 933000

L
u

ze
rn

 N
o

rd
-
S

ü
d

 —
 L

u
c

e
rn

e
 n

o
rd

 e
t su

d
 —

 L
u

c
e

rn
e

 N
o

rth
 a

n
d

 S
o

u
th

10

w
b

w
 10

 —
 2

0
19

T
ra

d
itio

n
a

lism
u

s u
n

d
 M

o
d

e
rn

e
 in

 K
rie

n
s

A
u

fb
ru

c
h

 m
it H

ü
rd

e
n

 in
 L

u
ze

rn
-
S

ü
d

P
la

n
u

n
g
sw

u
n

d
e

r a
m

 S
e

e
ta

lp
la

tz
 E

m
m

e
n

U
n

d
: A

te
lie

r F
A

L
A

 –
 R

a
u

m
c

o
lla

g
e

n
 in

 P
o

rto
W

o
 h

e
u

te
 S

ta
d

t w
ä

c
h

st

10
 —

 2
0

19

L
u

c
e

rn
e

 n
o

rd
 e

t su
d

L
u

c
e

rn
e

 N
o

rth
 a

n
d

 S
o

u
th

L
u

ze
rn

 N
o

rd
-
S

ü
d

Tisca Tischhauser AGTisca Tischhauser AG

SonnenbergstrasseSonnenbergstrasse1, CH-90551, CH-9055 BühlerBühler

www.tisca.comwww.tisca.com

Schallschluckende Gardinen 

mit Sonnenschutz. 

Leicht, transparent und weich.

Seit kurzem gibt es sie: Gardinen, die Schall 

absorbieren, Schutz bieten vor UV-Licht und Wärme, 

leicht und luftig fallen und angenehm zu berühren 

sind. Eine Kollektion von durchscheinenden, feinen 

Stoffen, die auch in Räumen mit viel Glas, Metall 

und Mauerwerk ein einzigartiges Raumklima zu 

schaffen vermögen. Made in Switzerland. 

Fragen Sie nach Silencia, bestellen Sie den 

Spezialprospekt oder besuchen Sie uns auf 

www.tisca.com
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Weit weg von Chur, auf freiem Feld in 
Richtung Rhein, stand ab 1842 eine Pulver-
mühle: Hier konnte das explosive Schwarz-
pulver keinen Schaden anrichten. Seither 
hat sich die Stadt ausgedehnt, und von der 
Pulvermühle bleibt nur noch der Name 
der Strasse. Harmloseres Gewerbe siedelte 
sich an: Auto- und Baustoffhandel, Logis-
tiker und eine Metallgiesserei, auch die 

Fachhochschule Chur steht hier. Doch die 
Veränderung der Stadt hält an und an die 
Stelle der Gewerbebauten treten Wohn-
häuser. In unmittelbarer Nähe, etwas wei-
ter stadteinwärts, hat Conradin Clavuot 
eine huf eisenförmige Wohn- und Gewer-
besiedlung gebaut, die sich mit dem schö-
nen Namen Pulvermühle schmückt.

Komplexe Form, einfaches 

 Programm 

Bis 1986 wurde auf dem Areal Metall 
verarbeitet, danach etablierte sich jahrelang 
eine Zwischennutzung mit Handwerk, 
Kultur, Wohnen und einer Kletterhalle. 
Eine flache Halle flankierte die Strasse, den 
Abschluss zur Stadt hin bildete ein rund 25 
Meter hohes Scheibenhaus. Die Nutzun-
gen waren vielfältig und die Bauten simpel; 
die neue Siedlung hat dagegen eine kom-
plexe Form und ein einfaches Programm: 

Überbauung Pulvermühle in 

Chur von Conradin Clavuot

David Ganzoni 

Ralph Feiner (Bilder)

Ein einfacher Raumtyp bestimmt das Bild. 

Facettierte Fassaden und ein durch-

brochenes Ende kommunizieren mit der 

Landschaft und dem Stadtraum.
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Knapp 150 Wohnungen (mit vorwiegend 
2½ bis 3½ Zimmern), ein Café, rund 400 
Quadratmeter Büro, eine Kinderkrippe. 

Was sich über die Zwischennutzung 
hinaus gehalten hat: die Kletterhalle. Um 
ihren fortlaufenden Betrieb zu garantie-
ren, wurde sie von der westlichen in die 
östliche Ecke des Areals gezügelt und die 
alte Struktur auf der einen Seite erst ab-
gebrochen, als auf der anderen der Neu-
bau fertig war. Durch eine riesige Öffnung 
sieht man von aussen die Kletterwand, ein 
weisses Bühnenbild mit bunten Handgrif-
fen, geklettert wird auch auf dem Balkon. 
Die zur Stadt gewandte Ecke des Areals 
blieb nach Abriss des Scheibenhauses un-
bebaut. Hier, wo die neue Kletterhalle Be-
sucher aus dem ganzen Kanton anzieht, 
formuliert das Projekt einen öffentlichen 
Platz: Das Hufeisen verdickt sich an sei-
nen Enden zu Köpfen, es gibt ein Strassen-

café, und Platanen spenden Schatten. In 
einer Kleinstadt kann so ein Platz auch im 
Aussenquartier belebt werden. 

Wohnen wie im Eigenheim

Die Hauptnutzung des Areals entwi-
ckelt sich hinter den Kopfbauten. In einem 
weit gezogenen U reihen sich Wohnungen 
fünfgeschossig ans Café gegen Westen, 
krümmen den Baukörper nach Norden 
und zurück nach Osten, bis sie an die Klet-
terhalle anschliessen. Wohnungen gibt es 
auch im Erdgeschoss. Wie kleine Reihen-
häuser liegen sie in ihren Gärten und bieten 
eine Alternative zum Wohnen im Eigen-
heim. Eine einfache Hecke scheidet den 
Gartensitzplatz vom gemeinschaftlichen 
Innenhof. Müller Illien Landschaftsarchi-
tekten schaffen damit, was in Innenhöfen 
oft vermisst wird: eine scharfe Grenzzie-
hung statt einer breiten Schamzone. Nach 

aussen hin hält eine hohe und wilde Stau-
denbepflanzung den öffentlichen Raum auf 
Distanz. Das funktioniert, wo Fusswege 
dem schlängelnden Baukörper folgen. An 
der adressgebenden Pulvermühlestrasse 
hingegen hätte eine nahe, präsente Fassade 
mit einem Hochparterre und einer städti-
scheren Landschaftsgestaltung dem Stras-
senraum durchaus gutgetan. 

Der schöne Innenhof im Hufeisen ist 
nicht unterbaut, denn die Tiefgarage folgt 
dem Schwung des oberirdischen Volu-
mens und lässt die Mitte frei: Die noch 
zarten Bäume werden sich also entwickeln 
können. Der Innenhof ist gerahmt und 
gleichzeitig offen zum Quartier. Über das 
Attikageschoss hinweg sieht man von der 
Sitzbank aus die Berge – der Horizont in 
Chur ist hochgewachsen –, hört das Rau-
schen des Winds und im Hintergrund den 
Autoverkehr. Und einmal fährt eine Ran-
gierlokomotive auf einem Industriegleis 
ins Gewerbegebiet: Sie erscheint kurz in 
einer der breiten, gedrungenen Öffnun-
gen, nur um gleich wieder zu verschwin-
den und in der nächsten aufzutauchen. 

Auf der Hinterseite schafft im schlän-
gelnden Baukörper ein Gegenschwung 
einen dritten Aussenraum. Ein Fussweg 
verbreitert sich dort zu einem versteckten 
Platz, der allerdings grösstenteils von der 
siedlungseigenen Kinderkrippe bean-
sprucht wird und nicht uneingeschränkt 
zugänglich ist.

Grossform mit Brüchen

Der Baukörper schafft räumlich ein 
Innen und ein Aussen, die Organisation 
der Wohnungen folgt jedoch nicht der ra-
dialen Figur: Die Treppen und die Küchen 
liegen jeweils im Norden, und die meisten 
Zimmer orientieren sich nach der Sonne. 
Diese Ausrichtung zeigt sich in der umlau-
fenden Balkonschicht, die sich vom schma-
len Raucherbalkon bis zum grosszügig 
möblier baren Aussenraum entwickelt.

Auch im kleinen Massstab ist die Form 
gebrochen. Das Gebäude ist durchgehend 
aus linearen Aussenwand-Elementen auf-
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Wohn- und Geschäftsüberbauung 
Pulvermühle 
Pulvermühlestrasse 8 – 42, 7000 Chur
Bauherrschaft
AXA Leben, Winterthur, vertreten 
durch AXA Investment Managers 
Schweiz, Zürich
Architektur
Conradin Clavuot, Chur 
Mitarbeitende (Ausführung): 
Conradin Clavuot, Eric Eberhard,  
Rafael Falk, Romano Candinas,  
Lara Klinger, Sara Wettstein,  
Patricia Santos, Stephanie Jäger
Fachplaner
Bauingenieure: Liesch Ingenieure, Chur
Elektroingenieure: Nay + Partner, Chur
Heizung, Sanitär, MSRL-Technik:
Willi Haustechnik, Chur
Lüftung: Ospelt Haustechnik, Vaduz
Bauphysik: Lenum, Vaduz (Planung); 
Lazzarini, Chur (Bauüberwachung)
Totalunternehmer 
Lazzarini AG, Chur
Gebäudevolumen SIA 416
91 690 m³
Geschossfläche SIA 416
26 463 m²
Energie-Label 
Minergie zertifiziert
Wärmeerzeugung
Wärmepumpe Grundwasser
Chronologie
Wettbewerb: 2010
Quartierplan: 2011
Baubeginn: 2014
Bezug: 2017

0 40Erdgeschoss2. Obergeschoss

Die exaltierte Form des Hufeisens passt über-

raschend gut in den Stadtraum des hetero-

genen Quartiers; ein Schenkel fasst auch die 

Strasse. Luftbild: Ingo Rasp
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gebaut, der runde Körper damit facettiert. 
Schliesslich sind es aber die unzähligen 
kleinen, gegenläufigen Knicke, die den 
Grundriss malerisch beleben und sich der 
grosszügigen Geste des Hufeisens wider-
setzen. In stumpfen Winkeln knickt die 
Fassade vor und zurück und verleiht der 
bergenden Form ein wechselhaftes Spiel 
von konvexen und konkaven Partien. 

Für die Wohnungen schafft diese Un-
regelmässigkeit differenzierte Nachbar-
schaften: Die Sichtbezüge zwischen den 
verschiedenen Einheiten sind von Woh-
nung zu Wohnung unterschiedlich. Fast 
scheint es, als wolle die Architektur die 
heterogene Nachbarschaft in sich bündeln, 
die Grossform mit dem Massstab eines 
dörflichen Einfamilienhauses versöhnen. 
Dazu passt auch die Materialisierung. 

Durchlaufende Betonstirnen und elegant 
verdrehte Staketen kontrastieren mit dem 
dunkel druckimprägnierten Holz der Fas-
sadenelemente. Die formale Fortsetzung 
bis in die Kopfbauten gerät dabei forciert: 
Die Kletterhalle bräuchte weder abgewin-
kelte Fassaden noch Holzverkleidung. Zu 
stark fasst die Gestaltung hier zusammen, 
was grundsätzlich verschieden ist und Viel-
falt im Ausdruck schaffen könnte. 

Dorf und Stadt

Das Thema vom Grossen und vom 
Kleinen findet sich in der unmittelbaren 
Nachbarschaft. Aber es mag auch an Chur 
als Ganzes erinnern. «Kathedrale, Altstadt, 
Bündner Kunstmuseum» steht stolz auf 
den Wegweisern auf dem Bahnhofplatz 
von Chur. Kantige und rund geschwun-

gene Eckgebäude weisen hier den Weg in 
die Stadt – ein steinernes Berlin en minia-
ture in Blech, Verputz und Glas. Auf der 
anderen Seite des Bahnhofs, ebenso zentral 
gelegen, riecht es bei einem sommerlichen 
Besuch dagegen nach Kompost, und es 
dringen Einfamilienhäuser, Lattenzäune, 
Bäume und Büsche bis zu den Gleisen. 
Chur ist eine kleine Stadt und zugleich ein 
grosses Dorf. Die Siedlung Pulvermühle 
vereint beides in sich. —

David Ganzoni (1978) ist Architekt und Stadt-
planer. Er hat an der ETH Zürich Architek-
tur  studiert und arbeitet im Amt für Städtebau 
der Stadt Zürich. Er publiziert zu Architektur 
und Städtebau.
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