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Die vorliegende Aufgabenstellung einer Umnutzung eines alten Färberturms im Glar-
nerland ist geradezu exemplarisch für die Anliegen der Auszeichnung FEB. Das Pro-
jekt zeigt wie einer historisch wertvollen Substanz eine neue Nutzung zugeführt wer-
den kann. Die Arbeit ist fundiert aufgebaut und leitet die vorgeschlagenen Eingriffe 
aus einer umfassenden Analyse ab. 

Der Fokus des Projekts liegt auf der Intervention im Dachraum des Hängeturms und 
nimmt die räumlichen und konstruktiven Qualitäten des zwölf Meter hohen eindrück-
lichen Raumes mit seinem hölzernen Stabwerk auf. Aufgrund struktureller und räum-
lichen Bedingungen wurde der Dachraum in seiner Längsrichtung unterteilt. Auf der 
einen Seite liegen über drei Geschosse organisierte Wohnateliers und auf der ande-
ren Hälfte ein sich auf die ganze Höhe öffnenden Wohnraum, in welchem das Dach-
tragwerk räumlich erlebbar bleibt. Das Zimmermannswerk wird zur Raumskulptur.  
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Durch das Abknicken der Wand unterhalb des Firstes wird die Offenheit und räum-
liche Qualität des Dachraums zusätzlich gestärkt. Von aussen wird mit wenigen Ein-
griffen die Fassade an die Bedürfnisse des Wohnens angepasst. Die vom über-
stehenden Dach abgehängten Balkone aus Stahl, mit ihren langen abfallenden Son-
nenstorenbänder verweisen auf die ursprüngliche Nutzung der zum Trocknen aufge-
hängten Tücher und tragen die frühere, innere Nutzung des industriellen Bau-
denkmals nach aussen. Im gemauerten Sockel, wo sich einst die Produktionsräume 
befanden, werden Wohneinheiten, welche beidseitig über drei Geschosse organisiert 
sind, vorgesehen.  

Die sorgfältige Analyse der Statik und Konstruktion der vorgefundenen Substanz so-
wie die daraus resultierende räumliche Intervention zeichnen die hohe Qualität die-
ses Beitrages aus.  

 


