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Zum Geleit

Eine Gebäudefassade erfüllt verschiedene Funktionen. Für Architektinnen und 
Bauherren ist sie in erster Linie die Hülle des Gebäudes. Sie gibt dem Volumen Ge-
stalt und Ausdruck und bildet nach aussen ab, was im Innern geschieht. Ist es ein 
Wohn- oder ein Bürohaus, ein Geschäft oder eine Schule, gar ein Kino, ist es ein 
repräsentatives Gebäude oder ein Zweckbau?
Man kann diese Sicht auch umkehren und die Fassade als Teil des öffentlichen 
Raums lesen. Als Begrenzung des Leerraums zwischen den Häusern formen und 
prägen Fassaden mit ihren architektonischen Gliederungen und mit ihrer Farb- 
gebung die Stadt. Die Gestaltung der Fassade ist deshalb immer auch Gestaltung 
des öffentlichen Raums.
Stellen Sie sich die Steinberggasse oder die Marktgasse ohne die Gliederung durch 
die schlanken Hausfassaden vor. Da bleibt nur noch eine Fläche, die sich weitet und 
verengt. Fassaden schaffen Räume – zuweilen ergibt sich in Gassen und Plätzen ein 
derart starkes Raumgefühl, dass der Himmel auch als Dach gesehen werden kann 
und der öffentliche Raum zum Zimmer wird. Eine Stadt hat demzufolge Zimmer, die 
unterschiedlich genutzt und deshalb auch unterschiedlich gestaltet werden. 
Bei einem solchen Verständnis der Stadt ist es selbstverständlich, dass die Farbwahl 
eines Gebäudes von öffentlichem Interesse ist. Der öffentliche Raum betrifft alle, 
und seine Gestaltung ist eine gemeinschaftliche und emotionale Aufgabe. Des- 
halb thematisiert das vorliegende Buch Farbgestaltung im vielfältigen Stadtraum 
von Winterthur. Es zeigt Besonderheiten auf und lenkt den Blick auf das Typische, 
es sucht nach Traditionen und kulturellen Übereinkünften. Mit den Farbkarten 
stellt die Publikation visuelle Hilfsmittel zur Verfügung, um mit differenzierten und 
fundierten Argumenten über Farbe zu sprechen und um Farbentscheide zu fällen, 
die den öffentlichen Raum stärken.
Ich danke dem Haus der Farbe und allen beteiligten Autorinnen und Autoren  
für diese aufschlussreiche und nützliche Publikation. Möge sie ihren Teil dazu bei- 
tragen, dass Winterthur eine attraktive, farbige und lebenswerte Stadt bleibt! 

Michael Künzle
Stadtpräsident Winterthur
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Im heterogenen Quartier zwischen Wülflinger-, Tell- und Neuwiesenstrasse  
ist das Thema Backstein tonangebend.
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Nachbarschaften, 
Farben und  
Baugesetze
Stefan Gasser
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Dieses Buch geht auf vielfältige Weise der Frage nach, welchen Beitrag Farben in 
dichten urbanen Räumen leisten, wie Farben als preiswertes Gestaltungsmittel öffent- 
liche Räume prägen und damit einem Ort eine unverwechselbare Identität geben. 
Vor wenigen Jahren rief ein neuer oranger Farbanstrich an einem Haus in Winter- 
thur zwei Wochen lang kritische Berichte und unfreundliche Leserbriefe in der  
lokalen Tageszeitung hervor. Dabei ging es um die berechtigte Frage, ob diese in-
tensive Farbe für das Gebäude selbst, aber auch in diesem Quartier angemessen 
sei. Beim Thema Farben kann jeder mitreden und über Farben wird immer wieder 
leidenschaftlich gestritten, denn Farben berühren uns ganz unmittelbar.

Regionale Farblandschaften
Im nördlichen Alpenraum und im Wallis kennen wir bis heute einheitliche Dorf- 
kerne mit Häusern aus braungebranntem Holz und stein- oder schindelgedeckten 
Dächern. Im Tessin, wo Nadelholz seltener ist, überwiegen die von der lateinischen 
Kultur beeinflussten, meist verputzten Steinbauten. Im dörflichen Mittelland hin-
gegen prägten während Jahrhunderten traditionelle Fachwerkhäuser oder grau-
verwitterte Bretterscheunen mit mächtigen rotbraunen Ziegeldächern das Land-
schaftsbild.1 Bunte Farbanstriche waren bis ins 19. Jahrhundert an Profanbauten  
mit wenigen Ausnahmen kaum ein Thema, weil viele Farbpigmente damals sehr 
teuer und die handwerklich-technische Umsetzung anspruchsvoll waren. Die Farb-
palette beschränkte sich deshalb auf erdige Farbtöne, die in Pflanzenölen oder 
Proteinen gebunden und auf Stein und Holz aufgetragen wurden. So war zum Bei-
spiel eine tiefblaue Fassade unerschwinglich, weil diese Farbe lange nur mit der 
Beigabe eines gemahlenen blauen Steines, des kostbaren Lapislazuli, erreichbar 
war. Die Farbigkeit von Häusern war meist von den am Ort verfügbaren Materialien 
geprägt und damit war auch eine weitgehend harmonische Abstimmung der Far-
ben untereinander sichergestellt. 
Ab 1700 gelang die Herstellung des sogenannten Preussisch- oder Berliner-Blaus, 
das allerdings für die Anwendung an Fassaden ungeeignet war, weil es nicht kalk- 
echt ist. Smalte, ein aus blauem Glas gewonnenes Pigment, ermöglichte blass-
blaue Fassadenanstriche. Der Wunsch nach farbigen Fassaden war zu Beginn der 
Industrialisierung jedenfalls geweckt. Adolf Wilhelm Keim patentierte im Jahre 
1878 die bahnbrechenden Mineralfarben, die auf dem Fassadenverputz nicht nur 
eine oberflächliche Schicht bilden, sondern sich mit dem Untergrund verbinden.2 
Dank dieser neuartigen Anstriche konnte die Farbpalette für Fassaden erheblich 
erweitert werden.
Mit den neuen, ungefähr seit 1960 verfügbaren synthetisch hergestellten Farben3  
ist es heute keine Preisfrage mehr, ob ich mein Haus violett, orange oder in einem 
traditionellen Beige oder Ocker streiche. 
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Farben und das Fassadenkleid
Die äusserste Schicht heutiger Gebäude zeigt kaum mehr das Material, aus dem es 
gebaut ist, sondern ist nur noch eine dünne Hülle. Für dieses Kleid kann ich wie im 
Kleiderladen aus einer grossen Auswahl meine Lieblingsfarbe auswählen. Gleich-
zeitig werden die Fassaden der Häuser immer mehr zu hochtechnischen Schichten 
aus künstlich hergestellten Materialien wie zum Beispiel Glas, Aluminium oder 
dünn verputztem Polystyrol.4 Die Bauindustrie bietet für diese Oberflächen fast 
alle Farbtöne an, die ich mit normierten Farbnummern5 bequem zu Hause auf dem 
Sofa auswählen kann. Damit ist die Fassadenfarbe zum beliebigen Ausdrucksmittel 
und zur Geschmackssache des jeweiligen Eigentümers geworden. Dies führt un-
weigerlich zu eher zufälligen Farbentscheiden. Dabei geht vergessen, dass sowohl 
das Farbmaterial wie der Kontext eines Hauses für die Farbwirkung eine entschei-
dende Rolle spielen. Was auf einer kleinen Farbkarte gefällt, kann an einer grossen 
Fassadenfläche unerträglich wirken. Anschaulich zeigte sich dies in einem Fall, als 
der Bauherr zur Farbbemusterung eines Baudenkmals eine leere Weinflasche mit-
brachte, deren tiefrote Etikette es ihm am fröhlichen Vorabend offenbar besonders 
angetan hatte. Erst ein grosses Muster an der verputzten Fassade überzeugte ihn, 
dass nicht nur der Farbton, sondern auch die Grösse der Fassadenfläche, die Ober-
flächenbeschaffenheit und die Architektur selbst für die Farbwirkung entschei-
dend sind. Oft kann an einer Fassade unter vielen Farbschichten noch der bauzeit-
liche Farbton ermittelt werden. Dieser Farbbefund ist immer eine wunderbare 
Inspirationsquelle und bietet eine wichtige Grundlage für ein neues, überzeugen-
des Farbkonzept.

Farben als persönliches Ausdrucksmittel
In einem Dorfkern, einer einheitlichen Siedlung oder einem städtischen Quartier 
bedeutet das Ensemble mehr als die Summe der einzelnen Bauten. Bei einer Farb-
bemusterung darf nicht nur das eigene Haus betrachtet werden, auch die farbliche 
Umgebung muss für ein stimmiges Gesamtbild in die Überlegung miteinbezogen 
werden. Jeder Chor macht sich für einen Auftritt Gedanken zum Tenue der Sänge-
rinnen und Sänger, und wenn wir zu einer Hochzeit eingeladen sind, wählen wir ein 
angemessenes Kleid aus, das zu uns, aber auch zum festlichen Anlass passend  
erscheint. Klar, diese Analogien zur Farbgestaltung von Fassaden greifen nur im 
übertragenen Sinne. Es bleibt aber die Frage, wer in urbanen Gebieten die Aufgabe 
des Dirigenten übernimmt und wie das harmonische Gesamtbild eines wertvollen 
baulichen Ensembles erhalten werden kann. In dichten Quartieren wohnen die 
Leute nicht nur in ihren vier Wänden, sondern sie haben auch einen Bezug zu  
ihrem Wohnumfeld. Deshalb hat ein gepflegtes Ortsbild auch ökonomische Aus-
wirkungen auf die eigene Liegenschaft. Ein intaktes Quartier wird beim Handel mit  
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Liegenschaften regelmässig als Alleinstellungsmerkmal vermarktet und entspre-
chend erhöhen sich die Gebäudewerte für Investoren.6 Viele gerichtliche Ausein-
andersetzungen zwischen Nachbarn zeigen, dass es nicht egal ist, wie das Haus 
gegenüber gestrichen wird. Vor ein paar Jahren erlebte ich einen Rechtsstreit zwi-
schen zwei Nachbarn, bei dem es um einen bereits ausgeführten, grasgrünen Fas-
sadenanstrich ging. Der Rekurrent argumentierte unter anderem, dass die Reflek- 
tion des intensiven Farbtons die Lichtstimmung in seinem gegenüberliegenden 
Haus beeinträchtige und sein Wohnzimmer in ein fahles Grün tauche. Vielleicht 
weil der Gerichtsaugenschein an einem regnerischen Tag stattfand und dieser  
Effekt deshalb eher schwach war, wurde der Rekurs vom Gericht abgewiesen.

Farbgestaltung und Baurecht
Die Baugesetze der Kantone und die Bauordnungen der Gemeinden legen verbind-
lich fest, welche Interessen durch die öffentliche Hand zu sichern sind. Ein zentrales 
Ziel von Bauvorschriften ist es, Rechtssicherheit zu schaffen und Streitigkeiten zwi-
schen Nachbarn nach Möglichkeit zu verhindern. Für die Stadt Winterthur beschrieb 
der Rektor und Historiker Johann Konrad Troll im Jahre 1843 die Anfänge solcher 
Baugesetzte folgendermassen: «Lange blieben unsere Bürger bei Ausführung  
ihrer Gebäude ungehindert. Sie hatten weder der Obrigkeit noch den Nachbaren 
von ihren Vorhaben Rechenschaft zu geben. So fest vertraute man auf das ihnen 
innwohnende Gerechtigkeitsgefühl, das ihn von selbst abhalte, einen anderen zu 
schädigen. [...] Anno 1725 geschah die Erkenntnis, dass bisher je ein Bürger den 
anderen überbauen, und daraus allerhand Verdriesslichkeiten entstanden, so soll 
fürohin jeder, der zu bauen gewilligt ist, ein genaues Visier mit Latten aufstecken 
was, wie hoch und wie weit, er bauen wolle. Dieses aufgesteckte Visier soll 14 Tage 
bleiben, damit ein jeder sehen könne, ob er durch den vorhabenden Bau benach-
teiligt werde, und man auch gewahren könne, ob zu dem Bau nicht mehr Holz  
begehrt werde, als die Notwendigkeit es erfordert. Es soll auch fürohin keinem 
Bürger kein Bauholz mehr gegeben werden, der nicht auf solche Weis die Nähe 
und Weite seines vorhabenden Baus gezeigt und genau mit Latten ausgesteckt. 
So waren die baulichen Zwiste obrigkeitlich in den ersten Anfang gezogen, damit 
die Baufreuden desto ungetrübter folgen können.»7

Die zunehmende Buntheit der Architektur in den Städten beschäftigte Ende der 
1920er-Jahre auch den Schweizerischen Städteverband. In einem Zirkularschrei-
ben fragte er den Winterthurer Stadtrat an, ob und wieweit Veranlassung vorliege, 
seitens der Behörden der Verunstaltung des Stadtbildes durch farbige Fassaden-
anstriche entgegenzutreten.8 Mit der Bewegung «Die farbige Stadt» in Winterthur 
und vielen anderen europäischen Städten sollte schliesslich die Farbigkeit der 
Stadt nicht verhindert, sondern mit übergeordneten Konzepten nach künstleri-
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schen Gesichtspunkten koordiniert werden.9 So beschloss die Bebauungsplankom-
mission in Winterthur bereits am 10. Juni 1925: «Es sind Vorlagen auszuarbeiten, 
nach welchen in Zukunft Fassadenrenovationen in den einzelnen Quartieren der 
Altstadt bezüglich Farbengebung zu behandeln sind. [...] Dem Stadtrat ist die Ertei-
lung eines Kredites zu beantragen für die Einholung von Vorschlägen für die Be-
handlung der Häuser in den einzelnen Quartieren.»10 

Mit der weitsichtigen Verordnung zum Schutze des Stadt- und Landschaftsbildes 
aus dem Jahre 1943 galt die Altstadt in Winterthur als schutzwürdiges Stadtquar-
tier, auf das besondere Rücksicht zu nehmen sei. Damals wurde festgelegt, dass 
auch für Neuanstriche an Gebäuden, für die eigentlich keine Baubewilligung not-
wendig wäre, beim Stadtrat eine Bewilligung einzuholen sei. Die heutige Winter- 
thurer Bauordnung auf der Basis des kantonalen Planungs- und Baugesetzes aus 
dem Jahre 1975 verlangt, dass in Kernzonen wie zum Beispiel der Altstadt Bauten, 
Anlagen und Umschwung im Ganzen wie in ihren einzelnen Teilen so zu gestalten 
sind, dass der typische Gebietscharakter gewahrt bleibt und auch bezüglich Ma- 
terialien und Farben eine gute Gesamtwirkung erzielt wird. Im Baubewilligungs- 
verfahren ist es die Aufgabe der Behörden, die Beachtung dieser Vorgaben zu prü-
fen. Auch ein Nachbar oder sonst Betroffener kann mit seinem Rekurs gegen eine 
Baubewilligung verhindern, dass eine stark störende oder unpassende Farbe ge-
wählt und damit das einheitliche Ortsbild gefährdet wird. 

Eine neue Sicht auf die Farben
Dieses Buch möchte einen Beitrag dazu leisten, dass Farben im öffentlichen Raum 
bewusster wahrgenommen werden. Zudem werden vielfältige Kriterien für eine 
stimmige Farbwahl an Fassaden aufgezeigt, damit – wie es Johann Konrad Troll for-
muliert hat – «die Baufreuden desto ungetrübter folgen können». Es war nie ein Ziel, 
neue Vorschriften oder verbindliche Gestaltungsanleitungen zu propagieren. Far-
ben bieten eine preiswerte und unkomplizierte Möglichkeit, das Gesicht eines  
Hauses zu verändern. Umso wichtiger ist es für Bauherrschaften und Fachleute, die 
Chancen und Risiken zu kennen, die ein neuer Fassadenanstrich bieten kann. Diese 
Publikation bezieht sich mit ihren Untersuchungen auf verschiedene Quartiere in 
der Stadt Winterthur: die Altstadt, historische Dorfkerne, Wohnsiedlungen, he-
terogene Quartiere, Hanglagen und die Siedlungsränder. Die grundsätzlichen Er-
kenntnisse lassen sich aber auch direkt auf andere urbane Orte anwenden. Das 
reich bebilderte Buch mit den grossen Farbkarten möchte ganz allgemein das In- 
teresse an Farben wecken und neue Sichtweisen auf die Farbigkeit von Gebäuden 
ermöglichen – hoffentlich mit dem Bewusstsein, dass die Farbwahl am eigenen 
Haus immer auch ganze Quartiere, Strassen und Plätze prägt. 
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 1  Richard Weiss: Häuser und Landschaften  
der Schweiz, Bern 1959.

 2  Das Prinzip von Mineral- oder Silikatfarben 
beruht auf der richtigen Mischung von 
flüssigem Kaliumsilikat (Wasserglas) und 
anorganischen Farbpigmenten.

 3  Zum Beispiel wurden Dispersionsfarbstoffe 
ab 1923 durch British Dyestuff Corp. 
entwickelt. Dispersionsfarben sind beinahe 
dampfundurchlässig und eignen sich 
deshalb nicht für Fassadenanstriche an 
historischen Bauten.

 4  Eine kritische Anmerkung sei hier erlaubt: 
Anstriche auf Polystyrol-Aussendämmun-
gen werden mit Fungiziden und Pestiziden 
versetzt, um Moose und Algen fernzuhal-
ten. Diese giftigen Zusätze sind heute zur 
Belastung des Grundwassers geworden. 
Statt die Grenzwerte für die Grundwasser- 
belastung anzuheben und gleichzeitig im 
Rahmen des Gebäudeprogramms des 
Bundes zum Energiesparen diese 
Fassadensysteme finanziell zu unterstüt-
zen, wären hier bessere Lösungsansätze 
gefragt, zum Beispiel Massivbauten mit 
mineralischem Aufbau (vgl. den Bericht 
des Bundesrats, Tages-Anzeiger 
9.12.2017).

5    So etwa RAL mit 213 Farbmustern 
(Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen, 
seit 1927) oder das Farbsystem NCS aus 
dem Jahre 1946, heute mit 1950 Farb- 
mustern. Weitere Systeme vgl. Werner 
SpillmWann (Hrsg.): Farb-Systeme 
1611–2007, 2. Auflage, Basel 2010.

 6  Schweizer Ortsbilder erhalten. Bericht des 
Bundesrates in Erfüllung des Postulat Fluri 
vom 15.12.2016, Kapitel 4.2.3 Umsatzpo-
tenziale, S. 17–18.

 7  Johann Jakob Troll: Geschichte der Stadt 
Winterthur, dritter Teil, Winterthur 1843,  
S. 21. Trolls Grundlage: Stadtarchiv Winter- 
thur, Beschlüsse des Rats, Ratsprotokoll, 
Sitzung vom 29.8.1725, STAW B 2/53, 117r.

 8  Stadtarchiv Winterthur, Protokoll des 
Stadtrats vom 24.5.1929: Zirkular des 
Städteverbands zu farbigen Fassaden- 
anstrichen, STAW B 2/179, S. 310. 

 9  Ausstellung Die farbige Stadt, 5. Septem-
ber bis 10. Oktober 1926 (Gewerbemuseum 
Winterthur 25), Winterthur 1926.

 10  Stadtarchiv Winterthur, Protokoll der 
Bebauungsplankommission vom 10.6.1925, 
STAW FBA1.
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Die Neustadt ist vergleichbar mit den historischen Dorfkernen.
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Farbenpracht und 
Regelflut:  
Vier Jahrhunderte  
Fassadengestaltung
 Basil Marty und Jasmin Widmer
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1

1  Farbtafeln aus dem Jahr 1790 von Friedrich 
Christian Schmidt mit möglichen Farb- 
kombinationen zur Fassadengestaltung

2  Blick von Norden auf die Stadt Winterthur. 
Vedute eines unbekannten Künstlers, 1648. 
Dank der breit dargestellten Strassenzüge 
sind die Fassaden der Häuser mehrheitlich 
unverdeckt sichtbar.

2
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Die bauliche Entwicklung der Altstadt von Winterthur seit dem späten Mittelalter 
ist relativ gut erforscht. Nur wenig ist hingegen über die Farbigkeit der Fassaden 
bekannt. Fest steht: Die heute vertraute, vielfältige Buntheit in leuchtenden Farb- 
tönen ist ein neueres Phänomen und eine Folge von technischen Erfindungen im 
19. Jahrhundert, die bunte Farbtöne für die Bauherren erschwinglich und allzeit re-
produzierbar machten. Die eingeschränkten technischen Mittel früherer Zeiten 
dürfen aber nicht mit fehlendem Gestaltungwillen gleichgesetzt werden.

Gesetzliche Bestimmungen vom 17. Jahrhundert bis heute
Ausgerechnet ein Streit zwischen den Vertretern der Steinmetze und Maurer und 
der Flach- und Glasmaler im Jahr 1629 gehört zu den frühesten Zeugnissen von 
Farbanwendung an den Fassaden in Winterthur. Schultheiss und Rat schlichten 
den Streit, indem sie den Maurern und Steinmetzen verbieten, Leim- und Ölfarben 
zu verwenden. Sie dürfen fortan nur noch Türgericht, Ecken und Orte (Holzteile am 
Dachrand) an den Häusern mit weisser oder schwarzer Wasserfarbe und Steinfarbe 
(Kalkanstrich) sowie alte Träme (Holzbalken) mit gelbem Ocker anstreichen.1

Bauvorschriften sind keine Erfindung der Gegenwart. Bereits im Jahr 1725 erach- 
tete der Winterthurer Rat eine Regulierung des Bauwesens als notwendig und er-
liess eine Vorschrift zur Erstellung von Baugespannen, nämlich dass ein Bauherr 
«Laten stecken solle was und wie er bauen wolle».2 Allgemeine Gestaltungsgebote 
oder gar konkrete Hinweise auf Fassadenfarben finden sich in diesen frühen Bau-
bestimmungen noch nicht.
Noch im zweiten Zürcher Baugesetz von 1893 für Ortschaften mit städtischen Ver-
hältnissen, das mit mehreren Revisionen bis Mitte der 1970er-Jahre Gültigkeit  
hatte, ist Farbe ein Randthema. Zu den Hauptfassaden gibt es keinerlei Vorgaben, 
dafür sollen auf Grundstücksgrenzen erstellte Aussenmauern verputzt und mit  
einer «gefälligen» Farbe versehen werden – ein Versuch, den gesichtslosen Brand- 
und Scheidemauern in den grossen Stadtentwicklungsgebieten entgegenzuwir-
ken. Zu einem drängenden Thema für die Baubehörden wird Farbe erst in den 
1920er-Jahren. Im Juni 1925 beschliesst der Stadtrat auf Antrag der Bebauungs-
plankommission,3 Vorlagen zur Farbgebung in der Altstadt bei Fassadenrenova- 
tionen ausarbeiten zu lassen (vgl. S. 58). Er sieht die Gefahr einer Individualisierung 
und vermisst einen einheitlichen Gedanken bei der Farbwahl. Auch andere Städte 
beklagen die in Mode gekommenen und durch den technischen Fortschritt allge-
mein verfügbar gewordenen bunten Fassadenfarben, wie ein 1929 im Stadtrat  
behandeltes Zirkularschreiben des Städteverbands zum Problem von farbigen Fas-
sadenanstrichen zeigt.4 Im Laufe der 1930er-Jahre verlagert sich die Problematik. 
Wiederum als Folge des technischen Fortschritts sehen sich die Baubehörden mit 
Wildwuchs von Leuchtreklamen konfrontiert. In die Verordnung zum Schutze des 
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Stadt- und Landschaftsbildes von 1943 wird daher eine griffige Bestimmung ein- 
gebaut, die eine Bewilligungspflicht für Leuchtreklamen nach sich zieht. Das bis 
heute gültige Planungs- und Baugesetz von 1975 verlangt mit einem Gestaltungs-
gebot für alle Bauten eine «befriedigende Gesamtwirkung», was explizit auch für  
Farben und Materialien gilt (§ 238). 

Bauhandbücher als normierende Kraft
Bedeutender als gesetzliche Gebote und Verbote zur Anwendung von Farben 
sind Bauhandbücher. Ein frühes Beispiel ist die von Friedrich Christian Schmidt 
herausgegebene Schrift «Der bürgerliche Baumeister oder Versuch eines Unter-
richts für Baulustige» aus dem Jahr 1790. Das auflagenstarke Bauhandbuch hat 
weite Verbreitung gefunden und behandelt explizit auch hölzerne Bauten. Ge-
meint sind damit Fachwerkbauten – eine Bauweise, die für Winterthur lange Zeit 
bestimmend war. Im Unterschied zu anderen Bauhandschriften finden sich bei 
Schmidt nicht nur technische Anleitungen zur Mischung und Anwendung der  
Farben, sondern auch detaillierte Hinweise zur Farbgestaltung und ein Katalog  
mit 13 Farbtönen.5 Neben Weiss, Strohgelb, Hochgelb, Erbsgelb, Gelbgrünlich,  
Lederfarb, Gelbgrau, Fahlgrünlich, hell Aschgrau/Silberfarb, dunkel Aschgrau, 
Blaugrau und Rötlich ist auch blass Ziegelrot aufgelistet. Gemeinsam ist diesen 
Farbtönen, dass sie sich sowohl in Öl- wie auch in Kalkfarbe umsetzen lassen und 
«alle zusammen verdunkeln die Strasse nicht». Haupterfordernis ist nach Schmidt 
eine zurückhaltende, kontrastierende Behandlung der Fassaden mit einer «blas-
sen, ziemlich hellen Farbe» als Grundton und etwas heller gestrichenen Fenster-
verkleidungen, Lisenen und Dachgesimsen, wobei der schlichte duale Grund- 
duktus für anspruchsvolle Gebäude auch in vier Farbtönen variiert werden soll. 
Hierfür liefert Schmidt zudem 35 mögliche Kombinationen auf einer Farbtafel, 
«unter welchen man sich einige nach eigenem Geschmack zum Gebrauch wählen 
[...] kann, um zu sehen, ob sie die gehoffte Wirkung thun». Abzuraten sei einzig von 
allen «hohen Farben» – gemeint sind stark gesättigte Farbtöne –, «weil sie zu sehr 
gegen einander abstechen und blenden, welches dem Gesicht wehe thut». Mate-
rialfarben und Materialechtheit sind noch nicht en vogue – die gewählten Farben 
sollen daher jenen natürlicher Steine nahekommen, und auch den «hölzernen 
Häusern [sei] so viel als möglich das Ansehen zu geben [...], als wären sie von guten 
gehauenen Steinen erbaut». Städtebaulich vertraut Schmidt noch ganz auf den 
guten Geschmack der Bauherrschaften: «Es ist keineswegs erforderlich, dass alle 
Häuser in einer Strasse einerlei Anstriche bekommen, denn eine Strasse ist nicht 
ein einziges Gebäude, sondern besteht aus vielen Gebäuden. Ihre Schönheit ent-
steht mit durch die Mannigfaltigkeit, welche sie dem Auge darbiete, und man folg-
lich in diesem Stück jedem Hausbesitzer seinen freien Willen lasse, eine Farbe 
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3  Blick nach Südosten auf die Stadtkirche  
und die Südseite der Steinberggasse. 
Stadtmodell von Johann Georg Forrer, 
1810–1818
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nach Belieben zu wählen, wer nur nicht geschmacklos wählt.» Schmidt unter-
scheidet zwischen Untersatz/Bossage (Sockelgeschoss), Grundfarbe, Fenster-
bekleidung und Gurt/Lesses (Gesimse und Lisenen) zur Gliederung der Fassade. 
Basierend auf dem Katalog mit 13 geordneten und nummerierten Farbtönen zeigt 
die Farbtafel 35 Kombinationen, die sich grob in zwei Grundmuster mit Zweier- 
oder Viererkombinationen kategorisieren lassen und bis 28 aufsteigend nach der 
Nummer der Grundfarbe geordnet sind. (Abb. 1)

Farbe – eine Frage des Preises? 
Vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert prägten vorwiegend mit weissem Stein-
kalk verputzte Fassaden die Orts- und Stadtbilder. Durch das Vorkommen von 
eisenschüssigen Materialien im Kalk und Sand der Mörtelmischung wurden die 
Putzoberflächen teilweise natürlich rötlich-gelb gefärbt. Weitere farbliche Ab-
stufungen ergaben die lokal oder regional unterschiedlich verwendeten Mate- 
rialien – beispielsweise grauer Granit aus Saint-Malo in der Bretagne, grau- 
grüner Molassesandstein in Bern, roter Vogesensandstein in Basel oder gelblicher  
Hauterivesandstein in Neuenburg.6 Farbpigmente, häufig Eisenoxide für gelbe 
und rote Farbvarianten, waren hingegen teuer und wurden nur selten eingesetzt. 
Ebenfalls seit langem sind Imitationen von Naturstein, Quadern und gemalte  
Marmorierungen bekannt,7 solche aufwändigen Fassadengestaltungen schmück-
ten in der Regel jedoch nur bürgerliche und herrschaftliche Bauten.
Eine weitere, einfachere Möglichkeit stellt die auch im Bauhandbuch von Schmidt 
beschriebene, farblich abgesetzte Fassadengliederung von Einfassungselemen-
ten, Lisenen und Pilastern dar. Dabei kontrastieren beispielsweise steingraue oder 
schwarz geschlämmte Einfassungen an Tür- und Fenstergewänden mit der hellen 
Putzwand.8 Auch rot oder gelb abgesetzte Gliederungselemente sind in der 
Schweiz verschiedentlich zu beobachten. Eine solche farbliche Absetzung kann 
teilweise bereits im 16. Jahrhundert festgestellt werden, vermehrt tritt sie jedoch im 
17. und 18. Jahrhundert auf. Als gegenteilige Akzentuierung sind helle, beispiels-
weise weisse oder gelbe Einfassungen zu einer dunklen Putzwand möglich. Dunk-
le Fassaden können bereits im 17. Jahrhundert auftreten und sind vor allem um 
1800 häufiger anzutreffen.9 Eine breite Farbpalette ist allerdings erst seit der Ge-
winnung neuer Erkenntnisse auf dem Gebiet der Farbwahrnehmung ab Mitte des 
19. Jahrhunderts möglich.10 Mit der Entwicklung synthetischer Farbstoffe lösten 
Teer- oder Anilinfarben, die aus einem Abfallprodukt der Steinkohle hergestellt 
wurden, sowie die 1876 durch Adolf Wilhelm Keim entwickelten «Mineralfarben» 
die zuvor verwendeten Kalkanstriche ab. Die Erfindung dieser silikatgebundenen 
Farben stellt einen Meilenstein auf dem Weg zur allgemeinen Verbreitung von  
Fassadenfarben dar. 11
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Keims Patentschrift von 1878 trägt den Titel: «Zur Befestigung von Mineralfarben 
auf Wandputz zur Herstellung von Wandgemälden»12 – sie beschreibt eine Tech- 
nik, welche die fabrikmässige Herstellung von Wasserglas voraussetzte. In grös- 
serem Massstab kam diese Neuentwicklung ab etwa 1895 zum Einsatz. 
Von Anfang an sah Keim für seine Farben verschiedene Einsatzgebiete vor, was sich 
in der Angebotspalette als A-, B- und C-Technik äusserte.13 Die für den grossflächi-
gen Einsatz vorgesehene C-Technik wies gegenüber der künstlerisch bzw. kunst-
handwerklich orientierten A- und B-Technik zu Beginn noch eine reduzierte Far- 
benpalette auf und kam erst ab den 1920er-Jahren zum Einsatz.14 Zu den frühesten 
Beispielen für den Einsatz der Keim‘schen Mineralfarbe gehört die Restaurierung 
der frühneuzeitlichen Fassadenmalereien am «Weissen Adler» in Stein am Rhein 
1884/85 durch den Maler Christian Schmidt aus Zürich. Dieser Name bleibt für 
Keimfarben in der Schweiz für Jahrzehnte bestimmend: Der Malereibetrieb sicher-
te sich ab 1895 das Alleinimportrecht und trug massgeblich zur raschen Verbrei-
tung der Keimfarben in der Schweiz bei. 
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hielt eine neue «Farbe» Einzug in  
Winterthur: Backsteinsichtige Wohn- und Geschäftshäuser prägten zunehmend 
die Stadterweiterungsgebiete. Der Backstein, ein seit Jahrhunderten bekanntes 
Baumaterial, wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts zum industriell gefertigten  
Produkt mit standardisierten Eigenschaften weiterentwickelt. Dass die Backstein- 
optik in Winterthur im Wohnbau weite Verbreitung und breite Akzeptanz fand, ist 
wesentlich dem Architekten Ernst Georg Jung (1841–1912) zu verdanken. Bereits in 
den 1890er-Jahren verhalf er dem Backstein auch im Villenbau zum Durchbruch. 
Architektonisch innovativ zeigte er den Backstein «brut», also ohne die bis anhin 
üblichen, nobilitierenden Hausteine für Fensterlaibungen und Gliederungsele-
mente.15 Wegweisend für die Verbreitung des Backsteins in den Wohnquartieren 
Winterthurs war Jungs Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für die Erstellung  
billiger Wohnhäuser, die ab 1887 alle ihre Wohnbauten in Backstein erstellen liess.16 
Die schlichten Wohnbauten präsentieren sich als gestaltsichere Entwürfe mit  
zurückhaltendem Dekor aus verschiedenfarbigen Backsteinen, womit der Woh-
nungsbau für die Arbeiter- und Mittelschicht erstmals ästhetisch eigenständig und 
entsprechend selbstbewusst in Erscheinung tritt. 

Farbe im Bild der Stadt
Historische Stadtansichten und Veduten sind wichtige Quellen für die Stadt-  
und Hausforschung – nur wenige erlauben allerdings Rückschlüsse auf das Kolo-
rit ihrer Zeit. Dass für Winterthur gleich drei wichtige Bildquellen aus verschiede-
nen Epochen Zeugnis von der Farbanwendung in früheren Jahrhunderten liefern, 
ist aussergewöhnlich.
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4  Die Häuser «Oberer Steinberg», «Rose», 
«Tiger» und «Goldberg», Steinberggasse 
29–35. Autochrom-Aufnahme von Hermann 
Linck, 1926

5   Die Häuser «Kastanienbaum», «Hörnli» und 
«Grüner Baum», Steinberggasse 23–27. 
Autochrom-Aufnahme von Hermann Linck, 
1926

6  Die Südseite der Steinberggasse, Blick- 
richtung Südosten. Autochrom-Aufnahme 
von Hermann Linck, 1926

7  Schema der Fassadenfarbigkeit der Häuser 
Steinberggasse 1–47 nach Farbfamilien  
von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis in  
die Gegenwart
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6 

7

Zustand 2018

keine Farbe bestimmbar

Farbdias  1926

Stadtmodell  1810–18

Stadtvedute  1648

Rot
Gelb
Grün
Blau
Weiss
Grau
Rote Erde
Gelbe Erde
Grüne Erde 
Sand / Erde
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Die Vedute von 1648
Das spätmittelalterliche Stadtbild von Winterthur ist durch mehrere einfarbige 
Druckgrafiken überliefert. Eine Besonderheit stellt die 1648 von einem unbe-
kannten Künstler gemalte Stadtvedute dar. Sie zeigt die gesamte Stadt in einer 
konstruierten Vogelperspektive mit zu breit dargestellten Strassenzügen, was es 
ermöglichte, alle Häuser und ihre Nordfassaden darzustellen. Unter den Schwei-
zer Stadtansichten des 17. Jahrhunderts gehört das Ölgemälde zur den wenigen 
kolorierten Darstellungen mit hohem Detaillierungsgrad und stellt so bis heute 
eine wichtige Quelle für die Baugeschichte einzelner Häuser dar. Die wirklich-
keitsgetreue Darstellung ermöglicht es, die einzelnen Gebäude zu identifizieren, 
wobei sich der Künstler die Freiheit nahm, ausgewählte Bauten in einer idealisier-
ten Ansicht darzustellen. So zeigt er den Käsbissenturm der Stadtkirche bereits 
mit barockem Turmhelm, obwohl die entsprechenden Bauarbeiten erst 1695, also 
ein gutes Jahrzehnt nach der Entstehung der Vedute, abgeschlossen wurden.17 

Das Kolorit der Altstadt ist von hellen und gedämpften Farben mit sehr geringen 
farblichen Akzenten in erdigem Rot oder Ockergelb dominiert. (Abb. 2)

Das Altstadtmodell von 1810–1818
Historische Stadtmodelle sind aus verschiedenen Schweizer Städten bekannt. So 
existieren für Zürich und Bern Modelle, welche die Städte im Zustand um 1800  
zeigen; ein Modell von Basel gibt den Zustand des 17. Jahrhunderts wieder. Ge-
meinsam ist diesen Modellen, dass sie im 20. Jahrhundert entstanden sind und 
auf der Basis von historischen Ansichten und Plänen einen rekonstruierten Zu-
stand zeigen. Das Stadtmodell von Winterthur hingegen, das der Winterthurer 
Tuchhändler Johann Georg Forrer (1779–1857) zwischen 1810 und 1818 erstellte, 
zeigt die Stadt im Zustand, wie ihn Forrer zu seinen Lebzeiten selbst angetroffen 
hat. Nur wenige Jahrzehnte später sollte das Stadtbild durch die Schleifung der 
Stadtmauern mit ihren Toranlagen tiefgreifend verändert werden, was dem Stadt-
modell eine grosse historische Bedeutung verleiht. Das im Massstab 1:280 reali-
sierte Modell besteht aus farbig übermalten Spielkarten. Es zeigt die Stadthäuser 
in weitgehend monochromem Kolorit mit nur geringen farblichen Akzenten in 
zurückhaltendem Rot und Ockergelb. Die Fassadenfarbigkeiten sind hauptsäch-
lich von verschiedenen Weiss- und Grautönen beherrscht und in der gesamten 
Altstadt weitgehend einheitlich. (Abb. 3)

Die Autochrom-Aufnahmen Hermann Lincks von 1926
Der Fotograf Hermann Linck fertigte für die 1926 in Winterthur gezeigte Ausstel-
lung «Die farbige Stadt» Farbfotografien der Altstadtgassen von Winterthur an. 
Die auch in Zürich gezeigte Ausstellung dokumentierte das Wirken der Bewe-
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gung «Die farbige Stadt» und den Gebrauch von Farbe in deutschen und Schwei-
zer Städten (vgl. S. 59). Hermann Linck fotografierte im sogenannten Autochrom-
verfahren, das 1904 von den Gebrüdern Lumière entwickelt worden war und bis in 
die 1920er-Jahre verwendet und weiter verbessert wurde. Das aufwändige Ver-
fahren erzeugte ein farbstarkes Bild.18 Die 15 Aufnahmen zeigen verschiedene 
Strassenzüge und Bauten in Winterthur, die im Sinne der «farbigen Stadt» bemalt 
wurden. (Abb. 4-6)

Steinberggasse – Farbgeschichten aus vier Jahrhunderten
Die aussergewöhnliche Dichte an historischen Bildquellen zum Kolorit der Alt-
stadt von Winterthur legt eine systematisch vergleichende Betrachtung nahe. 
Dafür eignet sich besonders die Nordseite der Steinberggasse, weil sie auf dem 
Altstadtmodell und der Vedute klar erkennbar dargestellt ist. Auf den Fotos von 
Hermann Linck ist der Zustand der 1920er-Jahre zudem für zahlreiche Gebäude 
der südlichen Häuserzeile fotografisch dokumentiert. 
Was für Bauten sind in der Steinberggasse zu erwarten? Handelt es sich um prunk-
volle Bürgerhäuser oder um einfachere Handwerkerhäuser? Lassen sich in der Ent-
wicklung des Kolorits Tendenzen oder Muster erkennen? Bleibt die Farbigkeit von 
einzelnen Bauten auch über die periodischen Erneuerungszyklen von Farbanstri-
chen erhalten? In welchem Kleid präsentieren sich die Bauten heute? 

Die historische und soziale Einordnung
Die Steinberggasse erhielt ihren Namen erst 1926 durch den Zusammenschluss der 
Hinter- und der Niedergasse. Von jeher stand sie im Einfluss von Gewerbe, Hand-
werk und Patriziat. Die Massivbauten an der Stadtmauer weisen für das 13. und  
14. Jahrhundert auf eine sozial und wirtschaftlich gehobene Eigentümerschicht  
hin. Im Gegensatz dazu wurden die Vorderhäuser des 16. und 17. Jahrhunderts als 
zwei- bis dreigeschossige Holzgerüstbauten erstellt und weisen einen gewerb-
lich-handwerklich geprägten Charakter auf. Um 1700 stand die frühneuzeitliche 
Steinberggasse somit weiterhin in der Kontinuität des Spätmittelalters mit einer so-
zial durchmischten Bewohnerschaft aus Handwerkern und bürgerlichen Familien 
wie den Familien Sulzer und Ziegler, die zu den prägenden, weitverzweigten Fami- 
lien der Winterthurer Neuzeit und zu den guten Steuerzahlern zählten.19 Die im  
19. Jahrhundert von Kleinbürgern und Kaufleuten geprägte Gasse verlor mit der  
Eröffnung des Bahnhofs im Jahre 1855 zunehmend an wirtschaftlicher Bedeutung. 
Um die Jahrhundertwende stand sie im Schatten von Graben, Marktgasse und 
dem Bahnhofsquartier. Dennoch lebten zu dieser Zeit zahlreiche namhafte Persön-
lichkeiten in der Gasse, die bis heute ein Ort der sozialen Durchmischung ist und 
ihren Charakter trotz Wandel weitgehend erhalten hat.
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Die Bauliche Entwicklung der Steinberggasse
Zwischen der Planvedute von 1648 und dem Stadtmodell aus den Jahren 1810–18 
liegen knapp 200 Jahre. Die Gegenüberstellung zeigt, dass während dieser Zeit, im 
ausgehenden 17. und vor allem im 18. Jahrhundert, nahezu alle Gebäude um min-
destens ein Geschoss aufgestockt oder ganz neu errichtet wurden. Bei einem Ver-
gleich des Stadtmodells mit den Linck-Dias und der heutigen Substanz zeigt sich 
hingegen, dass seit 1810 nur wenige Gebäude bedeutenden Veränderungen unter-
zogen wurden. In den meisten Fällen ist die ursprüngliche Struktur und Gliederung 
der Fassaden mit den jeweiligen Fenster- und Türöffnungen erhalten. Forrers Modell 
bildet diese bereits ab und unterscheidet zwischen Einzel-, Zwillings-, Band- und 
Rundbogenfenstern. Dies ermöglicht heute eine exakte Identifizierung der Gebäude.

Die Steinberggasse – exemplarisch für die ganze Winterthurer Altstadt
Der Vergleich über die Jahrhunderte zeigt deutlich, dass sich die Farbigkeit der  
Steinberggasse erst nach Forrers Altstadtmodell von 1810–18 deutlich gewandelt 
hat. Aus schriftlichen Quellen wissen wir, dass sich die Farbigkeit der Stadt sogar 
erst im 20. Jahrhundert verändert hat (vgl. S. 58). Auf der Vedute von 1648 sowie 
im Altstadtmodell von Johann Georg Forrer von 1810–18 wird die Farbgestaltung 
im Allgemeinen von hellen Fassaden dominiert und durch einzelne in erdigem 
Rot gestrichene, verputzte Fassaden oder Sichtfachwerkkonstruktionen akzen-
tuiert. Stark gesättigte Farben treten noch nicht auf. Erst auf den Farbdias von 
Hermann Linck aus dem 20. Jahrhundert kann eine polychrome Fassadengestal-
tung festgestellt werden. Teilweise sind die gliedernden Elemente der Fenster- 
und Türeinfassungen, wie beim Haus Steinberggasse 25, in einem kontrastieren-
den Farbton gestrichen. Das Kolorit des frühen 20. Jahrhunderts hat sich in Teilen 
bis heute erhalten, wurde aber mehrheitlich verändert. Heute bestimmen farbige 
Anstriche ohne historischen Bezug das Erscheinungsbild der Steinberggasse. Die 
in vergangenen Jahrhunderten vorherrschenden weissen und grauen Sichtputze 
bilden die grosse Ausnahme, was auch auf die übrigen Gassen der Winterthurer 
Altstadt zutrifft. (Abb. 7)
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In der Altstadt gibt es unterschiedliche Farbthemen:  
Ein Bunter Reigen in der Steinberggasse
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Farbvariationen in der Technikumstrasse
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Farbtemperaturen in der Stadthausstrasse
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Volumen im Licht und Schatten am Neumarkt
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War Winterthur 
1926 eine 
«farbige Stadt»?
 Andres Betschart
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1  «Gruss vom bunten Magdeburg»,  
karikaturistische Postkarte, um 1925

2  Plakat zur Ausstellung «Die fabige Stadt»  
im Gewerbemuseum Winterthur,  
Gestaltung Walter Käch, 1926

1 

2 
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«Der neue Stadtbaumeister von Magdeburg, Bruno Taut, glaubt, offenbar in begeister-
ter Übereinstimmung mit den führenden politischen und wirtschaftlichen Umkremp- 
lern Deutschlands, auch äusserlich der grossen Veränderung der Dinge drastischer 
Weise Ausdruck verleihen zu müssen. Er erreicht dies auf verhältnismässig billige 
Weise, indem er seinen Farbensinn, durch philisterhafte Überlegungen nicht ge-
hindert, die Zügel schiessen lässt. Eines Tages stehen sich die biederen, vernünf- 
tigen, vielleicht auch etwas langweiligen Häuser der Stadt im Narrengewande  
gegenüber!»1 Im Herbst 1922 schrieb Robert Rittmeyer, wohl damals einer der  
renommiertesten Architekten der Schweiz, unter dem Eindruck einer Deutsch- 
landreise diese markigen Worte in einem Beitrag über «Die Farben im Stadtbild»  
in die «Neue Zürcher Zeitung». Rittmeyer verstand die farbige Stadt Magdeburg  
als eine verrückte Idee des Stadtbaumeisters Bruno Taut und auch als eine politi-
sche Aussage des sozialistischen Stadtrats von Magdeburg. Sein Urteil war aber 
differenzierter, als es im ersten Moment klingen mag: Im weiteren Verlauf des Arti-
kels lobte er ein «geistreiches kleines Buch von Taut, ‹Die Stadtkrone›», das ihm «als 
anregende Studie viel Freude bereitet» habe, und vor allem schrieb er mit einiger 
Begeisterung über weitere Beispiele von Farbe in der Stadt in Berlin und Stuttgart, 
die ihn erfreuten. (Abb. 1) 

Rittmeyer konnte damals noch nicht wissen, dass im Gewerbemuseum seiner Hei-
matstadt Winterthur vier Jahre später eine weit herum beachtete Ausstellung «Die 
farbige Stadt» für mehr Farbe im Stadtbild werben und dieses Thema auch in Win-
terthur vorübergehend einige Aufmerksamkeit erhalten wird. Und mehr noch: 
Auch in Winterthur, so sahen es manche Zeitgenossen, streifte man damals einigen 
Häusern das Narrengewand über. Auf den folgenden Seiten stehen diese farbigen 
Zwanzigerjahre in Winterthur im Rampenlicht. Gab es in Winterthur – so wie in Zü-
rich, Basel und mehreren deutschen Städten – eine eigentliche «Bewegung für die 
farbige Stadt»? Um diese Frage zu beantworten, soll zunächst die Entwicklung der 
Farbe im Stadtbild seit der Mitte des 19. Jahrhunderts dargestellt und danach der 
Blick auf die Situation in Winterthur im Jahr 1926 gerichtet werden. (Abb. 2)

Von der grauen zur farbigen Stadt
Auch wenn in früheren Jahrhunderten einzelne farbige Häuser das Stadtbild von 
Winterthur belebt hatten, so soll doch, wie der damalige Stadtbaumeister Karl Keller 
im Jahr 1980 aus verschiedenen Quellen ermittelte, Mitte des 19. Jahrhunderts in 
der Winterthurer Altstadt ein grau in verschiedenen Abtönungen vorgeherrscht 
haben, unterbrochen von den wenigen Hausteinbauten, dem alten Stadthaus und 
dem Rathaus etwa.2 Erst in den 1860er-Jahren brachten die Backsteinbauten des 
Stadtbaumeisters Wilhelm Bareiss neue Farben in die Stadt – die Bad- und Wasch- 
anstalt in der Neustadt und das Haus «Gloria» an der Stadthausstrasse, gefolgt von 
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einigen weiteren Häusern. Die Einförmigkeit der Fassadenbemalung war aber nicht 
nur eine Frage des vorherrschenden Geschmacks, sondern hatte ihre Ursache 
auch in technischen Belangen: Es gab damals keine Farben, mit denen Fassaden 
dauerhaft flächig bemalt werden konnten.
Dies änderte sich in den 1870er-Jahren, als der Münchner Adolf Wilhelm Keim seine 
Mineralfarben entwickelte, auf die er 1878 ein kaiserliches Patent erhielt. Seine  
Farben und Verputze auf der Basis von Kaliwasserglas waren wasserfest und 
lichtecht, sie erlaubten die Realisierung farbiger Fassadenbemalungen (vgl. S. 36). 
Zunächst wurden sie vor allem im süddeutschen Raum zur Erneuerung von histori-
schen Fassadenmalereien genutzt, doch mehr und mehr drangen sie in Deutsch-
land auch für flächige Bemalungen ins Stadtbild ein. Mit dem eingangs erwähnten 
Architekten Bruno Taut (1880–1938) erhielten sie in den 1910er-Jahren einen akti-
ven Fürsprecher, der in zahlreichen Publikationen und mit seinen Bauten in Deutsch-
land die Aufmerksamkeit für das Thema förderte.3 

Es zeichneten sich dabei zwei verschiedene Entwicklungsstränge ab: Der eine, etwas 
frühere, ging von den Genossenschaftssiedlungen aus. Da, wo bewusst auf den «bür-
gerlichen» skulpturalen Fassadenschmuck verzichtet wurde und wo auch die Bau- 
kosten niedrig gehalten werden sollten, übernahm die farbige Wandbemalung die 
Funktion der Baudekoration. Wegleitend waren dafür die zwei Siedlungen Reform  
in Magdeburg und Falkenberg in Berlin aus den Jahren 1913–14, die Bruno Taut auf-
grund von Vorplanungen des Basler Architekten Hans Bernoulli (1876–1959) reali- 
sierte. Weitere Siedlungen in Berlin, Frankfurt am Main und anderen deutschen 
Städten führten diese Entwicklung fort und brachten die «farbige Stadt» oft auch  
direkt mit linken politischen Strömungen in Verbindung.4 In der Schweiz errichteten 
Genossenschaften nach dem Ersten Weltkrieg vor allem in Zürich und in Basel farbige 
Siedlungen, mehrere von ihnen entwarf Hans Bernoulli.5 Auch in Winterthur hinter-
liess Bernoulli farbige Spuren: Er entwarf und realisierte hier in den 1920er-Jahren die 
mit einem «gelb getünchten Strichputz» versehene Siedlung Weberstrasse 6 und 
die Siedlung Bachtelstrasse in Veltheim, die bei älteren Einwohnern noch heute als 
«die blauen Häuser» bekannt ist. Aus Schwarzweissfotos aus der Bauzeit ist zu er-
schliessen, dass es sich um ein helles Blau gehandelt haben muss. (Abb. 3)

Der zweite Entwicklungsstrang der «farbigen Stadt» bezog sich auf die Altstädte. 
Mit der figürlichen Bemalung der Hausfassaden, wie sie etwa in Schaffhausen eine 
lange Tradition hatte, fanden sich hier zahlreiche historische Bezüge. Es war wiede-
rum Bruno Taut, der nach dem Ersten Weltkrieg auch für den flächigen Einsatz von 
Farbe im alten Stadtbild warb und als Stadtbaurat von Magdeburg (1921–1924) die 
«farbige Stadt» nach seinen Vorstellungen umsetzte.7 Dies geschah zunächst in je-
nem expressionistischen Buntheitsrausch, den Rittmeyer 1922 kritisierte: Nicht nur 
die Häuser waren bunt bemalt, sondern auch die Trams und die Kioske der Stadt. 
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3  Die «blauen Häuser»: Siedlung Bachtel- 
strasse in Veltheim vom Architekten Hans 
Bernoulli, 1926

4  Entwurf für die Bemalung des Münsterhofs 
vom Zürcher Stadtbaumeister Heinrich 
Herter, gemalt vom Kunstmaler Augusto 
Giacometti, 1926

3

4
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Diese folgten zudem einer «ganz ulkigen Architektenlaune [...], die die betreffen-
den Gebäudlein in Form von auf die Spitze gestellten Dreiecken, Würfeln, Düten, 
Würsten, Zipfelmützen usw. konstruiert hat», wie ein weiterer Augenzeuge in einem 
Artikel in der «Neuen Zürcher Zeitung» 1922 berichtete.8 

Schon bald setzte aber auch Taut die Farben mit mehr Rücksicht auf die gewach- 
sene Situation ein und nutzte sie als ein mit Bedacht gewähltes Stilmittel, was auch 
anfängliche Kritiker anerkannten. So wurde das Thema in Deutschland und in der 
Schweiz immer breiter aufgenommen. Anfang 1926 gründeten eine Reihe von Ar-
chitekten, Kunsthistorikern und Malern in Hamburg den «Bund zur Förderung der 
Farbe im Stadtbild e. V.» (BFFS), der die monatlich erscheinende Zeitschrift «Die 
farbige Stadt» herausgab und «Tage zur Förderung der Farbe», Wettbewerbe und 
weiteren Aktionen in mehreren deutschen Städten durchführte. Spätestens von 
diesem Zeitpunkt an kann von einer «Bewegung für die farbige Stadt» gesprochen 
werden, die Architekten, Künstler, Gewerbetreibende und Vertreter der Farben- 
industrie vereinte. Ihr führender Kopf, Geschäftsführer des BFFS und Chefredaktor 
der Zeitschrift «Die farbige Stadt» war der Hamburger Kunsthistoriker Edmund 
Meyer-Oberist.9

Früh zeigte sich der Zürcher Stadtbaumeister Hermann Herter (er war in den Jah-
ren 1919 bis 1942 im Amt) sehr offen für das Thema: Anfang der 1920er-Jahre führte 
die Stadt Zürich drei Wettbewerbe für die Bemalung des «Rüden», des Fraumüns-
terdurchgangs und der Vorhalle des Amtshauses I durch. Diese Wettbewerbe soll-
ten zwar in erster Linie das darbende Malergewerbe unterstützen, und zur Ausfüh-
rung gelangten lediglich die Entwürfe Augusto Giacomettis für das Amtshaus I und 
Paul Bodmers für den Fraumünsterdurchgang. 1925 wurde aber die Untere Augusti-
nergasse bemalt, und Herter entwarf einen Plan der Plätze und Strassen, die ein far-
biges Kleid erhalten sollten. Ende 1926 wurde er vom Stadtrat «ermächtigt, die  
farbige Ausschmückung der Altstadt gemäss seinen Vorschlägen zu fördern».10 

Das Bauamt der Stadt Zürich entwickelte sich so zum wichtigsten Träger der Bewe-
gung der «farbigen Stadt» in der Schweiz. (Abb. 4)

Farbenfreudiges Winterthur
Auch an Winterthur ging das Thema nicht spurlos vorüber: «Der Vorsitzende macht 
darauf aufmerksam, dass die schon letztes Jahr begonnene eifrige Tätigkeit bezüg-
lich Fassadenrenovationen in der Altstadt auch dieses Jahr anhalte und dass die 
betreffenden Hausbesitzer mehrheitlich eine nicht geringe Farbenfreudigkeit an 
den Tag legen.» So beginnt das Protokoll des Traktandums «Fassadenbemalun-
gen» der Sitzung der städtischen Bebauungsplankommission vom 10. Juni 1925. 
Diese Farbigkeit sei zwar an sich nicht schlimm, ist im Protokoll sinngemäss zu lesen, 
es fehle aber eine ordnende und koordinierende Hand. Die Kommission beschloss 
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also: «Es sind Vorlagen auszuarbeiten, nach welchen in Zukunft Fassadenrenovati-
onen in den einzelnen Quartieren der Altstadt bezügl. Farbengebung zu behan-
deln sind. In Anbetracht des zu erwartenden unbefriedigenden Ergebnisses eines 
solchen ist von der Durchführung eines Wettbewerbes zur Gewinnung von Vor-
schlägen Umgang zu nehmen und es sind einzelne Künstler direkt mit der Aufgabe 
zu beauftragen.» Der Stadtrat solle hierzu die entsprechenden Mittel bereitstellen, 
die Quartiervereine für die Umsetzung besorgt sein. Zwei Wochen später stimmte 
der Stadtrat diesem Antrag zu. Weiter geschah aber offenbar nichts, denn ein hal-
bes Jahr später, an der Sitzung der Kommission vom 13. Januar 1926, entbrannte 
eine Diskussion über die Bemalung einzelner Bauten, und die Kommission be-
schloss, in Zukunft müssten ihr alle Farbentwürfe vorgelegt werden.11

Das Thema lag also in der Luft, als der Museumsleiter Alfred Altherr 1926 die Aus-
stellung im Gewerbemuseum Winterthur einrichtete. Altherr (1875–1945) übernahm 
1922 die Leitung der kunstgewerblichen Abteilung des Gewerbemuseums – zu- 
sätzlich zur Leitung der Kunstgewerbeschule und des Kunstgewerbemuseums in  
Zürich.12 Er verfügte also über direkte Kontakte zum Bauamt der Stadt Zürich und 
zum Stadtbaumeister Hermann Herter sowie zu Edmund Meyer-Oberist und dem 
BFFS in Hamburg. Und er konnte auch auf die Unterstützung des Winterthurer  
Bauamts zählen, das im Mai 1926 vom Stadtrat ermächtigt wurde, «sich an einer 
demnächst stattfindenden Ausstellung ‹Die farbige Stadt› durch Ausstellung von 
farbigen Bildern zu beteiligen».13 Die Ausstellung gliederte sich so in eine schweize-
rische und eine deutsche Abteilung. Während der deutsche Teil vom BFFS von einer 
Ausstellung in Hannover gleichsam «ab Stange» übernommen wurde, setzte sich 
der schweizerische Teil aus Beispielen aus Zürich, Basel und Winterthur zusammen.
Neben den bereits genannten Objekten aus Zürich und den Entwürfen aus Basel 
steuerte Winterthur zwei Gruppen von Exponaten bei: Einen Entwurf für die Be-
malung der Marktgasse des Malers Willy Dünner und Farbaufnahmen von farbigen 
Winterthurer Bauten des Fotografen Hermann Linck. Es ist ein Glücksfall, dass beide 
als Teil der Sammlungen der Winterthurer Bibliotheken erhalten sind.

Farbige Fassaden für die Marktgasse
Der Gestaltungsentwurf für die Marktgasse dürfte eine jener «Vorlagen» sein, die 
die Bebauungsplankommission 1925 in Auftrag gab – es ist möglicherweise die  
einzige, die überhaupt realisiert wurde. Die 35 x 265 cm grosse Darstellung gibt  
die Hausfassaden der Marktgasse als Zeichnung im Massstab 1:100 exakt wieder;  
die Aufnahme erstellten Schüler des Technikums Winterthur, wie in der Ausstel-
lungsbroschüre erwähnt ist. Diese Vorlage kolorierte der Winterthurer Maler Willy  
Dünner – er war also einer jener auserwählten Maler, die das Vertrauen der Bebau-
ungsplankommission genossen. (Abb. in der Beilage)
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Der 28-jährige Willy Dünner (1898–1974) stand damals am Anfang einer langen ge-
sellschaftlichen Karriere: Nach einer Malerlehre im väterlichen Geschäft hatte er 
sich an den Kunstgewerbeschulen in Zürich und Genf zum Kunstmaler ausgebildet, 
wo er auch Schüler von Ferdinand Hodler gewesen war. Zurück in Winterthur arbei-
tete er zunächst als Kunstmaler und Bühnenbildner und im Jahr 1926 übernahm er 
das Malergeschäft seines Vaters. Vom Kunstmaler Willy Dünner sind heute noch 
die Bemalung des ehemaligen Bahnhofbuffets 1. Klasse (heute Kiosk im Nordflügel 
des Hauptbahnhofs) und das Porträt von Stadtpräsident Hans Widmer (1889–1939) 
im Stadthaus öffentlich zu besichtigen. Willy Dünner wusste sich gut in die Winter- 
thurer Gesellschaft einzubringen und war in späteren Jahren vor allem durch sein 
öffentliches Engagement bekannt: Er gehörte 1934 bis 1950 dem Grossen Ge-
meinderat an und präsidierte diesen 1942/43, war Mitglied der Kunstkommission, 
der Theaterkommission und der Bebauungsplankommission, Präsident des Kunst-
vereins und mehrere Jahre Delegierter des Verwaltungsrats der Neuen Schauspiel-
haus AG in Zürich. Sowohl beim Umbau des ehemaligen Knabengymnasiums zum 
Museum Oskar Reinhart (heute Kunst Museum Winterthur/Reinhart am Stadt- 
garten) wie auch bei der Einrichtung der Sammlung Oskar Reinhart in der Villa am 
Römerholz wirkte er entscheidend mit.14 
Schon 1926 empfahl sich also Willy Dünner der Bebauungsplankommission, wobei 
seine Verbindung von gewerblicher und künstlerischer Ausbildung gewiss ein 
wichtiger Grund war. Sein Gestaltungsentwurf für die Marktgasse hing später lange 
Jahre im Sitzungszimmer des Bauamts und musste da ungeschützt manche Sitzung 
in nikotingeschwängerter Luft erdulden. Er ist heute stark vergilbt, was auch seine 
Lesbarkeit beeinträchtigt. Zu erkennen ist dennoch, dass Dünner bei der Wahl der 
Farben die technischen Möglichkeiten der Fassadenbemalung mit seinen künstle-
rischen Ansprüchen zu verbinden wusste (vgl. S. 77).

Die «farbige Stadt» im Bild
Bedeutend besser ist die zweite Winterthurer Werkgruppe der Ausstellung von 
1926 erhalten: die 15 Farbaufnahmen der Stadt Winterthur des Fotografen Her-
mann Linck. Die Aufnahmen, im aufwändigen Autochrom-Verfahren hergestellt, 
das auf Glasplatten transparente Positivbilder erzeugt, sind wohl die ältesten Farb-
fotografien der Stadt Winterthur.15 Die Glasplatten im Format 18 x 24 cm haben die 
Jahre gut überdauert, zudem sind die Bilder von einer noch heute beeindrucken-
den Schärfe und Qualität (vgl. S. 40). 
Die Aufnahmen zeigen, dass im Jahr 1926 die «farbige Stadt» in Winterthur an eini-
gen Orten Wirklichkeit geworden war: die Nordseite der Steinberggasse war fast 
durchgehend bemalt (Nr. 19–41), am Neumarkt bildeten die Häuser der Ostseite 
vom ehemaligen Wirtshaus zum Reh an der Ecke zur Marktgasse bis zum städti-
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schen Pfrundhaus eine durchgehende farbige Fassade, wobei das petrolfarbene 
«Reh» und das in einem kräftigen Orange bemalte Pfrundhaus starke Akzente 
setzten. Im Falle des «Reh» übermalte man dafür sogar eine verspielte ältere Fassa-
dendekoration mit einem grossen Reh im Zentrum. An der Marktgasse stach das 
mittelalterliche Waaghaus, noch mit neugotischer Zinnenbekrönung, in dunkel- 
roter Bemalung hervor, und an der Stadthausstrasse/Merkurstrasse setzten der 
«Strauss», ebenfalls in einem dunklen Rot, und der «Rheinfels» in einem warmen 
Gelb deutliche Zeichen. Ein grosser gemalter Strauss führte in diesem Fall die be-
reits zuvor bestehende Tradition der figürlichen Fassadenbemalung fort. (Abb. 5/6 )

Die auffälligste und zugleich auch umstrittenste Bemalung zeigte das Haus zur 
Arch, Technikumstrasse 91, am Ort des heutigen Einkaufszentrums «Archhöfe». 
Das stattliche Gewerbehaus aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, das am südlichen 
Ende des Bahnhofplatzes eine prominente Stelle besetzte und seit 1918 in städti-
schem Besitz war, erhielt einen kräftigen blauvioletten Anstrich, das Erdgeschoss 
und die Lisenen hoben sich in einem starken Dunkelrot davon ab, die Fensterläden 
waren Dunkelgrün gestrichen. Der sehr bunte Gesamteindruck dieses Hauses  
wurde äusserst kontrovers bewertet, es hebt sich auch stark von den anderen foto-
grafierten Beispielen ab. In der Bebauungsplankommission entbrannten im Januar 
1926 darüber Diskussionen, wie auch über das offenbar ähnlich bunte «Blumenthal» 
an der Wülflingerstrasse: Der Architekt Leberecht Völki bezeichnete die Bemalung 
als missglückt, die Häuser «verletzen auch denjenigen, der sonst Freund der farbi-
gen Fassaden ist». Der Bauvorstand Stadtrat Messer hingegen wehrte sich, die 
Häuser könnten «bei vorurteilsloser Betrachtung nicht als Übertreibung bezeich-
net werden».16 Ein Kommentator im «Landboten» zeigte sich nachsichtig: «Bei der 
vielgeschmähten ‹Arch› durfte man schon ein Experiment wagen, dieser vom ar-
chitektonischen Standpunkt aus unförmliche Kasten wird ja ohnehin in einigen 
Jahren abgebrochen. Dass man in der Tönung zu weit gegangen, hat doch wenigs-
tens das Gute, dass man nunmehr einen Massstab besitzt, von dem aus bei andern 
Gebäulichkeiten viel eher die zutreffende Farbe gewählt werden kann.» Und über-
haupt, im Winter mit Schnee biete die «Arch» ein «ausgeprägt malerisches Bild,  
das verdient, festgehalten zu werden».17 Das Haus zur Arch wurde erst 1958 abge- 
brochen, und seine bunte Fassade entwickelte sich zum Markenzeichen: Der Kar- 
tonagebetrieb J. Sturzeneggers Söhne, der neben dem Verkaufsladen des städti-
schen Elektrizitätswerks das Gebäude belegte, zeigte das Haus «zur bunten Arch» 
in Farbe auf seinem Briefkopf. (Abb. 7/8)

Die Ausstellung im Gewerbemuseum Winterthur fand weit über die Stadt hinaus 
Beachtung. Die erhaltenen Exponate geben zusammen mit der vom Museum dazu 
publizierten Broschüre einen guten Einblick in die farbige Stadt Winterthur im Jahr 
1926.18 In der Broschüre kamen neben dem Leiter des Gewerbemuseums Alfred 
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5  Das «Reh» und das städtische Pfrundhaus  
am Neumarkt (rechts). Farbaufnahme von 
Hermann Linck, 1926

6  Der «Strauss» und der «Rheinfels» an der 
Merkurstrasse. Farbaufnahme von Hermann 
Linck, 1926

7  Das umstrittene Haus zur Arch am Archplatz. 
Farbaufnahme von Hermann Linck, 1926

8  «Zur bunten Arch»: Briefkopf des Kartonage-
betriebs J. Sturzeneggers Söhne, 
1930er-Jahre

5
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9  Fassadenbemalung in Zürich:  
Der «Leopard» an der Strehlgasse,  
Aufnahme 1930er-Jahre 

10  Fassadenbemalung in Winterthur:  
Das Hotel Schweizerhof an der Ecke 
Untertor/Münzgasse auf dem kolorierten 
Fassadenplan des Technischen Arbeits- 
dienstes, 1934

11  Das Hotel Schweizerhof, Postkarte 
1930er-Jahre

10

11

9
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Altherr auch Edmund Meier-Oberist für den «Bund zur Förderung der Farbe im 
Stadtbild» und der Winterthurer Redaktor und spätere Jurist Friedrich Traugott 
Gubler-Corti zu Wort. Gubler-Corti, der seinen Beitrag nur mit den Initialen «F.T.G.» 
unterzeichnete, arbeitete damals für den schweizerischen Werkbund, in dem sich 
Gestalter, Architekten und Vertreter des Kunstgewerbes zusammengeschlossen 
hatten. Während Meier-Oberist seinen Beitrag nutzte, um den BFFS und seine Ziele 
vorzustellen, rief Gubler-Corti zur Verwendung von Farbe «im rechten Mass» auf 
und lobte «die weitragende Bedeutung, welche der erfrischende und reiche Ein-
druck eines farbigen Strassenzuges durch seine Wirkung auf das Gemüt all der  
Anwohner und Passanten erhält». 19 Im folgenden Jahr zeigte das Kunstgewerbe-
museum Zürich, das ja ebenfalls unter der Leitung von Alfred Altherr stand, die 
weitgehend identische Ausstellung mit dem Schwerpunkt auf Zürcher Beispielen; 
der Winterthurer Entwurf von Willy Dünner gehörte auch hier zu den Exponaten.20 

Zwischen Avantgarde und Heimatschutz
Bei beiden Ausstellungen waren die farbigen Genossenschaftssiedlungen kein 
Thema, es ging nur um die farbige Erneuerung der Altstadt. Und besonders in Zü-
rich spielte auch die figürliche Bemalung der Hausfassaden in historischer Tradition 
eine wichtige Rolle. Die «farbige Stadt» war in dieser Ausprägung also keine avant-
gardistische Bewegung wie in Bruno Tauts Anfängen in Magdeburg, sondern ver-
folgte eher konservative, dem Heimatschutz verwandte Ziele.21 Edmund Meier- 
Oberist schrieb der Farbenbewegung in der Schweiz, besonders in Zürich, einen 
«gewissermassen ‹aristokratischen› Charakter» zu und bezog sich damit auf die 
«durch die städtischen Verwaltungen verwirklichten grosszügigen Leistungen her-
vorragender künstlerischer Kräfte». Diesen setzte er die «verbreitete Emsigkeit des 
künstlerisch bescheidenen, aber tüchtigen Handwerksmeisters» entgegen, die in 
der Bewegung ebenso ihren Platz haben müsse.22 Zur Untermauerung seiner Fest-
stellung zeigte er eine Aufnahme des Hauses «Leopard» (Strehlgasse 14) in Zürich 
mit der strengen Darstellung einer historischen Szene von Wilhelm Hartung aus 
dem Jahr 1923. (Abb. 9)

In Winterthur hatten die figürlichen Darstellungen in jenen Jahren anders als in  
Zürich eher unterhaltenden als repräsentativen Charakter. Vom «Strauss» an der 
Stadthausstrasse/Merkurstrasse war bereits die Rede; das Restaurant Schweizer-
hof an der Ecke Untertor/Münzgasse erhielt 1929 ein opulentes Wandbild mit  
allerlei zierendem Beirat, das den Albanitag darstellte; die «Alte Post» in Töss  
(Zürcherstrasse 139) schmückte seit 1926 die Darstellung einer biedermeierlichen 
Postkutschenfahrt vom Tössemer Kunstmaler Jean Affeltranger (1874–1955). In 
diesem Jahr bemalte Affeltranger auch die Fassade des Gasthofs Adler am Untertor 
(Nr. 39, heute «Mc Donalds»). Alle diese Bilder sind heute verschwunden. (Abb. 10/11)
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Eine bunte Altstadt um 1930?
Über die weitere Entwicklung der «farbigen Stadt» Winterthur nach 1926 geben die 
Protokolle der Stadtbehörden und die Zeitungen wenig Auskunft. Es scheint, dass 
sich eine gewisse Normalität eingespielt hatte und das Thema zu keinen Diskussio-
nen mehr Anlass gab. Das heisst aber nicht, dass keine farbigen Fassaden mehr ent-
standen wären. «Die Bemalung der Häuser hat auch in den Vororten begonnen», 
hielt das «Neue Winterthurer Tagblatt» Ende Januar 1927 fest, und weiter: «Da und 
dort liegt ein hübsch bemaltes Häuschen im grünen Wiesengrund oder eine flotte, 
farbige Hausfassade steigt aus dem vorstädtischen Strassenbild hervor.»23 Kon- 
krete, wenn auch nicht im Detail verlässliche Informationen zur Bemalung der Alt-
stadt zu Beginn der 1930er-Jahre bieten die Aufnahmen des «technischen Arbeits-
dienstes»: Im Rahmen eines Arbeitsprogramms vermassen 1933–1935 arbeitslose 
Zeichner und Architekten die Fassaden fast der gesamten Altstadt und zeichneten 
über 100 präzise Fassadenpläne im Massstab 1:100, die in mehreren Exemplaren 
kopiert und auch verkauft wurden. Einen Teil dieser Pläne kolorierten Mitglieder 
des Arbeitsprogramms in der zweiten Hälfte der 1930er-Jahre; sie werden heute in 
der Sammlung der Winterthurer Bibliotheken aufbewahrt.24 Auf den ersten Blick 
erinnern die Fassadenpläne an den damals etwa zehn Jahre alten Farbentwurf von 
Willy Dünner – auf den zweiten Blick lassen sich aber grosse Unterschiede erken-
nen: Die Farben sind direkt dem Malkasten entnommen und entsprechen nicht den 
verfügbaren Farbtönen der Mineralfarben (vgl. S. 80). Die Pläne lehnen sich ent-
fernt an die Realität an, das belegt etwa der Vergleich der Häuser Marktgasse 28–34 
mit den Linck-Fotografien sowie von Plänen, die in mehreren farbigen Fassungen 
vorliegen. Diese Fassungen geben die Farben in der Tendenz gleich, aber in ver-
schiedener Intensität wieder. Die Pläne sind also keine Referenz für die Farbigkeit 
der Stadt, sie deuten aber doch darauf hin, dass Anfang der 1930er-Jahre einige 
Häuser einen markant farbigen Anstrich aufwiesen. (Abb. 12/13)

Die «farbige Stadt» ist überwunden
Und dann? «Die Wirtschaftskrise [ab 1929] stoppte den Farbenrausch», schrieb 
Karl Keller 1980 kurz und bündig, «und die Landesausstellung 1939 mit ihren über-
wiegend weissen Bauten sowie der kriegsbedingte ‹Heimatstil› mit seiner Verherr-
lichung der Materialechtheit entzogen ihr vollends den Boden.»25 
Der «Bund zur Förderung der Farbe im Stadtbild e.V.» bestand zwar noch bis zum 
Beginn des Zweiten Weltkriegs, führte aber ab 1930 keine Tagungen mehr durch 
und wandelte sich nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten mehr und 
mehr zum Heimatschutzverein.26 Die Stadt Zürich veranstaltete 1928 noch einen 
grossen Wettbewerb für die Bemalung des Münsterhofs, die Realisierung blieb aber 
weitgehend aus. Und schon 1931 schrieb der Redaktor Albert Baur im «Heimat-
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12  Die Häuser Marktgasse 24 bis 36 auf dem 
kolorierten Fassadenplan des Technischen 
Arbeitsdienstes, 1934

13  Die Häuser Marktgasse 28 (vorne) bis 36. 
Farbaufnahme von Hermann Linck, 1926

12

13
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schutz», der Zeitschrift der schweizerischen Vereinigung für Heimatschutz: «Weisse 
oder leicht gelbliche Wände, grüne Läden und dazu weisses Sprossenwerk, damit 
kann man nichts verderben. Denn es sind nicht nur die grellen und dicken Farben 
von Übel; auch die feingestimmten grauen und bräunlichen Töne haben ihre Mu-
cken.»27 Ins gleiche Horn stiess im «Neuen Winterthurer Tagblatt» im Dezember 
1932 Heinz Keller, der spätere Konservator des Kunstmuseums, und er klagte, es 
ergreife, «von der Stadt ausgehend, eine besonders schlimme Verirrung die Dörfer, 
und zwar merkwürdigerweise fast immer die Wirtschaften und Metzgereien: die 
Vorliebe für lila Häuser.» 28 
Die Zeit der «farbigen Stadt» war offensichtlich vorbei – und das nicht nur in Winter- 
thur. In den Zeiten nationaler Bedrohung besann man sich auf die traditionellen Werte 
und Farben, und so blickte wiederum Heinz Keller im «Neuen Winterthurer Tag-
blatt» im Sommer 1944 schon aus weiter Ferne auf die Bewegung zurück: «Die  
‹farbige Stadt› ist heute zur Hauptsache glücklich überwunden. Reines und leicht 
warm getöntes Weiss und Hellgrau sind wieder zu den herrschenden Farben ge-
worden. Sauber und freundlich stehen die meisten Häuser wieder in der Land-
schaft. 29»
Dies ist das Ende der Geschichte. Aber es bleibt noch die eine Frage: War die Stadt 
Winterthur eine «farbige Stadt», verstand sie sich als Teil dieser Bewegung? Nein, 
sie war es nicht. Auch wenn das Gewerbemuseum mit der Ausstellung im Herbst 
1926 schweizweit eine Pionierrolle übernahm und in dieser Zeit einige städtische 
Bauten durch eine farbige Bemalung auffielen, so stand dahinter doch – ganz an-
ders als in Zürich – nie die Absicht einer gezielten Förderung. Die farbige Altstadt 
der 1920er-Jahre war, mit heutigen Worten gesprochen, ein kurzfristiger Trend 
ohne Nachhaltigkeit; mit dem nächsten Anstrich der Hausfassaden war der Spuk 
vorbei. Erst ein halbes Jahrhundert später erwachte das Interesse an farbigen  
Fassaden erneut30 – und es hält bis heute an.
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Rund um die Kirche von Veltheim findet man das typische bewegte Kolorit der historischen Dorfkerne.
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Farbkarten als  
Führer durch  
die Farbkultur in 
Winterthur
 Marcella Wenger-Di Gabriele und Stefanie Wettstein
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1  Farbentwurf von Willy Dünner für die 
Marktgasse 1926 (Ausschnitt; vgl. Abbildung 
in der Beilage)

2  Willy Dünner orientierte sich an der damals 
verfügbaren Palette von Mineralfarben  
für Fassadenanstriche.
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Als Resultat seiner Untersuchungen zur Farbkultur in Winterthur hat das Haus der 
Farbe für verschiedene Situationen des städtischen Raums in Winterthur Farbkar-
ten erstellt. Sie beruhen auf einer differenzierten Bestandesaufnahme der Farbig-
keit an verschiedenen Orten in der Stadt und dienen fortan als Entscheidungshilfe 
bei der Diskussion der Fassadenfarbe bei Neubauten und Renovationen. Diese 
Idee ist nicht neu: Schon vor bald hundert Jahren entstand ein Fassadenplan für die 
Marktgasse mit ähnlicher Absicht. Nach einem Blick auf die historischen Vorläufer 
werden auf den folgenden Seiten die aktuellen Farbkarten und die Befunde aus 
den Untersuchungen vorgestellt, die ihnen zugrunde liegen. 

Historische Farbkarten: Die «farbige Stadt» als Idee und Ideal
In der Ausstellung «Die farbige Stadt» im Gewerbemuseum Winterthur wurde im 
Herbst 1926 auch der Farbentwurf des Malermeisters Willy Dünner (1898–1974) mit 
kolorierten Fassaden der Winterthurer Marktgasse ausgestellt. Er zeigt die Ansich-
ten von farbigen Häusern, Schulter an Schulter, wie wir sie heute in der Marktgasse 
noch antreffen. Dünners Entwurf hat etwas Systematisches und Pragmatisches: Alle 
Fenster sind weiss, alle Gewände steinfarbig, alle Fassaden einfarbig. (Abb. 1)

Neben Dünners Entwurf präsentierte die Ausstellung weitere Beispiele der geplan-
ten oder bereits realisierten «farbigen Stadt» aus Winterthur, Zürich, Basel und ver-
schiedenen deutschen Städten. Im folgenden Jahr übernahm sie in etwas erwei- 
terter Form auch das Gewerbemuseum Zürich. Der renommierte Architekt und 
Kunsthistoriker Peter Meyer kritisierte insbesondere die aus Deutschland stam-
menden Vorschläge als «putzige Spielzeug-Buntheit».1 Dies kann man vom Ent-
wurf Willy Dünners nicht sagen. Im Gegenteil, neben starkfarbigen Entwürfen aus 
derselben Zeit, etwa von Bruno Taut für die Siedlung Falkenberg oder für Magde-
burg, ist derjenige von Dünner in der Buntheit gemässigt, das Kolorit erdig, steinig 
und vergleichsweise traditionell. Der Entwurf wirkt realistisch und eine Umsetzung 
erscheint auch aus heutiger Sicht absolut möglich. Willy Dünner zeigte auf dem 
Farbentwurf für die Marktgasse die Visionen eines Praktikers auf. Es handelt sich  
um ein seltenes Zeugnis der Vorstellung der «farbigen Stadt» eines Baumalers, und 
es werden, gleichsam nebenbei, auch die ästhetischen Massstäbe des Handwer-
kers, der über ein Wissen um Material und Umsetzbarkeit verfügte, deutlich. Wenn 
Willy Dünner an die «farbige Stadt» dachte, dann dachte er an Pigmente, die für  
Fassadenmalerei geeignet waren, möglichst lichtecht, kalk- und silikatverträglich, 
erschwinglich. Dies waren zu jener Zeit im Blaubereich: Ultramarin und Kobalt, in 
Grün: Grüne Erde, Kobaltgrün und Chromoxydhydratgrün, in Rot: Englisch Rot, 
Caput Mortuum, gebrannte Erde und in Gelb: natürlicher und synthetischer Ocker, 
dazu Umbra, Weiss und schwarzes Eisenoxyd. (Abb. 2) Willy Dünners Idee vom  
«farbigen Winterthur» orientierte sich an der damals verfügbaren Palette und an 
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3  Die streichfertigen Mineralfarben ermöglich-
ten ab den 1920er-Jahren eine neue 
Buntheit für Fassadenanstriche: Historische 
Farbpalette der in Augsburg hergestellten 
Keim’schen Mineralfarben. 

4  Historische Farbpalette der Mineralfarben 
von Kabe aus Gossau SG

5  Die Künstlerfarben von Schmincke waren 
zwar tauglich für Farbskizzen, die Entwürfe 
waren jedoch weder technisch noch 
gestalterisch umsetzbar. 

6  Abbildung in der Broschüre zur Winterthurer 
Ausstellung «Die farbige Stadt» von 1926 mit 
plakativer Einfärbung einer Häuserzeile
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einer Haltung, die man mit «kulturellem Anstand» und mit Ernsthaftigkeit be-
schreiben könnte. Warum sonst liess er reines Blau weg und verwendete Grün nur 
in der Variante «erdig»? Willy Dünner war kein Fantast, er verzichtete auf Experi- 
mente und suchte eine verträgliche und für Winterthur angemessene Farbigkeit. 
Er komponierte seinen Farbvorschlag in den Bestand hinein. Er hätte ihn sicher 
gerne umgesetzt. 
Die abgebildeten Farbmuster machen sichtbar, was der Handwerker Willy Dünner 
mit der ihm zur Verfügung stehenden Farbpalette als Maximum an Buntheit hätte 
erreichen können. Der gestaltende Maler reizte aber ihre Spitzen nicht aus. Diese 
Beschränkung auf eine gemässigte Farbpalette macht deutlich, dass Willy Dünner 
nicht einen künstlerischen Ansatz verfolgte, der auch malerische Kompositionen 
mit Dekoration, Ornamenten oder die Architektur gliedernden Fassadengestaltun-
gen nach sich hätte ziehen können. (Abb. 3/4) Polychrome Fassadengestaltungen 
dieser Art hätten den Einsatz der ganzen zur Verfügung stehenden Palette möglich 
gemacht, insbesondere unter Einbezug des damals extravaganten Ultramarins, das 
in geringer Quantität als Akzent eine reizvolle Option darstellte. Dünner hat aber 
eine Palette für den monochromen Einsatz geschaffen. Interessanterweise wird 
Dünners Mässigung in der Broschüre zur Ausstellung auf einem Steindruck mit von 
Hand kolorierten Fassadenansichten – sozusagen aus dem Farbkasten heraus – 
ohne Anspruch auf Realitätsnähe und Umsetzbarkeit plakativ gesprengt. (Abb.6)

Das Stichwort Farbkasten führt zu einer Serie von farbigen Stadtansichten, die  
1934/35 unter anderen Vorzeichen im Auftrag der Stadt entstanden, nämlich die 
kolorierten Pläne des «Technischen Arbeitsdienstes» (vgl. S. 66). Die linear gezeich-
neten Fassaden sind mit Aquarellfarbe ausgemalt – und dies in grosser Buntheit. Die 
Farben sind rein und ihr Wechselspiel steigert die Buntheit zusätzlich. Die Farbigkeit 
erstaunt und die Frage nach dem Realitätsbezug liegt in der Luft. Eine zeitgenössi-
sche Farbkarte von Aquarellfarben bringt zumindest teilweise des Rätsels Lösung: 
Die Farben stammen direkt aus dem Malkasten. Hier wurde nicht gemischt, es wur-
de nicht nach Nuancen gesucht oder gar ein Wechselspiel von Farbschattierungen 
dokumentiert. War es in erster Linie eine Übung im Aquarellieren? (Abb. 5)

Die kolorierten Pläne zeigen, dass Winterthur damals farbig war, als echte Farb- 
dokumentation waren sie jedoch nie gedacht. Einige wenige Blätter, die doppelt 
vorkommen und unterschiedliche Kolorierungen zeigen, belegen dies. Es sind abs-
trakte Interpretationen und spielerische Variationen der farbigen Stadt Winterthur. 
Eine Umsetzung der Aquarellfarbigkeit in Fassadenfarbe wäre damals aufgrund der 
Verfügbarkeit von lichtechten Pigmenten technisch gar nicht möglich gewesen. 
Aus den 1920er-Jahren gibt es viele Gemälde farbiger Stadtansichten, die reine Visio- 
nen darstellen. Die Leinwandmalerei konnte damals deutlich buntere Welten er-
schaffen als die Baumalerei. Dies ist heute anders. Heute kann Buntheit im Bereich 
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der Architektur mehrfach und fast uneingeschränkt auf die Spitze getrieben wer-
den: hohe Leuchtkraft, Reinheit, Sättigung, Glanz. Dies muss uns bewusst sein, 
wenn wir Bilder und Ideen, die am Schreibtisch oder im Atelier entstehen, in die ge-
baute Wirklichkeit übertragen.

Die aktuellen Farbkarten: Die «farbige Stadt» heute
Die Stadt Winterthur ist teilweise auffallend farbig, sicher farbiger als viele andere 
Schweizer Städte. Ist Winterthur deshalb eine «farbige Stadt» im Sinne der 
1920er-Jahre? Das Ziel der im Rahmen des Projekts «Farbkultur in Winterthur» er-
arbeiteten Farbkarten ist es, das Typische herauszuarbeiten und so in einer Ge-
samtschau darzustellen, dass das Lokalkolorit deutlich wird. Dabei wird auch der 
Frage nachgegangen, was «farbig» denn in und für Winterthur bedeutet. 
Ein anonymer Landschaftsmaler setzte sich 1926 in der «Illustrierten schweizeri-
schen Handwerker-Zeitung» für Farbe im Stadtbild ein. Er propagiert städtebau- 
liche Farbgruppen wie rote Plätze, grüne Gassen oder blaue Kreuzungen. Winter- 
thur hebt er neben Zürich und Basel als lobendes Beispiel hervor, das bereits «recht 
geschmackvolle Unterbrechungen der allgemeinen Farbeintönigkeit» aufweise.2

Ist «farbig» demnach das Gegenteil von «farbeintönig»? Ja, im Grunde bringt der un-
bekannte Maler die Frage in diesem Aspekt auf den Punkt. Um Farben zu beschrei-
ben, eignet sich der Vergleich mit Musik besonders gut. Lokalkolorit ist dann die 
Komposition der Farben einer Stadt und farbig ist sie, wenn sie abwechslungsreich 
und vielfältig klingt. Die Lautstärke spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Winter- 
thurer Farbmelodie ist in den Dorfkernen und in vielen alten Gartensiedlungen lei-
se, aber rhythmisch. In den heterogenen Quartieren, den neuen Siedlungen und 
auch in der Altstadt schwillt sie zuweilen an, wird rascher und lebendiger. Hin und 
wieder empfindet man den Klang als laut, als dissonant oder gar schrill und erkennt 
vielleicht, dass «bunt» und «Glück» nicht unbedingt miteinander einhergehen. 
Um die Winterthurer Farbkultur als gewachsenes Konglomerat zu verstehen, wur-
den Situationen gesucht, die prototypisch für ein Farbthema der Stadt stehen. Die 
ausgewählten Orte zeigen beispielhaftes Lokalkolorit auf und schärfen damit den 
Blick für das Typische. Die Farbkarten sind also die bildhafte Umsetzung verschie-
dener Farb-Melodien, die Winterthur einzigartig machen. In der Altstadt wurden 
vier Sequenzen aus Häuserzeilen gewählt, dazu ein Dorfkern in einem eingemein-
deten Quartier, zwei Gartensiedlungen und zwei Situationen, die durch Heterogeni- 
tät geprägt sind. Den Ausgangspunkt bildete der aktuelle Zustand, aus dem sich 
Farbtraditionen ableiten lassen. Dazu gehören lokale Baumaterialien wie Backstein, 
Holz und Naturstein. Das genaue Hinschauen und die Farbkultur geben Einblick in 
Geschichten, zum Beispiel von Verfügbarkeit von Baumaterial und Farbe, von Re-
präsentationswillen und ungeschriebenen Gesetzen. Die Situation, dass in einem 
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7 Referenzieren von Farben am Bau
8  Nachmischen der vorgefundenen  

Farben im Atelier
9  Überprüfen der von Hand gemischten 

Farben vor Ort
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Ortsbild nur Farben einer bestimmten Epoche zu finden sind, gibt es nicht. Bau- 
untersuche zeigen jedoch, dass Häuser oft nahe an der bestehenden Farbigkeit  
renoviert werden und damit die Basis für eine lokale und lebendige Farbkultur  
legen. Die Komposition wird stetig variiert, selten jedoch komplett verändert.
Das Ziel der Farbkarten ist es, die Qualitäten und identitätsstiftenden Merkmale  
eines im Laufe der Zeit entstandenen Kolorits zu erfassen und sichtbar zu machen, 
damit solide Referenzen und objektive Argumente für Farbentscheide vorliegen. 
Auf der Basis von Farbkarten lassen sich auch neue Farbklänge mit einem Bewusst-
sein für den Gesamtkontext und die Identität des Ortes ins Stadtbild integrieren, 
und es eröffnen sich neue gestalterische Freiräume. Die Karten sind visuelle Kom-
munikationsmittel, sie ersetzen den gestalterisch-handwerklichen Prozess von 
Idee, Konzept, Bemusterung und professioneller Umsetzung in keiner Phase.
Bei der Konzeption und Produktion von Farbkarten bilden das genaue und wieder-
holte Hinschauen und die Reflexion über das Gesehene die Basis. Der erste Schritt 
der praktischen Arbeit besteht im Erfassen von Farben. (Abb. 7) Dies bedeutet, dass 
qualitätsvolle Farben von Anstrichen und sichtbelassenen Baumaterialien – insbe-
sondere Naturstein oder Holz – mit Farbreferenzen erfasst, möglichst genau be-
schrieben und teilweise mit Mischanleitungen versehen werden. In diesem Zusam-
menhang stellt sich die Frage, was «qualitätsvoll» in Bezug auf Architekturfarbigkeit 
in Winterthur heisst. Die Methode vom Haus der Farbe basiert auf dem interdiszip-
linären Viel-Augen-Prinzip. So macht das Projektteam gemeinsame Rundgänge 
und schärft in der Betrachtung und im Beschreiben und Einordnen der Farben den 
Qualitätsbegriff in Bezug zum jeweiligen Ort. Dabei geht es primär um Fragen der 
Kontraste, um Farbsättigung und Helligkeit, um Materialität und um das Zusam-
menspiel zwischen Epoche, Architekturstil und Farbigkeit. Es gibt keine Farbe, die 
von sich aus «nicht geht». Je nach Kontext gibt es aber mehr oder weniger Farben, 
die mit objektiven Kriterien als ungenügend oder ungeeignet bezeichnet werden 
können. So zum Beispiel, wenn der Charakter des Farbanstrichs mit dem des Unter-
grunds nicht übereinstimmt. Bei Fassadenfarben auf Verputz sind es hauptsächlich 
Farbtöne, bei denen eines oder mehrere Attribute der nachfolgenden Aufzählung 
zutreffen: blendend, zuckerig, speckig, synthetisch.
Die Farben werden im Atelier nachgemischt und nochmals vor Ort überprüft. Dann 
werden sie auf grosse Papierbogen aufgestrichen. (Abb. 8/9) Als Farbmaterial kommt 
dabei hochwertige, lichtechte Acrylfarbe zum Einsatz, um die Farbreferenz mög-
lichst exakt und dauerhaft festzuhalten. Sobald man die aufgestrichenen Farben 
auslegt, wird das Kolorit des analysierten Ensembles sichtbar; im Zusammenspiel 
werden die Farben zu Farbklängen, es zeigen sich farbliche Charakteristiken, es 
schälen sich Themen heraus. In diesem Schritt kann es sinnvoll sein, einzelne Farb- 
töne zu ergänzen. Dies ist im Fall von Winterthur nur ganz vereinzelt geschehen, 
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beispielsweise bei der Palette der Fensterläden der Eisenbahnerkolonie «Oberer 
Letten», die um dunkle Rot- und Blautöne erweitert wurde. Ansonsten wurden die 
Häuserzeilen und Ensembles eins zu eins oder teilweise auch nur punktuell erfasst, 
ohne Ergänzungen vorzunehmen. 
Aus den gestrichenen Papieren werden anschliessend die Farbkarten komponiert. 
(Abb. 10) Dieser Prozess ist immer wieder neu zu denken, denn jede Farbkarte muss 
die jeweilige Situation und die entsprechenden Farbthemen auf den Punkt bringen. 
So entfaltet sich auf ihnen ein fokussiertes ideales Kolorit mit hohem Wiedererken- 
nungswert. Dass die Farbidentität der Stadt Winterthur – unter Auslassung von  
Negativbeispielen – erkennbar wird, beweist, dass punktuelle plakativ farbige Ent-
gleisungen eine gewachsene Identität zwar empfindlich schwächen, aber nicht  
vergessen machen können. Das Ziel ist, dass zukünftige Farbfragen unter Zuhilfe-
nahme einer der vorliegenden Farbkarten beantwortet werden können. Dabei ist 
es durchaus denkbar, dass in der Altstadt etwa auch die Farbkarte der Dorfkerne 
und in einer Siedlung diejenige der heterogenen Quartiere nützlich sein kann.

Bunt im bunten Kontext: Farbkultur in der Altstadt
Stattliche, mehrgeschossige Häuser mit grösstenteils bunten Fassaden bilden poly- 
chrome Spaliere für das Treiben in den Gassen der Altstadt Winterthurs. In der obe-
ren Altstadt, der Neustadt und in so mancher Seitengasse herrscht durch niedrige 
Bauten mit Fachwerk und Backstein, durch Werkstätten und Ateliers eine eher 
dörfliche, kleinteilige Charakteristik vor. (Abb. 11, Fotos S. 25-30)

Technikumstrasse: Variationen
Die schmalen und eher niedrigen Fassaden an der Technikumstrasse zeigen eine 
stimmige Balance zwischen Bunt und Grau. Die einzelnen Farbtöne werden durch 
ihre jeweiligen Nachbarfarben fast maximal gesteigert, die buntesten Farben sind 
an den kleinsten Fassaden zu finden. Dies hilft, das Gleichgewicht zu halten. Es ist 
eine spielerische, variantenreiche, aber selbstverständlich wirkende Farbigkeit ohne 
allzu stark kontrastierende Protagonisten. Die Nebenfarben sind allesamt unbunt, 
inklusive der Fensterläden – dies ist ein bemerkenswertes und weiterhin zu verfol-
gendes Prinzip. (Fotos S. 46/47)

Neumarkt: Volumen im Licht und im Schatten
Am Neumarkt finden sich grosse Volumen, die vergleichsweise unbunt gestaltet sind. 
Licht und Schatten verstärken die Räumlichkeit der städtebaulichen Situation mit den 
vor- und zurücktretenden Fassadenfluchten. Dank der unbunten Fassaden ist dieser 
Effekt subtil und rhythmisch. Das mächtigste Haus am Platz, das Pfrundhaus, ist 
gleichzeitig das bunteste. Der goldockerfarbige Anstrich strahlt Solidität aus. Hier wird 
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10  Aus den handgestrichenen Papieren 
werden die Farbkarten für Winterthur 
komponiert.
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mit Farbe Bedeutung aufgezeigt, eine Hierarchie geschaffen, die stimmig ist. Die 
stattlichen Häuser haben in der Regel Fensterläden, was pro Fassade mindestens 
einen Farbdreiklang ermöglicht: Fassade, Gewände, Fensterladen/Fenster. Diese 
Dreiklänge sind durch starke Kontraste gekennzeichnet. Wir finden also bei diesen 
grossen Volumen Farb- und Helldunkelkontraste am Einzelbau, während bei den 
schmaleren Altstadthäusern der Farbklang erst durch das Zusammenspiel inner-
halb des Ensembles entsteht. Das bedeutet, dass ein grosses Gebäude erstens  
einen in sich stimmigen Farbklang aufweisen muss und zweitens mit dem Kontext 
in Dialog treten soll. (Fotos S. 49-52)

Steinberggasse: Bunter Reigen
An der Steinberggasse ist die reinste und intensivste Buntheit der Altstadt zu fin-
den, die in sich stimmig und qualitätsvoll ist. Die Gasse wirkt bodenständig, volks-
tümlich und selbstverständlich, gleichzeitig aber auch mutig, unterhaltend und le-
bendig. Die Abfolge der Fassadenfarben ist nicht das Werk ausgeklügelter 
Konzeption, sondern scheint aus der Idee von Gleichwertigkeit und Lebenslust 
entstanden zu sein. Ihre Melodie erzählt von fröhlichem Selbstbewusstsein, sie ist 
robust und reibungsresistent. Die Akzentfarbe ist in der Regel hell und deutlich 
kontrastierend zu den Fassadenfarben. Die Buntheit erscheint bei Sonnenschein 
markanter, als wenn der Himmel bedeckt ist. Ganz offensichtlich reagieren bunte 
Fassadenfarben stärker auf Wetter- und Jahreszeitenstimmungen. (Fotos S. 44/45)

Stadthausstrasse: Farbtemperaturen
Der Farbklang der Stadthausstrasse zeigt ein unaufgeregtes Flirren, einen ruhigen 
Rhythmus von kühl und warm. Das Blau wirkt hier wohltuend. Hell und Dunkel sind 
praktisch kein Thema – im Gegenteil, es herrscht eine homogene Tonalität vor. Die 
Häuserzeile strahlt Noblesse aus, was ihrer Stellung gegenüber dem Stadtgarten 
und dem Stadthaus entspricht. Dieses zarte und fein nuancierte Farbklima ist fragil. 
Wenn neue Anstriche auch nur eine Spur zu speckig, zuckrig oder bunt sind, stören 
sie das subtile Farbenspiel empfindlich. (Foto S. 48)

Bunt im unbunten Kontext: Farbkultur in den alten Dorfkernen
Der Dorfkern ist primär kleinteilig und diese Qualität gilt es mit Farbe zu unterstrei-
chen. Buntheit hat auch in den historischen Dorfkernen Platz, allerdings nur in klei-
nen Quantitäten. Die wichtigste Rolle spielen hier Hell und Dunkel. Im Gegensatz zur 
Altstadt sind hier die Ziegeldächer präsenter, darunter finden sich gebrochen weisse 
Verputzfassaden oder dunkles Holz von Scheunen und Fachwerk. Bunte Farb- 
akzente bilden die Fensterläden oder auch die Fenster selbst. Dunkle Bauten sind im 
Dorfkern unproblematisch, im Gegensatz zu den geschlossenen Häuserreihen der 
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Altstadt. Auch am Einzelbau selbst sind grosse Kontraste zwischen Hell und Dun-
kel, Neben- und Hauptfarben möglich. Das Farbbild, das die historischen Dorf- 
kerne abgeben, ist bewegt und malerisch, das Grün von Bäumen, Vorgärten und 
Sträuchern ist ein wichtiger, alles verbindender Bestandteil. (Fotos S. 70-74)

Im Gegensatz zur bunten Winterthurer Altstadt sind und waren die Dorfkerne  
der bis 1921 selbständigen Gemeinden Oberwinterthur, Seen, Töss, Veltheim und  
Wülflingen nie «kommerzorientiert» und erheben mit Ausnahme der Kirche keinen 
Anspruch auf Repräsentation. Sie sind alltäglich und dienen primär dem Wohnen 
und Arbeiten. Das hellste Gebäude im Dorfkern ist die Kirche, dies ist nicht nur in 
Winterthur so, sondern ist typisch für viele Ortsbilder in der Schweiz. Die Kirche  
behauptet sich als Wahrzeichen und Mittelpunkt des Dorfes. Daraus ergibt sich die 
Faustregel: «Im Dorfkern ist keine Fassade heller und weisser als die Kirche.»

Nachbarschaft pflegen: Farbkultur in den heterogenen Quartieren
In den Aussenquartieren Winterthurs treffen – wie überall in der Schweiz – Bauten 
unterschiedlicher Stile des 19. und 20. Jahrhunderts aufeinander. Hier sind Mass- 
stabssprünge normal und es begegnen sich unterschiedliche Materialwelten. An 
zwei exemplarisch gewählten Situationen werden Aspekte thematisiert, die in mus-
tergültiger Manier sichtbar machen, dass sich Heterogenität und Harmonie nicht  
widersprechen. (Abb. 12)

Epochentypische Farbgestaltungen im Aussenquartier
Am Rand des Neuwiesenquartiers, rund um die Kreuzung von Salstrasse und Eich-
gutstrasse, hat eine neue Buntheit Einzug gehalten, die Tradition und Aktualität  
verbindet und im Zusammenspiel ein lebendiges Ganzes ergibt. Wer sich hier um  
seine eigene Achse dreht, findet Rot, Eisblau, Gelb und Grün dicht beieinander,  
jedoch räumlich gestaffelt. Das kleinste Haus ist zugleich das älteste. Dank seiner 
grünen Fassade und der hellen Akzente markiert es eine erstaunliche Präsenz.  
Seine Farbigkeit steht im Einklang mit dem Heimatstil der Architektur. Stimmigkeit 
von Architekturstil und Farbigkeit am Einzelbau macht überhaupt die Qualität dieses  
Ensembles aus. Gegenüber erblickt man die eisblau anmutende Glasummantelung 
eines grossen Baukörpers, daneben das mit orangen und roten bis schwarzroten 
Metallpaneelen verkleidete Wohnhaus. Der Gesamteindruck ist schwarzrot, die stark-
roten und orangen Platten wirken als bunte Einsprengsel. Sie stellen einen Bezug 
her zu den gelben Markisen des Seniorenzentrums Wiesengrund, dessen Fassade 
in einem vom Backstein abgeleiteten Rot gestrichen ist. Auf den ersten Blick ist das 
Gebäude gegenüber vom Glasbau das unauffälligste am Platz. Es wirkt zurückhal-
tend, verzaubert jedoch auf den zweiten Blick mit seinen Akzenten aus dunkel- 
grünen glasierten Keramikfliesen sowie braunen Fenstern und Türen. 
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Gemeinsam ist den Bauten an dieser Kreuzung, dass es sich um Wohnbauten han-
delt, die sichtbar und umsichtig gestaltet sind. Ansonsten ist die Situation auf meh-
reren Ebenen sehr heterogen, fast maximal heterogen. Gegenüber der Altstadt  
finden wir hier insgesamt eine nochmals gesteigerte Buntheit, reinere und auch 
künstlichere Töne als in der Steinberggasse. Da sind das Hellblau des Milchglases 
und die Rottöne, die nicht wie sonst in Winterthur vom Backstein abgeleitet sind. 
Alle diese Farbthemen stehen in nachvollziehbarer Logik zur Materialität – sei es 
Glas, Verputz, Sichtbeton oder Keramik. Die Bauten sind alle für sich charaktervoll 
und verhehlen ihre zeitliche Verortung nicht. Die Situation macht deutlich, dass kon-
sequente und gradlinige Epochenfarbigkeit zu funktionierenden Ensembles führt.
In der Totale ist es der Klangteppich, der hier überzeugt, vergleichbar mit dem 
Sound einer Band. Das rot-orange-schwarz verkleidete Wohnhaus ist prägend, es 
würde in dieser Situation kein zweites dieser Art ertragen. Zugleich wäre der Ort 
ohne dieses Gebäude ziemlich farblos, austauschbar, banal. Die Bauten sind souve-
räne Individualisten, die sich reiben, aber nicht dissonant sind. 
Es fällt auf, dass der durch die Bauten begrenzte Strassenraum eine besondere Quali- 
tät erhält. Der Aussenraum wirkt nach, weil er insgesamt immer wieder neue Facetten 
offenbart. Er wird bewusster wahrgenommen als ein ungestalteter Ort. 
Heterogene Quartiere sind aber auch dadurch charakterisiert, dass sie keine in sich 
geschlossenen städtebaulichen Situationen formen, sondern im Gegenteil nahtlos 
übergehen in weitere heterogene Orte. Sie werden bald von weither, von aussen,  
und bald von nah und von innen gesehen. Das backsteinfarbene Seniorenzentrum an  
der Wülflingerstrasse beispielsweise leitet nahtlos über in die zweite heterogene  
Situation. (Fotos S. 113-116)

Backstein und andere Materialien
Seit der Industrialisierung gehört Backstein zum Kolorit von Winterthur. Er ist ein 
charaktervolles und identitätsstiftendes Merkmal der Stadt und ihrer Industrie- 
geschichte. Der Winterthurer Backstein kann ganz verschiedene Farben aufweisen, 
von lehmig gelb bis braunrot, je nach Verschmutzung wirkt er auch gräulich, erdig. 
Im Geviert Tellstrasse-Wülflingerstrasse-Neuwiesenstrasse treffen unterschiedliche 
Backsteinfarben auf gestrichenes Holz, Verputz und eingefärbten Beton. Die Fas-
sadenfarben ordnen sich ins Kolorit des Backsteins ein, entweder durch ähnliche 
Helligkeit oder sogar durch angepasste Farbigkeit; die Akzente bereichern das  
Kolorit insbesondere mit hellen und dunklen Farben. Hier findet sich eine redu- 
zierte Palette und eine gedämpfte Buntheit.
Die Farbpalette kann in sich nicht als harmonisch bezeichnet werden, und doch ist 
sie insgesamt stimmig. Dies hat auch damit zu tun, dass Materialfarben immer be-
wegt sind. So wirkt eine Backsteinfassade nie einfarbig, denn die Fugen, die Patina 
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und die verschieden stark gebrannten Steine offenbaren reiche Buntpaletten in 
sich. Ganz ähnlich verhält es sich bei eingefärbtem Beton, dessen Erscheinung 
nuancenreich, aber immer steinig ist. Der Schluss liegt nahe, dass eine Vielfalt von 
Nuancen bei Materialfarben nicht als Dissonanz, sondern als typisches Qualitäts-
merkmal empfunden wird. (Fotos S. 12-18)

Der gemeinsame Nenner: Farbkultur in den Gartensiedlungen
Als Wohnsiedlung wird eine Gruppe von mehreren Wohnbauten bezeichnet, die 
bezüglich Architektur und Freiraum nach einem einheitlichen städtebaulichen 
Konzept erstellt worden sind.3 Eine Siedlung wird also als solche erkannt, wenn  
in genügend Aspekten ein gemeinsamer Nenner vorhanden ist: Dieser kann die  
städtebauliche Struktur, die Typologie, die Architektursprache, die Bauzeit und der 
Stil oder die Farbe und die Materialisierung sein. Es ist auffallend, dass die Farbe  
als gemeinsamer Nenner sehr viel dazu beitragen kann, dass eine Siedlung als Ein- 
heit wahrgenommen wird. Dissonanzen, die durch individuell begründete Farbent- 
scheide hervorgerufen werden, fallen auf und werden variantenreich nachgeahmt. 
So addieren sich willkürliche Farbideen auf und machen sich wie ein dauerhaftes 
Störgeräusch im Siedlungsraum breit. Farbe ist also ein starkes Bindeglied, das 
durchaus Spielraum offen lässt, wie die beiden Farbkarten zeigen. (Fotos S. 106/107)

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Beobachtung, dass der gemeinsame 
Nenner auch zu deutlich erscheinen kann. So ist zum Beispiel die Siedlung Zelgli 
mit ihrer markant blauen Farbgebung mit dem blendend kontrastierenden Weiss 
extrem störungsanfällig. Die hier in hohem Masse identitätsstiftende Farbe scheint 
nicht gutmütig zu sein, denn bereits eine rosarote Giesskanne aus Plastik wird hier 
zu einem Statement. Jeder Eigentümer muss einen Beitrag an die Bewahrung des 
Gesamtbildes leisten, sonst zerfällt die architektonische und gestalterische Idee. 
Ähnliches, wenn auch unter umgekehrten Vorzeichen, gilt für die Siedlung Scha-
chen 2, die im Gegensatz zum «Zelgli» durch farbliche Zurückhaltung auffällt. Die 
Reihenhäuser beeindrucken mit ihrem kontrastreichen Rhythmus, der gebildet 
wird von steilen Freitreppen, hellen Mauerscheiben mit geböschten Blumenbee-
ten bei den Garageneinfahrten, den hellen Kaminen und holzverkleideten Fassa-
denteilen. Die Siedlung hat sich über die Jahre malerisch weiterentwickelt, ihren 
markanten Charakter jedoch erhalten: Holzverschalungen wurden abgeschliffen 
und lackiert, Sichtbeton wurde mancherorts überstrichen, sogar Türen wurden  
ersetzt. Erst der gelbe Anstrich an einer Fassade und hell lackiertes Holzwerk an 
einem anderen Hausteil unterbrechen den charakteristischen Rhythmus, den ge-
meinsamen Nenner, unvorteilhaft. (Fotos S. 104/105)

Je nach städtebaulicher Situation kann eine Siedlung auch mehrere Gesichter  
haben, so zum Beispiel den Siedlungsrand, der mit dem Kontext in Dialog tritt, oder 
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den inneren Raum, in dem ein Wechselspiel von Bezügen entsteht. Die beiden 
Farbkarten zum Thema Siedlungen zeigen exemplarische Situationen auf, die als 
Varianten für die Gestaltung gelten können: das Gesamtkonzept und die maleri-
sche, im Laufe der Zeit entstandene, historisch begründete Einheit. (Abb. 13)

Das Gesamtkonzept
Die Neugestaltung der Siedlung Stadtrain durch die Architekten Knapkiewicz &  
Fickert 2008/09 ist ein gelungenes Beispiel für eine konzeptionell durchdachte 
neue Farbgebung. Die Kreuzreihenhäuser, also rückseitig aneinandergebaute  
Reiheneinfamilienhäuser, folgen klaren gestalterischen Leitlinien, die jedoch mit 
dem Stakkato der Fassadenfarben offensichtlich Individualität zulassen. Ein breites 
Spektrum im Buntbereich aus einem Fächer für mineralische Anstrichfarben  
zeichnet die Fassaden aus. Sämtliche Türen, Fensterläden, Fenster und Laibun- 
gen sind einheitlich. Diese Palette beruht auf Standardcodes – hier gibt es keinen 
Spielraum, wenn das von den Architekten erarbeitete Farbkonzept weiterhin er- 
halten werden soll. Die Wahl des Markisenstoffes ist bewusst auf einen Klassiker in  
Beigerosa gefallen, denn auch die Markisenfarbe bildet einen wichtigen Akzent im  
Gesamtkonzept. (Fotos S.96-99)

Soll eine Siedlung insgesamt erneuert werden oder handelt es sich um einen  
Neubau, bietet sich den Bewohnerinnen und Bewohnern respektive einer Genos-
senschaft wie hier die Gelegenheit, ein einheitliches Gesamtkonzept umzusetzen. 
Mit professioneller Hilfe kann das gut gelingen und individuelle Wünsche werden 
berücksichtigt. Sie ordnen sich jedoch einem Gesamtkonzept unter und nutzen 
den Spielraum, den das Konzept, das heisst sein gemeinsamer Nenner, zulässt. 

Malerische Einheit – ein ländliches, pragmatisches Prinzip
Anders als am Stadtrain verhält es sich in der Eisenbahner-Kolonie Oberer Letten, 
die ein historisch gewachsenes Kolorit aufweist, das in gewissen Bereichen eine 
überzeugende malerische Qualität entwickelt hat. Am Anfang standen einheitliche 
sandfarbene Fassaden aus sichtbelassenem Naturputz und einheitlich dunkel- 
grüne Fensterläden als tonangebende Hauptfarben. Im Laufe der Zeit wurden in 
weiten Teilen der Siedlung die Fassaden und die Fensterläden mit neuen Anstri-
chen traditionsgetreu gepflegt und aufgefrischt: sandfarben die Fassaden, die 
Fensterläden dunkel – aber nicht ausschliesslich grün, sondern ebenso blau, rot 
und braun in vielfältigen Nuancen. So trifft man heute auf ein leicht bewegtes Kolo-
rit, das der historischen Farbigkeit malerisch schmeichelt. Die Palette ist in diesem 
engen Spektrum so vielfältig, dass der Schluss nahe liegt: Je pragmatischer ein 
Konzept ist, umso besser ist das Prinzip lesbar, nach dem Entscheide für Neuan- 
striche gefällt werden. Das Merkmal der malerischen epochentypischen Siedlungen 
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14  Helle Farben treten optisch hervor, dunkle 
dagegen fügen sich in die Landschaft ein.  
In Hanglagen gilt: Je bunter, desto dunkler,  
je heller, desto unbunter.

15    Dunkle Bauten und Ziegeldächer bilden 
einen weichen Übergang zur Landschaft  
am Siedlungsrand, helle Bauten markieren  
eine klare Grenze.
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ist heute ein nuancenreiches Kolorit, das jedoch fragil ist. Dies zeigt sich im aktuel-
len Bestand, wo ein paar neue Fassadenfarben, die zu entschlossen vom traditio-
nellen Beige abweichen, den gemeinsamen Nenner in Frage stellen. (Fotos S. 100/101)

Prinzipien der Farb- und Materialwahl
Die Farbkarten machen das Typische der Winterthurer Farbigkeit sichtbar: die ge-
mässigte Buntheit der Altstadt und das Hell-Dunkel der Dorfkerne, die Farben des 
Backsteins, das Zusammentreffen unterschiedlicher Farbepochen und Farbgestal-
tung in Siedlungen. Zum Typischen gesellt sich in der Regel auch Allgemeines. Im 
Fall der Farbe im öffentlichen Raum sind das diejenigen Prinzipien, die nicht nur für 
Winterthur gelten, sondern für ganze Regionen. Im Folgenden werden drei allge-
meingültige Aspekte beleuchtet, die für Winterthur von Bedeutung sind.

Farbe an Hanglagen
Bedingt durch die Topografie bieten Hanglagen in Winterthur attraktive Wohnsitu-
ationen an. Häuser an Hügelzügen sind deshalb besonders, weil sie anders als die 
meisten städtischen Bauten auch aus der Ferne gesehen werden. Ihre Gestaltung 
wirkt also aus mindestens zwei Perspektiven, aus der Nähe und aus der Ferne. 
In der Fernsicht ist es von Bedeutung, dass Gebäudegruppen als farbliche Einheit 
erscheinen, die sich in unterschiedlichen Lichtsituationen in die Umgebung integ-
rieren. Buntfarben sind nur in gebrochenen und eher dunklen Nuancen einzuset-
zen. Als Faustregel gilt: Je bunter, desto dunkler und je heller, desto unbunter. Mar-
kante Pastelltöne und stark bunte Farben sollten in kleinsten Quantitäten eingesetzt 
werden, sie entfalten ihre Wirkung so nur aus der Nahsicht. In Hanglagen spielen 
zudem die Dächer eine entscheidende Rolle. Bei Schrägdächern werden ungla-
sierte Ziegel in ortstypischen Terrakotta-Nuancen empfohlen. (Abb. 14)

Farbe an Siedlungsrändern
Durch die raumplanerische Begrenzung des Siedlungsgebietes wird heute auch 
am Siedlungsrand immer dichter gebaut. Was früher kleine Häuser mit grossen 
Gärten waren, sind heute wie zum Beispiel im Stadtquartier Seen mehrgeschossige 
Überbauungen, die den Siedlungsrand prägen. Deshalb ist es wichtig, dass auch 
über die Farbigkeit an der Peripherie nachgedacht wird. Die Siedlungsränder gren-
zen meistens an Landwirtschaftszonen oder an Waldgebiete an. Je nach Situation 
unterliegt die Gestaltung des Siedlungsrandes anderen Kriterien.
Ein Siedlungsrand kann eine klare Grenze zwischen Landschaft und bebautem Ge-
biet oder einen fliessenden Übergang bilden. Wichtig sind zusätzlich zur Farbe die 
Dachform und die Gebäudevolumen. So bilden helle, kubische Gebäudeformen 
ohne auskragende Dächer einen maximalen Kontrast zur Umgebung. Im Gegensatz 
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dazu ordnen sich kleinteilige Volumen und dunkle, erdfarbene Ziegeldächer be- 
sonders gut ein. Je stärker Dächer auskragen, desto mehr verstärken die im Giebel- 
feld entstehenden Verschattungen die fliessenden Übergänge zur Umgebung.
Auch die Leuchtkraft der Fassadenfarbe an sich beeinflusst die Wechselwirkung 
zwischen Natur und Architektur. In diesem Zusammenhang ist den Fassaden– 
farben Weiss und Gelb besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Dies sind die  
Farben mit der stärksten optischen Ausdehnungskraft, die bei gleichem Volumen 
deutlich stärker hervortreten als dunkle Farben. Künstliche, naturfremde Farben 
bewirken eine Art Vibration, auch wenn sie die gleiche Helligkeit haben wie die  
umgebende Natur. Sie sind mit Vorsicht einzusetzen. Ausserdem ist zu beachten,  
dass die Fassadenoberfläche umso markanter wirkt, je glatter sie ist, da weniger 
Vergrauung durch Schattenwurf entsteht. (Abb. 15)

Farbmaterial
Die Wahl des Farbmaterials hat einen starken Einfluss auf die Qualität der Farb- 
erscheinung. Ist es eine mineralische oder mineralisch wirkende Oberfläche, also 
offenporig und körnig, oder wirkt sie kompakt, dicht, eher wie Kunststoff? Wird das 
Licht gestreut und flirrend zurückgeworfen, oder scheint die Fassade glänzend und 
strahlend? Die verschiedenen Farben haben auch bauphysikalische Vor- und 
Nachteile, die gerade bei Altbauten beachtet werden müssen.
Je nach städtebaulicher Situation ist es angezeigt, sich auf historische Materialien 
zu besinnen. Bei Neubauten sind moderne Standards oft unumgänglich und, be-
wusst angewendet, auch sinnvoll. Bei Kompaktfassaden zum Beispiel wird seitens 
der Lieferanten dringend empfohlen, alle Schichten bis zum Farbanstrich gemäss 
den Systemangaben auszuführen. Tatsache ist jedoch, dass die heutzutage weit 
verbreiteten standardisierten Systeme von Baustoffen und Farben Gestalterinnen 
und Gestalter mehr denn je fordern. Die planenden Personen sind dafür verant-
wortlich, dass das Traditionshandwerk in seiner sinnlichen Vielfalt nicht aus wirt-
schaftlichen Gründen verdrängt wird und dass das alte Wissen genutzt wird, um 
moderne Baustoffe gestalterisch innovativ einzusetzen. 
Gewisse Dinge gelten für alle städtischen Situationen: Dispersionsfarbe ist an Fas- 
saden unbedingt zu vermeiden. Nicht nur, dass sie nicht wirklich altert, sondern 
gleichsam stirbt. Sie nimmt rasch den Schmutz der Stadt auf, wenn sie an der Sonne 
erwärmt wird. Mineralische Farbe kreidet aus, wird ausgewaschen, vergraut mit  
der Zeit, was als schön gealterte Fassade dem Auge meist angenehmer erscheint. 
Patina muss im Bauprozess von Anfang an mitgedacht werden, damit sie eine  
ästhetische Qualität entwickeln kann. Hier ist das Wissen von erfahrenen und ver-
sierten Handwerkerinnen und Handwerkern zentral.
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Der gemeinsame Nenner macht aus einer Ansammlung von Häusern eine Siedlung: konzeptionell, aber spielerisch - die Siedlung Stadtrain.
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Malerische Weiterentwicklung einer ursprünglich einheitlichen Situation in der Eisenbahner-Kolonie Oberer Letten.
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Die Siedlung Schachen 2 verträgt subtile malerische Veränderungen, solange das Helldunkel-Prinzip erhalten bleibt.
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Je markanter die Farben und je strenger eine Regel, desto empfindlicher ist die Gestaltung - Siedlung Zelgli.
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Grundlage für eine sachliche Diskussion

Die Farben einer Stadt erschliessen sich den Menschen in erster Linie über den 
Sehsinn und über die Bewegung im Raum. Möchte man einen Diskurs darüber füh-
ren, so ist es hilfreich, die Erfahrung von Farbe und Raum festzuhalten, damit eine 
allgemeingültige Ausgangslage entsteht. Denn Farben kann man zwar beschrei-
ben, Stadträume fotografieren und Strassenzüge filmen – aber die Wahrnehmung 
von Farben unterliegt immer den Schwankungen der individuellen Erinnerung und 
der situativen Interpretation. Im Stadtraum ist dies besonders ausgeprägt, weil das 
wechselnde Licht der Tages- und Jahreszeiten, der Standort des Betrachters, die 
Zeitspanne der Wahrnehmung, die Materialisierung und das Volumen des Bau- 
körpers den Farbeindruck beeinflussen.
Die vorliegende Publikation will in erster Linie zu einem sorgfältigen Umgang mit 
Farbe in der Stadt anregen. Sie zeigt aber auch einen generellen Ansatz für das Er-
fassen von ortsspezifischer Farbkultur auf. Insbesondere die drei Farbkarten zeigen 
das Typische und das Spezielle der Winterthurer Farbkultur und schaffen so eine 
Diskussionsbasis für Farbe in der Stadt. Wer vom Gleichen spricht, findet eher einen  
Konsens oder eine neue stimmige Lösung. Und darum geht es. Die vorliegende  
Publikation arbeitet die Geschichte der Farbe in der Stadt Winterthur auf und legt 
die Stärken des aktuellen Kolorits dar. Das Buch und die Farbkarten wollen in erster 
Linie zu einem sorgfältigen und bewussten Umgang mit Farbe in der Stadt an- 
regen. Auf der Basis der hier sichtbaren, gewachsenen Farbkultur sind Farbgestal-
tungen angesagt, die sich ins Kolorit integrieren und dieses weiter entwickeln. Bei 
Sanierungen ist das die empfohlene Vorgehensweise. Es ist aber auch möglich, 
Neubauten mit prägnanten Farbgestaltungen auszuzeichnen, mit zeitgenössischen 
Farben zu arbeiten und Akzente zu setzen. Voraussetzung bei mutigen Farb- 
entscheiden ist immer das Bewusstsein für den Kontext und eine objektive Be-
gründung für jeden einzelnen Farb- und Materialentscheid. Wir freuen uns auf 
sachliche Gespräche über Farbe im öffentlichen Raum.

Jens Andersen, Stadtbaumeister, Leiter Amt für Städtebau Winterthur
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Bildnachweis

Die Aufnahmen, die hier nicht  
aufgeführt sind, stammen von  
Michael Erik Haug.

Baugeschichtliches Archiv der Stadt 
Zürich, Foto Wilhelm Gallas: S. 64 links.
Haus der Farbe Zürich: S. 76 unten,  
78 unten, 79 oben, 82, 85, 87, 92 unten.
Ibid Winterthur: S. 39 unten.
Privatbesitz: S. 54 oben.
Ruggero Tropeano: S. 78 oben.
Universitätsbibliothek Heidelberg  
(CC BY SA): S. 32 oben.
Winterthurer Bibliotheken,  
Sammlung Winterthur: S. 32 unten, 35, 
38, 39 oben,  57 oben, 62, 63, 64 oben 
und unten rechts, 67, 76 oben.
Museum für Gestaltung Zürich, 
Plakatsammlung ZHdK: S. 54 unten.
Aus: Die farbige Stadt. Monatsschrift, 
herausgegeben vom Bund zur  
Förderung der Farbe im Stadtbild e. V. 
1927/6: S. 57 unten.
Aus: Ausstellung Die farbige Stadt,  
5. September bis 10. Oktober 1926  
(Gewerbemuseum Winterthur 25), 
Winterthur 1926: S. 79 unten. 

Autorinnen und Autoren

Andres Betschart, Dr. phil., Historiker, 
leitet die Sammlungen  
der Winterthurer Bibliotheken.

Stefan Gasser, dipl. Architekt ETH/SIA, 
ist Bereichsleiter Archäologie und 
Denkmalpflege der Stadt Zürich und 
war bis April 2018 Leiter Denkmalpflege  
der Stadt Winterthur.

Michael Erik Haug, dipl. Architekt ETH, 
ist freischaffender Architekturfotograf. 
michaelhaug.ch 

Basil Marty, lic. phil. I, Kunst- und 
Architekturhistoriker, leitet  das  
unabhängige Dienstleistung- und 
Beratungsunternehmen IBID in  
Winterthur mit den Arbeitsschwer-
punkten Denkmalpflege und  
Bauen im Bestand. ibid.ch

Marcella Wenger-Di Gabriele, Farb- 
gestalterin HF, leitet das Institut vom 
Haus der Farbe. hausderfarbe.ch

Stefanie Wettstein, Dr. phil., Kunst- 
historikerin, leitet das Haus der Farbe, 
Fachschule und Institut für Gestaltung 
in Handwerk und Architektur in Zürich. 
hausderfarbe.ch

Jasmin Widmer, MA Art History / Cultural 
Heritage, ist Wissenschaftliche Mit- 
arbeiterin bei IBID in Winterthur. ibid.ch
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Farbkultur in Winterthur 

Das Projekt Farbkultur in Winterthur 
wurde in den Jahren 2017–18 vom Haus  
der Farbe – Fachschule und Institut  
für Gestaltung in Handwerk und 
Architektur in Zürich zusammen mit  
der Winterthurer Denkmalpflege 
initiiert und umgesetzt. Im Projektteam 
haben Stefanie Wettstein und Marcella 
Wenger-Di Gabriele vom Haus der 
Farbe sowie Stefan Gasser für die 
Denkmalpflege der Stadt Winterthur, 
Basil Marty für IBID Winterthur und 
Andres Betschart für die Winterthurer 
Bibliotheken mitgewirkt. An drei 
«Runden Tischen» wurden Vertrete- 
rinnen und Vertreter des Maler- 
gewerbes sowie von Winterthurer 
Architekturbüros und kulturellen 
Institutionen ins Projekt einbezogen.
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Ann Hagnauer, Petra Köller, 
Gaby Merletti, Francesca Zito
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Eichgutstrasse
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Im heterogenen Quartier Eichgut- / Salstrasse bereichern sich Bauten dank unterschiedlichen epochentypischen Farb- und Materialkonzepten 
und bilden eine vitale Komposition.
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Schachen





122


