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AUSGANGSLAGE 
An der Berghaldenstrasse in Witikon ZH, steht ein 
denkmalgeschütztes Bauernhaus mit Stall. In diesem Stall soll 
eine Schänke aufgehen. Der Verein „liebe Grüsse aus Witikon“ ist 
der Initiant. Der Verein legt Wert auf eine umsichtige, qualitative, 
handwerkliche Lösung. Der Raum wird durch eine 
Wandgestaltung aufgewertet. Allerdings wird die Schänke nur 
für 5 Jahre betrieben, weshalb die Aufwendungen 
verhältnismässig geringgehalten werden sollten. In dem alten 
Stall werden verschiedenste regionale Spezialitäten angeboten. Es 
wird einige Sitzmöglichkeiten geben, so können sich 
durchreisende eine Pause gönnen und Witikoner sich zum Kaffee 
treffen. Meine Aufgabe als Gipserin ist es im ehemaligen Stall, die 
Westwand unifarben und reliefartig zu Gestalten. Eine 
rhythmische Struktur und/oder optische Beeinflussung für den 
Raum zu finden. Der Untergrund wird eine Vorsatzschale sein.  

  

 

 

 

 

 

Sicht auf die Berghalenstrasse und die alte Kirche Witikon. Rechts das 
Bauernhaus in dessen Stall die Schänke entsteht.  
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SITUATION 
WITIKON 

Witikon liegt in Zürich und gehört zum Kreis 7. Eingemeindet 
wurde das Dorf im Jahr 1934. Die alte Kirche Witikon ist mit 
629m.ü.M. die höchste Kirche in Zürich. Von da oben hat man 
einen herrlichen Blick über den Zürichsee und die Umgebung. 
Man hat kaum das Gefühl in der Stadt zu sein. Ein eher ländliches 
Quartier mit mehreren Bauernhöfen und Dorfbrunnen bilden den 
Ursprung von Witikon. Eine wichtige Verbindungsstrasse führt 
durch Witikon von Zürich ins Glatttal, auch mehrere 
Wanderwege führen durch das Quartier. 
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HEUTE STALL, MORGEN SCHÄNKE 

Der Stall liegt zwischen einem denkmalgeschützten Bauernhaus 
und einem historischen Holzschopf. Man wird von der 
Berghaldenstrasse in die Schänke eintreten können. Auf der 
gegenüberliegenden Seite des Stalls wird ein Garten errichtet, wo 
man sein Getränk auch im Schatten geniessen kann. Die 
Aussenwand ist ein Sichtmauerwerk aus Backstein. Die Fenster 
und Türen sind mit Beton oder Kunststein umrahmt. Die 
Eingangstüre aus Holz in Rot. Dies ist der erste Eindruck von 
aussen. Man kann sich gut vorstellen wie sich das Bauernleben 
hier früher abspielte. Der Stall ist sehr lang und eher schmal. Es 
ist ein rustikaler Raum. Fenster hat es lediglich auf der Nord- und 
Südseite, dementsprechend ist es dunkel im Raum. Der Boden 
und die Decke sind betoniert. Die Wände sind verputzt und 
gestrichen. Auf der Westwand sind Salzausblühungen 
vorhanden, dies weist auf eine Feuchtigkeitsbelastung hin. Die 
Farbe auf der Decke blättert ab, die Zeit hat ihre Spuren 
hinterlassen. Bestehend bleibt der Trog und die Sandgelben 
Plattenbeläge an der Westwand. Der Boden wird so belassen. Die 
Nord-, Südwand und Decke werden neu gestrichen. An der 
Ostwand werden Regale vom Schreiner gefertigt. In der Mitte des 
Raums werden Tische und Buffet stehen, wo die Produkte 
ausgestellt werden.  

 

 

 

 

Eingang, ist die mittlere rote Holztür 

Der Stall.  
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INSPIRATION 
EINDRUCK  

An der Berghaldenstrasse fühlt man sich wie auf dem Land, mit 
den alten Gebäuden umringt, Kuhweiden von denen Glocken 
tönen und dem Dorfbrunnen, der plätschert. Die Aussicht lädt 
zum Verweilen ein. Tritt man in den Stall ein, taucht man ein 
Stück weit in das Bauernhofleben ein, dies hat man zumindest 
das Gefühl. Es ist kühl im Raum, wie man es sich von einem Stall 
gewöhnt ist. Zu heissen Sommertagen bleibt man gerne an solch 
einem Ort. Die unebenen Flächen sprechen für sich. Der Raum ist 
grob, nichts Besonderes, nun eben ein Stall.  

UTOPIE 

Witikoner treffen sich zum Kaffee in der Schänke. Dort begegnen 
sie Durchreisenden, welche sich eine Pause gönnen und sich 
verköstigen. Im Garten oder auf der Terrasse geniessen sie die 
Ruhe und schöne Umgebung. Im Stall stöbern die Gäste durch die 
regionalen Produkte und erfreuen sich gleichzeitig an der kühlen 
Innentemperatur. Der Standort, mit den historischen Gebäuden 
und der Aussicht ist sehr idyllisch und ländlich. Diese 
Atmosphäre möchte ich durch die Wandgestaltung in den Raum 
bringen. Es soll einladend und bäuerlich sein. Die Gäste sollten 
sich gerne im Innenbereich aufhalten. Im Mittelpunkt stehen die 
Produkte im Angebot. 
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STREIFKORN 
Meine Idee ist es der Schänke durch eine neu interpretierte, 
rustikale Wandgestaltung, eine bäuerlich-moderne Atmosphäre 
zu verleihen. Die Gestaltung soll ihren Zweck erfüllen, in dem sie 
den Raum optisch beeinflusst und das Raumklima verbessert. Ein 
wenig Bauernromantik darf nicht fehlen. 
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Das Streifenornament erhält ihren Charakter durch Zuschläge. Es 
sind verschiedene Rohstoffe aus der Schweiz. Die Verbindung 
zum Bauernleben wird hergestellt und in ihrer vielfallt bewusst 
gemacht. Der Rhythmus ist sehr deutlich in den vertikalen Linien, 
doch im Zwischentakt ertönen die wilden Strukturen.  
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Braunhirse  
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Rollgerste  



 

 10 
 

ZWECK 

Die Wandgestaltung soll nicht nur schön sein, sondern auch ihren 
Zweck erfüllen. 

Ihren Zweck erfüllt die Wandgestaltung durch ein 
Streifenornament in vertikaler Richtung. Die Streifen lassen die 
Wand kürzer erscheinen und die Decke höher. In Richtung Trog 
treten die Streifen immer näher aneinander. Dies gibt der Wand 
eine zusätzliche Tiefenwirkung und Spannung. 

 FARBWAHL 

Die Farbwahl fällt auf ein helles Blau. Die Zwischenräume in 
dunklerem Farbton, um den Zweck der Streifen zu erhalten. Die 
Farbe harmoniert mit den sandgelben Keramikplatten und dem 
Betontrog. Ebenfalls sollten die Zuschläge einen Kontrast zur 
Farbe haben. Ein helles Blau gibt uns das Gefühl von Weite und 
verleiht dem Raum Frische und Leichtigkeit. Eine fröhliche 
Atmosphäre entsteht. 
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MATERIAL 

Als Grundmaterial wähle ich Lehm. Es verbessert das Raumklima 
und ist in ökologischer Hinsicht die beste Materialwahl. 
Lehmputz ist dampfdurchlässig und wirkt somit regulierend auf 
den Wärme- und Feuchtehaushalt. Zudem verfügt er über eine 
besondere Wärmespeicherfähigkeit, sodass die Räume im 
Sommer kühl und im Winter warm wirken. Dies sind 
vorteilehafte Eigenschaften für einen Stall, denn dieser kann rasch 
feucht riechen.  
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AUFBAU 

Als Untergrund empfehle ich die Fermacell greenline. Diese 
Gipsfaserplatten bauen Schadstoffe aus der Luft ab und 
unterstützen das Raumklima ebenfalls. Die Fugen werden mit 
einem Glasfasernetz armiert und gespachtelt. Anschliessend wird 
eine vollflächige Lehmausgleichsschicht aufgetragen. Nach der 
Trocknung muss ein Voranstrich aufgetragen werden. Es folgt ein 
zweischichtiger, eingefärbter Lehmdeckputz. Die Streifen werden 
aufgeputzt, mit den jeweiligen Zuschlägen. Das Korn wird im 
richtigen Moment freigewaschen nach ca. 4-8 Stunden. Durch das 
Freiwaschen entsteht eine Einzigartige Oberflächensprache. Es 
scheint als Tanzen die Körner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufbau von rechts nach links  
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ZUSCHLAG 

Die Zuschläge wiederholen sich nach jedem fünften Streifen. Ein 
zusätzlicher Rhythmus bringt Bewegung in die Streifenordnung. 
Ich empfehle folgende Zuschläge in Wiederholung: Eierschalen – 
Emmer – Rollgerste – Rapskernen – Braunhirse. Die 
Oberflächenstrukturen und Farben harmonieren miteinander und 
jeder Inhalt ist gut sichtbar. Die Musik beginnt zu spielen.  
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Zuschläge im Lehmputz 
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AUFWAND 
Abdeckarbeiten   350.00 

Fugen armieren und spachteln 380.00 

Vollflächiger Lehmausgleichsputz 930.00 

Lehmdeckputz zweimal aufgezogen 1300.00 

Kornstreifen 2200.00 

Total Aufwand in CHF 5160.00 

 

 

 

 

 

Um die Aufwandskosten zu verringern, könnte man die 
Ausführung mit Hilfe des Vereins planen. Das Freiwaschen der 
Zuschläge ist sehr Zeit intensiv.  
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SCHLUSSWORT 
„Liebe Grüsse aus Witikon“ 

Die Wandgestaltung ist ein Begleiter durch den Raum, vom 
Eingang bis in den Garten. Sie spiegelt das Bauernleben und auch 
einige Produkte wie Brot und Müesli. Die Wand beeinflusst den 
Raum optisch durch seine vertikalen Streifen und Abstände. Sie 
wirkt höher und kürzer. Die Gestaltung wertet die Schänke auf, 
nicht nur durch den Lehmputz. Es wird eine fröhliche und 
lockere Stimmung vermittelt, auch durch die Farbwahl. Besucher 
können die Wand ertasten und die Rohstoffe erraten. Die 
Wandgestaltung ist nicht zu aufdringlich. Im Mittelpunkt steht 
das Angebot, ausgestellt auf Tischen oder an der 
gegenüberliegenden Wand. Mit dieser Wandgestaltung haben sie 
eine Einzigartige und qualitativ hochwertige Lösung.  

Ich machen sie aufmerksam darauf, die Innenbeleuchtung bei der 
Planung einzubeziehen. Mit einem gelben Licht kann die Wand 
grün wirken. Die übrigen Wand- und Deckenflächen empfehle 
ich in einem abgetönten Weiss zu streichen. Zum Beispiel mit 
einem Papyrus- oder Grauweiss. Das Papyrusweiss wirkt samt 
und harmonisch zu der Wandgestaltung.  

 

 

Ich würde mich freuen einen Teil der Schänke beitragen zu 
dürfen. 


