
FENSTER, FASSADEN UND DÄMMSTOFFE

Stolze Zeugin vergangener Epochen
«So etwas macht man nur einmal im Le-
ben.» Dieser Satz charakterisiert, was alle
empfanden, die an diesem Projekt betei-
ligt waren. Denn die Villa Patumbah ist ein
ebenso eigenwilliges wie aufwandiges Ge-
bäude aus dem vorvorigen Jahrhundert. Ihr
Reichtum an Stilen, Dekorationen und Or-
namenten macht siezu einem Schutzobjekt
von eidgenössischer Bedeutung - und ihre
Sanierung zum Traum der Restauratoren
und Handwerker. Vorausgesetzt, sie ken-
nen sich aus und beherrschen ihr Metier.

Ein Bericht von Beat Conrad*
Vor fünfzehn Jahren druckten die Fach-
zeitschriften unter dem Titel «Der Stolz der
Spenglers» einen Bericht über die erste Teil-
restauration der Villa Patumbah. Die Scher-
rer Metec AG (damals noch Jakob Scherrer
Söhne) hatte von der Denkmalpf]ege 1995
den Auftrag zu einer umfassenden Analyse
der Ornamente und Blecharbeiten erhalten.
Das Ergebnis war überraschend: Die über hun-
dertjährigen Zinkbleche und gegossenen Or-
namente der Fassadenplatten waren zu mehr
als 90 Prozent in einem brauchbaren Zustand,
sie benötigten lediglich eine gründliche Reini-
gung und Auffrischung der Farben. Der Ana-
lyse folgte der Auftrag zur Restauration des
mittleren Pavillons, der seitdem in alter Pracht
sein reichhaltiges Schmuckwerk präsentiert.
Der Grund für den guten Zustand liegt vor al-
lem an der Bauweise. Die Architekten mussten
damals keine Rücksicht auf die Kosten neh-
men, sie konnten die besten Materialien und
aufwendigsten Verfahren einsetzen. So wur-
den die Bleche - wie es seit Jahrhunderten in
Frankreich praktiziert wurde - mit Abstand auf
den Unterbau montiert. Dadurch kann hinter
den Blechen Luft zirkulieren. Sie transportiert
Feuchtigkeit ab, der Unterbau bleibt trocken.

Wesentlich komplexer gestaltete sich die
Restauration des Hauptgebäudes. Es brauchte
zunächst weitere 20 Jahre, um die eigentu ms-
und baurechtlichen Verhältnisse zu klären. Als
Eigentümerin füngiert nun die Stiftung Pa-
tumbah, deren Zweck der Erhalt der Villa ist.
Gleichzeitig wurde ein langjähriger Miet- und
Nutzungsvertrag mit dem Heimatschutz ab-
geschlossen. Zu seinen Aufgaben gehört es,
den kulturellen Schatz der Villa einem inter-
essierten Publikum näher zu bringen. Damit
war für Stadt, Kanton und private Sponsoren
die Rechtssicherheit gegeben, um für die wei-
tere Restauration von Villa und Park die Mittel
bereitzustellen. Das aus einem Architekten-
wettbewerb hervorgegangene Konzept der
Zürcher Architekten Pfister, Schiess,Tropeano
& Partner beinhaltet ein Forum für Präsenta-
tionen und Schulungen sowie Büros und Ar-

chive desVereins Heimatschutz.

Ein alterTraum - neu freigelegt
Mehr als die Metallbleche hatten Mauer-
werke, Putz, Verschalungen undvorallem die
dekorativen Bemalungen gelitten. Fast sie-
ben Jahrzehnte Betrieb als Altersheim und
der langjährige Leerstand hatten ihre Spu-
ren hinterlassen. Vieles war vereinfacht, über-
malt, abmontiert oder verschalt worden, um
das Hauszweckmässigerzu machen und den
Unterhalt zu erleichtern. Ohnehin hatten
es die Bauten des Historismus nicht immer
leicht. Als die erste Renovationswelle diese
Gebäude erfasste, hielt man die Zitate frühe-
rer Stile und die Üppigkeit der Dekorationen
für nichts Eigenständiges, das sich zu erhal-
ten lohnt. Noch 1977 spottete die NZZ über
das «kuriose Stilsammelsurium» der Villa Pa-
tumbah, bevor man sich aufden historischen
Wert dieser Bauten besann. Danach wurden
einige der Renovationssünden zurückgebaut,
sogar das Stammhaus der NZZ erhielt wieder
seinen Turmaufsatz mit nach alten Fotos re-
konstruierten grossen Ochsenaugen.

Der Sanierung der Villa Patumbah ging eine
sorgfältige, alle Details erfassende Planung vo-
raus. Raum für Raum wurde einer gründlichen
Inspektion unterzogen. Die Verwendungu ng exo-
tischer Materialien und Mineralfarben erfor-
derte die Mitarbeit externer Spezialisten und
Versuche überVorgehen und Technikder Res-
tauration. Die Arbeiten begannen 2010 und
brachten immer neue, bisher unbekannte De-
tails ans Licht.

So einmalig wie das Objekt gestaltete sich
auch das Teamwork. Es war ausserordent-
lich intensiv und abwechslungsreich. Vieles

musste bemustert und durch Augenschein vor
Ort beurteilt werden. Daraus ergaben sich Dis-
kussionen über die jeweils authentisch, prak-
tisch,finanziellund/oderästhetisch beste Lö-
sung. Das alles fand in einer sehr kollegialen,
an der Sache orientierten Atmosphäre statt,
die man sich zuweilen auch bei anderen Pro-
jekten wünscht.

Die Entscheidung für ein neues Dach
Anders als für den Bau der Villa standen für
ihre Sanierung keine unbeschränkten finan-
ziellen Mittel zur Verfügung. Bei vielen Objek-
ten musste über den Grad der Aufarbeitung
entschieden werden, zum Beispiel, ob man
ein Wandgemälde nur freilegt oder auch auf-
frischt oder gar rekonstruiert. Beim Dach er-
gab sich zunächst keine Priorität. Zwar hatte
man bei einer früheren Sanierung den ur-
sprüng lichen Naturschiefer durch Kunstschie-
fer ersetzt, ausserdem das Geländer und die

Die Zeichnung illustriert den komplexen Aufbau mit den
Verankerungen, dem kastenförmigen Träger und dem
Kranzwulst.
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Schmuckornamente entfernt, aber das Dach
schien weitgehend intakt zu sein. Erst bei
näherer Untersuchung wurde erkannt, dass

Feuchtigkeit durch das Dach ins Gebäude
dringt und die Substanz zerstört. Hinzu kam,
dass mit der neuen Nutzung das oberste Ge-
schoss als Archiv dienen soll, weshalb es tro-
cken und belüftbar sein muss. Um dies sicher-
zustellen, brauchte es ein neues Dach nach
heutigen Normen.

Diese Notwendigkeiten boten die emma-
lige Gelegenheit, das neue Dach nach dem al-
ten Vorbild zu rekonstruieren. Weil dies nicht
in der ursprünglichen Planung kalkuliert war,
musste ein Extrabudget finanziert werden,
was zu anfänglichen Turbulenzen führte. Ei-
nem sofortigen Baustart für das Dach folgte
wenige Tage später ein totaler Baustopp, da-
nach wieder grünes Licht, aber nun bitte so-
fort. Im Verbund mit den Zulieferern war also
ein erhöhtes Mass an Flexibilität gefragt.

Metalldach und Steildach wurden mitsamt
ihren mangelhaften Unterdächern abgerissen.
Auf die bestehende Holzschalung des Steil-
dachs kam ein neues Unterdach mit KonteN
lattung und Holzschalung für die neue Dop-
peldeckung aus Naturschiefer Von alten Fotos
wurde das rautenförmige Muster abgeleitet,
das ausje drei mal drei grünen und schwarzen
Schindeln besteht. Eine besondere Herausfor-
derung war die optische Symmetrie von der
Mitte zu den Kanten. Dachfenster, First- und
Kehlbleche, Leiterhaken und Schneefanggit-
ter komplettieren die Arbeiten. Die Fallrohre
wurden ersetzt und teilweise wie ursprünglich
in neu ausgekleidete Wandnischen verlegt.

Bei dem alten Metalldach war das Gefälle
zu gering, weshalb Feuchtigkeit durchdrin-
gen konnte. Das neue Dachwurde mit einem
stärkeren Gefällevon mindestens 5% neu auf-
gebaut. Darauf liegt ein Doppelfalzdach aus
0,6 mm starken verzinnten Kupferblechen.
Diese rund 80 m 2grosse Dachterrasse ist nicht
begehbar. Zahlreiche Einfassungen von Kami-
nen, Lüftungen, Dachausstieg, Oberlicht und
Dachfenstern waren zu sanieren und anzu-
passen.

Wie effektvoll die Architekten damals mit
demlageslicht umgehen konnten, belegt das
zentrale Oberlicht. Es dient als Lichtquelle für
eine innere, mit exotischen Motiven ausge-
legteGlaskuppel,die sich überden drei Stock-
werke hohen, reich geschmückten Innenhof
wölbt. In dessen Parkettboden ist eine runde,
ebene Glasplatte eingelassen, die das einge-
fangene Licht aus der Glaskuppel über eine
Linse in den darunterliegenden Empfangs-
raum leitet. Dieses so genannte Drachenauge
bezeugt, wie sich Tageslicht inszenieren lässt,
um die Wirkung der Farben und Schnitzereien
zu verstärken. Das Oberlicht erhielt eine neue
Sicherheitsverglasung und aussenliegende

automatisch gesteuerte Rollos zur licht- und
wärmedämmenden Beschattung.

Krönender Dachkranz nach alten Fotos
rekonstruiert
Die Rekonstruktion des metallenen Dachkran-
zes sollte eigentlich erst später erfolgen, wenn
es die Finanzen erlaubten. Zur Vorbereitung
wurden Stahlanker im Dachstuhl fixiert und
durch das Metalldach geführt. So wäre der
nachtrag liche Aufbau ohne weitere Manipula-
tionen am fertigen Dach möglich. Doch dank
privater Sponsoren konnte mit der Rekonst-
ruktion sofort begonnen werden.

Als grösste Hürde erwies sich, dass keine
Dokumente vorhanden waren, mit denen sich
der Kranzaufsatz rekonstruieren liess. Die ori-
ginale Beschreibung war nicht wirklich hilf-
reich: «Das durchbrochene, fein gearbeitete
Geländer nimmt die filigranen Motive der Fas-
sadenornamentik auf, stellt sie frei und über-
blendet so die Silhouette des Baus mit der Hel-
ligkeit des Himmels.» Folgerichtig waren die
wenigen erhaltenen Fotos von der Helligkeit
des Himmels überbelichtet. Auch die zeitge-
nössischen Illustrationen lieferten keine ge-
nauen Daten. Zumindest waren die Proportio-
nen erkennbar, aufderen Basis die Architekten

einen Massraster zeichneten. Im Archiv der
Scherrer Metec, deren Firmengeschichte bis
1896 zurückreicht, fanden sich in historischen
Katalogen geeignete Blechornamente,die neu
gezeichnet und produziert wurden. So ent-
standen 385 Blätterornamente in drei Grössen,
so genannte Palmetten, aus Titanzink.

Der gesamte Metallaufbau mit Trägern,
Schmuckelementen und Geländern ist direkt
an den Stahlankern fixiert, er schwebt prak-
tisch über dem Dach. Durch den allseitigen,
5 cm hohen Entwässerungsschlitz zwischen
Dach und Aufbau kann das Regenwasservom
Metalldach ablaufen. Die waagrechten Stahl-
träger sind mit Schichtplatten und diese mit
Titanzinkblech bekleidet. Sie bilden einen
überkragenden Kastenaufbau, an dessen Au-
ssenkante ein konvex/konkav ausgebildeter
Kranzwulst mit profiliertem Wulststab und
an dessen Oberkante die Palmetten montiert
sind.

Auch die Blitzsch utzanlage wurde komplett
neu aufgebaut. Ihre markantesten Teile sind
die an acht Ecken wie Antennen aufragenden
Blitzfangstangen.Jede Stange ist in einen So-
ckel mit vasenförmigem Aufbau gefasst. Sämt-
liche metallischen Teile von Dach, Dachkranz,
Fenstern und Fassade sind in den Blitzschutz
integriert und über Ableitungen an der Fas-
sade mit der Erdungsringleitung verbunden.

Das komplette Dach aus einer Hand
Zusätzlich waren neben den beschriebenen
Arbeiten am Dach und am Kranzaufbau zahl-
reiche weitere Spenglerei- und Restaurati-

onsarbeiten erforderlich: schmiedeeiserne
Geländer der Balustraden und Fenstergitter,
Wasserspeier der Balkone, die Neuverlegung
der FallrohreinteilweiseverblechtenWandni-
schen, die Abdeckung der Simse und Balkone.

Für solche Rekonstruktion historischer Bau-
ten braucht es Kompetenz und Handwerks-
kunst, welche die Scherrer Metec AG mit
zahlreichen Beispielen belegen kann: der Ba-
depavillon in Horgen, das Stadthaus Zürich,
die Geschäftshäuser Metropol, Zur Trülle und
NZZ sowie das Fraumünster und die Bühl-
kirche. Nach dem verheerenden Brand des
Zu nfthauses zu r Zimmerleuten rekonstru-
ierte Scherrer Metec das komplette Dach samt
Türmchen nach historischem Vorbild.

Das sind sehr anspruchsvolle Projekte, die
ein hohes Mass der Abstimmung zwischen
Architekten, Denkmalpf]ege und den ver-
schiedenen Handwerkern erfordern. Auf Basis
dieser Erfahrungen erweiterte das Unterneh-
men seine Geschäftsfelder, um alle Arbeiten
vom Dachstock bis zum Blitzschutz aus einer
Hand anzubieten. Die Vorteile liegen in der
gut abgestimmten Planung an den techni-
schen und organisatorischen Schnittstellen
und dem koordinierten Einsatz der Spezialis-
ten wie Zimmerleute, Metallbauer, Dachde-

cker und Spengler. Auch für die Auftraggeber
- Bauherrschaft, Architekten, Ingenieure so-
wie der Denkmalpf]ege - bedeutet dies eine
einfache und direkte Kommunikation mit nur
wenigen Gesprächspartnern.

Fotos: © zuegerpix.ch

Verlegung der Dachplatten aus Naturschiefer.

Eines der wenigen Fotos, das den ursprünglichen Zustand
der Villa zeigt. Zwar lassen sich nicht die Details, aber die
Proportionen des Kranzaufbaus erkennen.
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Projekt
Dachsanierung und -rekonstruktion
im Rahmen der Restauration der Villa
Patumbah

Bauherrschaft
Stiftung Patumbah, Zürich

Kantonale Denkmalpflege
Giovanni Menghini
Peter Baumgartner

Architekten
Pfister Schiess Tropeano & Partner AG,
Zürich
Cristina Tropeano

Bauleitung
Heinz Aebi, Zürich
Ren Lechleiter

Bauspenglerei
Scherrer Metec AG, Zürich

Umfang der Arbeiten
Zimmermannsarbeiten; Unterdach;
Dacheindeckung mit Natu rschiefer; Re-
konstruktion des Metallaufbaus mit
Wulstkranz, Blechornamenten, Ziergit-
ter, Eckvasen; Blitzschutz; Spenglereiar-
beiten; Balkonabdichtungen

*BeatConrad ist Mitinhaber und Mitglied
der Geschäftsleitung der Zürcher Bau-
spenglerei Scherrer Metec AG

Der Mitteltrakt mit seinem Metallunterbau und dem üppigen Schmuck wurde bereits 1996 restauriert. Dabei konnten rund
9üProzentderZinkbleche erhalten bleiben.

Die Dachlandschaft der Villa Patumbah zeigt das Metalldach mit Oberlicht, Dachausstieg und Kaminen. Das Steildach ist
mit zweifarbigem Naturschiefer gedeckt.

Anhand der Bildvorlagen erstellten die Architekten einen
Raster mit den Massen.
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Die Villa Patumbah in ihrer ganzen Pracht. Endlich bilden Villa, Mitteltrakt und Park wieder eine hannanische Einheit.

Die Aussenseite des Kran zaufbaus mit dem Wulststab. Die Eckpfosten mit Vasenelementen
dienen als Sockel für die markanten Blitzfangstan gen.

Montage der Palmetten an den Querträgern.
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