
Hochhäuser im Aargau
Die kuriosen Anfänge und die Gründe des Revivals

Die Pioniere,
die sich selber
überforderten
Das Hochhaus ist zurück: Gleich an mehreren Orten im
Aargau werden hohe Wohn- und Bürogebäude geplant.
Warum das allererste gar nicht als erstes fertig war – und
von wo aus einst Verkehrsnachrichten gesendet wurden.

s gibt Häuser und Häu-
ser. Die meisten lassen
uns kalt, von aussen wie
von innen. Wir benutzen
sie, weil sei dafür gebaut
wurden. Und dann gibt

es Hochhäuser. Zwar wurden auch sie
gebaut zum Gebrauch, aber nicht nur:
Das Hochhaus überragt uns und die
Umwelt, regt auf zu Aus- und an zu
Aufbrüchen. Es verstärkt quasi unse-
ren Charakter: Wer ohnehin um die
Kürzung seiner Weitsicht bangt, der
nimmt es oft als Anlass zur Fort-
schrittskritik – und wer auf den Fort-
schritt hinarbeitet, dem bietet es Gele-
genheit zum Ausbau der Weitsicht.

Ein jeder baut nach seinem Sinn
Der Aargau, der sich seit je behauptet

zwischen den «Metropolitanräumen»
Zürich, Basel und Bern, war prädesti-
niert für den Bau in die Höhe mit Wir-
kung in die Weite. Das erste Hochhaus
der Schweiz wurde zwar 1932 in Lau-
sanne gebaut (Tour Bel-Air), das erste
Wohnhochhaus im gleichen Jahr in Fri-
bourg. Und 1952 erstellte der Zürcher
Stadtbaumeister persönlich die ersten
Wohnhochhäuser der Deutschschweiz.
Doch dann folgte bald der Aargau.

Spreitenbach, 1955. Das Bauerndorf
ist «ohne Auto nicht gut zu erreichen,
der Bahnhof in Killwangen liegt ausser-
halb praktischer Fussdistanz», wie An-
dreas Steigmeier in der «Ortsgeschich-
te» von 2000 schreibt. Der Steuerfuss
ist relativ hoch, noch dazu liegt man

E
am schattigen Nordhang. Obwohl die
Kantonsgrenze bis jetzt die Ausbrei-
tung der Zürcher Vororte gehemmt
hat, bemerkt man auch in Spreiten-
bach, dass nebenan immer mehr ge-
baut wird – und dass auch das Land
hier bald begehrt sein würde.

Als Architekt Mario Della Valle aus –
natürlich: Zürich – am 28. Februar 1955
die Gemeinde über eine Änderung an
seinem geplanten Einfamilienhausquar-
tier informiert, wird das nicht als
Schicksalsmoment begriffen. Man weiss
wohl, was ein Zonenplan und eine Bau-
ordnung sind, aber existieren tut nichts
davon. Es gilt der Spruch, der im «Ster-
nen»-Saal an der Wand prangt: «Ein je-
der baut nach seinem Sinn, denn keiner
kommt und zahlt für ihn.»

So schreibt Della Valle wie selbstver-
ständlich, er baue «alles kleine, freiste-
hende Einfamilienhäuser, und als Ak-
zent ein Mehrfamilienhaus. Dies Letz-
tere möchte ich nun als Hochhaus aus-
bilden.» 20 Stockwerke. Obschon das
dem Gemeinderat nicht behagt, inter-
veniert er nicht. Er ist damit beschäf-
tigt, die Bauordnung fertigzustellen,
denn das «streuweise Bauen» auf dem
Feld gefällt ihm genauso wenig.

Spreitenbach wundert sich
Della Valle beginnt in der Gyrhalden

zu bauen, das Haus wächst schnell in
die Höhe. Jetzt lädt die Gemeinde den
Architekten vor. Er müsse sich auf drei
Etagen beschränken. Im Sommer 1955
stehen vier Etagen, alle wundern sich,
wie hoch das Haus noch werden soll.
Der Nachbar verlangt Baustopp. Der

Heimatschutz befindet es «schon mit
dem begonnenen fünften Stockwerk zu
hoch». Die Dorfgemeinschaft ist ent-
rüstet, schreibt Leserbriefe, richtet ei-
ne Petition an den Gemeinderat. Doch
dieser ändert seine Meinung: Della Val-
le hat finanzkräftige Steuerzahler als
Mieter versprochen, dazu Platz für ein
Feuerwehrmagazin und eine Transfor-
merstation. Einstimmig beschliesst der
Rat, nicht gegen einen Ausbau mit «et-
wa zwölf Stockwerken» zu sein.

Das ruft die Kantonsregierung auf
den Plan. Sie erscheint in corpore samt
Staatsschreiber (!) auf der Baustelle. Das
Fazit ist vernichtend: zusammenhangs-
los, unschön, die Landschaft verunstal-
tend. Allerdings, bemerkt die Regie-
rung, sei «nicht ausgeschlossen», dass
das Gebiet in absehbarer Zeit überbaut
werde, und sich so das Haus nachträg-
lich einfügen könnte. Resultat: Man ver-
bietet den Weiterbau – vorerst. Es folgt
ein juristisches Hickhack bis vor Bun-
desgericht. Der Bau steht still, in der
Zeitung wird er als «modernste Ruine
der Schweiz» verspottet, Nachbarsfrau-
en hängen darin ihre Wäsche auf.

Ballone statt Profilstangen
Gemeinde und Kanton brauchen

drei Jahre, um den Fortschritt einzuho-
len. 1959 steht endlich ein Teilzonen-
plan Gyrhalde. 12 Geschosse dürfen es
werden. Und nach hitziger Diskussion
erlaubt die Gemeindeversammlung
Della Valle sogar, in einem 13. Stock
sein Architekturbüro einzurichten.

Weil es beim Bezug schon 1960 ist,
wurde die «Gyrhalde» zwar als erstes
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Nach homerischer Debatte vom Kanton gerettet: Telli-Hochhaus, 85 Meter. LÜSCHER

Das Höchste Telli, Aarau
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«Ich muss den Zug erwischen», «Keine
Zeit, ich habe im Restaurant eine Reser-
vation», «Schokolade mag ich nicht».
Zu Beginn der Aktion «Bitte nehmen
Sie Platz» kassiert Sara Michalik von
den Passanten am Aarauer Bahnhof
zahlreiche Absagen, als sie ihnen ein
Schöggeli anbietet und um einen kur-
zen Moment ihrer Zeit bittet. Die Präsi-
dentin des Verbands der Aargauer Psy-
chologinnen und Psychologen ist eine
der Organisatorinnen der Strassenakti-
on, die im Rahmen der Aktionstage
Psychische Gesundheit stattfindet.

Mit drei Studentinnen der Sozialpäd-
agogik wurden auf dem Aarauer Bahn-
hofplatz Sofas aufgestellt. Passanten
werden eingeladen, sich zu setzen und
über ihre Genussmomente zu reden.
Durchgeführt wird die Aktion zwischen
17 Uhr und 19 Uhr – mitten im Feier-
abendverkehr. Sara Michalik selber er-
klärt: «Es ist eine hektische Zeit und ein
hektischer Ort. Leute halten hier sonst
nie an, um zu verweilen.»

Aus Alltagshektik ausbrechen
Doch es dauert nicht lange, bis sie

die ersten Passanten überzeugen kann,
sich zwei Minuten Zeit zu nehmen.
«Was kommt Ihnen als erstes in den
Sinn, wenn Sie an Genuss denken?»,
fragt Sandra Dallapiazza, eine der Stu-
dentinnen, ihre Gesprächspartner zum
Einstieg. Während einige lange nach-
denken müssen, haben andere sofort
eine Antwort bereit. Zeit mit der Fami-
lie, ein leckeres Essen oder ein gutes
Buch – alle wissen von einem bestimm-
ten Moment zu erzählen, der ihnen
speziell guttut. Eine Frau erzählt bei-
spielsweise, wie sie bewusst kleine
Genussmomente in ihren Tag streut.

Deutlich wird: Bei allen sind es kleine
Dinge im Alltag, die ihnen Genuss be-
deuten. Und alle können sich gegen-
über den Studentinnen, die sie nie zu-
vor getroffen hatten, öffnen und diese
Momente teilen. In der Zeitung hinge-
gen wollten sie sich nicht sehen – je-
denfalls nicht mit Bild und Namen.
«Das ist zu persönlich», findet eine
Frau und lächelt entschuldigend.

Schon bald dauern die Gespräche
weit länger als zwei Minuten. Das Inte-
resse am Anlass wird immer grösser:
Junge und Alte, Männer und Frauen,
Menschen mit Kopftüchern und Hot-
pants, Anzügen und Bierdosen. «Es ist
wirklich schön, wie viele unterschiedli-
che Menschen ihre Geschichten mit
uns teilen», freut sich Michalik. Derweil
verteilt sie den Gästen Flyer, die darauf
warten, ebenfalls auf einem der besetz-
ten Sofas Platz nehmen zu dürfen. «Ich
könnte darin versinken, den ganzen
Abend hier sitzen», sagt eine ältere Da-
me lachend, als sie vom Sofa aufsteht.
Die Wohnzimmeratmosphäre auf dem
sonst anonymen Bahnhofplatz ist ge-
lungen.

Auch Tränen sind geflossen
Doch nicht nur Glücksgefühle kom-

men beim Anlass auf – auch Tränen
werden geteilt. «Traurig stimmt uns ein
bisschen, dass teilweise auch die Not
und Einsamkeit von manchen Men-
schen so spürbar wird», bestätigt Mi-
chalik. Dabei brauche es so wenig: nur
jemanden, der einem zuhört.

Der Anlass findet denn auch zu ei-
nem speziellen Zeitpunkt statt: am
Welt-Suizid-Präventionstag. So ist dies
oft ebenfalls Thema der Gespräche.
Auch Stadtrat Daniel Siegenthaler, der
zum Anlass erschien, spricht mit Besu-
chern über Suizidprävention – ein The-
ma, mit dem sich offensichtlich viele
Passanten schon in einer Form ausein-
andersetzen mussten.

Zwischen Lachen und Tränen findet
sich aber eine Konstante: die Mittei-
lung, welche die Organisatoren den Be-
suchern auf den Weg geben wollen.
«Das bewusste Erleben des schönen
Moments mit allen Sinnen, das ist Ge-
nuss», sagt Michalik. Mit dem Anlass ist
sie sehr zufrieden. «Ich kann mir gut
vorstellen, diese positive Erfahrung zu
wiederholen. Vielleicht liesse sich das
sogar ausbauen», findet sie.

Die Aktionstage Psychische Gesund-
heit Aargau finden im September und
Oktober statt. Mehr Informationen und
das Programm finden Sie online unter
www.aargauerzeitung.ch

Stuben-Atmosphäre
am Bahnhof
Aarau Bei der Aktion «Bitte nehmen Sie Platz» erzählen
Passanten auf dem Sofa von ihren Genussmomenten
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Caroline Hanst, Studentin Sozialpädagogik (rechts), auf dem Sofa auf dem Bahn-
hofplatz im Gespräch mit einer Passantin zum Thema «Genussmomente».

Der Aargau ist ein Hochhauskanton:
Bei der Hochhausdichte liegt er gemäss
Wüest & Partner auf Rang vier nach
den Stadtkantonen Genf, Basel-Stadt
und Zürich. Eine Studie, die das Büro
«sapartners» 2016 für Baden Regio er-
stellte, zählt im Kanton 263 Gebäude,
die mindestens acht Vollgeschosse auf-
weisen oder höher sind als 25 Meter.
Doch die Definition, was ein Hochhaus
ist und was nicht, ist so eine Sache. Mi-
chael Rothen, der sich beim Kanton als

Sektionsleiter in der Abteilung Raum-
entwicklung des Baudepartements mit
Hochhäusern beschäftigt, erklärt: «In
unserer Baugesetzgebung gibt es keine
explizite Erwähnung des Hochhauses
als Gebäudetyp.» Deshalb gebe es im
Aargau weder explizite Bauvorschriften
noch abschliessende Vorgaben, wie
man mit ihm in der Ortsplanung umge-
hen solle. «Es gibt einzig feuerpolizeili-
che Anforderungen ab einer gewissen
Höhe», sagt Rothen. Dies gilt für «Bau-
ten, deren oberstes Geschoss mehr als
22 Meter über dem der Feuerwehr die-
nenden angrenzenden Terrain liegt
bzw. mehr als 25 Meter Traufhöhe auf-
weisen». Weil aber das Hochhaus nach
Jahrzehnten, in denen es aus den Köp-
fen von Planern und Volk verschwun-
den war, jetzt ein Revival erlebt, haben
im Aargau viele Gemeinden das Thema
aufgegriffen. Der Kanton unterstützt

sie, hilft mit, wenn Regionen Hochhaus-
konzepte erstellen wollen. Rothen: «Das
Hochhaus kann zukunftsträchtig sein,
wenn man es richtig plant, nutzt und
allenfalls mit den nötigen Services wie
Kindertagesstätten oder Betreuung für
Senioren ausstattet.» Es könne ein Pen-
dant sein zum «ziemlich fertig ausgeleg-
ten Einfamilienhausteppich». Aktuell
gibt es viele Projekte, so in Kaiseraugst
(Liebrüti), Suhr (Henz-Areal), Baden
(ABB-Areal), Aarau (Torfeld Süd), Sprei-
tenbach (Limmatspot, Neumatt).

Hoch hinaus in Spreitenbach
Doch was gibt den Ausschlag, dass

man sich an gewissen Orten für ein
Hochhaus entscheidet? Ist es für die Er-
bauer ein Vor- oder Nachteil, dass die
Aargauer früh an Hochhäuser gewöhnt
wurden – gibt es deswegen mehr oder
gerade weniger Akzeptanz? Frans Ram-

Etwas für alle, nicht für einige wenige erschaffen
Warum nicht klar ist, was als
Hochhaus gilt, wie viele im
Aargau stehen und was hinter
den neuen Projekten in Sprei-
tenbach und Aarau steckt.
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Neumatt Spreitenbach: Eines von mehreren neuen Hochhausprojekten im Aargau,
es wurde kürzlich präsentiert, ist bisher aber erst als Visualisierung zu sehen. ZVG
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