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Die historische Spinnerei III auf dem ehemaligen Industrieareal in Windisch 
wird zurzeit denkmalgerecht umgebaut und soll ab Herbst Raum bieten 

für 50 Lofts. Innenarchitektur-Studierende der Hochschule Luzern haben 
Vorschläge für eine der grosszügigen Wohnungen erarbeitet – mit 

überraschenden Ergebnissen.
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U
m 1900 gehörte die Spinnerei 
Kunz im aargauischen Win-
disch zu den grössten Indust-
riearealen der Schweiz. Dass 
der Zürcher Geschäftsmann 

Heinrich Kunz, genannt «der Spinnerkö-
nig von der Reuss», hier ein florierendes 
Imperium aufbaute, kommt heutigen 
Wohneigentümern gut zupass. Schon 
kurz nach der Schliessung des traditions-
reichen Textilunternehmens zur Jahr-
tausendwende vor 14 Jahren, entstanden 
in den ehemaligen Fabrikhallen, die an 
eine geschützte, naturbelassene Auen-
landschaft an der Mündung von Aare, 
Reuss und Limmat grenzen, die ersten 
exklusiven Loftwohnungen. Nun wird 
ein weiteres historisches Gebäude, die 
Spinnerei III, umgebaut, unter Erhal-
tung der denkmalgeschützten Fassade 
aus verputztem Kalkstein. Durch den 

Rückbau auf die Grundstrukturen des 
1864 errichteten Industriebaus soll die 
ursprüngliche Solitärwirkung wieder  
hergestellt werden: ein markanter,  
fünfgeschossiger Quader, der frei im 
Zentrum der Anlage steht. Um den zu-
künftigen Eigentümern der 50 Lofts 
möglichst viel Gestaltungsfreiheit für 
den Innenausbau zu überlassen, werden 
die 90 bis 250 m2 grossen Wohnungen 
mit Raumhöhen von fast 4 m im Edel-
rohbau übergeben, ohne vorgefertigte 
Grundrisse und Einbauten. 

GLÜCKSFALL FÜR DIE ERSTSEMESTER

Bei so viel Kreativspielraum sind gute 
Ideen gefragt. Aus diesem Grund spannt 
die Bauherrin und Arealentwicklerin 
HIAG Immobilien AG bei diesem Pro-
jekt mit der Hochschule Luzern – Tech-
nik & Architektur – zusammen. Konkret 
heisst das: Studierende des Bachelor  
of Arts in Innenarchitektur durften  
– basierend auf ihren eigenen Vorstel-
lungen – Gestaltungsvorschläge für den 
Innenausbau eines Lofttyps erarbei-
ten – eine ebenso grosse Chance wie 

Das Kunzareal liegt 
idyllisch zwischen Reuss 
und Aare in Windisch. 
Das markante Gebäude 
Spinnerei III befindet 
sich im Zentrum des 
Areals direkt neben 
dem neu geplanten 
Quartierplatz.

Die Ausstellung mit 
den Vorschlägen der 
Studenten startete 
stilecht in einem alten 
Industriegebäude mit 
industriellen Zeitzeugen 
auf dem Kunzareal.
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Herausforderung für die Erstsemester. 
Gleich zu Studienbeginn für einen rea-
len Auftraggeber und an einem handfes-
ten Objekt zu arbeiten, sei ein absoluter 
Glücksfall, meint der betreuende Dozent 
Dominic Haag-Walthert. Zwar werden – 
gemäss dem Motto der Luzerner Hoch-
schule «Wir bilden intelligente Praktiker 
aus» – regelmässig Studienmodule mit 
realitätsbezogenen Aufgaben angeboten, 
doch meist übersteigen die Anforderun-
gen solcher Projekte Wissen und Kön-
nen der Hochschulfrischlinge. Das Loft 
E.07 auf dem ehemaligen Spinnereiareal 
dagegen kann auch ohne umfassende 
Statikkenntnisse geplant werden. 
Haag-Walthert, selbst Innenarchitekt 
und Partner des Zürcher Büros Haag 
Wagner, empfindet die Kooperation mit 
dem Immobilienunternehmen HIAG AG 
als dreifache Win-win-Situation: «Für 
die Hochschule Luzern ist diese Zu-
sammenarbeit eine ideale Gelegenheit, 
sich mit ihrem Studienprogramm einem 
breiteren Publikum zu präsentieren. 
Die Bauherrin wiederum profitiert vom 
Ideenpotenzial unserer Studierenden, 
indem sie die ausgearbeiteten Entwürfe 

übernehmen und zukünftigen Käufern 
in ihrem Portfolio anbieten kann. Und 
für die Studentinnen und Studenten er-
gibt sich der Vorteil ganz klar aus dem 
grossen Lerneffekt.» Wer bereits im ers-
ten Semester eine typische Arbeitssitu-
ation als Innenarchitekt kennen lernt, 
den überraschen die Anforderungen 
nach dem Studium weniger. 

WOHNINSELN UND JAPANISCHE  
FADENWÄNDE

Entgegen kam den angehenden Kreati-
ven, dass ihr Ideenreichtum durch kei-
nerlei Vorgaben seitens der Immobilien-
gesellschaft eingeschränkt wurde. Im 
Gegenteil: Die Bauherrin spekulierte 
geradezu auf eine möglichst grosse Viel-
falt der studentischen Entwürfe. So ent-
standen im Kurs Gestaltungsvorschläge, 
die unterschiedlicher nicht sein könn-
ten: Einige Studierende bewahrten Cha-
rakter und Struktur der Bausubstanz, 
indem sie mit authentischen Materiali-
en wie Lehm und Holz, Erdtönen und 
Mineralfarben arbeiteten oder die Rau-
heit des Rohbaus und der Betonelemen-

te als bewusstes Gestaltungselement in 
ihr Konzept integrierten. Andere brach-
ten Exotik ins Industriegebäude durch 
semitransparente Raumaufteilungen 
in japanischem Stil. Auch die Grund-
rissplanung führte zu teilweise überra-
schenden Ergebnissen: Mal wurden die 
privaten Räume – Schlafzimmer, Bad, 
Reduit – mit halbrunden Wänden vom 
öffentlichen Wohnbereich abgetrennt, 
mal die einzelnen Funktionsbereiche 
durch leicht erhöhte Podeste und Ein-
baumöbel zu Inseln geformt oder um 
ein zentrales, raumtiefes Entree grup-
piert. 
«In nur 14 Wochen», erzählt Haag-Wal-
thert, «haben die Studierenden Schritt 
für Schritt das Handwerk der Innenar-
chitektur in ihren Grundlagen gelernt.» 
Etwa das Zeichnen von Plänen, Bau 
und Fotografie eines massstäblichen 
Modells, aber auch Entwurfsmethoden 
und ein professionelles Vokabular, um 
innenarchitektonische Entscheide be-
schreiben und begründen zu können. 
Im Projektunterricht wurden, nach ei-
nem gemeinsamen Baustellenbesuch, 
die Qualitäten des Bestands analysiert 

Eine Faltwand aus vor-
patiniertem Cortenstahl 
lässt sich individuell öff-
nen und schliessen und 
schafft damit vielfältige 
Raumbezüge.

Die 107 m² grosse 
Loftwohnung erhält 
durch das Gestaltungs-
prinzip «Raum im Raum» 
eine klar zonierte und 
trotzdem fliessende 
Raumaufteilung.

Halbrunde Wandele-
mente mit eingebautem 
Stauraum und Küchen-
kombination trennen 
den öffentlicheren 
Wohn- und Essbereich 
vom privateren Schlaf- 
und Badezimmern.
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und mögliche kompositorische Ansät-
ze für den geplanten Umbau getestet. 
Die grösste Schwierigkeit, so der Do-
zent, habe für die Studierenden darin 
gelegen, die einmal getroffenen Ent-
scheidungen zu organisatorischer Form 
und materiell-konstruktivem Ausdruck 
noch einmal bezüglich Atmosphäre und 
Lichtwirkung zu hinterfragen. Die zu 
bearbeitende Loftwohnung verfügt über 
eine grosse Raumtiefe und somit über 
wenig Tageslicht im hinteren Bereich. 
«Als Anfänger denkt man naturgemäss: 
je mehr Fenster und Oberlichter, desto 
besser. Die Studierenden mussten erst 
verstehen, dass es bei der Gestaltung 
von Licht nicht nur um Quantität, son-
dern auch um Qualität geht.» 
Er selbst, gibt der Hochschuldozent of-
fen zu, profitiere im Übrigen auch von 
der gemeinsamen Projektentwicklung 
mit Studierenden: «Man bleibt am Puls 
der Zeit, statt es sich in der beruflichen 
Routine bequem zu machen.» Das ist 
dann wohl der vierte Win-win-Effekt 
aus dieser erfolgreichen Zusammen-
arbeit.

Ein in Beton gegossener 
Kubus beherbergt funk-
tionale Räume wie Bad, 
Küche sowie Reduit und 
zoniert gleichzeitig das 
Loft mit seiner enormen 
Raumtiefe.

AUF REISEN

Die 28 studentischen Pro-
jektideen, Modelle, Pläne 
und Visualisierungen wurden 
diesen März auf dem Kunz-
areal in Windisch öffentlich 
präsentiert. Bis 31. Juli ist die 
Ausstellung im Stilhaus in 
Rothrist zu sehen. Ende Juni 
erscheint dazu ein Buch, er-
gänzt um Essays zum Thema 
Wohnkultur und zum Hinter-
grund der laufenden Umnut-
zung des Spinnerei-Areals.

www.spinnerei-drei.ch
www.hslu.ch/technik-architektur
www.stilhaus.ch

Authentische Mate-
rialien wie rauer Lehm 
und Holz fügen sich 
ausgezeichnet in den 
industriellen Look der 
Räumlichkeiten. 


