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Beschichtete  
Oberflächen
Bei der Instandsetzung des Hebelschul-
hauses sollten die ursprünglichen Be-
schichtungsstoffe appliziert werden – 
sie sind im Unterhalt und bei Reno - 
vationen einfacher zu handhaben als 
synthetische Beschichtungen. Heutige 
Malmittel sind zwar bequemer und 
schneller aufgebracht als historische 
Baufarben, doch generieren sie bei Sa-
nierungen ab einer gewissen Schicht-
dicke und bei unsachgemässen Renova-
tionsanstrichen erhebliche Mehrkosten. 
Leimfarben können mit Wasser abgewa-
schen, eine Ölfarbe mit Laugenwasser 
verseift werden. Kunststofffarben hin-
gegen müssen mit lösungsmittelhalti-
gen Farbentfernern abgebeizt oder mit 
einer Putzfräse entfernt werden. Dazu 
kommt der Zeitdruck: Schulhäuser ste-
hen für Renovationsarbeiten nur in den 
Ferien zur Verfügung, was von den Un-
ternehmen Engagement und schnelles 
Arbeiten erfordert. Oft werden Vorar-
beiten und Reinigungen daher nachläs-
sig oder gar nicht ausgeführt. 

Beim Hebelschulhaus waren die 
Wände in den Klassenzimmern und den 
Fluren raumhoch mit dem Baumwoll-
gewebe Stramin tapeziert und mit farbi-
gen Leinölfarben im Pinselstrich be-
malt. Für die Sanierung wählte man 
erneut Stramin mit einem Anstrich aus 
einer wasserverdünnbaren Ölemulsion 
auf Leinölbasis – was die bedenklichen 
VOC (flüchtige organische Verbindun-

gen) vermied. Die Vorteile von Stramin 
sind neben der langen Lebensdauer, 
dass er nahtlos am Stück tapeziert wer-
den kann – im Gegensatz zu Vliesen, die 
auf Rollenbreiten von 0.75 bis 1!m gelie-
fert werden. 

Zum Aufbringen zeichnet man 
eine vertikale Hilfslinie in der Mitte der 
Wand und fixiert den Stramin oben tro-
cken auf der Wand, mit genügend Saum 
auf allen Seiten. Von der Hilfslinie aus 
wird der Kleister mit der Kleisterbürste 
überkreuz dem Fadenlauf und Schuss 
entlang geführt. Damit keine Rümpfe 
und Schlangenlinien entstehen, wird 
immer von der bereits geleimten Fläche 
nach aussen gekleistert. Die Saumzuga-
be gewährleistet, dass das Textil, das 
mit der Feuchtigkeit einläuft, bis an die 
Ränder reicht. Der Überschuss wird 
nach dem Trocknen in den Ecken nach-
geschnitten. Wichtig ist, dass beim 
Nachkleben der Ränder oder bei Blasen-
wurf nach Durchzug die gesamte Wand-
fläche dünn nachgeleimt wird, da sich 
sonst beim Farbauftrag die unter-
schiedlichen Schichtdicken abzeichnen. 

Für die Decken in den Fluren trug 
der Gipser einen Kalkputz auf, grun-
diert mit einer weissen Kasein-Tem-
pera-Farbe. Darauf bürstete man eine 
graue Leimfarbe. An Stellen, wo der 
Putz nicht ganz durchgetrocknet war, 
zeichneten sich durch die Verseifung 
der Ölemulsion zusammen mit dem Kalk 
weissliche Ränder ab. Vom BWS Labor 
in Winterthur erhielten wir den Tipp, 
die Leimfarbe mit ca. 2 % Acrylat zu ver-
setzen, die Flecken damit vorzustrei-

chen und die ganze Decke nochmals mit 
der unvergüteten Leimfarbe zu bürsten. 

Die neuen Fenster im Hebelschul-
haus sind innen und aussen mit einer 
Naturharzfarbe gestrichen. Werden 
eine Ölfarbe oder ein Naturharzlack 
ausgeschrieben, bedeutet das für den 
Fensterbauer längere Trocknungszeiten 
und unterschiedlichen Produkte im 
 Fertiganstrich im Innen- und Aussen-
bereich. Der Vorteil der Naturharzfarbe 
ist aber der einfache Unterhalt der 
Oberflächen mit einem Auffrischöl,  
der – konsequent ausgeführt – aufwen-
dige Renovationen vermeiden kann. •
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richtsräume, Grau für Nebennutzungen, Gelb für die 
Administration. Ähnliche Lösungen fanden sich für die 
Schränke in den Klassenzimmern, die eingelagert waren 
und lediglich aufgefrischt werden mussten. Oder für 
die Beschläge der Fenster: Um sich deren filigraner 
 Anmutung anzunähern, aber gleichzeitig die durch die 
neue Dreifachverglasung entstandenen zusätzli-
chen!Lasten tragen zu können, liessen die Architekten 
das Gestänge für die Kippfenster nach historischem 
Vorbild nachbauen. 

Die Wände der Flure und Klassenzimmer erhiel-
ten wie im Bestand einen Überzug aus Stramin, der wie 
ein massgefertigtes Kleid in einem Stück auf die bis zu 
40!m langen Wandflächen aufgebracht wurde (vgl. Kas-
ten oben). Beim anschliessenden Anstrich stützten sich 
die Planer auf das vom Zürcher Haus der Farbe aufgrund 
von Quellenstudien und Sondierungen ermittelte his-
torische Farbkonzept, das analog zum Bestand jeweils 
einen Dreiklang vorsah: ein heller Farbton gegenüber 
dem Fenster, ein mittlerer Farbton an der Fassadenin-
nenseite und ein dunkler Farbton für die Decke. In der 
Neuinterpretation von MET Architects sind das in den 
Klassenzimmern warme Beige- und Grüngrau töne, an 
der tafelseitigen Wand und an den Pinnwänden mit 
einem Lachsrosa ergänzt, das den Ton der neuen Son-
nenstoren aufgreift. 

Bedingt zur Nachahmung empfohlen

Wer nun meint, dass all die Handwerkerleistungen das 
Budget gesprengt hätten, wird eines Besseren belehrt: 
Mit einem Kubikmeterpreis von 656!Fr./m3 (BKP 2) liegt 
das Schulhaus kaum höher als andere Gesamtsanierun-
gen, ist aber nicht ganz so ökonomisch wie das Original 
von Rasser + Vadi, das mit seinerzeit 86 Fr./m3 der güns-
tigste Schulhausneubau des Kantons war. Nicht abge-
golten ist damit allerdings der immense Recherche-
aufwand, den die Architekten betrieben. Gemäss 
eigenen Angaben verbuchen sie  diesen Einsatz unter 
Forschung und Entwicklung. Möglich wurde das ausser-
gewöhnlich schöne Ergebnis, weil alle Beteiligten die 
Wertschätzung für den Bau teilten und sich in den Sinn 
der Sache stellten. •
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Montage des Stramins in den Fluren.


