
Eine Bildergeschichte 
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20 Jahre Kaspar Diener 
Inneneinrichtungen 



Über die vielen Jahrzehnte und mit verschiedenen 
Besitzern wurde im Haus an der Leimenegg strasse 
vieles verändert, zerstört, «saniert». Marisa Eggli 
und Benjamin Widmer haben den besonderen archi- 
tektonischen Wert dieses Hauses erkannt und be-
gannen mit dem Rückbau in den Urzustand (soweit 
wie möglich). Hunderte Details wurden studiert, 
Materialien ausprobiert und mit grosser Hingabe, 
Liebe und Verständnis in diesem aussergewöhn-
lichen Haus wieder angewandt und eingebaut. Heute 
steht das Haus wieder da wie eine Perle. Wie ein 
Zeuge aus einer Zeit, aus der mit viel Mut und Vision 
wirklich Neues geschaffen wurde.

Es ist müssig, darüber zu debattieren, dass auch 
die Einrichtung in diesem frisch renovierten Haus 
mit Möbeln aus der damaligen Zeit realisiert wurde. 
Sie sind die bekannten Klassiker von heute.

Diesem Haus und seiner Geschichte widme ich 
meine Ausstellung zum 20-Jahre Jubiläum.

Kaspar Diener

Vor einem Jahr kam ich auf einer Exkursion mit 
dem Architekturforum Winterthur zum ersten Mal 
mit den Architekten «bernath+widmer» in Kontakt. 
Ein äusserst interessantes Massiv-Holzbauwerk 
wurde in Büttenhard besichtigt und von diesen 
 Architekten vorgestellt. Der Ideenreichtum für  
Planung, Materialbeschaffung und Ausführung vor 
Ort beeindruckte mich in hohem Masse und liess 
mich staunen. Der subtile Umgang der Architekten 
mit Rücksicht auf Umgebung, umweltverträglicher 
Nachhaltigkeit und pionierhafter Architektur haben 
in mir starke Erinnerungen hinterlassen.

Zu meiner grossen Freude bin ich in diesem Jahr 
auf diese Architekten gestossen. Besser gesagt auf 
Benjamin Widmer und seine Partnerin Marisa  Eggli. 
Vor ein paar Jahren haben die beiden an der Lei-
meneggstrasse eines der legendären Häuser des 
Architekten Hermann Siegrist erworben. Das Haus 
hat Jahrgang 1932 und ist in seiner Architektur  
für die damalige Zeit visionär und spektakulär. Es 
stammt aus der Epoche der grossen Namen für Ar-
chitektur und Möbeldesign – wie z.B. Le Corbusier, 
Werner Max Moser, Eileen Gray, Max Ernst Haefeli, 
Alfred Roth und auch Alvar Aalto stammen. In die-
ser Zeit entstand gestalterisch Grossartiges, es war 
Aufbruch in eine neue Zeit, in ein neues Verständnis.



Unser Betonhaus an der Leimeneggstrasse 43 
sorgte vor 80 Jahren für Aufsehen. Es zeigte den 
Menschen eine neue Art des Wohnens: mit Flach-
dach, grossen Fenstern und hellen Räumen. Nach 
dem Kauf liessen wir uns auf seine Geschichte 
ein,  und führten es grossenteils zurück in seinen 
Ori ginalzustand – eine jahrelange Renovation, die 
uns auch Albträume bescherte.

Bezaubert von einem vergessenen Haus



Am Besichtigungstag vor fünf Jahren standen vor 
dem Eingang volle Abfallsäcke. Mein Blick blieb an 
ihnen hängen, dann an der struppigen Tujahecke, 
die das Grundstück vom Trottoir trennte. Rund ums 
Haus wucherten Gestrüpp, Bäume und Sträucher 
verdeckten die Sicht auf die Fassade. Im Innern 
roch es modrig, die Luft klebte feucht an der Haut. 
Der Putz bröckelte von den Decken. Auf der Dach-
terrasse waren grosse Brocken Beton abgeplatzt, 
die rostigen Armierungseisen waren freigelegt. Das 
Haus war in einem schlechten Zustand, weil es sei-
ne Besitzer erst nach dem Tod ihres Vaters verkau-
fen wollten. Es stand sechs Jahre leer. Der Besitzer 
hatte lange alleine darin gelebt, und es gepflegt, so 
gut es ging. Es entsprach denn auch seinem Ge-
schmack, das Wohnzimmer mit Täfer auszukleiden, 
Teppiche zu verlegen und die hohen Räume mit  
heruntergehängten Decken niedriger zu machen. 
Dennoch liess sich seine Schönheit erahnen – 
durch die wohlproportionierten Räume, grossen 
Fenster, das Oblicht, den Dachgarten. Diese Eigen-
schaften machten es einst zu einem revolutionären 
Haus und einem Vorzeigegebäude des «Neuen 
Bauens». Ben und ich* wollten es unbedingt kaufen.

Die Beton-Siedlung an der Leimeneggstrasse, zu 
der unser Haus gehört, hatte Winterthur nach ih-
rem Bau 1932 verstört. Ihre Gestalt, vor allem die 
flachen Dächer, provozierte und sorgte für Kopf-
schütteln. Das Buch «Siedlung Leimenegg« von 
1982 dokumentiert, wie sehr sie aneckte. Darin ist 
ein Artikel aus dem «Landboten« abgedruckt, in 
dem der Architekt, Hermann Siegrist, die  Bau weise 
rechtfertigt. Die Dokumentation erzählt auch von 
Hermann Siegrists Begeisterung für das Neue 
Bauen, wie es der Westschweizer Architekt, Stadt-
planer und Vordenker Le Corbusier prägte. 
Hermann Siegrist hatte die Weissenhofsiedlung in 
Stuttgart besichtigt, wo moderne Architekten ihre 
Vorstellungen des Neuen Bauens verwirklicht hat-
ten – und er soll nur Augen für das Haus von Le 
Corbusier gehabt haben. Voller Eindrücke kehrte er 
in seine Heimatstadt Winterthur zurück, kaufte am 
Fuss des Lindbergs Land und schuf die Siedlung 
Leimenegg mit sieben Häusern: einem Doppel ein-
familienhaus und einer Fünfer-Reihe. Sie machte 
schweizweit Schlagzeilen.

*  Benjamin Widmer ist Architekt und Mitinhaber des Zürcher 
 Architekturbüros bernath+widmer. Marisa Eggli ist Journalistin, 
war lange beim Landboten, nun beim Tages-Anzeiger. 





Für uns wurde diese Dokumentation zur wich tigen 
Grundlage für die Renovation, die uns fast fünf 
Jahre lang intensiv beschäftigte. Deren Dauer und 
Schwierigkeiten hatten wir enorm unterschätzt. Es 
kam immer wieder zu überraschenden Ereignis-
sen, welche die Richtung der Renovation vor ga- 
ben – wie der Moment, als es zum ersten Mal 
durchs Dach regnete. Über der Stadt zogen sich die 
Wolken eines Sommergewitters zusammen. Der 
Wind bog die Bäume hin und her, dann prasselte 
der Regen nieder, die Strasse dampfte. Ich stand in 
der Küche und hörte auf einmal einen dumpfen 
Tropfen. Das Wasser hatte durch ein Loch im 
Flachdach den Weg ins Haus gefunden, rann ver-
schiedenen Ritzen entlang und kam durch die De-
cke bis ins Erdgeschoss. Im ersten Stock konnte 
ich die Risse – so fein wie Haare – sehen, durch die 
das Wasser in die Räume floss. Einige Tage nach 
dem Sommergewitter organisierte Ben die erste 
grosse Bauaktion. Mit Hilfe von Freunden und 
 Familie holten wir an zwei Tagen 18 Tonnen Steine, 
Kies und Beton vom Dach herunter. Wir mussten 
das Dach von Grund auf neu aufbauen – fertig wur-
de es erst Monate später. Ein improvisiertes Dach 
aus einer grünen Plastikblache schützte vorüber-
gehend die dünne, undichte Betondecke. Doch 
auch dieses Notdach hatte seine Tücken: Wenn es 
regnete, entstanden Wasserbeulen wie bei einem 
Festzelt. Eines Abends, als wir müde von der Arbeit 
nach Hause kamen, stürzte das Notdach mit einem 
lauten Knall ein. Das Wasser rann wie ein Wasser-
fall durch unser Haus. Wir putzten bis spät in die 
Nacht, tagelang surrten die Entfeuchtungsma-
schienen.

Die Zeit der Wassereinbrüche ging fast nahtlos in 
die Staub-Phase über. Der Betonstaub kam mehr-
heitlich davon, dass wir erst den oberen Stock be-
arbeiteten, eine Zwischenwand abspitzten, einen 
Stahlträger einzogen und faule Stellen an den 
Wänden abschlugen. Bei jeder Erschütterung rie-
selte klebriger Staub von der Decke in unser Wohn-
zimmer im Erdgeschoss, in dem wir auch schliefen. 
Im Sommer 2011 nahm sich Ben mehrere Wochen 
frei, um sich mit Hilfe unseres Freundes Marco 
Wyss ganz der Renovation zu widmen. Jeden Tag 
stieg er auf das Gerüst ums Haus, klopfte morsche 
Stellen von der Betonfassade und reparierte die 
grossen Löcher. Er wollte die Hauswand so Instand 
stellen, dass sich die Flicke der alten Sichtbeton-
struktur anglichen. In dieser Zeit gingen die Arbei-
ten auch im Innern des Hauses weiter. Küche und 
Bad verschwanden, wir füllten mehrere Mulden 
mit Schutt, kratzten Farbe von Türen und Treppen, 
bauten die Fenster aus. Es waren die einzigen Wo-
chen, in denen wir nicht im Haus wohnten. Wir hat-
ten geplant, innert sechs Monaten mit den Bauar-
beiten fertig zu sein. Doch sie sollten noch mehr 
als drei Jahre dauern.





Als wir in die Baustelle zurückzogen, war vieles 
neu gemacht – sämtliche Wände waren verputzt, 
der Boden mit Linoleum bezogen, das neue Oblicht 
eingesetzt, die Fenster eingebaut. Und doch gab es 
noch unglaublich viel zu tun. Denn erst jetzt starte-
ten die Malerarbeiten: Jede Wand, jeder Fenster-
rahmen, jede Türe, jede Sockelleiste, jedes Fens-
tersims, jeder Heizkörper, jedes Heizrohr –  alles 
musste dreimal von Hand mit Pinsel gestrichen 
werden. «Erst grundieren, schleifen, dann der ers-
te Anstrich, schleifen, dann der Schlussanstrich», 
so hatte es Arnold Hitz Ben eingebläut. Der Maler-
meister des Rapperswiler Geschäfts Fontana & 
Fontana war begeistert vom Bauvorhaben an der 
Leimenegg strasse und unterstützte uns in vielen 
Malerbelangen. Der Umbau ging nun im Schritt-
tempo voran. Es verging ein Silvester, an dem wir 
auf einer einzigen Herdplatte ein fünfgängiges 
Gourmet-Menü mit verlorenen Eiern und Venus-
muscheln kochten. Und nach Fondue-Abenden 
wusch ich das Geschirr in der Badewanne. Monate-
lang kochten wir im Keller und schliefen auf einer 
Luftmatratze.



Die Bauzeit zog sich aus verschiedenen Gründen in 
die Länge: Als Architekt begriff Benn schnell, dass 
die Renovation tiefgreifender sein musste, als erst 
angenommen – und dass die Vorstellung, wie das 
Haus danach aussehen sollte, eine Reifezeit 
brauchte. Wir konnten nicht einfach Teppiche und 
Täfer rausreissen und alles neu streichen. Wäh-
rend der Jahrzehnte hatte die Bausubstanz gelit-
ten, die früheren Besitzer hatten Verschiedenes 
renoviert, Küche und Bad waren nicht mehr im 
 Originalzustand. Es war schwierig, das Haus archi-
tektonisch weiterzuentwickeln. Themen, die Ben 
beschäftigten, waren zum Beispiel, wie die  Küche 
aussehen sollte. Eine Küche, die den heutigen 
Standards genügt und sich dennoch so ins Haus 
einfügt, als wäre sie schon immer im Haus ge-
wesen. Dazu kam, dass wir beide Vollzeit arbeite-
ten, Ben mit seinem Partner das Architekturbüro 
bernath+widmer aufbaute, es häufig andere Priori-
täten gab. Und nicht zuletzt waren wir aus finanzi-
ellen Gründen gezwungen, so viel als möglich 
selbst zu machen. Das führte zu vielen schönen 
Momenten, weil es eine sinngebende Aufgabe ist, 
seinen Wohnraum zu erbauen und sich derart 
 intensiv mit dem eigenen Haus auseinander zu set-
zen. Aber es gab auch zermürbende Tage, an  denen 
die Bauarbeiten nie zu enden schienen und wir am 
Montag müder ins Büro zurückkehrten, als wir es 
vor dem Wochenende verlassen hatten.





Die Dauer der Bauzeit liess sich immer besser an 
Bens Haaren erkennen. «Ich schneide sie erst, 
wenn wir fertig sind«, sagte er. Damit wollte er 
auch der ewigen «Wann-seid-ihr-fertig«-Frage aus- 
weichen. Im Herbst 2013 reichten ihm die Haare 
bis weit über die Schultern. Am Tag des Einwei-
hungsfests flocht ich daraus einen Zopf und schnitt 
ihn zur späten Stunde ab. Als symbolischer Über-
rest liegt er heute noch bei uns. Er erinnert an die 
Jahre 2009 bis Ende 2013, in denen wir das Haus an 
der Leimeneggstrasse 43 mit viel Liebe und Geduld 
renoviert haben. Nun gibt es endlich wieder alle 
Schönheiten preis, mit denen es sein Architekt 
Hermann Siegrist vor mehr als 80 Jahren ausge-
stattet hat.



Kreuzzargenstuhl, Max Bill
Die Beinkonstruktion mittels Kreuzzargenverbin-
dung ist eine Erfindung von Bill. Diese unter  stützt 
die Sitzfläche in der Mitte und gibt dem Stuhl 
grösstmöglichen statischen Halt. In formaler Hin-
sicht akzentuiert der Kontrast zwischen der dün-
nen Sitzfläche und dem kräftigen Rahmen werk 
den technischen Aufbau und lässt ihn kraftvoll 
und plastisch wirken. 

Stuhl Moser 1–250
Sitz Formsperrholz, Rücken, Hinterfüsse und Sitz- 
zarge massiv gebogen, B42, T49, H80, SH46

Sessel 411, Thonet 
Sessel mit zwei unterschiedlichen Rückenhöhen 
und Fußhocker. Gestelle Stahlrohr verchromt oder 
farbig lackiert, Bezüge in Stoff, Kuhfell oder Le-
der sowie naturbelassenes Nappaleder mit Kom-
fortpolsterung. Armauflagen in Massivholz Buche 
gebeizt, oder Nussbaum, Eiche, Black Cherry ge-
ölt. Wird auch in Ausführungen «Pure Materials« 
gefertigt.

Sessel Moser, 1435  
Der Architekt und Designer zeichnete1930 zwei 
Modelle eines Freischwingersessels mit verstell-
barer Sitzposition und einem Sitz- und Rücken-
kissen ohne feste Verbindung zum gefederten 
Sitzrahmen. Eine damals unübliche, leicht und 
einfach wirkende Konstruktion.

Liege Breuer
Im Jahre 1933 entwickelte Marcel Breuer mit  
Embru eine Reihe von Stühlen und Liegestühlen 
aus Aluminiumprofilen und Flachstahl. Heute 
stellen wir die Liege Modell 1096 aus verzinktem 
Flachstahl wieder her. Die mit dem Untergestell 
verschraubten Latten sind in einem unverwüst-
lichen Kunstharz-Vollkern-Material erhältlich. 
Die eigens dafür gefertigten Polster erhöhen den 
Sitzkomfort und sind in diversen Farben lieferbar.

Satztische B 9, Marcel Breuer
Die Beinkonstruktion mittels Kreuzzargenverbin-
dung ist eine Erfindung von Bill. Diese unter  stützt 
die Sitzfläche in der Mitte und gibt dem Stuhl 
grösstmöglichen statischen Halt. In formaler Hin-
sicht akzentuiert der Kontrast zwischen der dün-
nen Sitzfläche und dem kräftigen Rahmen werk 
den technischen Aufbau und lässt ihn kraftvoll 
und plastisch wirken. 

Quadratrundtisch 1949, Max Bill
Der quadratische Tisch lässt sich über die vier 
Klappen, die sich durch eine Drehung auf dem 
Träger arretieren lassen, zur Kreisfläche erwei-
tern. Der optische Eindruck der dadurch entsteht, 
erinnert mit seinen rhythmischen Aufteilungen 
stark an Bills künstlerische Werke.

Tisch Moser, 1930
Werner Max Moser entwarf im Februar 1931 einen 
Klapptisch mit abnehmbaren, als Serviertablett 
verwendbaren Platten. Diese Konstruktion rastet 
durch einen einfachen Arretierungsmechanismus 
in aufgeklappter Position ein, die Platten sind 
austauschbar und liegen lose aber sicher zwi-
schen den drei Tischbeinen.

Regal Kienzle, Modell 2722  
Das zerlegbare Regal von Wilhelm Kienzle kann 
heute rückblickend als eines der beliebtesten 
Möbelstücke aus der Zeit der Schweizer Moderne  
betrachtet werden. Es ist in seiner Effizienz an 
Materialeinsatz und Platzbedarf kaum zu über-
treffen. Übereinander können Regalebenen ad-
diert und durch die frei wählbaren Kombinationen 
von hohen oder flachen Fächern den Bedürfnissen 
angepasst werden.  

Bett 455, Embru Roth
Noch bevor Le Corbusier 1928 seine legendäre 
Liege LC4 präsentierte, entstand 1927 dieses 
Stahlrohr-Bett, das lange Zeit fälschlicherweise  
als Corbusier-Bett kursierte. In Wirklichkeit hatte 
Roth den Prototyp entwickelt: es fand als schieb-
bares, tagsüber verstautes Kufenbett in Corbu-
siers Weissenhof-Haus Verwendung.



Sommer 2014

Pendelleuchte, Marianne Brandt + Hans Przyrembel
Während ihrer Tätigkeit in den Jahren1924 bis 
1928 entwarf Marianne Brandt neben kleineren 
Gebrauchsgegenständen, wie Aschenbechern, 
Geschirr usw. auch eine ganze Reihe von Tisch-, 
Wand- und Pendelleuchten, die auch schon in die-
ser Zeit industriell hergestellt wurden. 

Tischlampe Wagenfeld
Die Wagenfeld-Tischlampe ist dabei ein Produkt 
des im Jahre 1924 gerade einmal 24-jährigen und 
frisch als Gesellen im Bauhaus aufgenommenen 
Wilhelm Wagenfeld. Es entstand eine Leuchte 
mit dem Charakter eines Industrieprodukts, die 
jedoch in Wahrheit auf handwerklicher Basis 
hergestellt wurde. Gleichzeitig war die Wagen-
feld-Tischlampe der Beginn von Wilhelm Wagen-
felds langer Karriere als Lehrer und Leiter ver-
schiedener Metall- und Glaswerkstätten sowie als 
Professor an der Hochschule für Bildende Künste 
in Berlin.

Roattino Stehleuchte, Eileen Gray
Die von Eileen Gray entworfenen Objekte werden 
sowohl dem Art Deco wie auch der Moderne zu-
geschrieben. Denn Anfangs orientierte sich Eileen 
Gray noch an klassischen Möbeln und orientali-
scher Kunst, ab Mitte der 1920er Jahre schuf sie 
einige der bedeutendsten Objekte des modernen 
Funktionalismus.

Teppich St. Tropez, Eileen Gray
Meisterwerke abstrakter Textilkunst aus 100% 
reiner Wolle, biologischem Farbstoff, handge-
knüpft und in höchster Qualität verarbeitet, mit 
einer Dichte von 80 Knoten pro square inch. St. 
Tropez ist jener Halbinsel gewidmet, die Eileen 
Gray besonders liebte und zu deren ersten Entde-
ckern sie gehörte.
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