
Hundert Häuser. 
Ein neues Gesicht für die Zürcher Altstadt. 

 Ein Projekt des Fachverbandes für Kalk Calcina.

Gekalkte Hausfassaden wirken lebendig, authentisch und schön. Im Engadin oder in 
historischen italienischen Städten wie Venedig oder Siena sind sie heute noch weit verbreitet. 
Sie sorgen für einen Grossteil des Wohlgefühls und Charmes, die wir an diesen Orten 
empfinden.  Allerdings nehmen wir das heute nur noch unterschwellig wahr, weil das Wissen 
darüber verloren gegangen ist. Früher war Kalk ein universelles Baumaterial, das in diversen 
Varianten vom Hühnerstall bis Versailles zum Einsatz kam. Auch in Zürich waren 
entsprechende Verputze und Farben üblich, wie alte Fotografien zeigen. Im Laufe des letzten 
Jahrhunderts haben industrielle Produkte sie fast vollständig verdrängt. Dank der Aktion 
"Hundert Häuser" des Fachverbandes Calcina soll sich das nun ändern. 

Die Vorteile von Kalk liegen auf der Hand. Mit seinem bewegten Bild und der Fähigkeit Licht 
unmittelbar zu reflektieren besticht er optisch. Er überzeugt aber auch funktional. Kalk bildet 
atmende Oberflächen, die Feuchtigkeit abzugeben und zu speichern vermögen. Er kann 
nachhaltig aus lokalen Ressourcen gewonnen werden, ist langlebig und lückenlos wieder in die 
Kreisläufe der Natur eingliederbar.  Mit diesem evolutionär entstandenen Material waren und 
sind Bauweisen möglich, die systemisch miteinander funktionieren. 

Kalk war früher jedoch mühsam in der Herstellung und anspruchsvoll anzuwenden. Überdies 
war damit kein finanzieller Profit zu machen. Kalk hatte keine Lobby. Deshalb ersetzte ihn die 
Baubranche vor allem seit 1945 durch Zement und erdölbasierte Farben. Die neuen Materialien 
schienen anfangs verheissungsvoll zu sein, weil ihre Anwendung kaum Expertise braucht. Sie 
offenbaren jedoch zunehmend ihre Schwächen. Die dabei entstehenden, monochromen 
Oberflächen wirken langweilig, ihre statische Ladung bindet Schmutz. Hinter den abgedichteten 
Fassaden fault und schimmelt es. Auch Spannungsrisse führen zu Bauschäden. Und zum 
Schluss landen diese Baustoffe im Sondermüll.

Um eine Trendwende einzuleiten lanciert der Fachverband Calcina das Projekt "Hundert 
Häuser". Bis 2030 sollen in der Zürcher Altstadt hundert gekalkte Fassaden entstehen, die ihr 
ein charmantes, lebendiges Gesicht verleihen. So wird die zeitlose Qualität der ehrwürdigen 



               Storchengasse, das charmante Bild gekalkter Fassaden wie sie heute noch in südlichen Städten anzutreffen sind.



Bausubstanz unserer historischen Stadt angemessen ins Bild gerückt. Calcina fördert das 
traditionelle Handwerk rund um Kalk, erforscht seine kreative, moderne Anwendung am Bau 
und lotet seine ökologischen, ökonomischen und gesundheitlichen Gegebenheiten neu aus. 
Mittlerweile ist klar: Dieses Naturmaterial zu verwenden, entspringt nicht einer 
rückwärtsgewandten Nostalgie. Mit seinen vielseitigen positiven Eigenschaften erweist es sich 
als zukunftsweisend. 

Das Projekt "Hundert Häuser" richtet sich an Handwerker und Architektinnen, Designerinnen 
und Gestalter, Politiker und Entscheidungsträgerinnen, an Immobilienbesitzende, 
Liegenschaftsverwaltungen, Behörden, Organisationen. In der Vision von Calcina entsteht 
dabei ein neues Niveau von Qualität sowie ein weit verbreitetes Bewusstsein für nachhaltige, 
natürliche Bauweisen.  Zudem gewinnt Zürich einen kulturellen und ästhetischen Mehrwert, der 
für internationale Ausstrahlung sorgt.
 
Für die Umsetzung erarbeitet Calcina einen Plan mit Veranstaltungen, Kursen, Aktionen, 
Sensibilisierungsführungen sowie mit permanenten Informationen an die Öffentlichkeit über den 
Stand des Projektes. 



             Rennweg, die Gebäude wirken leicht und echt.










