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059 WELLNESS-BAD ZÜRICH WAIDBAD

060 WOHNEN ZÜRICH HEILIGFELD

061 SEILBAHNSTATION GUMEN BRAUNWALD (GL)

062 ART & SHOPPING ZÜRICH PAPIERWERD

063 FORSTWERKHOF ERLENBACH

064 KLEINBAUTEN ZÜRICH BASTEIPLATZ

065 KLEINBAUTEN ARBORETUM AM 
 GENERAL-GUISAN-QUAI

066 SCHAULAGER ZÜRICH MAAG-AREAL

067 SCHULHAUS ZÜRICH AUSSERSIHL

068 WOHNHOF ZÜRICH WEINEGG

069 MODELL-LABOR ETH HÖNGGERBERG

070 WOHNEN ZÜRICH PARKRING

071 MUSEUM BÜHRLE ZÜRICH ZOLLIKERSTRASSE

072 STADTHAUS ZÜRICH SIHLQUAI

073 LOUNGE ZÜRICH PALMENHAUS

074 KINDERHAUS ZÜRICH KLUS PARK

075 BÜROGEBÄUDE ZÜRICH WEST

076 SCHÜLERKLUB ZÜRICH ALTSTETTEN

077 MARKTHALLE ZÜRICH HEIMPLATZ

078 PLANUNG ZÜRICH KALKBREITE

079 KONGRESSZENTRUM LEUK (VS)

080 TANZSCHULE ZÜRICH WIEDIKON  

081 WOHN- UND GEWERBEHAUS ZÜRICH KRONENWIESE

082 BRANDWACHE ZÜRICH HUNZIKERAREAL

083 FREIZEITSTEG ZÜRICH PLATZSPITZ

084 TAGESSCHULE ZÜRICH 3

085 AUFBAHRUNGSHALLE WÄDENSWIL (ZH)

086 «ILIFE HOTEL ZOO» DREIWIESEN

087 MESSEHALLE OLMA ST.GALLEN

088 VILLA URBAINE ZÜRICHBERG

089 RESIDENZWOHNEN ZÜRICH ENGE

090 INSTITUTSGEBÄUDE ZÜRICH UNIVERSITÄTSQUARTIER

091 BAR MIT FRISEUR ZÜRICH LIMMATPLATZ

092 REITSCHULZENTRUM ZÜRICH AFFOLTERN

093 WÄRMEBAD KÄFERBERG

094 GENERATIONENHAUS ZÜRICH WEINBERG

095 KUNSTHAUS ZÜRICH HEIMPLATZ

096 AUTOMUSEUM ZÜRICH GEROLDSTRASSE

097 ZOLLFREILAGER ZÜRICH ALBISRIEDEN

098 WOHNHAUS ZÜRICH 4

099 COUTURIERHAUS ZÜRICH LIMMATQUAI

100 CASINO ZÜRICH MYTHENQUAI

101 HEIRATEN ZÜRICH SONNENBERG

102 OPEN-AIR-THEATER ZÜRICH TALWIESEN

103 PLANUNG ZÜRICH HB – ZOLLSTRASSE

104 TEEHAUS ZUR STEILEN WAND ZÜRICH UETLIBERG

105 UMBAU ZÜRICH BRAUERSTRASSE

106 PLANUNG EINFAMILIENHAUS OPFIKON

107 WOHNUNGSBAU ST. ANDREAS, CHAM (ZG)

108 SCHUTZBAU FÜR GRABUNGSFUNDE WINKEL (ZH)

109 WILHELM LUNCH HALLE ZÜRICH 5

110 ERSATZNEUBAU ZÜRICH HIRSCHWIESE

111 MARKTHALLE ZÜRICH RATHAUSBRÜCKE

112 GROSSWOHNUNGEN ZÜRICH KREUZPLATZ

113 SUKKULENTENSAMMLUNG ZÜRICH MYTHENQUAI

114 MUSIKKLUB WAIDBERG ZÜRICH HÖNGG

115 CHRISTLICHES ZENTRUM SCHLIEREN (ZH)

116 TAGESSCHULE ZÜRICH LETZI

117 PASSAGENHAUS ZÜRICH LÖWENSTRASSE

PROJEKT  P

001 BIBLIOTHEK EINSIEDELN (SZ)

002 BADEANLAGE CARONA (TI)

003 PLANUNG ZÜRICH ETH ZENTRUM

004 BIENNALE VENEDIG

005 BEBAUUNG ZÜRICH SCHANZENGRABEN

006 KONSULATSGEBÄUDE ZÜRICH ULMBERG

007 PLANUNG ZÜRICH ULMBERG

008 THÉATRE DE NEUCHÂTEL

009 WERKHOFAREAL TRIBSCHEN (LU)

010 FEUERWEHRGEBÄUDE ZÜRICH MYTHENQUAI

011 SEEUFERGESTALTUNG ZÜRICH MYTHENQUAI

012 INFORMATIONSZENTRUM ZÜRICH HOTTINGEN

013 AUGENKLINIK ZÜRICH RIESBACH

014 VILLA BRANDT ZÜRICH RIESBACH

015 GRAFISCHE SAMMLUNG GENF

016 AUTOHAUS ZÜRICH OERLIKON

017 AUSFLUGSRESTAURANT MONTE GENEROSO (TI)

018 HEILSARMEE-HEIM ZÜRICH LANGSTRASSE

019 FRIEDHOF MIT KREMATORIUM NEUENHOF (AG)

020 FITNESSCLUB ZÜRICH KORNHAUSBRÜCKE

021 PLANUNG ZÜRICH SBB LETTEN

022 WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS SCHAFFHAUSEN

023 BAHNHOFÜBERBAUUNG ZÜRICH AFFOLTERN

024 RUDERCLUB ZÜRICH WOLLISHOFEN

025 POST ZÜRICH HIRSLANDEN

026 PLANUNG ZÜRICH HIRSLANDEN

027 STUDENTENHAUS ZÜRICH FLUNTERN

028 FREIZEITHAUS ZÜRICH HARDTURMSTRASSE

029 PLANUNG NEUE HARD ZÜRICH

030 SPORTANLAGE ZÜRICH FLUNTERN

031 SBB AUSBILDUNGSZENTRUM ZÜRICH «DEPOT F»

032 PLANUNG SBB AUSBILDUNGSZENTRUM ZÜRICH 
«DEPOT F»

033 TANKSTELLE ZÜRICH WIEDIKON

034 ZIVILSCHUTZZENTRUM ZÜRICH  ALTSTETTEN

035 PLANUNG ZIVILSCHUTZZENTRUM ZÜRICH 
 ALTSTETTEN

036 STELLWERK BAHNHOF BIEL

037 FREIZEITZENTRUM PRAG HOLEŠOVICE

038 JUGENDSIEDLUNG ZÜRICH MANEGG

039 REKTORVILLA ZÜRICH UNIVERSITÄTSQUARTIER

040 INDUSTRIEHEIM PRAG SMÍCHOV

041 KINDERHEIM «HANSPAULKA»  
PRAG DEJVICE

042 EISENBAHNSTELLWERK PRAG HOLEŠOVICE

043 RUDERCLUB PRAG

044 WEINGUT UND REBHAUS «AU PRÉ DU MOULIN»

045 KEINE UNTERLAGEN VORHANDEN

046 VORSTADTVILLA PRAG ROZTOKY

047 WOHNÜBERBAUUNG PRAG BUĎÁNKY

048 BETREUTES WOHNEN LAUSANNE

049 PARKHAUS UND CURLINGHALLE PRILLY

050 WOHNHAUS ZÜRICH PLATTENSTRASSE

051 MEDIENMARKT ZÜRICH OERLIKON

052 PLANUNG ZÜRICH OERLIKON

053 WOHNEN ZÜRICH GEROLDSTRASSE

054 UMBAU WOHNHAUS ZÜRICH FLUNTERN

055 SCHULHAUS ZÜRICH SCHWAMENDINGEN

056 SEEPOLIZEIWACHE ZÜRICH MYTHENQUAI

057 PLANUNG ZÜRICH WOLLISHOFEN

058 SCHAUSPIELHAUS LUGANO (TI)
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118 GROSSWOHNUNGEN ZÜRICH LOCHERGUT

119 STUDIOTHEATER ZÜRICH LIMMATQUAI

120 WOHNSIEDLUNG AM HANG, BRUGG (AG)

121 GIRAFFENHAUS ZOO ZÜRICH

122 FOOD HALL, ZÜRICH ESCHER-WYSS-PLATZ

123 GENOSSENSCHAFTLICHES WOHNEN, WINTERTHUR 
VOGELSANG (ZH)

124 GENOSSENSCHAFTLICHES WOHNEN ZÜRICH UNTE-
RER LETTEN

125 NEUBAU HABIS ROYAL ZÜRICH BAHNHOFPLATZ

126 UMBAU HALLE ZÜRICH 5

127 KULTURHALLE ZÜRICH IRCHELPARK

128 BAD UND KUNSTEISBAHN ZÜRICH DOLDER

129 UMBAU EMPA ZÜRICH ETH ZENTRUM

130 APPARTEMENTHOTEL ZÜRICH 5

131 HOTEL ZÜRICH UETLIBERG

132 THEATERPAVILLON ZÜRICH LANDIWIESE

133 STADTPLATZ ZÜRICH RATHAUSBRÜCKE

134 PLANUNG ZÜRICH WOLLISHOFEN

135 STÄDTISCHES GEVIERT ZÜRICH KLUS PARK

136 GASTROPAVILLON GENERAL-GUISAN-QUAI

137 HOCHHAUS WINTERTHUR MATTENBACH (ZH)

138 PLANUNG ZÜRICH SIHL

139 WOHNEN ZÜRICH SCHWAMENDINGEN

140 BERGHALLE CRAP SOGN GION (GR)

141 VELOSTADT ZÜRICH LETZI

142 WOHNEN UND ARBEITEN ZÜRICH HARDAU

143 RESIDENZWOHNEN ZÜRICH WYNEGG

144 WOHN- UND GEWERBEHAUS ZÜRICH BELLEVUE

145 LOGGIA OPERNHAUS ZÜRICH SECHSELÄUTENPLATZ

146 REBHAUS CHILLESTEIG ZÜRICH HÖNGG

147 HAUS DER MUSIK ZÜRICH WIEDIKON

148 STADTWOHNUNGEN ZÜRICH SCHÖNEGGPLATZ

149 ARCHITEKTURSCHULE ZÜRICH KASERNENAREAL

150 AUSSTELLUNGSHAUS FÜR ARCHITEKTUR UND STÄD-
TEBAU, MUSEUM BELLERIVE

151 ANKUNFT SEILBAHN ZÜRICH ZOO

152 ERSATZSIEDLUNG ZÜRICH ALTSTETTEN

153 SCHMIEDEWERKSTATT ZÜRICH LANGSTRASSE

154 BO-BO WOHNEN ZÜRICH BELLARIASTRASSE

155 HAUS FÜR BILDUNG ZÜRICH LETTENVIADUKT

156 WERKSTATT ZÜRICH KRAFTWERK LETTEN

157 FLUSSBAD ZÜRICH WIPKINGER PARK

158 WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS ZÜRICH BAHNHOF 
OERLIKON

159 RESTAURANT WOODFOOD ZÜRICH 
 BADENERSTRASSE

160 KÜNSTLERWOHNHAUS ZÜRICH WINKELWIESE

161 HAUS DER GEISTESWISSENSCHAFTEN ZÜRICH 
SCHANZENBERG

162 MODERNISIERUNG RESTAURANT WALENSEE 
 GLARUS NORD (GL) 
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PROFESSUREN (DIPLOMAUFGABEN)

Prof. Marc Angélil P 069
Prof. Gion Caminada P 123, 140, 156 
Prof. Mario Campi P 019, 039, 058
Prof. Adam Caruso P 129, 145 
Prof. Kees Christiaanse P 103
Prof. Emanuel Christ, Christoph  Gantenbein P 142
Prof. Andrea Deplazes P 053, 072, 085, 108, 119,  
         139, 153
Prof. Dietmar Eberle P 067, 110, 126, 144, 158
Prof. Gregor Eichinger P 091, 100
Prof. Tom Emerson P 122, 138, 149, 162
Prof. Annette Gigon, Mike Guyer P 136, 150, 161
Prof. Alexander Henz P 009
Prof. Benedikt Huber P 027
Prof. Christian Kerez P 087, 104, 131
Prof. Hans Kollhoff P 070, 090, 098, 107, 117
Prof. Vincent Mangeat P 015, 033 
Prof. Peter Märkli, Markus Peter P 075, 084, 097,           
         120, 135, 152
Prof. Josep Lluis Mateo P 079, 113, 128
Prof. Adrian Meyer P 081
Prof. Paul Meyer P 030, 061 
Prof. Fabio Reinhart P 017, 036 
Prof. Flora Ruchat-Roncati P 060
Prof. Arthur Rüegg P 066, 076, 088
Prof. Rolf Schaal P 024
Prof. Wolfgang Schett P 095, 116
Prof. Miroslav Šik P 055, 063, 073, 082, 093, 101,            
         114, 132, 147, 159
Prof. Helmut Spieker P 008, 022
Prof. Annette Spiro P 111, 125, 155

ORTE

Bahnhof Biel P 036
Braunwald (GL) P 061
Brugg (AG) P 120
Carona (TI) P 002
Crap Sogn Gion GR P 140
Einsiedeln (SZ) P 001
Erlenbach (ZH) P 063
Genf P 015
Glarus Nord Walensee (GL) P 162
Lausanne P 048
Leuk (VS) P 079
Lugano (TI) P 058
Monte Generoso (TI) P 017
Neuchâtel P 008
Neuenhof (AG) P 019
Opfikon (ZH) P 106
Prag Buďánka P 047
Prag Dejvice P 041
Prag Holešovice P 037
Prag Holešovice P 042
Prag Roztoky P 046
Prag Smíchov P 040
Prag Troja P 043
Prilly P 049
Saint-Sulpice P 044
Schaffhausen P 022
Schlieren (ZH) P 115
St. Andreas, Cham ZG P 107
St. Gallen P 087
Tribschen (LU) P 009
Venedig P 004
Wädenswil (ZH) P 085
Winkel (ZH) P 108
Winterthur Mattenbach (ZH) P 137
Winterthur Vogelsang (ZH) P 123
Zürich «Depot F» P 031, 032
Zürich 3 P 084
Zürich 4 P 098
Zürich 5 P 109, 126, 130
Zürich Affoltern P 092, 023
Zürich Albisrieden P 097
Zürich Altstetten P 034, 035, 076, 152
Zürich Aussersihl P 067
Zürich Badenerstrasse P 159
Zürich Bahnhof Oerlikon P 158
Zürich Bahnhofplatz P 125
Zürich Basteiplatz P 064
Zürich Bellariastrasse P 154
Zürich Bellevue P 144
Zürich Brauerstrasse P 105
Zürich Dolder P 128
Zürich Dreiwiesen P 086
Zürich Enge P 089
Zürich Escher-Wyss-Platz P 122
Zürich ETH Zentrum P 129, 003
Zürich Fluntern P 027, 030 /054
Zürich General-Guisan-Quai P 065, 136
Zürich Geroldstrasse P 053, 096
Zürich Hardau P 142
Zürich Hardturmstrasse P 028
Zürich HB - Zollstrasse P 103
Zürich Heiligfeld P 060
Zürich Heimplatz P 077, 095
Zürich Hirschwiese P 110
Zürich Hirslanden P 025
Zürich Höngg P 146, 114
Zürich Hönggerberg P 069
Zürich Hottingen P 012
Zürich Hunzikerareal P 082
Zürich Irchelpark P 127

Zürich Käferberg P 093
Zürich Kalkbreite P 078
Zürich Kasernenareal P 149
Zürich Klus Park P 074, 135
Zürich Kornhausbrücke P 020
Zürich Kraftwerk Letten P 156
Zürich Kreuzplatz P 112
Zürich Kronenwiese P 081
Zürich Landiwiese P 132
Zürich Langstrasse P 018, 153
Zürich Lettenviadukt P 155
Zürich Letzi P 116, 141
Zürich Limmatplatz P 091
Zürich Limmatquai P 099, 119
Zürich Lochergut P 118
Zürich Löwenstrasse P 117
Zürich Maag-Areal P 066
Zürich Manegg P 038
Zürich Museum Bellerive P 150
Zürich Mythenquai P 010, 011, 056, 100, 113
Zürich Neue Hard P 029
Zürich Oerlikon P 016, 051, 052
Zürich Palmenhaus P 073
Zürich Papierwerd P 062
Zürich Parkring P 070
Zürich Plattenstrasse P 050
Zürich Platzspitz P 083
Zürich Rathausbrücke P 111, 133
Zürich Riesbach P 013, 014, 026
Zürich SBB Letten P 021
Zürich Schanzenberg P 161
Zürich Schanzengraben P 005
Zürich Schöneggplatz P 148
Zürich Schwamendingen P 055, 139
Zürich Sechseläutenplatz P 145
Zürich Sihl P 138
Zürich Sihlquai P 072
Zürich Sonnenberg P 101
Zürich Talwiesen P 102
Zürich Uetliberg P 104, 131
Zürich Ulmberg P 006, 007
Zürich Universitätsquartier P 039, 090
Zürich Unterer Letten P 124
Zürich Waidbad P 059
Zürich Weinberg P 094
Zürich Weinegg P 068
Zürich West P 075
Zürich Wiedikon P 033, 080, 147
Zürich Winkelwiese P 160
Zürich Wipkinger Park P 157
Zürich Wollishofen P 024, 057, 134
Zürich Wynegg P 143
Zürich Zollikerstrasse P 071
Zürich Zoo P 121, 151
Zürichberg P 088

TYPOLOGIEN

A
«iLife Hotel Zoo» P 086
Ankunft Seilbahn P 151
Appartementhotel P 130
Arboretum P 065
Architekturschule P 149
Art & Shopping P 062
Aufbahrungshalle P 085
Augenklinik P 013
Ausflugsrestaurant P 017
Ausstellungshaus P 150
Autohaus P 016
Automuseum P 096

B
Bad und Kunsteisbahn P 128
Badeanlage P 002
Bahnhofüberbauung P 023
Bar mit Friseur P 091
Bebauung P 005
Berghalle P 140
Betreutes Wohnen P 048
Bibliothek P 001
Bo-Bo Wohnen P 154
Brandwache P 082
Brücke P 004
Bürogebäude P 075

C
Casino P 100
Caves au Pré du Moulin P 044
Christliches Zentrum P 115
Couturierhaus P 099

E
Eisenbahn-Stellwerk P 042
Ersatzneubau P 110
Ersatzsiedlung P 152
ETH-Modell-Labor P 069

F
Feuerwehrgebäude P 010
Fitnessclub P 020
Flussbad P 157
Food Hall P 122
Forstwerkhof P 063
Freizeitsteg P 083
Freizeithaus P 028
Freizeitzentrum P 037
Friedhof mit Krematorium  Neuenhof P 019

G
Gastropavillon P 136
Generationenhaus P 094
Genossenschaftliches Wohnen P 123, 124
Giraffenhaus P 121
Grafische Sammlung P 015
Grosswohnungen P 112, 118

H
Haus der Geisteswissenschaften P 161
Haus der Musik P 147
Haus für Bildung P 155
Heilsarmee-Heim P 018
Heiraten P 101
Hochhaus P 137
Hotel P 131

I
Industrieheim P 040
Informationszentrum P 012
Institutsgebäude P 090
Jugendsiedlung P 038

K
Kinderhaus P 074
Kinderheim «Hanspaulka» P 041
Kleinbauten P 064
Kongresszentrum P 079
Konsulatsgebäude P 006
Kulturhalle P 127
Kunsthaus P 095
Künstlerwohnhaus P 160

L
Loggia Opernhaus P 145
Lounge P 073

M
Markthalle P 077, 111
Medienmarkt P 051
Messehalle OLMA P 087
Modernisierung Restaurant P 162
Museum Bührle P 071
Musikklub P 114

N
Neubau Habis Royal P 125

O
Open-Air-Theater P 102

P
Parkhaus und Curlinghalle P 049
Passagenhaus P 117
Planung P 003, 021, 026, 029, 032, 035, 052, 057, 
078, 103, 134, 007, 014, 138
Planung Einfamilienhaus P 106
Post P 025

R
Rebhaus Chillesteig P 146
Reitschulzentrum P 092
Rektorvilla P 039
Residenzwohnen P 089, 143
Restaurant Woodfood P 159
Ruderklub P 024, 043

S
SBB Ausbildungszentrum P 031
Schaulager P 066
Schauspielhaus P 058
Schlossruine P 004
Schmiedewerkstatt P 153
Schülerklub P 076
Schulhaus P 055, 067
Schutzbau für Grabungsfunde P 108
Seepolizeiwache P 056
Seeufergestaltung P 011
Seilbahnstation Gumen P 061
Sportanlage P 030
Stadthaus P 072
Städtisches Geviert P 135
Stadtplatz P 133
Stadtwohnungen P 148
Stellwerk P 036
Studentenhaus P 027
Studiotheater P 119
Sukkulentensammlung P 113

T
Tagesschule P 084, 116
Tankstelle P 033
Tanzschule P 080
Teehaus zur steilen Wand P 104
Theaterpavillon P 132
Théâtre P 008

U
Umbau P 105
Umbau EMPA P 129
Umbau Halle P 126
Umbau Wohnhaus P 054

V
Velostadt P 141
Villa Urbaine P 088
Vorstadt-Villa P 046

W
Wärmebad P 093
Wellnessbad P 059
Werkhofareal P 009
Werkstatt P 156
Wilhelm Lunchhalle P 109
Wohn- und Geschäftshaus P 022, 158
Wohn- und Gewerbehaus P 081, 144
Wohnen P 053, 060, 070, 139
Wohnen und Arbeiten P 142
Wohnhaus P 050, 098
Wohnhof P 068
Wohnsiedlung am Hang P 120
Wohnüberbauung P 047
Wohnungsbau P 107

Z
Zivilschutzzentrum P 034
Zollfreilager P 097

RegIsteR DeR AufgAbenstellungen
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AufgAbenstellungen

VORgAbe eInes VOluMetRIsCHen PeRIMeteRs 
fÜR Den AnbAu

 – Dient als räumliche «Baulinie».
 – Abweichungen nur für den Kuppel- oder Halbkup-

pelaufbau.

RÄuMe
 – Zentraler Raum, 2-geschossig, mit Aufbau in Form 

einer Kuppel oder Halbkuppel. Dient als Aufbe-
wahrungsort für 7 bis 8 thematisch geordnete Bü-
chersammlungen (Philosophie, Geschichte, Enzy-
klopädie, Wissenschaften, Mathematik und Geo-
metrie, Architektur und Künste). Anordnung an 
der Peripherie. Benutzbarkeit des Raumes für Se-
minare und Konferenzen.

 – 3 bis 8 indivuelle Arbeitsräume mit Naturlicht. Ar-
beitsplatz für 1 – 2 Personen / Raum (mögliche Hi-
erarchie: Professor / Assistenten / Studierende). Ab-
lage- und Bücherschränke für temporäre wissen-
schaftliche Arbeit.

 – 3 bis 8 Nischen für Büchersammlungen nach topo-
graphischen Gesichtspunkten (Italien, Schweiz,…) 
Naturlicht. Arbeitsplätze für 1 – 2 Personen.

 – Refugium für Intimes und Geheimes.
 – Toilette (m / w) mit abgetrenntem Waschbecken.
 – Helvetisches Obligatorium: Putzraum.

VORgAbe fÜR DAs eIngAngsnIVeAu
 – Korrespondez mit dem Niveau des Haustrittes.

VORgAbe DeR ÄusseRen eInteIlung
 – Platzierung von 7 oder 8 allegorischen Plastiken 

oder Büsten (Auswahl in Korrespondenz mit der 
Entwurfsidee).

sYsteMAtIK DeR sCHRÄnKe
 – Bücherschränke für stehende und liegende Bücher, 

Alben und Folianten:
 – Imperialfolio ca. 38cm (breit) × 80cm (hoch)
 – Grossfolio 32cm × 46cm
 – Folio 21cm × 30.5cm
 – Quartformat 18.5cm × 24.5cm
 – Oktavformat 13cm × 20cm
 – Duedezin 10cm × 17cm
 – Schubladenschränke für die graphische Sammlung.
 – Dokumentations- und Karteischränke (eventuell 

zu ersetzen durch Bildschirmtechnik).

MneMOteCHnIsCHe MIttel
 – Jede einzelne Kollektion, bzw. Sammlung ist zu 

versehen mit geeigneten allegorischen oder sym-
bolischen Zeichen.

PlAtZ fÜR eIne AntIKe bÜste

KlIMA / HeIZung
 – Die Probleme des klimatischen und wärmetechni-

schen Haushaltes sind nach den Kriterien unserer 
postmodernen und krisenanfälligen Zeit zu lösen.

 – Ein Spezialist wird zur Beratung beigezogen.

ARCHITEKTUR UND GESCHICHTE – 
ARCHITEKTUR UND NATUR
Der Kurs hat zum Ziel, bei den Studierenden die 
Fähigkeit zu entwickeln, architektonische Ideen 
zu produzieren, die einerseits die verschiedenen 
Seinsweisen (oder Ebenen) des architektonischen 
Gegenstandes (nämlich als Gebrauchsgegenstand, 
als Konstruktion, als raum-plastische Schöpfung 
und symbolische Form), andererseits aber auch 
die verschiedenen Stufen des Entwurfsweges um-
fassen (von der Situation bis zum Detail in natür-

licher Grösse). Besonderes Gewicht wird auf die 
theoretische Voraussetzung und die methodolo-
gischen Implikationen zu legen sein – wir streben 
eine Klasse von bewussten Autodidakten an. Veri-
fikation und Kritik dieser Voraussetzungen werden 
auf der Grundlage der darauffolgenden Entwürfe 
einsetzen.
Das Sammeln von Informationen, die Vertiefung 
der Entwurfsthemen und ihre kritische Erörterung 
werden im Kollektiv stattfinden. Der Entwurf als 
Entscheidungsprozess und Synthese wird indivi-
duell entwickelt.
Der Kurs sieht zwei Übungen vor: die Erste, die bis 
Weihnachten dauern wird, soll die Methode ver-
deutlichen. Für die Ausarbeitung der Entwurfsidee 
sind Situation, Bautyp und ikonografisches Thema 
gegeben. Bei der zweiten Übung sind diese Daten 
vom Studenten selbst zu bestimmen. Im Sommerse-
mester 1984 wird dieser zweite Entwurf in den ver-
schiedenen Massstabsbereichen weiterentwickelt.
Vorlesungen zu Themen wie «Architektur als Ver-
gegenwärtigung der Geschichte», «architektoni-
sches Darstellen», «Architektur und Natur: Wals, 
Wasser, Hügel…» werden den Entwurfskurs be-
gleiten.

AUFGABE
Privatbibliothek mit kleinen Arbeitsräumen und 
mit einem zweigeschossigen Raum, der auch als 
Seminar- und Konferenzraum genutzt wird. Ein-
teilung der grossen Büchersammlung nach thema-
tischen und topographischen Kriterien. Massstab 
des Abgabeprojektes: 1:50
(Thematisierung des Gartens ist von der Entwurf-
sidee abhängig und daher zur Wahl gestellt).

EINFÜHRUNGSREDE WS 1983/84  
VON FABIO REINHART
Das Programm ist jetzt auch auf Deutsch erhältlich.
Ich werde deshalb diese 7 Minuten für einige er-
gänzende Bemerkungen verwenden.
Ich nehme an, es sei Recht und Pflicht der Studen-
ten, die Wahrheit zu erfahren.
Ich beginne deswegen mit einer ersten grossen 
und enttäuschenden Wahrheit. Nämlich: ich habe 
keine Wahrheit zu verschenken.
Ich verfüge nur über eine didaktische Absicht. 
Nämlich: mitarbeiten an der Ausbildung von be-
wussten Autodidakten.
Ich möchte diese Absicht verwirklichen, indem 
ich euch die selben Erfahrungen‚ die ich für meine 
Ausbildung rückblickend als grundlegend erachte, 
erleben lassen will.

1. eRfAHRung:
Ich habe mit Bruno Reichlin begonnen zu arbeiten. 
Jede Wahl, jeder Entscheid und jeder Strich musste 
gegenseitig begründet werden.
Die Entdeckung war dabei: Vieles, was ich als na-
türlich betrachtete und annahm, war es in Tat und 
Wahrheit gar nicht.
Dadurch hat sich das Projektierungsfeld enorm er-
weitert.

2. eRfAHRung:
Ich habe die «Architektur der Stadt» von Aldo 
Rossi gelesen.
Das Buch bleibt für mich und für diesen Kurs die 
theoretische Grundlage.

WINTERSEMESTER 1983/84
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Anbau einer Bibliothek für das Haus  
des Kunsthistorikers Werner Oechslin  
in Einsiedeln

SEMESTERAUFGABE
Lehrstuhl Fabio Reinhart

RAUMPROGRAMM

VORgAbe VOn MÖglICHen tYPen DeR bIblIO-
tHeK, ZusAMMen MIt Den VORgesCHRIebenen 
MAteRIAlIen

 – Pavillon in Holz oder Stahl
 – Repräsentationssalon in Backstein oder Eisenbeton
 – Laboratorium in Metall oder Backstein
 – Labyrinth in Backstein u / o Eisenbeton u / o Holz 

u / o Stahl
 – Theater in Backstein oder Holz
 – Festung in Naturstein oder Backstein oder Eisenbeton
 – Tempel in Naturstein oder Backstein oder Eisenbeton

(Auswahl und Zuordnung durch Los-Verfahren).



10 AufgAbenstellungen 11AufgAbenstellungen

RAUMPROGRAMM

neubAu ClAusIustRAsse (5000 m2 nnf)
 – (zur Zeit Veloständer)
 – für: 111A / 11C Maschinenbau / Informatik
 – (Energietechnik, Mechatronik, Computertechnik)
 – Büros 1000 m2
 – Labors 1000 m2
 – Versuchsräume 900 m2
 – Praktika 500 m2
 – Kleinauditorium 250 m2
 – Werkstätten 250 m2
 – Nebenräume 1000 m2
 – Lager 500 m2

KOPfbAu tAnnenstRAsse (2200 m2 nnf)
 – (z. Zt. TAN 1250 m2)
 – für: Büroinstitute wie Forstwirtschaft, Agrarwirt-

schaft oder Abteilung Mathematik
 – Büros 1500 m2
 – Kleinauditorium oder Praktika 400 m2
 – Lager 300 m2

eRWeIteRung ClAusIusstRAsse (4000 m2 nnf)
 – (z. Zt. CLS-Bestand 2200 m2)
 – für: Laborbetrieb,z. B. Tierzucht
 – Büros 500 m2
 – Labors 1300 m2
 – Bestand 2200 m2

eRsAtZ leO / leD / leC (3800 m2 nnf)
 – (z. Zt.Leichtbau Bestand 3400 m2)
 – für: IIIA / IIIC
 – Büros 600 m2
 – Labors 600 m2
 – Versuchsräume 600 m2
 – Hallen (2 geschossig) 400 m2
 – Werkstätten 200 m2
 – Nebenräume 400 m2
 – Lager 400 m2

 – Exkursionen: «Moderne Schweizer Bauten in Zü-
rich» mit M. Sik, Ch. Luchsinger, M. Steinmann, M. 
Meili, A. Rüegg, C. Lichtenstein.
Auch weiterhin gilt der Satz aus dem WS 1983/84: 
«… wir gehen davon aus, dass alle Studenten und 
Studentinnen im Zeichensaal arbeiten und aktiv 
am Entwurfsunterricht teilnehmen…».

ZUR AUFGABE
Das Bad Carona – gebaut vom wohlhabenden Phi-
lanthropen und Unternehmer Giussani – wurde 
ursprünglich für 4000 Personen geplant. Obwohl 
inzwischen die Zahl auf 800 Personen reduziert 
wurde, bilden die zu- und abfahrenden Fahrzeuge 
der Badbesucher ein beinahe unlösbares Prob-
lem für das Dorf: schlechte Erschliessung, zu we-
nig Parkplätze, zu viele Immissionen. Zudem ist 
die heutige bauliche Substanz der attraktiven 
Lage nicht angemessen: unzählige An- und Um-
bauprojekte aus verschiedenen Epochen, welche 
eine gemeinsame Linie vermissen lassen. Ein all-
fälliges Sanierungsprojekt soll nicht zuletzt auch 
die neuen Nutzungsbedürfnisse der Gemeinde be-
rücksichtigen: Sportanlagen für Fussball und Ten-
nis, Magazin für Gemeindefahrzeuge. Welche kon-
krete Aufgabe werden wir im Sommersemester 
1984 bearbeiten? Zur Auswahl stehen 2 Aufgaben: 
die Wahl trifft jeder selbst. Die Entscheidung ist 
dem Lehrstuhl spätestens bis zum 30.4 17 Uhr mit-
zuteilen und gilt als bindend.

AufgAbe 1
Umbau, Erweiterung und Umnutzung der beste-
henden Anlagen (Garderoben, Restaurant, Ein-
gang), zusammen mit dem Projekt der Liege- und 
Sportplätze, innerer und äusserer Erschliessung, 
Bepflanzung und Parking. Der Umfang des Ein-
griffes ist durch die Entwurfsidee zu begrün-
den. Die entwerferische Freiheit wird durch fol-
gende «facts» eingeschränkt: das vorgegebene Pro-
gramm soll im neuen Projekt nachweisbar sein, 
genauso wie es sinnvoll ist, die inländische «Rea-
lismus»-kultur im Auge zu behalten.
Abgabe: Situation 1:500 Projekt 1:200 Studie 1:50

AufgAbe 2
Überdachung des grossen Schwimmbeckens 
mit flexibler klimatischer Abschliessung für die 
Herbst- und Wintermonate. Eventuell mit einem 
neuen Springturm und neuen Zuschauerplätzen. 
Wiederum ist der Umfang des Eingriffes durch die 
Entwurfsidee zu begründen.
Abgabe: Projekt 1:100, Detail 1:50/1:20

WINTERSEMESTER 1984/85
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SEMESTERAUFGABE 
Lehrstuhl Fabio Reinhart  
 
BEGLEITFACH
Konstruktion Prof. Rolf Schaal

die Macht der Gewohnheit und der Automatis-
men, die Stumpfsinnigkeit der angelernten Vor-
urteile, sowie die Flüchtigkeit der modischen Ein-
tagsfliegen. Umgekehrt verwandeln diese Regeln 
jeden Entwurfsvorgang in ein echtes intellektu-
elles Abenteuer und werden dabei selbst zu Inst-
rumenten der Erkenntnis. Dies ist das wahre Salz 
der Erde.
Wir bekennen uns zu folgenden Glaubenssätzen: 
zu der Idee des kollektiven Lernprozesses, zu einer 
Schule, die von Lehrenden und Lernenden gemein-
sam betrieben wird. Darüber hinaus ist unser Kurs 
ein Entwurfskurs: der Entwurfsvorgang und das 
Endprojekt dienen uns gleichermassen als Anlass 
und Argument zum Nachdenken. Daraus ziehen 
wir die folgende Schlussfolgerung: wer glaubt, ei-
gene Entwurfsfähigkeiten am besten im Alleingang 
zu entfalten, bleibe konsequenterweise zu Hause 
und dies aber auch am Tage der Abgabe. Wir schät-
zen unsere Verpflichtung allzu hoch ein, als dass 
wir uns mit der reduzierten Rolle des Preisrichters 
in Fragen des «hochsensiblen goût» bescheiden 
wollen. Wer will schon zu einem Kochrichter de-
gradiert werden, den man nach seinem «warmen», 
selbstverständlich objektiven und positiven Urteil 
fragt und welcher anschliessend, sozusagen als ge-
schmacksvolle Beilage ein wenig allgemeine Ide-
engewürze einstreuen darf, damit die angenehme 
Verdauung und die gesunde Ernährung garantiert 
werden. Und dann soll dieser Kochrichter auch 
noch das Servierte mit einem flüssigen Kondensat 
der hohen Kunst der moralischen Dressur besprü-
hen. Nein, meine Damen und Herren, uns interes-
siert tatsächlich nur das Salz der Erde.
(Zürich, den 11. Februar 1984)

ZUM UNTERRICHT
Wir halten nachwievor am Atelierklima fest. Dies 
erfordert von den Teilnehmern zweierlei: Leiden-
schaft und Mitmacherbereitschaft. Damit Ausei-
nandersetzungen und Kritik mit Lehrkörper und 
Kollegen über den traditionell-akademischen Rah-
men des «Unverbindlich-höflich-indifferenten» hi-
naus möglich ist, bedarf es der «unité de doctrine» 
als Basis. Also: rationale Herleitung der individu-
ellen Vorgehensweise, Analyse der «Natur» der 
Aufgabe als Voraussetzung der Entwurfsidee, Ent-
wurfsidee als «Basis in Bewegung», ausgedrückt in 
selbstgewählten Perimetern, Entwurf als Konkreti-
sation der Entwurfsidee. Es heisst aber auch: Ab-
sage an Soziologismus, Psychologismus, Geomet-
rismus, Technizismus und Funktionalismus. Und 
vor allem Absage an Geniegehabe und Selbstver-
wirklichungsideologie. Es geht schlicht und ein-
fach um die Architektur, die man bauen und nicht 
als blosse Freizeitbeschäftigung betreiben will.
Wir bieten an:

 – volles Engagement des Lehrkörpers über das tradi-
tionelle «muss» hinaus.

 – methodische Vorlesungen
 – Einladung von «visiting critics» aus der Praxis
 – 4 Vortragsreihen:
 – F. Reinhart / Bauten und Projekte Reichlin + Rein-

hart,
 – F. Pessina / Bauten und Projekte Pessina + Campi
 – L. Ortelli / Architektur + Natur
 – S. Calatrava / Struktur + Emotionen

 – Selbstbedienungsrestaurant mit Buffet, Sitzgele-
genheit im Freien, gedeckt und ungedeckt

 – Restaurant für 50 Personen (ganzjährig offen)
 – Küche für beide Restaurants, mit Kühlräumen und 

Lager
 – Diskothek für 50 Personen
 – Mehrzwecksaal für 150 Personen mit Bühne und 

Nebenräumen
 – Liegeplätze im Freien (beschattet / unbeschattet, 

windgeschützt, mit / ohne Kinder, mit / ohne Balls-
piel, Liegeflächen aus Holz / Gras / Stein, Nudisten)

 – 7-Bahnen-Becken mit Springturm
 – Kinder-Planschbecken
 – Mehrere Erfrischungsbrunnen,verteilt in der Anlage
 – Magazin für 4 Gemeindefahrzeuge (mittlere bis 

grosse Lkw)
 – Parkplätze für 200 – 300 Pkw
 – Personalräumlichkeiten
 – Fussballplatz mit Garderoben für 2 Mannschaften. 

(Die Beziehung zum Bad ist Bestandteil der Ent-
wurfsidee)

 – fakultativ: 2 Tennisplätze

GENERELLES
Die Arbeit im Wintersemester bildet die Ausgangs-
basis für die Arbeit in Frühlings- und Sommermo-
naten. Das Begonnene wird fortgesetzt und ver-
tieft. Als Bindeglied zwischen den beiden Kursen 
dient uns der didaktische Zweck (Ausbildung von 
selbstbewussten Autodidakten), die theoretischen 
Einleitungen (Bezug zu Aldo Rossis Buch «Archi-
tettura della città») und nicht zuletzt die Komple-
mentarität der Grössenordnungen und der Thema-
tik (Geschichte-Natur). Wir setzen als Bedingung 
voraus, dass sich jeder die von uns vertretene Me-
thodik bereits angeeignet hat. Was sind die zentra-
len Elemente unserer Denkweise? Zu allererst das 
Referenzsystem, dessen inneres emotionales Zent-
rum sich dem analytischen Zugriff entzieht. Dann 
die Konstruktion eines leitenden Gesamtbildes, die 
technisch-praktische Analyse und schliesslich das 
Zusammenfügen zu einem neuen Gesamtwerk.
Die Arbeit im neuen Semester unterscheidet sich 
von derjenigen des vorhergehenden auch dadurch, 
dass sie den Studenten für sämtliche Entscheidun-
gen verantwortlich macht. Jeder trägt die Verant-
wortung für die Bestimmung des Projektcharak-
ters, für die Auswahl von Regeln, auf welche er sich 
bei der Durchführung der Entwurfsaufgabe bezie-
hen will. Genauso trägt jeder die Verantwortung 
auch für die Grenzen des Entwurfseingriffes. Mit 
Charakter meinen wir die «Natur» des Gegenstan-
des: also den emotional-evokativen Teil. Die klare 
Vorstellung über diesen Charakter ist eine unab-
dingbare Voraussetzung für die Ableitung der ad-
äquaten Mittel der architektonischen Umsetzung. 
Denn nur auf diese Weise gelingt es, unadäquate 
und damit uneigene Empfindungen auszuschal-
ten. Dem Begriff der «Regeln» wollen wir all jene 
allgemeinen und spezifischen Gesetzmässigkei-
ten zuordnen, welche uns bei der Bewältigung der 
Entwurfsaufgabe als Instrumente dienlich sind. 
Worin sehen wir den instrumentellen Aspekt die-
ser Regeln? In ihrer Funktion als präventive Kon-
trollmittel: sie behindern sowohl die willkürliche 
Aneignung von jenen Bildern, deren intellektuel-
ler und emotionaler Inhalt verbraucht, bzw. ent-
leert wurde, als auch die «Vergewaltigung» der 
Form. Wer mit diesen Regeln arbeitet, bekämpft 

SOMMERSEMESTER 1984

 002 bADeAnlAge CAROnA (tI)

Aufgabe 1: Sanierung der öffentlichen  
Bad- und Sportanlage
Aufgabe 2: Überdachung des grossen 
Schwimmbeckens

SEMESTERAUFGABE
Lehrstuhl Fabio Reinhart

RAUMPROGRAMM

AufgAbe 1
 – Eingang mit Kasse und Kiosk
 – Garderoben für 500 Personen mit WC- und Dusch-

anlagen

3.eRfAHRung:
Im Jahre 1966 oder 1967‚ ich habe das Jahr verges-
sen‚ aber nicht den Abend, war ich zusammen mit 
Bruno, als ein Freund von mir kam, der mit grosser 
Begeisterung von einem Buch sprach. Das Buch er-
zählte eine ganz banale Geschichte in 100 verschie-
denen Weisen. Das Buch von Raymond Queneau 
trägt den Titel «Exercices de style».
Die Entdeckung : Der Literat verfügt über präzisere 
Mittel der Analyse und Kritik als der Architekt. Es 
geht nun darum, auf dem Gebiete der Architektur, 
Analoges zu schaffen. Die erste Übung nimmt da-
rauf Bezug.

4.eRfAHRung :
Ich habe immer mit kreativen Leuten gearbeitet. 
Leute‚ die nicht nur kreativ sind, sondern auch mit 
einem Wissensgefüge‚ das sich von meinem eigenen 
unterscheidet. Davon habe ich den grössten Nutzen 
erhalten. Von dieser Überzeugung liess ich mich 
auch bei der Auswahl meiner Assistenten leiten.
Ich werde sie Ihnen vorstellen in derselben Reihen-
folge‚ wie ich sie kennengelernt habe.
Franco Pessina, Architekt und Partner von Mario 
Campi, Jahrgang 1933. Angefangen zu arbeiten 
habe ich mit ihm schon vor dem Studiumsbeginn. 
Ich betrachte ihn als eins meiner Vorbilder. Von 
ihm habe ich gelernt, dass einzig grundlegende 
Kenntnisse dem Architekten eine wahrhafte Frei-
heit der Handlung garantieren.
Santiago Calatrava, Ingenieur und Architekt, 
selbstständig. Zusammen zu arbeiten haben wir 
anlässlich des Wettbewerbs vom Bahnhof Luzern 
angefangen. Seitdem ist er unser ständiger Ingeni-
eur. Dank Santiago wurde für mich auch Statik zu 
einem neuen Ausdrucksfeld.
Miroslav Sik‚ Architekt und wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Geschichte und Theo-
rie, Jahrgang 1953. Müsste ich die intelligentesten 
und begabtesten Studenten benennen‚ die ich bis 
jetzt kennengelernt habe‚ so würde ich ihn dazu 
zählen.Ich wünsche mir, dass die gemeinsame Ar-
beit‚ die wir jetzt beginnen, eine Fortsetzung in der 
Zukunft findet.
Und zum Schluss möchte ich noch Luca Ortelli vor-
stellen. Einen Architekten mit eigenem Entwurfs-
büro, welcher gleichzeitig als Redaktor der Zeit-
schrift Lotus arbeitet. Kennengelernt habe ich ihn 
am Polytechnikum Mailand, wo er die beste Dip-
lomarbeit des Jahres gemacht hat am Lehrstuhl 
von Giorgio Grassi. Er verfügt über weitreichende 
Kenntnisse der italienischen Kultur. Die Vermitt-
lung dieser Kultur betrachte ich als eine meiner 
Aufgaben als Gastdozent an dieser Schule.
Schliesslich möchte ich noch eine letzte Bemer-
kung hinzufügen.
Wir alle am Lehrstuhl haben etwas Gemeinsames. 
Unsere Vorfahren haben nämlich an einem Schlüs-
selbau des Abendlandes mitgearbeitet:
AM TURM ZU BABEL.
Es wäre leicht, den Beweis zu liefern. Doch über-
lasse ich es Ihnen‚ diesen Beweis zu liefern.
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Entwurfsidee ist Thema + visualisierbares Sujet. 
Das Thema ist eine begrifflich-abstrakte Komposi-
tion: «.. der klassische Aufbau von musikalischen 
Werken, Dramen, Filmen oder Bildwerken beruht 
fast immer auf dem Kampf zweier Gegensätze in 
Form eines Konflikts. Im Drama gibt es gewöhn-
lich 2 miteinander kämpfende Elemente. In den 
Dramen von »unvergänglichem« gesellschaftli-
chem und künstlerischen Wert ist das meistens ein 
Kampf »aktiver« fortschrittlicher Elemente mit 
»überlebten regressiven« Elementen. In der Mu-
sik beobachten wir entweder 2 Themen oder ein 
Thema, das sich in 2 Teile spaltet. Im Verlaufe des 
Stückes durchdringen sich diese Themen gegensei-
tig und laufen durch-und ineinander..»
Visualisierbares Sujet = Thema übersetzt in Be-
griffe, Zeichen, Grafiken, die in einem Architek-
turkontext konkreten architektonischen Massnah-
men zugeordnet sind. In diesem Sinne sprechen 
wir auch von der «optischen Lösung». Das Sujet ist 
unter Freilegung des bestimmten Kontextschlüs-
sels visualisierbar. Es ist zwar noch nicht Architek-
tur, aber besitzt bereits architektonische Äquiva-
lenzen. lm Gegensatz zu Thema, das immer noch 
in Hunderte von Sujets übersetzbar ist. Eine Ent-
wurfsidee ist also Thema + Sujet, bzw. Entwurfsvor-
lage + Verfremdungsästhetik ausgedrückt mit be-
grifflichen und architektonischen Mitteln.

 – Phase 3. Transformation der Entwurfsidee in ein 
ganzheitliches architektonisches Sujet
Nachdem man das visualisierbare Sujet aufgebaut 
hat, hält man etwas in der Hand, was sich poten-
tiell zu Architektur entwickeln könnte. Könnte, 
nicht muss. Die Umsetzung in den eigentlichen 
Entwurf mit allen notwendigen räumlichen, plas-
tischen, konstruktiven und utilitätsfunktionel-
len Eigenschaften ist voller Tücken. Unterwegs in 
die Morphologie darf man die typologischen und 
bildlichen und symbolischen Merkmale nicht ver-
lieren. Erst ein so vollumfänglich motiviertes Su-
jet ist Architektur, bzw. ihr gezeichnetes Äquiva-
lent. Jetzt wird auch ersichtlich, wie leistungsfä-
hig die Entwurfsidee war. Je abstrakter sie blieb, 
je mehr sie bloss als kubische städtebauliche Idee 
oder als blosse Grafik konzipiert wurde, um so grö-
sser wird die Gefahr der chaotischen und willkür-
lichen Überlagerung mit Formen, die mit der Ent-
wurfsidee nicht kohärent sind. Wiederholen wir 
deshalb. Damit Kontinuität und Kohärenz mög-
lich ist, muss die Entwurfsidee als ein Regieszena-
rium mit klarem dramaturgischem Duktus aufge-
baut werden. Man soll sie «sehen, riechen, abtas-
ten und hören können».

 – Phase 4. Darstellung des ganzheitlichen Sujets und 
Entwurfes als Artefakt
Entwurfsvorlage, dramaturgisches Konzept und 
Regie werden in der letzten Phase interpretie-
rend übersetzt in das Medium der Darstellung. Die 
Funktion des Mediums: Illustration für das rezipie-
rende Publikum. Es ist schon ein Wagnis, ein durch 
Elemente des abstrakten Theaters aktualisiertes 
Stück von Tschechow durch eine böhmische Lai-
entruppe in Aarau darstellen zu lassen. Doch sind 
wir allzu oft solche Hasardeure. Hasardeure, für 
welche die Darstellung kein spezifisches Problem 
bildet. Die Darstellung ist Routine, Gag und mar-
keting geworden. Verloren ging und geht uns dabei 
ein Interpretations-, Illustrations- und Memorisie-
rungsapparat. Die Anti / Vor / Postmoderne bieten 
hierbei Instrumente für die Wende an.

auch keine Pragmatismen und Macherei. Wir ent-
werfen und bauen, um zu leben? Falsch. Wir leben, 
um zu entwerfen und bauen. Architektur ist alles. 
Kunst, Abenteuer, Wissenschaft und Alltag.

AUFBAU
 – Generell gehen wir aus von einem 2-stufigen 
 Modell :
1. Stufe / WS 1984 – 85: Entwurfsarbeit als Übung. 
Einführung in Methode. Charakter als Wettbe-
werb. Man tastet sich im dimensionslosen Raum 
nach vorne. Methodisches erscheint als Korsett 
und Dogma.
2. Stufe / SS 1985: Entwurfsarbeit ohne Übungs-
charakter. Weiterbearbeitungsstufe. Kurs für Fort-
geschrittene.

 – Jedes Semester ist wiederum in 4 Phasen unterteilt, 
die dem methodischen Konzept entsprechen:
1.Analyse 2.Entwurfsidee 3.Entwurf 4.Darstel-
lung
Dazwischen schalten wir jeweils Individual- und 
Kollektivkritiken, sowie methodische Vorträge ein.

 – Bereits gesagt: Wir halten am Atelierklima fest. 
Alle Teilnehmer arbeiten an Entwurfstagen im 
Saal. Wir sind über das «muss» hinaus anwesend. 
Unser Kurs ist ein Entwurfskurs. Der Entwurfsvor-
gang und das Endprodukt dienen uns gleichermas-
sen als Anlass und Argument zum nachdenken.

 – Wir werden eine präzise Sitzordnung aufbauen. 
Militärisches? Halten wir fest: wir sind zum Mas-
senbetrieb geworden. Ein Massenbetrieb mit un-
zähligen Individualisten. Und dabei möchten wir 
eine Laborgemeinschaft mit einem Hauch von Ox-
ford college unterhalten. Jeder soll einen Arbeits-
platz erhalten, an dem er ruhig und ungestört von 
den Launen und Spontaneitäten seiner Kollegen 
entwerfen kann. Also daher die Sturheit. Ähnliches 
gilt für Musik: bitte nur mit schalldichten Kopfhö-
rern.

VORGEHEN
«… die ganze welt ist bühne,
und alle menschen sind nur komödianten,
sie treten auf und gehen wieder ab,
und jeder spielt in seiner zeit viel rollen …»

 – Phase 1. Definition der architektonischen Ent-
wurfsvorlage als Referenz + Analyse
Darunter verstehen wir zweierlei. Erstens wählt je-
der Student eine bestimmte konkrete Referenz aus: 
einen Bau. Anschliessend analysiert er ihn als Ar-
tefakt. Relevant ist hierbei: Herstellungskultur des 
Autors, seiner Stilgruppe + der nachfolgenden In-
szenierungen. Festzuhalten in Form einer Doku-
mentation. Was wählt man aus? Dies überlassen 
wir Euch. Bedenkt dabei: Ihr werdet dieses Stück 
später inszenieren, in einem bestimmten Theater, 
das sich nicht für alle Spielvorlagen eignet.
Merkmale des Theaters:
städtebauliche Situation
gattungsspezifische Kultur
akademisches Publikum
architektonische Kultur ETH ZH CH
individuelles know-how des Architekten als Spiel-
leiter (Selektion der Spielvorlage), als Dramaturg 
und Regisseur (Aktualisierung + Regiekonzept), 
als Schauspieler (Darstellung).
beschrankte Inszenierungszeit

 – Phase 2. Ausformulierung einer Entwurfsidee

braucht, verbraucht und weggeworfen. Alle sind 
beteiligt. Fast alle. Jede Architektur kann jede Form 
und jede Bedeutung erlangen und daher alles oder 
nichts bedeuten: Sinnentleerung als Schicksal. Im 
Fachjargon heisst das: das Anwachsen der plura-
len und polysemischen Gegenstände. Wie wollen 
wir diesem Fatum / Faktum begegnen? Auf viele 
Arten:
Indem wir kontextuell arbeiten. Wir wählen ein 
beschränktes Umfeld als Arbeits- und Bedeutungs-
feld aus. Nur in diesem wollen wir Aussagen ma-
chen. Daher kann und muss unsere Architektur 
immer dann, wenn sie über die «Grenzen» reist, 
etwas anderes bedeuten. Das stört nicht, weil wir 
ja zu dem fremden Publikum gar nicht sprechen 
wollen.
Indem wir kritisch arbeiten. Kritisch heisst expli-
zit, stilpluralistisch und selektiv. Es steht mir zwar 
alles zur Verfügung, nichtsdestoweniger arbeite 
ich an «kleinen Themen», deren Geschichte und 
Funktion ich jedoch einigermassen kontrollieren 
kann.
Indem wir theatralisch und filmisch arbeiten. Man 
muss nicht immer neue Stücke entwerfen, um 
«neue» Architektur herzustellen. Altes, ja gar et-
was, was ich schon einmal gespielt habe, dient mir 
als Anlass zu einer neuen Inszenierung.
Indem wir intellektuell entwerfen. Es ist unum-
gänglich, sich als ein Multipack-Architekt zu ver-
stehen. Praktiker und Theoretiker, bauender und 
forschender Architekt, entwerfen + lesen + schrei-
ben + malen + unterrichten. Einem Entwurf folgt 
eine nachentwerferische Rekonstruktion und Ana-
lyse. Oder eine Studie über das, was der Entwurf an 
Problematischem zutage gebracht hat.
Indem wir anti-elitär arbeiten. Will ich durch 
meine Architektur ein breites Publikum erreichen, 
muss ich dessen architektonische Sprache beherr-
schen. Gewöhnliches, Vulgäres, Minoritäres und 
Akademisches, Nobilisiertes dienen mir gleicher-
massen als Ausgangsmaterial für das Entwerfen. 
Darin liegt aber ein Haken: Alltägliches ist impli-
zit. Nur schwer entzifferbar, diffus, opak. Nicht je-
dem Architekten gelingt es, die Wirkung von Andy 
Warhol zu haben.

«ARCHITEKTUR IST SYSTEM UND ARBEIT»
Architektur ist ein vielschichtiges Artefakt 
(ars + faktum): Ware, Gebrauchsobjekt, kommuni-
kative und ästhetische Struktur. Jeder der 4 Berei-
che ist als Sprach- und Arbeitssystem zugleich or-
ganisiert. Genauso wie wir die verbale Sprache er-
lernen mussten, um reden zu können, müssen wir 
die Systeme der Architektur erforschen, um Archi-
tektur herzustellen und zu «sprechen». Was ist das 
Vokabular, die Grammatik, die Semantik der Archi-
tektur? Was sind die Eigenheiten der architektoni-
schen Produktion, Distribution und Konsumation?
(Linguistik, Semantik, Kommunikationswissen-
schaften, Systemtheorien,)
Nun. Was hier auffährt, erscheint Euch als ein 
Monster. Es führt aber zu Architektur. Zum Kon-
kreten und Lustbetonten. Wir träumen von En-
gagement und Ironie. Keine Plattheiten und schü-
lerhafte Gags. Postmoderne, so wie wir sie verste-
hen, ist eine konkrete Utopie. Sie äussert sich zu 
aktuellen Problemen und ist gleichzeitig traumori-
entiert. Sie funktioniert aber auch. Also keine ästhe-
tischen Spielzeuge als Freizeitbeschäftigung. Aber 

«WENN WIR NUR DIES GERADE IMMER BESSER 
LERNEN, HISTORIE ZUM ZWECKE DES LEBENS 
ZU TREIBEN.»
Ist architektonischer Historismus der Glaube ei-
nes naiven Archivars, der eine Bewegung durch ar-
chäologische Treue aufhalten will? Für uns nicht. 
Sicherlich gibt es einen Grad von Schlaflosigkeit, 
von Wiederkäuen vom historischen Sinn, bei dem 
das Lebendige zu Schaden kommt und zuletzt zu-
grunde geht, sei es nur ein Mensch oder ein Volk 
oder eine Kultur. Das Historische und das Unhisto-
rische ist gleichermassen für die «Gesundheit» ei-
nes Einzelnen und einer Kultur nötig. Erst durch 
die Kraft, das Vergangene zum Leben zu gebrau-
chen und aus dem Geschehen wieder Geschichte 
zu machen, wird der Mensch zum Menschen. Wir 
wollen daher historisch und unhistorisch zugleich 
vorgehen. Vorbilder auswählen und Vorbilder 
durch Verfremdung zum Heutigen aktualisieren. 
Spuren aufnehmen und umleiten, ohne sie vollum-
fänglich zu verwischen. Denn schliesslich soll un-
sere Stellungsnahme zu bestimmten Normen und 
Traditionen sichtbar bleiben. In diesem Sinne han-
deln wir politisch. Formen haben Bedeutungen: so-
ziale, kulturelle und ideologische. Historie ist kein 
Suppentopf mit bloss visuellem, grafischem und 
technischem Gemüse. Eines ist klar. Sehr oft haben 
Architekten ein Desinteresse an der politischen Di-
mension der Architektur. ln einer Gesellschaft, in 
der wachsende Ambivalenz alle wertende Gegen-
sätze als fragwürdig und willkürlich (eben «ideolo-
gisch») erscheinen lässt und zu einer akuten Krise 
der Wertsysteme führt, taucht das Ideal der Wert-
freiheit und Spontaneität auf. Wir bewerten eine 
solche Haltung als naiv. Die heutige Welt ist poli-
tisch und diesem Faktum kann man nicht entflie-
hen. Nichts ist wert- und interessenfrei. Mit jedem 
Entscheid über Symbolik, Typologie, Technik und 
Konstruktion verfremde ich als Architekt nicht nur 
Architekturhistorie, sondern auch eine bestimmte 
Architekturideologie. (Bedeutungsdimension der 
Architektur, Ideologiehaftigkeit der Bedeutung, 
Entwurf als Konsens-, bzw. Dissensarbeit, Semio-
logie, lkonologie, Rhetorik.)

«DAS ZITIEREN HISTORISCHER VORBILDER 
NIMMT GERADEZU INFLATIONÄRE AUSMASSE 
AN.»
Wir leben im Zeitalter der architektonischen 
Machbarkeit. Der Allmachbarkeit. Und wenn dies 
noch nicht für alle Teile der Architektur gilt, so zu-
mindest für die Zeichenebene. Im Zuge der gesell-
schaftlichen Demokratisierung wurden und wer-
den alle architektonischen Traditionen und Or-
thodoxien aufgelöst und gleichzeitig allen zur 
Verfügung gestellt. Erst war wenig möglich und 
daher auch nichts gemacht. Dann wurde einiges 
möglich und einiges gemacht. Heute kann und 
wird alles möglich sein und gemacht. Gedacht. Ge-
zeichnet. Gebaut. Alle sind beteiligt. Fast alle. Es 
ist dies das Zeitalter des architektonischen Bootes. 
Alle fahren und werden gefahren. Also wird heute 
alles von allen für alle gemacht. Gedacht. Gezeich-
net. Gebaut. Wo gemacht wird, wird ge- und ver-
braucht. Wir leben zugleich im Zeitalter des archi-
tektonischen Totalfleischwolfes. Erst wurde nichts 
weggeworfen und gefressen. Dann wurde einiges 
weggeworfen und gefressen. Heute wird alles ge-

DIe entWuRfsMetHODe DeR 4 eXPlIZIten In-
teRPRetAtIOnssCHRItte
Wir wollen für die Entwurfsarbeit die Theater- und 
Rollenmetaphorik gebrauchen. Somit besteht der 
Entwurfsprozess aus 4 in sich relativ abgeschlosse-
nen Etappen mit einer jeweils spezifischen Proble-
matik und Lösungsart.

1. Definition der architektonischen Entwurfsvorlage 
als Auswahl von konkreten architektonischen Re-
ferenzen + Analyse der Artefaktkultur.

2. Ausformulierung einer Entwurfsidee als Thema + 
visualisierbares Sujet durch kritische Aktualisie-
rung der Entwurfsvorlage.

3. Transformation der Entwurfsidee in ein ganzheitli-
ches architektonisches Sujet.

4. Darstellung des ganzheitlichen Sujets als Artefakt: 
Ästhetisches und Kommunikationsobjekt, Ge-
brauchs- und Bauobjekt.

AtelIeR
Dies ist eine mögliche Form der Konsensgemein-
schaft. Notwendig wird die Konsensgemeinschaft 
immer dann, wenn Evidenzen fehlen. Das Atelier 
als limitierte Plattform auf Widerruf schafft die Ba-
sis gemeinsamer temporärer Überzeugungen und 
Vorgehensweisen. Der abgemachte Rahmen ist ex-
plizit: man kennt die Ausgangssituation, die Ziel-
setzung, die Methode der Arbeit und kann daher 
auch die Entwurfsarbeit und den Entwurf als Re-
sultat kritisieren, verifizieren und falsifizieren. Im 
Atelier sind Hersteller, Distributoren und Verbrau-
cher in einer Kollektivunion vereint. Also Autor, 
Ko-Autor und sein Publikum. Da wir dazu noch 
auf der Offenlegung der Vorbilder bestehen, ver-
einigen sich in unserem Atelier alle 3 Arten der 
klassischen Kunstautorität: die Autorität der Re-
ferenz, die Autorität des Demiurgen und schliess-
lich die Autorität der Rezeptions- und Gebrauchs-
gruppe.

eIn bestIMMtes VeRstÄnDnIs DeR ARCHIteKtuR:  
«L’ ARCHITETTURA SONO LE ARCHITETTURE.»
Konflikte, Interessen und Ideologien der ausser-
architektonischen Wirklichkeiten tauchen in der 
Architektur als Gegenstand der architektonischen 
Poetik auf und als Probleme der Form. Also leis-
tet der Architekt eine «Übersetzungsarbeit». (in-
nerarchitektonische Wirklichkeit, Autoreflexivität 
der Architektur, mediale Wirklichkeit, keine Reali-
tät, sondern Realitäten.)

«WIR SIND IM GRUNDE ALLE EPIGONEN UND 
GENIES.»
Das griechische Wort epigon bedeutet ursprüng-
lich Nachkommen. Wer heute von Epigonen 
spricht und hört, denkt an Abwertendes. Wir 
nicht. Wir glauben daran, dass jede architektoni-
sche Arbeit eine Auseinandersetzung mit Historie 
darstellt. Unterschiedlich ist nur der Grad des Be-
wusstseins: unreflektierte Arbeit als Mimesis, re-
flektierte Arbeit als figürliche Arbeit und Tropus. 
Weder Neuschöpfung ohne Vorbilder, noch Im-
mobilismus ohne Verfremdung. Unser Vokabular 
weist Begriffe nicht auf wie Plagiat, Reprise und 
Mythos von der ewigen Wiederkehr.

100–120 PARKPlÄtZe

RAuMtYPen / DIMensIOnIeRung
 – Büros, min. 3.5 × 4.2 m / min. 4.0 × 5.0 /eventuell 

Einheitsgrösse / min. 3.5 × 6.2, 12 – 16 / 18 – 24 m2
 – Labors min. 3.5 × 6.2 – 7.2 m / eventuell Einheits-

grösse / min 3.5 × 6.2, 20 – 24 / 40 – 48 m2
 – Versuch, min. 7.0 × 7.2 m / min. 7.0 × 8.4, 50 – 60 m2
 – Praktika, min. 7.2 – 8.4 m tief / z.T. UG mit Ober-

licht, 60 – 180 m2
 – Kleinauditorium, 7.2 – 8.4 m tief / (ebene Bestuh-

lung), 50 – 80 m2
 – Hallen, 10 – 15 m tief, 80 – 150 m2
 – Werkstätten, 7.2 – 8.4 m tief, 60 – 150 m2
 – Nebenräume als Kühl-, Wärme-, Geräteräume, 

Dunkelkammer, Computer- und Konsolenräume.

gesCHOssHÖHe
 – 3.0 m i. L./ 3.5 m OK-OK

Total EMPA-Areal 15 000 m2 NNF

ZITAT
Der Anblick der einfachen Bühne, die die Theater-
leute ebenso stumm erwartet wie wir. Da sie mit 
ihren drei Wänden, dem Sessel und dem Tisch al-
len Vorgängen wird genügen müssen, erwarten wir 
nichts von ihr, erwarten mit unserer ganzen Kraft 
vielmehr die Theaterleute, und sind daher wider-
standslos von dem Gesang hinter den leeren Wän-
den angezogen, mit dem die Vorstellung eingelei-
tet wird.
(Franz Kafka, Tagebücher 1911)

STICHWORTE ZUR ZIELSETZUNG
 – Es ist sinnvoll, unsere architektonische Auffassung 

generell als POSTMODERNE zu bezeichnen. Post-
moderne verstehen wir nicht als eine Floskel, son-
dern als eine kulturstilistische Formel.

 – Innerhalb der breiten Bewegung der Postmoderne 
stellen unsere Vorstellungen und Projekte bloss 
einen kleinen Strang dar. Dieses bestimmte Ver-
ständnis und diese bestimmte Machart der Archi-
tektur wollen wir vermitteln.

 – Eine bestimmte Machart der Architektur: die Ge-
stalt des Architekten als kritischer Autodidakt, die 
Entwursmethode der 4 expliziten Interpretations-
schritte, die Entwurfsarbeit im Rahmen eines Ate-
liers als akademische Konsensgemeinschaft.

KRItIsCHeR AutODIDAKt
Dieser Gestalt gelten unsere Sympathien. Denn der 
kritische Autodidakt hat sich seit eh und je auf ei-
nen konfliktgeladenen Gegensatz zu jenen Gestal-
ten berufen, die entweder nach stillen und unre-
flektierten Annahmen arbeiten oder die sich ei-
ner architektonischen Orthodoxie verschrieben 
haben. Aus dem Gefühl dieses Gegensatzes bezog 
und bezieht der Architekt als Autodidakt die Kraft 
zu seinem Entwurf. Die Natürlichkeit und Sponta-
neität gilt es als «Natürlichkeit» und «Spontanei-
tät» zu entlarven, indem man deren Gebundenheit 
an historische und soziale Normen aufzeigt: doxische 
Praxis als Automatismus und Gewohnheitsketten. 
Und den Orthodoxien wie Moderne und Soziolo-
gismus genügt es, die verheerenden Folgen ihrer 
Ausbreitung aufzuzeigen, um sie auf das zurück-
zuschrauben, was sie sind. Eine Tradition unter 
vielen andern. Nicht mehr und nicht weniger.
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The projects chosen for each theme will be exhib-
ited and collected in a volume and presented in the 
context of the exhibitions and historical publica-
tions on the life and architecture of the Venetian 
territory in the course of time.
The Director of the Architecture Department: 
Aldo Rossi

REGULATIONS
1) The Biennale of Venice, Architecture Depart-
ment, would like to extend an invitation to take 
part (after selection) in the Ill International Archi-
tectural Exhibition which is to be based on a se-
ries of architectural projects, chosen from a general 
theme dedicated to Venice and its territory. They 
are as follows:    
The Accademia Bridge 
Rocca of Noale
Ca’ Venier dei Leoni 
The Romeo and Juliet Castles
Este Square 
Rialto Market  
Badoere Square
Palmanova Squares
Prato della Valle
Villa Farsetti
2) These regulations have been made available 
through international universities and the regis-
ters of Italian and foreign architects. 
3) Participation in the selection for the exhibition 
is open to all those who work in the architectural 
field, quite apart from academic and professional 
qualifications. 
4) Participants are required to provide the materi-
als requested for each theme adding clearly name, 
surname and address. 
The candidates may take part singly or in groups. 
In this case, the group must name a responsible. 
Participation in the selection for one of more of 
the proposed projects is left to the discretion of the 
participants. 
5) Aim of the selection is an exhibition of the par-
ticipants’ projects, chosen following the regula-
tions laid down by article 6: at least ten projects 
will be chosen for each theme. 
6) The selection jury will consist of the Director of 
the Biennale Architecture Department and of four 
experts named by the Board of Directors of Bien-
nale; President of the Jury is the Architecture De-
partment Director. The Jury’s decisions will be 
taken by majority vote. The final report containing 
the list of the selected candidates with relative mo-
tives, will be sent to all those competing. The Jury 
will have to come to a decision within 30 days of 
the delivery date of the projects, and its decisions 
will be final under all aspects. 
7) Members of the Jury and their close relatives, 
the members of the Architecture Department Ad-
visory Commission and their close relatives, are ex-
cluded from participating in the selection. 
8) The request to take part in the selection should 
be made by post or in person with the specific re-
quest to receive the material relative to the cho-
sen project or projects. In order to receive the 
documentation relative to each chosen project, it 
must be sent enclosed the demonstration of a pay-
ment-through international money order-to the Bi-
ennale di Venezia-Settore Architettura of a sum of 
50.000 Italian lira. (In Italy participants must use 

12) Ai fini delle pubblicazioni e delle esposizioni 
potranno essere richiesti ai progettisti selezionati, 
ulteriori materiali e documentazione da acquisirsi 
a spese della Biennale e previ accordi con i proget-
tisti stessi. 
13) In relazione a ciascuno dei temi indicati, verrà 
effettuata una ulteriore selezione fra i progetti ar-
chitettonici esposti alla Mostra, ai fini della asse-
gnazione di un particolare premio, appositamente 
indetto nell'ambito della IIIa Mostra Internazio-
nale di Architettura, consistente in un leone in pie-
tra. La commissione di selezione per il premio sarà 
la stessa prevista al precedente punto 6. 
14) La Biennale di Venezia si riserva, per cause di 
forza maggiore, di sospendere, rinviare o annullare 
l'intera iniziativa, dandone tempestiva notizia agli 
interessati. Per ogni eventuale contestazione sul si-
gnificato dei singoli articoli del regolamento fa fede 
il testo originale redatto in lingua italiana.

VENICE PROJECT
The Biennale of Venice proposes to organize an im-
portant exhibition of contemporary architecture in 
Summer 1985. This exhibition intends to propose 
a series of concrete projects linked to the reality 
of Venice and of its hinterland, in order to offer a 
comprehensive survey of contemporary architec-
ture in the world.
For this reason the exhibition is open to leading ar-
chitects whose work plays a crucial, cultural role 
both because they enjoy great repute as artists and 
because their works are widely known, and also to 
University-teachers who, together with their stu-
dents, are invited to develop one of the themes pro-
posed by the Biennale and obviously to all those 
who are interested in the different design themes 
regardless of academic qualifications and profes-
sion.
This type of competition, independent of profes-
sional objectives, is part of the tradition of civil ar-
chitecture competitions which aimed at a univer-
sal idea of the project, regardless of techniques and 
exposition modes.
The projects will be reviewed by a jury who will 
choose the most interesting works to be exhibited 
and published. The jury will be formed by the Di-
rector of the Architecture department and by four 
architects or experts appointed by the Board of di-
rectors of the Biennale.
The Biennale will offer a full documentation on the 
different projects which will be sent to all the partic-
ipants on request and with the obligation to send 
the architectural projects by the appointed date.
The projects which all together will be called «Ven-
ice project» aim at the solution of real urban situa-
tions of Venice and its territory.
Even if unrelated to professional purposes, the pro-
jects will have to interpret and stick to the real con-
text which will be the reference point for the dia-
lectic development of the single poetic theory.
The projects all together will emphasize the rela-
tionship between history and design as well as be-
tween territory and cultural individuality and this 
link, which shares the features of the relationship 
between language and dialect, is seen through a 
precise and clearly identifiable world: Venice and 
its territory with regard to its internal relationships 
(town, town / capital, territory) and to its wider 
problems of national and international culture.

sarà responsabile a tutti gli effetti. La partecipa-
zione alla selezione per uno o più dei temi propo-
sti, è lasciata alla libera scelta del partecipante. 
5) La selezione ha come finalità l'esposizione in 
una apposita mostra degli elaborati dei parteci-
panti emergenti dalla selezione di cui al successivo 
art. 6. Saranno scelti per ogni tema almeno n. 10 
elaborati da esporre. 
6) La giuria di selezione sarà formata dal Diret-
tore del Settore architettura della Biennale e da 
4 esperti appositamente nominati dal Direttivo 
dell'Ente. Presidente della giuria è il Direttore del 
settore. Le decisioni della giuria sono prese a mag-
gioranza. La relazione conclusiva contenente l'e-
lenco dei segnalati con le relative motivazioni sarà 
inviata a tutti gli iscritti al concorso. La giuria dovrà 
dare il proprio responso entro trenta giorni dalla 
data finale di consegna degli elaborati e le sue deci-
sioni saranno vincolanti a tutti gli effetti. 
7) Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione 
i componenti la giuria e i loro diretti parenti e i 
membri della commissione consultiva del Settore 
architettura e i loro diretti parenti. 
8) L'iscrizione alla selezione dovrà avvenire a 
mezzo lettera o di persona con la specifica richiesta 
di ricevere il materiale illustrativo relativo al tema 
o ai temi prescelti. Per ricevere la documentazione 
relativa ad ogni tema prescelto l'interessato dovrà 
inviare con la richiesta, attestazione di un versa-
mento postale di L. 50.000 alla Biennale di Venezia 
- Settore Architettura (per l'Italia il c/c postale della 
Biennale è il n. 16401309). Il termine ultimo per la 
richiesta di iscrizione è fissato al 31 luglio 1984. Per 
l'iscrizione richiesta a mezzo lettera vale la data del 
timbro postale. 
9) I progetti architettonici dovranno essere inviati 
entro il 31 gennaio 1985. Per la data sarà ritenuta va-
lida la data del timbro postale. I progetti dovranno 
essere indirizzati al Settore Architettura della Bien-
nale di Venezia - San Marco Ca' Giustinian - 30124 
Venezia - ITALIA. 
10) Viene concessa la più ampia libertà per le tec-
niche anche non grafiche da adottare per la stesura 
degli elaborati richiesti dai singoli temi. La Bien-
nale si obbliga ad esporre e a pubblicizzare i pro-
getti selezionati, i quali verranno coperti da assicu-
razione per il periodo di esposizione. Il materiale 
inviato non verrà restituito salvo particolari richie-
ste da concordare. Su tutti i materiali del progetto 
inviato (che dovrà essere completato da una rela-
zione di 1 o 2 cartelle dattiloscritte ai fini dell'even-
tuale pubblicazione sul catalogo della Mostra) do-
vrà essere apposta una etichetta contenente l'indi-
cazione del tema, nome cognome e indirizzo del 
progettista; dovrà inoltre essere unita anche una ri-
produzione in ektachrome del materiale inviato ai 
fini della conservazione e documentazione presso 
l'Archivio Storico della Biennale che rimane co-
munque di proprietà dell'Ente. Si richiede ancora 
di inviare una breve scheda biografica con fotogra-
fia. 
11) La Biennale si riserva il diritto, obbligandosi nel 
contempo a pubblicizzare, di pubblicare sul cata-
logo della mostra "Progetto Venezia" i progetti se-
lezionati per la Mostra stessa, unitamente a mate-
riale di documentazione su tutti i temi. A tal fine si 
specifica che nessun rimborso o diritto verrà rico-
nosciuto dalla Biennale ai fini della pubblicazione 
del catalogo. 

di architettura civile che avevano per obiettivo 
un’ idea universale del progetto, indipendentemente 
dalla tecnica e dai modi espositivi.
Per i progetti pervenuti da tutti i partecipanti sarà 
costituita una apposita giuria — formata dal Diret-
tore del Settore e da quattro architetti o esperti no-
minati dal Consiglio Direttivo dell’ Ente — che sce-
glierà le opere più interessanti da esporre e da pub-
blicare.
La Biennale provvederà a fornire una documenta-
zione ampia dei differenti progetti che sarà inviata 
a tutti i partecipanti, su specifica richiesta e su pre-
ciso impegno a consegnare nei tempi tecnici indi-
cati i progetti architettonici relativi.
I progetti che nel loro insieme chiameremo «Pro-
getto Venezia» hanno per oggetto la soluzione di 
situazioni urbane reali nella città di Venezia e nel 
suo territorio.
Anche se slegati da obiettivi professionali, i pro-
getti dovranno interpretate e aderire a tale realtà 
che sarà il termine di riferimento per lo sviluppo 
dialettico delle singole poetiche.
L’ insieme dei progetti pone in primo piano il rap-
porto tra storia e progetto come tra territorio e in-
dividualità culturale e questo rapporto, che fa parte 
della questione lingua e dialetto, viene appunto 
visto attraverso un mondo preciso e chiaramente 
identificato: quello di Venezia e del suo territorio 
rispetto ai loro rapporti interni (città, città / capi-
tale, territorio) e rispetto alla più ampia problema-
tica della cultura nazionale e internazionale.
I progetti prescelti per ogni tema saranno esposti e 
raccolti in un volume e presentati nel contesto delle 
mostre e nelle pubblicazioni storiche sulla vita e 
l’ architettura del territorio veneziano nel corso del 
tempo.
Il Direttore del Settore Architettura Aldo Rossi

REGOLAMENTO
1) La Biennale di Venezia, Settore Architettura ri-
volge un invito libero a partecipare su selezione 
alla IIIa Mostra Internazionale di Architettura in 
ordine a un gruppo di progetti architettonici, scelti 
sul tema generale dedicato a Venezia e al suo terri-
torio, che sono i seguenti: 
Ponte dell'Accademia 
Ca' Venier dei Leoni 
Mercato di Rialto 
Castelli di Giulietta e Romeo 
Piazza di Este 
Piazza di Badoere
Rocca di Noale
Villa Farsetti
Piazze di Palmanova
Prato della Valle 
2) Il presente regolamento viene pubblicizzato at-
traverso l'invio a Università internazionali e agli or-
dini degli architetti italiani e stranieri. 
3) La partecipazione alla selezione ai fini della Mo-
stra, è aperta a tutti coloro i quali operino nel set-
tore dell'architettura, indipendentemente da titoli 
accademici e professionali. 
4) È richiesto ai partecipanti di fornire i materiali 
di cui alle richieste specifiche previste da ogni sin-
golo tema, apponendovi chiaramente il nomina-
tivo completo di indirizzo. I partecipanti alla se-
lezione potranno partecipare a titolo individuale 
o formando gruppi a tal fine. In questo caso do-
vranno provvedere a nominare un capogruppo che 

- welche am liebsten aus dem hohlen Bauch ent-
werfen.
SIE BEKOMMT DENJENIGEN NICHT-
- welche nach der erstbesten Idee arbeiten.
SIE BEKOMMT DENJENIGEN NICHT-
- welche die schwarzen Ränder der Pläne für Gitter-
stäbe einer Gefängniszelle halten.
SIE BEKOMMT DENJENIGEN NICHT,
- welche die Freiheit als Vogelfreiheit der Ferien be-
greifen.
…
BASTA
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Direttore: Aldo Rossi

BEARBEITET ALS SEMESTERAUFGABE

Lehrstuhl Fabio Reinhart

PLAKAT ZUM WETTBEWERBSERGEBNIS
Fabio Reinhart und sein Lehrstuhl haben Grund 
zum Feiern. Im Wettbewerb für die Biennale di 
Venezia 1985 wurden 7 Studentenprojekte des 
Lehrstuhls prämiert und für die Ausstellung und 
Publikation ausgewählt: Silke Hopf, Knut Longva, 
Valerio Olgiati, Eva-Maria Rieping, Tilmann 
Rohnke, Andreas Scheiwiller, Manuel Schupp. 
Dies gibt unserer bisherigen Arbeit einen Sinn 
und für die Zukunft Auftrieb.

PROGETTO VENEZIA
La Biennale di Venezia intende proporre una 
grande esposizione di Architettura contemporanea 
nell’ estate 1985. Tale esposizione intende proporre 
una serie di progetti concreti, legati alla realtà di 
Venezia e del suo entroterra, che possano offrire 
il panorama dell’ architettura contemporanea nel 
mondo.
Per questo l’ invito alla mostra è aperto agli architetti 
più impegnati e la cui opera è determinante nel di-
battito culturale, tanto per l’ autorità come artisti 
quanto per la diffusione dei loro progetti, come è 
aperta a docenti che operano nelle Università e che 
sono invitati a svolgere un tema di quelli presentati 
dalla Biennale con i loro studenti e generalmente a 
tutti coloro interessati ai diversi temi di progetta-
zione indipendentemente dai titoli
accademici e dalla condizione professionale.
Questo tipo di concorso, slegato da obiettivi pro-
fessionali, si ricollega alla tradizione dei concorsi 

EINFÜHRUNGSREDE WS 1984 / 85 VON FABIO 
REINHART
Letztes Jahr habe ich beim gleichen Anlass wie 
heute das nicht noch einmal wiederholt, was in 
unserem Programm schon schwarz auf weiss und 
eben auf Deutsch schon geschrieben wurde. Ge-
redet habe ich jedoch über die Absichten‚ wie ich 
das kommende Semester beginnen will. Meine 
Aussagen haben vielleicht allzu grosse Erwartun-
gen, waagemutige Annahmen und Wunschvorstel-
lungen geweckt‚ die notwendigerweise enttäuscht 
werden mussten.
Heute ist alles einfacher. Heute begnüge ich mich 
zu sagen:
Alles wird sich nach dem Modell des vergangenen 
Jahres wiederholen.
Gleich geblieben sind die ASSISTENTEN

 – Santiago C. der erste postmoderne Ingenieur‚ weil 
er zu Architektur gefunden hat.

 – Luca O. der Mailänder Kulturaristokrat
 – Mirek S. die Säule
 – Franco P. im Moment leider unfreiwillig im Büro 

Lugano, weil er den Finanzeinsparungen zu Opfer 
gefallen ist. Er kommt vielleicht wieder‚ wenn wir 
mehr Studenten betreuen müssen.

GLEICH GEBLIEBEN SIND DIE DIDAKTISCHEN 
ZIELE
Also Ausbildung von autodidaktischen Architekten

GLEICH GEBLIEBEN SIND DIE MITTEL
Also Architektur auch als Geschichte und Kritik

GLEICH GEBLIEBEN IST DER AUFBAU DES 
KURSES
Also der Atelierbetrieb

GLEICH GEBLIEBEN IST SCHLIESSLICH AUCH 
DAS THEMA DER SEMINARWOCHE
Wir haben sie im letzten Jahr aus fehlendem Inter-
esse nicht durchgeführt. Es ging und es geht um 
die Probleme der Darstellung, die wir für wichtig 
halten. Wir sind stur wie die Esel. PLAY IT AGAIN 
SAM.
…
Was der Kurs an modischen Neuheiten verliert, ge-
winnt er an Qualität. Die Arbeit bleibt aufwendig‚ 
sie wird aber besser artikuliert und strukturiert.
Der Entwurf wird projektiert in einer analogen Art 
und Weise zur Inszenation eines Theaterstückes.
…
Ich spreche zu Euch über die kommende Arbeit mit 
Enthusiasmus. Denn schliesslich sind wir über-
zeugt‚ dass wir Euch OVOMALTINE verabreichen 
wollen. Also etwas, das harmonisierend wirkt auf 
die Entfaltung der professionellen Persönlichkeit.
Doch wie jedes athletische AUFBAUMITTEL, ver-
ursacht auch unsere Medizin OVOMALTINE viele 
Nebenwirkungen und bekommt daher nicht allen.
SIE BEKOMMT DENJENIGEN NICHT-
- welche die Schule als Freizeitbeschäftigung ver-
stehen.
SIE BEKOMMT DENJENIGEN NICHT-
- welche nach absoluten Wahrheitspillen suchen 
oder sie schon gefunden haben.
SIE BEKOMMT DENJENIGEN NICHT-
- welche am liebsten zu Hause arbeiten.
SIE BEKOMMT DENJENIGEN NICHT-
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anch’ essa provvisoria, ma destinata a durare per 
altri cinquanta anni? – si pone il problema di dare 
una risposta definitiva alla questione. In tal senso 
può agite anche l’ insieme delle proposte che l’ ini-
ziativa della Biennale si propone di suscitare.

INDICAZIONI PROPOSITIVE
I progettisti potranno valutare sia sulla scorta delle 
indicazioni ora fornite sia tramite il più ricco ma-
teriale che verrà loro fornito a richiesta, una serie 
di opzioni.
Queste sono essenzialmente di tre ordini:
la prima opzione è quella di mantenere il ponte 
nella sua configurazione attuale, provvedendo ad 
una idonea definizione formale della sua struttura 
e considerando la sua localizzazione ottimale 
rispetto alle due rive del Canal Grande. Per tale ul-
tima questione le intere aree di affaccio di Campo 
San Vidale di Campo della Carità sul Canal Grande 
possono essere riconsiderare per la localizzazione 
degli agganci del ponte; v ‘la seconda opzione rigu-
arda la sostituzione del ponte esistente con un di-
verso sistema di collegamento che sarà compito dei 
progettisti individuare e definire;
la terza opzione concerne l’ opportunità di riconsi-
derare globalmente il problema della viabilità ve-
neziana, con particolare riferimento alle questioni 
inerenti l’ attraversamento del Canal Grande, per 
giungere in tal modo alla definizione di ipotesi al-
ternative alla situazione esistente.

1. THE ACCADEMIA BRIDGE –  
GENERAL INFORMATION
It has been remarked several times that Venice’ s 
traffic network operates on two levels. In fact the 
city boat and pedestrian routes are determined by 
the diversity of the natural elements. On one hand 
there are the waterways and, on the other, the net-
work of streets. The bridges are the practical link 
between the two but they also ensure the physical 
independence of the two systems.
It is not merely coincidence that the construction 
of Venice’ s most important bridges was realized 
because exceptional circumstances became ap-
parent at that time in history or in response to par-
ticularly pressing social-economic needs. This has 
determined the definition of the special nature of 
Venetian bridges. They have the special feature of 
often assuming strong symbolic meanings rather 
than being just representative of the integration 
processes of urban functions.
From this point of view, the Rialto bridge is a sym-
bolic example. With its pluri-functional structure 
and particular shape, the bridge fulfils the sym-
bolic role of joining the two poles of Venetian life, 
by linking the area of St. Mark’ s, the appointed seat 
of institutional power which upholds the destiny 
of the Republic, to the Rialto area, the seat of trade 
and economic power which ensures the prosper-
ity of the city.
However it would be wrong to confuse the meaning 
of the bridges which ensure the continuity of Ven-
ice’ s street network with that of the bridges built 
and designed to cross the Canal Grande. While the 
former guarantee the logical independence of the 
above mentioned traffic network in the heart of 
the city, the latter, pictured only to unite the two 
banks of the Canal Grande in strategic points, ex-

che una volta esaurite le proprie funzioni, sia per 
ragioni statiche che di viabilità, può essere facil-
mente rimossa. Allorché tale esigenza si viene de-
lineando come improcrastinabile — si veda in me-
rito la relazione allegata dell’ ingegnere capo del 
Comune di Venezia, E. Miozzi, datata 24 marzo 
1932 — la decisione che viene immediatamente 
presa è quella di procedere alla costruzione di un 
nuovo ponte provvisorio. È utile notare come so-
stanzialmente, in tale occasione, non venga messa 
in discussione l’ utilità del ponte. Si ritiene che esso 
assolva ancora una funzione essenziale, nono-
stante le attese che si potevano nutrire all’ epoca 
della costruzione della passerella di Neville non 
abbiano avuto molto seguito nei circa ottanta anni 
intercorsi.
La decisione, comunque, è quella di procedere con 
urgenza alla realizzazione di un ponte provviso-
rio in legno, in attesa dell’ espletamento di un con-
corso dal quale si attendono indicazioni valide per 
l’ edificazione del ponte definitivo.
Mentre viene completata la costruzione del ponte 
provvisorio, l’ espletamento del concorso non for-
nisce indicazioni valide o, per lo meno, ritenute 
tali. E il ponte provvisorio, d’ altro canto, viene con-
cepito, come la relazione potrebbe suggerire, per 
durare ben al di là delle contingenze che ne sugge-
riscono la rapida realizzazione. Ed infatti, il ponte 
progettato nel 1932 è sostanzialmente quello che 
si trova a tutto oggi ancora in opera. Naturalmente 
alla struttura originaria sono state apportate, ne-
gli anni, alcune modificazioni, principalmente per 
garantirne la statica. Gli interventi di restauro che 
ironicamente tale opera provvisoria ha richiesto, 
sono molteplici. Uno tra i più significativi viene 
compiuto nel 1948 ad opera della società Breda, 
specializzata in costruzioni metalliche. Tale inter-
vento accentua la natura ambigua del ponte, che 
presenta così una curiosa struttura mista. L’ attuale 
ponte congiunge le due rive del Canal Grande in 
corrispondenza dei Campi San Vidal e della Ca-
rità, ancorandosi al terreno in punti che non cor-
rispondono a quelli ove erano stati posti i pili della 
passerella di Neville. Ciò ha determinato non po-
chi problemi formali e incongruenze, accettabili in 
un’ opera di carattere provvisorio, ma non ugual-
mente sopportabili per una struttura di tale impor-
tanza, destinata per di più a sopravvivere al pro-
prio destino per più di cinquanta anni. La preca-
rietà della localizzazione del ponte provvisorio 
— precarietà, va sottolineato, prodotta dallo spo-
stamento degli ancoraggi di pochi metri – è resa 
evidente dalle due conformazioni assunte dalle 
rampe di accesso, una delle quali, in particolare 
quella che si affaccia di fronte al muro della Chiesa 
della Carità, appare particolarmente problema-
tica.
Il degrado della struttura portante, successiva-
mente al 1948, ha imposto l’ effettuazione di con-
tinui interventi di restauro. Ma ciononostante, in 
anni recenti è stato necessario provvedere al re-
stringimento della superficie di calpestio del ponte 
stesso, impedendone l’ uso in particolari occasioni 
e evitando, con transenne ancora una volta provvi-
sorie, il contatto diretto tra i passanti e le originarie 
balaustre in legno.
Mentre il ponte ormai pericolante viene oggi mas-
sicciamente ristrutturato, ricorrendo ad un’ au-
tonoma e imponente struttura di sostegno — 

via, della quale è previsto l’ attestarsi proprio sulla 
punta della Dogana. Non a caso, lo stesso Jappelli 
interpreta nella maniera più radicale le implica-
zioni sovvertitrici di tali trasformazioni ed ipotesi, 
allorché progetta un ponte sospeso in ferro pro-
prio all’ imboccatura del Canal Grande, per colle-
gare la punta della Dogana e la Calle del Ridotto 
a S. Moisé.
Tale progetto, come è evidente, avrebbe compor-
tato un definitivo rovesciamento gerarchico all’ in-
terno del sistema connettivo veneziano, sancendo 
la definitiva preminenza dei percorsi terrestri ri-
spetto a quelli d’ acqua. Non è accessorio notare al 
riguardo come ciò si sarebbe tradotto conseguente-
mente in una definitiva svalutazione sia funzionale 
che simbolica del nodo rialtino. Di fatto le princi-
pali attività sarebbero venute a gravitare sul bacino 
di San Marco, mentre il ponte immaginato dallo 
Jappelli avrebbe costituito la nuova «porta» di ac-
cesso all’ area marciana, così direttamente posta in 
rapporto con le funzioni moderne finalmente sal-
damente attestate nel cuore di Venezia.
Sebbene questi programmi di radicale moderniz-
zazione della città non trovino attuazione, la rea-
lizzazione del ponte translagunare e l’ attivazione 
del collegamento ferroviario con la terraferma fi-
niscono per condizionare pesantemente il futuro 
di Venezia, implicando, al contempo, importanti 
trasformazioni dell’ assetto viabilistico interno.
Se la grande «porta» jappelliana non viene rea-
lizzata, tra gli anni ’50 e ’70, come ha notato G.D. 
Romanelli, vengono realizzati a Venezia 17 nuovi 
ponti in ferro: tra questi, significativamente, quelli 
dell’ Accademia alla Carità e quello degli Scalzi di 
fronte alla nuova stazione ferroviaria, rispettiva-
mente nel 1854 e nel 1857 – 58.
Il primo ponte dell’ Accademia viene costruito 
dall’ ingegnere inglese H.A. Neville. Tale opera co-
stituisce una risposta alle attese suscitate dal com-
pletamento del collegamento ferroviario e dalle 
aspettative di sviluppo per l’ area delle Zattere.
Neville progetta una struttura moderna, reticolare 
e in ferro, poggiante su pili che si trovano legger-
mente spostati rispetto agli attuali ancoraggi del 
ponte esistente. Il ponte lineare presenta quindi 
una forma assai simile a quella dell’ altro impor-
tante intervento realizzato durante la domina-
zione austriaca, vale a dire il ponte degli Scalzi, 
completato solo quattro anni dopo il ponte della 
Carità.
In tal modo il sistema viario veneziano subisce 
una radicale trasformazione. Due nuovi impor-
tanti punti di attraversamento si vengono infatti 
ad aggiungere alla tradizionale via di connessione 
e penetrazione rappresentata dal ponte di Rialto. 
L’ equilibrio mantenutosi per secoli nella gerarchia 
dei sistemi di comunicazione risulta in tal modo 
sconvolto, tanto che pare possibile affermare che 
tali realizzazioni costituiscono l’ espressione più 
incisiva del progetto ottocentesco di modernizza-
zione dell’ assetto urbano di Venezia, una città, pe-
raltro, capace di oppore a questo destino un’ opera 
di resistenza diffusa e per molti aspetti destinata 
al successo.
Il ponte del Neville, pur commentato nei suoi ap-
poggi sulle due rive del Canal Grande da soluzioni 
architettoniche in linea con i gusti dell’ epoca, ap-
pare tuttavia come una struttura sostanzialmente 
provvisoria. Si tratta in realtà di una passerella, 

Sarebbe tuttavia errato confondere il significato 
dei ponti che assicurano la continuità dei per-
corsi interni di Venezia con quello dei ponti rea-
lizzati o semplicemente immaginati e progettati 
per scavalcare il Canal Grande. Mentre i primi ga-
rantiscono la logica indipendenza del sistema dei 
percorsi nel cuore della città cui si faceva cenno, 
i ponti immaginati per unire le due rive del Canal 
grande in punti strategici, Vivono per motivazioni 
e sono destinati a confrontarsi con significati di di-
verso ordine.
Innanzi tutto, ogni ipotesi formulata per la costru-
zione di nuovi ponti sul Canal Grande implica un 
implicito confronto con il preesistente ponte di Ri-
alto. Il moltiplicarsi delle possibilità di attraver-
samento del Canal Grande, infatti, comporta una 
sorta di contestazione della centralità sia funzio-
nale che simbolica della via rialtina. Inoltre, la mol-
tiplicazione delle occasioni di attraversamento 
della principale via acquea veneziana contiene 
in sé il pericolo di un sovvertimento degli equili-
bri che assicurano l’ indipendenza e l’ integrazione 
dei due sistemi viari principali, quello acqueo pre-
dominante appunto perché impostato sulla con-
tinua cesura rappresentata dal Canal Grande e 
quello delle Vie di terra integrate indipendente-
mente nella successione introvertita ed insulare 
delle calli e dei campi.

IL PONTE DELL’ ACCADEMIA
Date le osservazioni generali ora premesse, non è 
fuor di luogo notare come le ipotesi miranti a fa-
vorire la realizzazione di nuovi ponti sul Canal 
Grande giungano ad uno stadio operativo solo in 
tempi molto recenti. E ciò, nonostante varie pro-
poste formulate in tale direzione abbiano fornito 
ricorrenti occasioni di dibattito per il governo della 
Repubblica a partire dal XV secolo.
È infatti intorno alla metà dell”800 che gli sviluppi 
del sistema viario interno alle insule veneziane su-
biscono una notevole accelerazione, molto più ac-
centuata e concentrata rispetto alle fisiologiche 
trasformazioni subite dal sistema nei secoli pre-
cedenti. Tali trasformazioni trovano espressione 
nella costruzione di una quantità notevole di nuovi 
ponti secondari, numerosi dei quali in ferro.
Ciò avviene in concomitanza con il verificarsi di 
profonde modificazioni dell’ assetto urbanistico 
di Venezia. Tali trasformazioni, le cui origini di na-
tura politica ed economica non possono essere in 
questa sede considerate, mirano comunque ad at-
tribuire alla città lagunare un assetto moderno. Il 
centro motore di tale tendenza è rappresentato 
dall’ esigenza di garantire alla città uno sviluppo 
adeguato della funzione portuale, assicurando ef-
ficaci sistemi di comunicazione con la terraferma. 
Ciò determina il consolidarsi di ipotesi che in varia 
maniera, a partire dai primi decenni dell”800, in-
tendono favorire lo sviluppo di un porto moderno 
tramite la realizzazione di un sistema di collega-
mento ferroviario con la terraferma.
La costruzione del ponte ferroviario (1841 – 46), per 
tali ragioni, è preceduta da progetti quali quello del 
Meduna (1836) per il ponte translagunare — cui 
fanno seguito altre proposte per la sistemazione 
dei servizi portuali —e dal progetto jappelliano, 
destinato poi a venir ripreso nelle sue linee gene-
rali, mirante ad assicurare la completa penetra-
zione delle insule veneziane da parte della ferro-

1. IL PONTE DELL’ ACCADEMIA – 
INFORMAZIONE GENERALI

Come più volte è stato notato, la viabilità veneziana 
si svolge su due livelli. I percorsi cittadini, infatti, si 
disegnano sovrapponendosi nel rispetto della di-
versità degli elementi naturali da cui sono deter-
minati. Da un lato, vi sono le vie d’ acqua e, dall’ al-
tro, vi è il sistema connettivo dei percorsi di terra. I 
ponti assicurano l’ integrazione funzionale ma an-
che la fisica indipendenza dei due sistemi.
Non è casuale che la costruzione dei più importanti 
ponti veneziani sia storicamente avvenuta in con-
comitanza di contingenze eccezionali 0 per rispon-
dere ad esigenze di particolare impellenza econo-
mico-sociale. Ciò ha determinato il definirsi della 
particolare natura dei ponti veneziani. Ancor più 
che figure rappresentative dei processi di integra-
zione delle funzioni urbane, essi ne rappresenta – 
no piuttosto la specializzazione per assumere non 
di rado accentuati significati simbolici.
Da quest’ ultimo punto di vista, il ponte di Rialto 
è un caso emblematico. Struttura di per sé plu-
ri-funzionale, il ponte assolve con la sua partico-
lare configurazione la funzione simbolica di uni-
ficare i due poli della realtà veneziana, congiun-
gendo l’ area marciana, sede deputata del potere 
istituzionale che regge i destini della Repubblica, 
con l’ area rialtina, sede dei commerci e del potere 
economico che assicura la prosperità della comu-
nità cittadina.

the postal c/c of the Biennale n. 16401309). The fi-
nal date for application has been fixed for July 31st 
1984. Postmark is valid for the date. 
9) The architectural projects must be sent by Jan-
uary 31st 1985. Postmark will be considered valid 
for the date. Projects must be addressed to: Settore 
Architettura della Biennale di Venezia – S. Marco 
Ca’ Giustinian – 30124 Venice – Italy. 
10) Participants are free to use the technique they 
prefer (also not graphic) for the drawing up of the 
materials requested for each project. The Biennale 
undertakes to exhibit and publicize the selected 
projects which will be covered by insurance for the 
period they are on display. The material sent in will 
not be given back except for particular requests to 
be agreed upon. On all the material sent in – that 
must be accompanied by I or 2 pages typed report 
to be used in case of publication in the Exhibition 
Catalogue – a label must be attached with the in-
dication of the chosen project and the partici-
pant’s name, surname and address; in addition is 
requested an ektachrome copy of all the sent ma-
terial for conservation and documentation uses 
of the Biennale Historical Archives which will re-
main property of the Biennale. It is also requested 
to send a brief biographic report together with an 
identity-card photograph.
11) The Biennale reserves itself the right, (under-
taking meanwhile to advertise) to publish in the 
“Venice Project” Exhibition Catalogue the selected 
projects together with documentation material on 
all the themes. With this end in mind, it is speci-
fied that no refund or rights will be recognized by 
the Biennale regarding the publication of the Cat-
alogue. 
12) With reference to publications and exhibitions, 
the selected participants may be requested upon 
agreement to furnish further material and docu-
mentation at Biennale’s expense. 
13) In relation to each of the indicated themes, a 
further selection will be made among the architec-
tural projects displayed at the Exhibition, in order 
to award a special prize, suitably held within the 
III International Exhibition, in the form of a stone 
lion. The selection Jury for the prize will be the 
same one as mentioned previously in point 6. 
14) The Venice Biennale reserves itself the right, 
due to unforeseen circumstances, to postpone or 
cancel the whole initiative, informing all interested 
parties in time. ln any controversy over the mean-
ing of the various parts of the Regulations, refer-
ence must be made to the original text in Italian.
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north-south-direction, surrounded by high walls 
backed by “buildings” overlooking a wide inner 
courtyard. Protected and guarded by four tow-
ers, the building had two entrances, one on the 
north side and the other to the south, protected by 
a drawbridge. The «Rocca» was the house of the 
lord, the seat of chancellery, the garrison, the pris-
ons, and there were also kitchens, stables, grana-
ries, a wood yard and a chapel. This complex re-
mained more or less intact until 1763 when the gov-
ernment of the Serenissima abandoned it. From 
that moment on this famous monument followed 
the destiny of many others, going from a magnifi-
cent military architecture to an architecture to be 
sacked, a quarry where building materials could be 
obtained. This demolition and pillaging continued 
until 1811. From then on, the interior of the «Rocca» 
was used as a cemetery until 1983. What remains 
of the building today is enough to bring back the 
image of past splendour. The parts of the existing 
walls still surround the ancient enclosure, the tow-
ers, even if they are by now without their original 
covering, rise into the blue sky, traces of old fres-
coes enhance the charm of the ruins and recall an 
ancient civilisation.
International architectural culture is requested to 
deal with the basic theme of the re-utilization of 
this «monument» and the reparation of canals and 
ramparts which surround it called «barriers» (as a 
permanent public park of the Castle and the city 
the barriers, together with an open area to the west 
of the «Rocca» can fulfill this requirement). Noale 
(about 12200 inhabitants) needs open spaces and 
a place or a building to be used for cultural and / or 
theatrical events, and looks with favour at a build-
ing which conforms with the ancient traditions of 
the city, maybe a centre of facilities destined to 
reach beyond the municipality boundaries. The 
participants are requested to put forward an archi-
tectural plan which respects the ancient layout and 
the remaining part of the «Rocca», also putting for-
ward a new and original design.
Here the theme of «architectural restoration» must 
be meant as the capacity of architecture to give 
back a primary and launching role to this «mon-
ument» which was and will be once again the 
launching «factor» for the development of the city 
and its surrounding territory.

3. CA’ VENIER DEI LEONI – CENNI STORI

nord e l’ altro sul lato sud, protetti da ponte leva-
toio. La «Rocca» conteneva la dimora del Signore, 
la sede della cancelleria, della guarnigione, della 
prigione, esistevano anche cucine, stalle, granai, 
legnaia ed una cappella. Questo complesso rimase 
pressoché intatto fino al 1763 quando il governo 
della Serenissima lo abbandonò. Da quel momento 
questo monumento segue il destino di molti altri 
diventando da magnifica architettura militare, ar-
chitettura di spoglio, cava di pietra a cui attingere 
per la costruzione dei borghi. Queste demolizioni 
e asportazioni si protrassero fino al 1811. Successi-
vamente l’ interno della Rocca è Stato adibito a ci-
mitero fino al 1983.
Quello che oggi ci rimane dell’ edificio, è sufficiente 
a restituirci l’ immagine della passata grandezza. Le 
parti di mura esistenti perimetrano ancora l’ antico 
recinto, le torri, anche se ormai prive dell’ originaria 
copertura, svettano nel cielo azzurro, le tracce di 
antichi affreschi rafforzano il fascino delle rovine e 
ci parlano di una civiltà antica.
Alla cultura architettonica internazionale è ri-
chiesto di affrontare il tema concreto del «riuso» 
di Questo «monumento» e del sistema di canali e 
terrapieni che lo circondano denominati «spalti» 
come spazio pubblico irrinunciabile del Cartello e 
della città (gli spalti, unitamente ad una area libera 
ad ovest della rocca possono rispondere a questa 
esigenza).
Il Comune di Noale (ab. 12.200 ca.) necessita di 
verde pubblico e di un edificio o luogo da destinare 
a manifestazioni culturali e / o teatrali. E guarda 
con favore a una struttura sovracomunale che si 
allinei con l’ antica tradizione della città di essere 
centro di servizi destinati ad una area più vasta di 
quella comunale. Ai partecipanti è richiesto un 
progetto architettonico che pur rispettando le an-
tiche tracce planimetriche e le parti rimaste della 
«Rocca» ne ripropongano un disegno originale.
Qui il tema del «restauro architettonico» deve es-
sere inteso come capacità della disciplina architet-
tonica di restituire un ruolo primario e propulsore 
a questo «monumento» che era e ritornerà ad es-
sere il «fatto» propulsore dello sviluppo della città 
e del territorio circostante.

2. THE ROCCA OF NOALE
The Township of Noale was founded in the VIII cen-
tury near de Padua-Treviso and Mestre-Camposan-
piero crossroads, along the Marzenego river, where 
the Rocca (Fortress) already existed, situated at the 
top of an artificial rise and well-defended by a wide 
moat. Later a part of the Mestre-Camposanpiero 
road was blocked by two gates with look-out tow-
ers, becoming the main contrada, flanked by build-
ings, everyone consisting of an arcade, of a central 
part extending perpendicularly to the road, and of 
a garden or of a rear courtyard. Other streets with 
similar buildings lined the other roads. The whole 
built-up area was enclosed by a wall which formed 
the «Castle», doubly protected by a moat and by a 
branch of the Marzenego river, subdivided by an 
embankment. The original township of Noale can 
be defined as being a typical walled city. Este, Ma-
rostica, Cittadella, etc., where the open spaces set 
apart for vegetable gardens, were situated along 
the walls for defence reasons.
The «Rocca» that was the most important 
building in the city, lies on its longest side in a 

overlook the Canal Grande can be reconsidered for 
positioning the bridge anchorages;
the second option regards the substitution of the 
existing bridge by a different means of connection 
which the planners will have to determine and de-
fine;
the third option provides the opportunity to recon-
sider the overall problem of Venice traffic network, 
with particular reference to the problems inherent 
in crossing the Canal Grande. In this way it will be 
possible to arrive at proposals which provide an al-
ternative to the present-day situation.

2. LA ROCCA DI NOALE

Il nucleo cittadino di Noale risalente all’ VIII sec. 
d.C. sorse in prossimità dell’ incrocio dei due assi 
stradali Padova-Treviso e Mestre-Camposanpiero, 
lungo il fiume Marzenego dove già esisteva «la 
rocca» situata sopra un’ altura artificiale e ben di-
fesa da un ampio fossato.
In seguito, un tratto dell’ asse stradale Mestre-Cam-
posanpiero venne sbarrato con due porte con torri 
di vedetta, diventando la contrada principale su 
cui prospettano vari edifici costituiti da un porti-
cato, un corpo di fabbrica allungato perpendicolar-
mente alla Strada, un giardino o cortile retrostante. 
Altre vie con edifici dello Stesso tipo formano le al-
tre contrade. Tutto l’ abitato era racchiuso entro 
una cinta muraria che costituiva il «Castello» dop-
piamente difeso da un fossato e da un ramo del 
fiume Marzenego, framezzati da un argine. Il nu-
cleo originario di Noale si delinea come una tipica 
città murata (Este, Marostica, Cittadella, etc.) con 
una edificazione compatta dove gli spazi vuoti, de-
stinati ad orto, sono situati lungo le mura per mo-
rivi difensivi.
La «Rocca» era l’ edificio più importante della città, 
ha una tipologia a costa allungata nel senso nord-
sud, perimetrata da alte mura su cui erano addos-
sare le «fabbriche» che si affacciano su un’ ampia 
corte interna. Scondito e sorvegliato da quattro 
torri l’ edificio presentava due accessi, uno sul lato 

isfied during the intervening eighty years. However, 
the decision was to proceed without delay with the 
construction of a temporary wooden bridge, while 
awaiting the results of a competition which was to 
produce valid suggestions for the building of the 
permanent bridge. While the construction of the 
temporary bridge was being completed, the com-
petition failed to provide any suggestions which 
were considered valid. On the other hand, as could 
be implied from the report, the temporary bridge 
was designed to last far longer than foreseen by 
the circumstances which encouraged its rapid 
construction. Indeed, the bridge designed in 1932 
is basically the one which is still used today. Of 
course some changes had been made to the orig-
inal structure over the years, mainly to guarantee 
its stability. Ironically, this temporary structure has 
needed to be restored many times. One of the most 
important restorations was carried out in 1948 by 
the Breda Company, specialized in metal construc-
tions, and this emphasized the ambiguous nature 
of the bridge which is now a curious mixture of 
structures.
The present-day bridge unites the two banks of the 
Canal Grande linking Campo San Vidal to Campo 
della Carita. Its ground anchorages are not in the 
places used for those for Neville’ s footbridge. This 
has caused several formal problems and incongru-
ities, acceptable in a temporary structure but intol-
erable in a structure of such importance which fur-
thermore was destined to outlive its original life-
plan by more than fifty years. The precariousness 
of the position of the temporary bridge — it must 
be underlined that the precariousness derives from 
the dislocation of the anchorages by a few metres 
— is made clear by the two forms taken by the ap-
proach ramps. One of these in particular, the one 
which faces the wall of the Church of the Carita, 
appears to be especially problematic.
The deterioration of the supporting structure after 
1948 has necessitated continual restoration work. 
However, in spite of this, it has recently been nec-
essary to restrict the area of the bridge actually 
walked on, preventing its use on special occasions 
and limiting direct contact between the passers-by 
and the original wooden balustrades by putting up 
barriers which are also temporary.
While the bridge, by now unsafe, is today being 
heavily restructured by resorting to an independ-
ent and imposing supporting structure — also 
temporary but destined to last for another fifty 
years? — the problem remains of finding a perma-
nent solution. All the proposals, which this initia-
tive of the Biennale aims to produce, can contrib-
ute to this solution.

THE ACCADEMIA BRIDGE – 
GENERAL PROPOSALS
The planners will be able to assess a series of op-
tions either using the information supplied here or 
using more detailed material which will be sent to 
them on request.
Basically there are three options:
the first option is to allow the bridge to keep its pres-
ent functional structure, by giving it a suitable for-
mal definition and considering its position to be op-
timum with respect to the two banks of the Canal 
Grande. As regards the latter point, the whole ar-
eas where Campo San Vidal and Campo della Carità 

traffic network, giving final pre-eminence to pe-
destrian routes rather than to the waterways. Nei-
ther is it of secondary importance to note how 
this would have later been seen as a final devalu-
ing, both functionally and symbolically, of the area 
around Rialto. In fact all main activities would have 
come to be centred on St. Mark’ s Basin, while Jap-
pelli’ s proposed bridge would have become the 
new «gateway» to the St. Mark’ s area, placed di-
rectly in contact with the modern services now 
finally and firmly positioned in the heart of the 
city.
Although these radical modernization pro-
grammes of the city were never carried out, the 
building of the road bridge across the lagoon and 
the realization of the railway link with the main-
land ended up by heavily conditioning the future 
of Venice, at the same time implying important 
changes in the internal traffic network.
Even though Jappelli’ s great «gateway» was never 
realized, G.D. Romanelli notes that, between the 
̓50s and 7̓0s, 17 new iron bridges were built: signif-
icantly these bridges include the Accademia one 
at the Carità and the Scalzi bridge in front of the 
new railway station, built in 1854 and in 1857 – 58 
respectively.
The first Accademia bridge was built by the english 
engineer H.A.Neville. This bridge was constructed 
in reply to the expectations aroused by the com-
pletion of the railway bridge and the development 
hopes for the Zattere area.
Neville designed a modern, reticulated, iron struc-
ture, resting on anchorages which are not quite in 
the same positions as those of the present bridge. 
This linear bridge had, therefore, an appearance 
which was very similar to that of the other impor-
tant construction carried out during the Austrian 
occupation, that is to say the Scalzi bridge, com-
pleted only four years after the Carità bridge.
In this way Venice’ s traffic network underwent a 
radical transformation. In fact two important new 
bridges were added to the traditional connecting 
and penetrating link represented by the Rialto 
bridge. The hierarchical balance in the traffic net-
work, which had been maintained for centuries, 
was thus shaken, and so much so as to make it seem 
possible to state that such constructions were the 
most telling feature of the 19th century moderniza-
tion project of Venice urban lay-out. Moreover Ven-
ice was a city capable of opposing this destiny with 
widespread resistance which in many ways was 
destined to have success.
Although its supports on either side of the Canal 
Grande were architecturally in line with the tastes 
of that time, Neville’ s bridge still seemed like a 
substantially temporary structure. It was really 
a footbridge which, once it had outlived its pur-
pose either statically or as part of the traffic net-
work, could be easily removed. When this need 
could no longer be put off – see the enclosed re-
port by the chief engineer of Venice Town Hall, E.
Miozzi, dated 24 march 1932 – the decisions which 
was immediately taken was that of providing for 
the building of a new temporary bridge. It is use-
ful to note how, on that occasion, the utility of the 
bridge was not discussed. It was thought that the 
bridge still fulfilled an essential role, in site of the 
fact that the hopes which were cherished when 
Neville’ s footbridge was built, had hardly been sat-

ist for particular reasons and have meanings whose 
diversity is bound to come under comparison.
First of all, any hypothesis which is formulated 
for the construction of new bridges over the Ca-
nal Grande, involves an implicit comparison with 
the pre-existent Rialto bridge. Indeed, an increase 
in the possibilities of crossing the Canal Grande 
brings with it a sort of challenge to both the func-
tional and symbolic central position occupied 
by the Rialto bridge. Moreover, any further new 
bridges over Venice’ s principal waterway endan-
ger the balance which ensures the independence 
and the integration of the two main traffic net-
works: the canal network, which is predominant 
because it is based on the constant dividing line 
represented by the Canal Grande, and the pedes-
trian one, which is independently integrated into 
the introversive and insular succession of streets 
and squares.

THE ACCADEMIA BRIDGE
Given the preceding general observations, we can 
note how the theories, which aimed at encouraging 
the building of new bridges over the Canal Grande, 
have only recently been put into practice. This is 
so in spite of the fact that various such proposals 
gave the government of the Republic repeated op-
portunities for discussion from the XV century on-
wards.
In fact it was only around the middle of the 19th 
century that the development of the traffic net-
work around the venetian islands took a considera-
ble step forward, in a far more marked and concen-
trated way in comparison with the physiological 
transformations which the system had undergone 
during the previous centuries. These transforma-
tions resulted in the building of a considerable 
number of new secondary bridges, many of them 
in iron.
This took place at the same time as radical changes 
in Venice urban lay-out. These transformations, 
whose political and economic origins cannot be 
considered here, are aimes, however, at giving the 
city a modern appearance. The driving force be-
hind this trend was the need to guarantee the city 
an adequate development of its port, by ensuring 
efficient means of communication with the main-
land. This determined the firm rooting of hypoth-
eses which, from the first decades of the 19th cen-
tury, meant in various ways to encourage the devel-
opment of a modern port through the realization 
of a railway link with the mainland.
For these reasons, the construction of the railway 
bridge (1841 – 46) was preceded by projects such as 
Meduna’ s (1836), for the road bridge across the la-
goon, and Jappelli’ s, whose general ideas were later 
used. The former was followed by proposals for 
the re-organization of port services and the latter 
aimed at ensuring that the railway penetrated right 
through Venice, coming to a terminus at the Punta 
della Dogana. It was not just by chance that Jappelli 
himself interpreted the subversive implications of 
such transformations and hypotheses in the most 
radical way, when he designed an iron suspension 
bridge right at the entrance to the Canal Grande to 
link the Punta della Dogana to the Calle del Ridotto 
at San Moisè.
It is clear that such a project would have involved 
a complete hierarchical upheaval within Venice 
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vest, un «dente», suggerito dalla necessità di difen-
dere più facilmente l’ ingresso; in corrispondenza 
del «dente» è situata infatti la torre, in blocchi di 
pietra lavorata e mattoni, la cui base è di circa mq. 
105, per una altezza di 19 – 20 metri.
Le mura perimetrali sono costituite da corsi di 
mattoni paralleli, alternati orizzontalmente con 
fasce di pietre cementate a calce; gli spigoli sono 
costituiti invece da blocchi regolari di pietra squa-
drata.
Il Raetta suppone inoltre che dovessero esistere al-
cune torri angolari minori, basandosi sulla testimo-
nianza iconografica fornita dal «Battesimo di Gesù 
Cristo» di Giovanni Bellini, nella Chiesa di S. Co-
rona a Vicenza.
Di tali torri comunque si è persa ogni traccia, as-
sieme a quelle degli elementi delle strutture difen-
sive, quali cammini di ronda, merlature ecc. All’ in-
terno del castello della Bella Guardia si trova oggi 
un ristorante realizzato in occasione dei restauri 
negli anni 30.
In direzione nord-ovest, rispetto al precedente, si 
trova, praticamente inutilizzato, il Castello della 
Villa, con una pianta più articolata rispetto all’ al-
tro e di dimensioni maggiori (sup. mq. 1850).
Anche qui l’ ingresso (lato sud) era protetto da una 
torre d’ angolo della quale è rimasta parte della mu-
ratura perimetrale, con, in sommità, una serie di 
beccatelli in pietra a sostegno delle
merlature ora scomparse. La torre principale, che 
occupa una superficie pari a mq. 100 per una al-
tezza di 22 metri, è situata invece sul lato nord-o-
vest a protezione di quello che doveva essere il lato 
più esposto agli attacchi. La scala di ingresso at-
tuale è una soluzione realizzata dai restauratori, 
in luogo di una struttura più articolata, della quale 
non era più rimasta traccia.
Il punto di riferimento centrale, in entrambi i ca-
stelli, è costituito da una cavità culica riempita di 
ghiaia, con al centro la canna in cotto del pozzo, 
che doveva servire ad affrontare le situazioni, di 
emergenza.
Il notevole interesse strategico del luogo può far ri-
tenere che qui sorgessero fortificazioni già in epo-
che antichissime. Le prime notizie certe, comun-
que, di una fortificazione a Montecchio, si hanno 
agli inizi del secolo XIII, anche se con date legger-
menti discordanti.
Tale prima fortificazione, distrutta nel 1242 da Ez-
zelino da Romano e restaurata dopo la sua morte 
(1259), fii definitivamente rasa al suolo durante la 
guerra Veneto-Scaligera tra il 1336 e il 1339. La for-
tificazione dei Pilei, era costituita essenzialmente 
da una cinta muraria che correva attorno al monte 
(della quale alla fine del 500 esistevano ancora dei 
resti), mentre, come è noto, i due Castelli in que-
stione furono realizzati più tardi, durante la domi-
nazione Scaligera.
A partire dalla seconda metà del sec. XIV, infatti, gli 
Scaligeri (nell’ ambito di una politica difensiva ba-
sata sul potenziamento del sistema fortificato), re-
alizzarono una serie di castelli e fortezze, tra i quali 
appunto quelli di Montecchio.
I castelli passarono in seguito sotto i Visconti 
(1387–1404) e infine sotto i Veneziani che ne di-
sposero la demolizione nel 15 14, in occasione della 
Guerra di Cambrai, per evitare che essi potessero 
essere usati dal nemico.

However, and out of every hope and controversy 
of concept of «building» on the Canal Grande, the 
drawings of this facade or the completion, are a 
rare opportunity for a drawing where architecture, 
history and imagination can be compared in an ex-
ceptionally manner.
The bizarre aspect of this theme has particular 
glamour and however «the caprice» and «the vene-
tian caprice» have a precise importance in the liter-
ary and artistic history.

4. I CASTELLI DI «GIULIETTA E ROMEO» –  
CENNI STORICI

I castelli sono situati in Comune di Montecchio 
Maggiore, a circa 12 chilometri da Vicenza,
sulle ultime propaggini nord-ovest dei colli Berici, 
comprese tra le valli dell’ Agno e dell’ Ante: ad una 
altezza di m. 254 per il Castello della Bella Guar-
dia e di m. 234 s.l.m. per quello della Villa. Essi, di-
stanti tra loro circa m. 3 15 (in linea d’ aria) e col-
legati da una strada che segue l’ andamento del 
pendio, sono circondati da una area a vegetazione 
piuttosto fitta, in parte coltivata a vite con sistema-
zione a terrazze, in parte a bosco ceduo.
Il castello della Bella Guardia (sup. mq. 1535) è ca-
ratterizzato dalla pianta sensibilmente allungata e 
costituita in modo tale da formare, sul lato nord-o-

to the unknown Domenico Rizzi the construction 
project in 1751 and the relative plastic model – kept 
in the Museo Correr – which can he compared with 
the actual facade in order to achieve a global view 
of the great palace.
After the construction of the residence in the thir-
ties and the change into museum in the fifties, 
Peggy’ s death in 1 979 opened to the public a tem-
ple of modern art created by a refined personal 
taste, with 300 important works.
A space of limited dimension for every other city, 
but fascinating and vast for Venice.

CA’ VENIER DEI LEONI
The present seat of the Guggenheim Museum in 
Venice represents the last opportunity «to design» 
a palace on the Canal Grande, even if there are al-
ready both the foundation and the base, and the 
original plan has existed since the middle of the 
eighteenth century.
The ambitious plan of the Venier family, inter-
rupted at the end of the eighteenth century by 
the death of the last male descendant, intended to 
build another great palace in order to uphold the 
comparison with illustrious previous and contem-
porary examples: the Corner Palace at Ca’ Grande 
(Sansovino), Ca’ Pesaro and Ca’ Rezzonico (Long-
hena), Ca’ Corner della Regina (Rossi), Grassi Pal-
ace (Massari).
If, on one hand, this incompleteness safeguards the 
magnificent Dario Palace and breaks the continu-
ous flank of the Canal Grande, on the other hand 
it is a false ruin which does not settle the relation-
ship with C a’ Corner, facing it on the other side; on 
one hand, one accepts its exceptional condition, 
on the other hand the problem of rereading a sym-
bol of decadence arises within a renewed will to 
develop the city and the eventual need of enlarg-
ing the museum.
A great theme, ambitious and full of implications, 
which could be considered to have been carried 
out by the eighteenth century designer, carried out 
today in an incomplete state, or, eventually, could 
be considered impossible to carry out. However, as 
an alternative to the above-mentioned considera-
tions, a vast discussion accompanied by proposals 
and projects will be able to contribute not only to 
the venetian context but also to new architectonic 
operations considering the strong pre-existing el-
ements.
They are too much the cases of «reconstruction», 
of growth, of widening, that are seen as single mo-
ments and not as moment of a great cultural move-
ment that puts the real transition between past 
and future in recovering and restoration.
Owing to its specific structure, Venice has always 
expressed an urbanistic network capable of ac-
cepting, conditioning, and giving shape to all the 
building and architectonic events which occurred 
in past centuries, even with different entity, per-
sonality, style, needs; accepting contributions from 
the outside and giving them back transformed, re-
read and enriched.
If the identity of the true designer of Palazzo 
Venier dei Leoni is still uncertain, and in any case, 
his solution was not an exemplary and stimulating 
one, from the suggested hypotheses of completion 
there should arise new and different directions for 
an operation rich in history and innovations.

sumendo contributi dall’ esterno e ritornandoli tra-
sformati, riletti, arricchiti.
Se per Palazzo Venier dei Leoni è ancora dubbia 
l’ identità del vero progettista, e la soluzione non 
era, in ogni caso, esemplare e stimolante, dalle 
ipotesi di completamento proposte dovrebbero 
uscire, invece, ben diverse indicazioni per un ope-
rare ricco di storia e di innovazioni.
In ogni caso e al di fuori di ogni speranza o di ogni 
polemica sul «costruire» sul Canal grande, i disegni 
di questa facciata o il completamento sono un’ oc-
casione unica per un disegno dove architettura, 
storia e immaginazione si confrontano in modo 
eccezionale.
Il lato bizzarro di questo tema ha un suo fascino 
particolare e d’ altra parte «il capriccio» e «il ca-
priccio veneziano» hanno nella storia letteraria e 
artistica un’ importanza singolare.

3. CA’ VENIER DEI LEONI – HISTORICAL NOTES
The property of the Guggenheim Museum is sit-
uated in the Dorsoduro Sestiere (District) in the 
area between the Academy Bridge and the Church 
of the Salute. The entrance is from the Calle of St. 
Cristoforo, through a Falkenstein gate leading into 
a small courtyard which ends with a garden full of 
secular plants. On the contrary, to the north, there 
is the imposing entrance from the Canal Grande; 
a large balustrated platform in the form of a long 
semi-octagon and with measurement that cannot 
be found in any other venetian example.
The main facade is set between two examples of 
minor venetian architecture, and achieves in its 
incompleteness a harmonic relationship with 
the surrounding environment. On the contrary, 
the buildings flanking it are of greater architec-
tonic and dimensional importance; the incredi-
ble Dario Palace and the Barbarigo Palace, with its 
nineteenth—century mosaics. The large base of Is-
tria stones hides an original basement which, like 
the rest of the palace, is at present used as a mu-
seum.
The ground-floor consists of original elements only 
on the north facade, while the interior was built in 
1937 by engineers Schioppa and Siche, with the 
creation of a smaller area for dwelling use defined 
by the large former plants, even in the two small 
lateral skylight passages. In 1958, owing to the de-
velopment of the Museum carried out by Peggy 
Guggenheim who had bought it in 1949, an arcaded 
pavilion, designed by engineer Passaro, was added 
to the east side; it completed the former building 
and made it possible to have a covered entrance 
through a little access courtyard. The rest of the 
original project is at present occupied, towards 
the Torreselle canal, by three residential buildings 
built in different ages.
The total dimension of the area is about 1455 sq.m., 
with the actual covered surface of about 620 sq. 
m. and a garden of 727 sq.m., while the remain-
ing spaces are occupied by courtyards and skylight 
passages; the cellar is about 490 sq. m.
The north side is 43 meters wide and, considering 
the cellar floor to be at 0.00 level ( + 1.50 above sea 
level), it is about 6.80 meters high.
The first project in 1749 was signed by Dr. Lorenzo 
Boschetti, but a recent research (an interesting dis-
sertation by L. Ferretti Garsi and C. Simoni, tutors 
E. Concina, L. Moro, F. Valle Bellavitis) attributes 

Il prospetto nord misura circa 4 3 metri di lar-
ghezza e, considerato a quota 0.00 il pavimento 
del sotterraneo (+ 1.50 Sul medio mare) ha un’ al-
tezza di circa m. 6.80.
Il primo progetto datato 1749 è firmato dal dott. 
Lorenzo Boschetti, ma recenti studi (una interes-
sante tesi di laurea degli studenti L. Ferretti Garsi e 
C. Simoni, relatori E. Concina, L. Moro, F. Valle Bel-
lavitis) attribuiscono allo sconosciuto Domenico 
Rizzi il progetto di costruzione del 1751 e il plastico, 
conservato al Museo Correr, che costituisce riferi-
mento con l’ attuale fronte per un’ immagine com-
pleta del grande palazzo.
Dopo la costruzione degli anni ’30, abitazione, e 
degli anni ’50, trasformazione in museo, la morte 
di Peggy nel 1979 ha aperto all’ uso pubblico un 
tempio dell’ arte moderna, con le sue trecento im-
portanti opere, creato con un raffinato gusto per-
sonale.
Uno spazio di piccola dimensione per un’ altra 
città, affascinante ed enorme per Venezia.

CA’ VENIER DEI LEONI
L’ attuale sede del Guggenheim Museum a Vene-
zia, rappresenta, l’ ultima occasione per la «proget-
tazione» di un palazzo sul Canal Grande anche se, 
in realtà, esistono già le fondazioni e il basamento 
ed esiste il progetto originario fin dalla metà del 
1700.
L’ ambizioso programma della famiglia Venier, in-
terrotto già alla fine del 1700, con la morte dell’ ul-
timo discendente maschio, si proponeva un ulte-
riore grande palazzo per sostenere il confronto con 
illustri esempi contemporanei e precedenti: Pa-
lazzo Corner alla Ca’ Grande (Sansovino), Ca’ Pe-
saro e Ca’ Rezzonico (Longhena), Ca’ Corner della 
Regina (Rossi), Palazzo Grassi (Massari).
Se da una parte questa incompiutezza costituisce 
una salvaguardia allo splendido palazzo Dario e 
interrompe la quinta continua del Canal Grande, 
dall’ altra si propone come falsa rovina che non 
conclude il rapporto con l’ antistante Ca’ Corner; se 
da una parte si rileva uno stato di fatto condivisi-
bile nella sua eccezionalità, dall’ altra ci si pone il 
problema di un simbolo di decadenza da rileggere, 
invece, in una rinnovata volontà di crescita della 
città e delle eventuali necessità di ampliamento 
del Museo.
Un grande tema, ambizioso e ricco di implicazioni, 
che potrebbe essere considerato risolto dal proget-
tista del XVIII secolo, risolto oggi nella sua incom-
pletezza, o, nel tempo, irrisolvibile; ma, in alter-
nativa a queste posizioni ormai acquisite, un am-
pio dibattito propositivo e progettuale potrà dare 
dei contributi, che non riguarderanno il solo am-
bito veneziano ma potranno avere precisi riflessi 
in tutte le nuove operazioni architettoniche in pre-
senza di forti preesistenze.
Troppi sono i casi di «ricostruzione», di crescita, 
di ampliamento, riguardati come episodi singoli e 
non come momenti di un grande movimento cul-
turale che vede nel recupero e nel restauro, la vera 
transizione tra passato e futuro.
Venezia ha sempre espresso, per sua specifica con-
formazione, un tessuto urbanistico atto a recepire, 
condizionare e configurare tutti gli avvenimenti 
edilizi ed architettonici succedutisi nei secoli, pure 
con differenti entità, personalità, stili, esigenze; as-

La proprietà del Museo Guggenheim si trova nel 
Sestiere di Dorsoduro, in una zona compresa tra il 
ponte dell’ Accademia e la Chiesa della Salute.
L’ ingresso avviene dalla calle di S. Cristoforo, at-
traverso un cancello di Falkenstein che immette 
ÌI’ I una piccola corte che porta al giardino ricco di 
piante secolari.
A nord, invece, il maestoso ingresso d’ acqua, dal 
Canal Grande; una grande piattaforma balaustrata 
a forma di semiottagono allungato, con dimen-
sioni che non trovano riscontro in altri esempi ve-
neziani.
Il fronte principale si inserisce tra due esempi di 
architettura minore veneziana, ritrovando, nella 
sua incompiutezza, una armonica proporzione 
con l’ ambiente circostante. Ancora ai lati, invece, 
gli edifici assumono maggiore peso, architettonico 
e dimensionale, con l’ eccezionale palazzetto Dario 
e i mosaici ottocenteschi di Palazzo Barbarigo.
Il grande basamento di pietra d’ Istria, nasconde un 
piano seminterrato, originale, adibito oggi, come 
l’ intero complesso, a museo.
Il piano rialzato, invece, è costituito da elementi 
originali solo sul fronte nord mentre l’ impianto in-
terno risulta edificato nel 1937 dagli ingg. Schioppa 
e Siche, con creazione di un corpo di dimensione 
ridotta ad uso abitazione, definito, anche nei due 
piccoli cavedi laterali, dalle grandi piante pree-
sistenti. Nel 1958, con lo sviluppo del Museo vo-
luto da Peggy Guggenheim che l’ aveva acquistato 
nel 1949, sul lato est è stato aggiunto un padiglione 
porticato progettato dall’ ing. Passaro che completa 
l’ edificazione esistente sull’ area e consente l’ in-
gresso al coperto dal cortiletto d’ accesso.
La rimanente area dell’ originale progetto è ora oc-
cupata, verso il rio delle Torreselle, da tre fabbricati 
residenziali edificati in epoche diverse.
La dimensione totale dell’ area è di circa 1455 mq. , 
con una attuale superficie coperta di circa 620 mq. 
e un giardino di 727 mq. , mentre i rimanenti spazi 
sono occupati dalle corti e dai cavedi; il sotterraneo 
misura 490 mq. circa.
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Este has very ancient origins; placed at the foot of 
the last southern ramifications of the Euganei Hills, 
in the palaeolithic age it was a human settlement 
and, further on, it became an important and signifi-
cant center of the paleo-venetian civilization. Dur-
ing the Roman age it was called Atheste, from the 
Athesis-Adige river which ran close to it; it was a 
municipium and a highly developed colony. Apart 
from the finds in the National Museum, a huge 
documentation derives from layouts and from the 
archeological areas to be found in the whole city 
center and neighbouring countryside.
Destroyed by the Barbarian invaders in the V cen-
tury, it was slowly rebuilt until, in 1056. it became the 
residence of the powerful feudal lords who, in the 
XIII century, moved to Ferrara, leaving the city di-
vided between Scaligeri, Visconti and Carraresi.
It was in this period that, through the castle and 
the town walls, Este found its final urbanistic and 
defensive plan, exactly like the neighbouring im-
portant centers of Montagnana and Monselice.
In 1405, due to an autonomous resolution Este 
submitted to the Serenissima Repubblica of Ven-
ice and shared its destiny until the Veneto was an-
nexed to Italy.
Towards the hills, the northern border of the city 
center is the important Marchionale Castle, upon 
whose southern walls the Mocenigo (venetian pa-
tricians) built an imposing palace in I570.
Este’ s foundations are Roman: its planimetric plan 
was completely modified after the submission of 
the city to Venice.
The diversion of the Bisatto river, about 1050, took 
the place of the Sitone river, which used to run on 
the south side of the Castle, and determined an ur-
ban circuit which defined the city center for a long 
time and was successively walled in 1400.
The development of the city outside its walls  – 
screened buildings facing south and patrician vil-
las on the hills and along the main roads – con-
tributed to the change of the town’ s architectonic 
design by means of the introduction of palaces, 
gardens, churches and convents, which took the 
place of the small medieval divisions which only 
remain in those areas which have buildings with 
double fronts on the roads, arcades, and the typi-
cal medieval road dimensions. After the building 
of the walls, it was possible to enter the city on the 
south side by means of two bridges suitable for ve-
hicles. The most important bridge, the Portavec-
chia one, completes the crossroads created by the 
squares and the castle; the present building dated 
from 1690, and it has still maintained some medie-
val features. The second and more recent bridge is 
framed by a less pretentious portal, defining a par-
allel crossing point with the central one. There is 
also a third bridge, a pedestrian one, which tries 
to balance the entrance to the abandoned eastern 
area. It is here that a great open space is planned, a 
space which is actually used as sports-ground and 
that has gradually substituted some small works 
near the walls and the refined gardens of the Villa 
Pisani (which is a school now).
According to the town planning, which is now being 
drawn up, there are also going to be a third bridge 
and a third gate: the latter will provide vehicle ac-
cess to the area where there should be public, resi-
dential, commercial and administrative structures, 

Lo sviluppo della città fuori mura, edifici a cortina 
a sud, e ville patrizie sulla collina e lungo le strade 
principali, contribuisce al mutamento del disegno 
architettonico della città con l’ inserimento di pa-
lazzi e giardini, oltreché chiese e conventi, in sosti-
tuzione delle minute partiture medioevali che per-
mangono solo per le zone a doppio affaccio stra-
dale, per alcuni ritmi di portici, per la dimensione 
delle strade.
Gli accessi alla città da sud, dopo la creazione delle 
mura, avvengono da due ponti carrabili. Il più im-
portante, di Portavecchia, conclude l’ asse creato 
dalle piazze e dal castello; edificato nella forma at-
tuale nel 1690, conserva ancora traccie medioevali. 
Il secondo, più recente, si inquadra in un portale 
più modesto, definendo un asse parallelo a quello 
centrale. Esiste un terzo ponte, pedonale, che tenta 
di riequilibrare gli accessi alla degradata area est. È 
in quest’ ultima zona che si propone un grande spa-
zio libero, attualmente adibito a campo sportivo, 
che, nel tempo, ha sostituito piccoli interventi vi-
cini alle mura e i più nobili giardini di Villa Pisani 
(ora destinata a scuola).
Il piano regolatore in corso di redazione, prevede 
un terzo ponte, e una terza porta, che consente 
l’ accesso carrabile all’ area, sulla quale dovreb-
bero trovare posto strutture pubbliche, residen-
ziali, commerciali, direzionali, parcheggi e garages 
in fusione delle piazze, pedonalizzabili, del Cen-
tro storico. L’ accesso a tali piazze e alle strutture 
limitrofe, potrebbe, agevolmente, avvenire dall’ an-
drone di Villa Pisani e dal percorso pedonale già 
esistente sotto al Municipio.
Un grande spazio di circa 9.400 mq. che si renderà 
libero per la soluzione di una importante e degra-
data parte di una splendida città.

UN PROGETTO PER ESTE
L’ occasione di progettare in un importante centro 
storico, in presenza di un impianto medioevale e 
di architetture prevalentemente rinascimentali e 
post-rinascimentali, offre la possibilità, forse unica, 
di verificare, attraverso il diretto confronto con te-
stimonianze del passato, la validità di proposte ar-
chitettoniche attuali.
Il grande tema del «riuso» trova, nel caso di Este, 
diretta applicazione sia alla scala urbana che alla 
scala edilizia; la soluzione del grande spazio occu-
pato attualmente dal campo sportivo, comporta la 
contemporanea riutilizzazione dell’ intero sistema 
antico, attraverso nuovi passaggi o ponti sul canale 
Bisatto, un uso diverso dell’ area del campo spor-
tivo (piazza, giardino, edifici pubblici ecc.), la solu-
zione dei percorsi pedonali e veicolari in relazione 
ad un recupero della cinta muraria medievale.
Per ben comprendere questa situazione nel ri-
spetto della piena libertà di ideazione del progetto 
presentato, saranno fornite agli interessati le tavole 
del P.R.G. , e gli studi specifici svolti per il centro 
storico che costituiscono un materiale necessario 
sia per il progetto di sviluppo delle proposte attuali 
sia per un progetto alternativo.

5. ESTE – HISTORICAL NOTES
The City of Este, (18.000 inhabitants) in the prov-
ince of Padua, at present plays the important role 
as center, even a tertiary center, of a vast agricul-
tural and productive territory.

La città di Este (18.000 abitanti) in provincia di 
Padova, svolge attualmente un importante ruolo 
come centro, anche terziario, di un vasto compren-
sorio agricolo e produttivo.
Le sue origini sono antichissime; distesa ai piedi 
delle ultime propaggini a sud dei Colli
Euganei, fu insediamento umano nell’ età paleoli-
tica e, successivamente, importante significativo 
centro della civiltà palco-veneta. In epoca romana, 
chiamata Atheste, dal fiume Athesis-Adige che le 
scorreva accanto, fu municipio e colonia di note-
vole sviluppo. Una enorme documentazione, ol-
tre che dai reperti del Museo Nazionale, risulta dai 
tracciati e dalle aree archeologiche presenti in tutto 
il centro storico e nelle campagne limitrofe.
Distrutta dai barbari invasori nel V secolo, risorse 
lentamente fino a diventare nel 1056 la dimora di 
potenti feudatari che, nel XIII secolo, si trasferirono 
a Ferrara lasciando la città contesa tra Scaligeri, Vi-
sconti e Carraresi.
Fu in questo periodo che, con il sistema del Ca-
stello e delle mura, Este trovò il suo definitivo im-
pianto urbanistico e difensivo come, del resto, i vi-
cini importanti centri di Montagnana e Monse-
lice.
Nel 1405 la città si sottomise per autonoma deli-
berazione della sua Magnifica Comunità, alla Se-
renissima Repubblica di Venezia, condividendone 
le sorti fino all’ annessione del Veneto all’ Italia.
Il centro storico è definito a nord, verso la collina, 
dall’ importante Castello Marchionale, sulle cui 
mura a sud i patrizi veneti Mocenigo costruirono 
un imponente palazzo nel 1570; situazione, questa, 
emblematica per tutta Este.
Basata su un impianto romano, sviluppata e defi-
nita nel suo disegno planimetrico nel medioevo, 
modificata quasi totalmente nelle architetture 
dopo la sottomissione a Venezia. La deviazione del 
fiume Bisatto, verso il 1050, sostituì il Sitone che 
scorreva sul lato sud del Castello, e delimitò una 
cerchia urbana, poi murata nel 1400, che definì per 
lungo tempo il nucleo storico.

During the Venetian domination, the Castles might 
have formed one fortified whole; they might have 
been partly closed by an artificial barrage and, 
partly, by the natural precipices of the hill.
In 1742, the remains of the Castles together with 
the neighbouring lands, were sold by the Venetian 
Republic to the Montecchio Community.
In recent years, a first limited restoration took 
place in 1886 and others in the period from 1936 
to 1939; in this second occasion it was possible to 
check the solidity of both the basis of the towers 
and the ancient walls. The satisfactory state of con-
servation of the remains, allowed the restoration to 
be faithful to the original forms.

THE ROMEO AND JULIET CASTLES
In recent times, the exeptional reputation and 
beauty of these places never corresponded to their 
appropriate utilisation and to careful valuations of 
their potentiality.
 In fact, more than an organised and qualified 
historical whole, the complex of the «Villa» and 
«Bella Guardia» Castles have at present a romantic 
charme due to the famous characters created by Da 
Porto from Vicenza in 1525, and to the celebrated 
work by Shakespeare, revived in a lot of theatre tel-
evision and movie occasions.
The general organisation of the castles is not cer-
tain; only some relatively recent restorations 
helped to avoid the total ruin of the main struc-
tures and to conserve — at least partly — un-
der-utilised but fascinating elements.
Therefore the subject in question offers the possi-
bility of many different types of projects: from the 
most imaginative and free reinterpretation to the 
close examination for a correct formal and struc-
tural recomposition .
Further incentives for the requested project are, 
besides history, a new use of a degraded place, that 
certainly has to be recovered and put in the context 
of its municipality with regard to the historical cen-
tre, its whole context and the hilly park.
Obviously they ought to be considered the proper 
utilisation of the two charming and elementary 
spaces defined by the external walls of the castles 
and by their connections.
The documentation perhaps will not allow a «sci-
entific restoration», but whether the project will be 
just a proposal one, or it will again reconstitute a 
romantic idea of the castles, or will use these ru-
ins for personal inventions, we may consider these 
stones as a symbol and as a subject for an interest-
ing and exemplary project for all the components 
of «making architecture» and not only, as it can 
seem, of the literary ones.

5. ESTE – CENNI STORICI

slope; they are surrounded by quite a thick vegeta-
tion, partly a terrace—cultivated vineyard, partly 
copse.
Bella Guardia Castle (1535 sq. m. ) is characterised 
by a rather long plan designed in order to form a 
«tooth » on the north-west side; this was suggested 
by the need of more easily protecting the entrance; 
in fact, facing the «tooth », there is the tower, made 
of blocks of worked stone and bricks, whose basis 
is about 105 sq. m. and 19 to 20 metres high. The pe-
rimetrical walls are made of rows of parallel bricks, 
which are horizontally alternated with strips of ce-
mented-lime stone; the edges consist of blocks of 
squared stone.
Moreover, on the ground of the iconographical 
testimony of Giovanni Bellini ’s «The Baptism of 
Jesus Christ», in the Church of S t. Corona in Vi-
cenza, Raetta assumes that some minor angular 
towers might have existed. However, every trace 
of such towers has been lost, as well as that of the 
elements of the defensive structures such as the 
rounds routes, battlements, etc. At the present 
time, inside the Bella Guardia Castle there is a res-
taurant, which was built during the restorations in 
the thirties.
To the north—west of the Bella Guardia castle, 
there is the Villa Castle which is practically unused; 
its plan is more articulated and larger than the pre-
vious one (1850 sq. m. ).
Here too, the main entrance (on the south side) 
was protected by a corner tower of which a part of 
the perimetrical walls still remains; on its top, there 
is a series of stone brackets which used to support 
the battlements which do not exist any longer. The 
main tower, which is 100 sq. m. and 22 metres high, 
is on the north-west side in order to defend that 
which probably used to be the side more exposed 
to attacks. The present entrance staircase has been 
carried out by restorers, instead of a more wide—
spread structure of which there are not traces any 
longer.
The central point of reference in both castles con-
sists of a pit filled with gravel, with the well brick-
work pipe in the centre which was probably used in 
necessary emergencies.
The great strategic importance of this place sug-
gests the presence of fortifications in very remote 
ages. However, the first certain information about 
a fortification in Montecchio dates back to the be-
ginning of the XIII century, even the dates still dif-
fer slightly.
This first fortification, destroyed by Ezzelino da Ro-
mano in 1242 and restored after his death (1259), 
was definitively razed to the ground during the 
Veneto-Scaligera war between 1336 and 1339. The 
Pilei fortification essentially consisted of boundary 
walls surrounding the hill (the remains of which 
still existed at the end of the sixteenth century), 
while, as it is well known, the two Castles were built 
later on, during the Scaligera domination.
I n fact, from the second half of the XIV century, 
(within the context of a defensive policy based 
upon the developing of fortifications ), the Scal-
igeri built a series of castles and fortresses; those of 
Montecchio are two of them. Further on, the Cas-
tles passed to the Visconti ( 1387 – 1404 ) and finally 
to the venetian Republic who demolished them in 
1514, during the Cambrai War, in order to prevent 
them from being used by their enemies.

Si suppone che, durante la dominazione Vene-
ziana, i castelli abbiano costituito un unico com-
plesso fortificato, chiusi in parte da una cinta di 
sbarramento artificiale e in parte dagli strapiombi 
naturali del colle.
Nel 1742 quanto rimaneva dei Castelli, con i terreni 
circostanti, fu venduto dalla Repubblica Veneta 
alla Comunità di Montecchio.
In tempi recenti, un primo restauro limitato si ebbe 
nel 1886 e in seguito negli anni 1936— 1939; in que-
sta seconda occasione si è potuta constatare la soli-
dità della base delle torri e delle mura antiche. Tale 
soddisfacente stato di conservazione dei resti, ha 
consentito che i restauri fossero fedeli alle forme 
originarie.

I CASTELLI DI «GIULIETTA E ROMEO»
All’ eccezionale notorietà dei luoghi e alla bellezza 
dell’ ambiente, non ha mai corrisposto, nei tempi 
recenti, un uso adeguato ed una attenta valuta-
zione delle potenzialità che essi possiedono: in-
fatti più che un complesso organizzato e rivalu-
tato, il sistema dei colli e dei castelli della «Villa» 
e della «Bella Guardia» risulta, oggi, un roman-
tico richiamo ancora legato alla quattrocentesca 
novella del Da Porto, alla più nota rielaborazione 
Shakespeariana oltre che alle contemporanee di-
latazioni giornalistiche, teatrali, televisive e cine-
matografiche.
La stessa organizzazione generale dei Castelli non 
è certa; e solo alcuni restauri relativamente vicini 
hanno contribuito ad evitare un degrado completo 
delle strutture principali e a conservare, almeno in 
parte, elementi sottoutilizzati ma affascinanti.
Il tema in oggetto offre quindi la possibilità di ap-
procci progettuali molto diversi, dalla più ampia e 
fantastica reinterpretazione al più attento esame 
per una corretta ricomposizione formale e strut-
turale.
Ulteriori stimoli per una proposta progettuale si 
possono ritrovare, oltre che nella storia, nel riuso di 
un ambiente degradato, certamente da recuperare 
e reinserire nel contesto comunale, in rapporto con 
il centro storico, e nell’ ambito comprensoriale del 
parco collinare; oltreché, naturalmente, nella cor-
retta utilizzazione dei due elementari affascinanti 
involucri, costituiti dalle murature esterne dei due 
castelli, e dei loro ritrovati rapporti.
La scarsa documentazione esistente non permet-
terà probabilmente un restauro «scientifico»: ma 
che il progetto sia completamente propositivo, o ri-
costituisca una romantica idea del castello, o usi di 
queste rovine per invenzioni personali, resta il fatto 
che queste pietre sono simbolo e materia di un pro-
getto interessante ed esemplare per tutte le compo-
nenti dell’ architettura; e non solo, come potrebbe 
sembrare, di quelle letterarie.

4. THE ROMEO AND JULIET CASTLES – 
HISTORICAL NOTES
The castles are in Montecchio Maggiore, about 12 
kilometres from Vicenza, on the last north-western 
ramifications of the Berici Hills, between the Agno 
Valley and the Ante one: the Bella Guardia Castle 
is at a height of 254 metres while the Villa Castle 
is at 234 metres above sea level. There are about 
315 metres (air—line) between them and they are 
linked by a road which follows the course of the 
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RIALTO MARKET PROJECT
The area involved in the Rialto island project in-
cludes the bend in the Canal Grande, which flows 
from the Pescheria (fish market) on the Rio delle 
Beccarie to the Rialto Bridge up to Salizada San 
Bortolomio. To the west, the zone is bordered by 
Campo di Rialto Nuovo, Ruga S. Giovanni, Ruga 
dei Specieri and Campo delle Beccarie. The area 
is characterised by the following architectural fea-
tures: Rialto Bridge; The Camerlenghi Palace (now 
private property and office premises); Palazzo dei 
Dieci Savi (now Water Board Office); the church of 
S. Giacomo of Rialto with the connecting shops, 
market administration offices and habitations; 
the Banco Giro building, now the premises of the 
Law Courts (on the ground floor, shops and store 
rooms); Fabbriche Nuove (Law Court premises); 
the Church of San Giovanni Elemosinario; Fab-
briche Vecchie (shops on the ground floor, Civil 
Engineers offices on the upper floors); the former 
Palazzo Querini (fish market on the ground floor, 
municipal offices on the upper floor). 
Open spaces: Ruga degli Orefici (used for fruit 
and vegetable retail market); Campo S. Giacom-
etto (also partially used for fruit and vegetable re-
tail market); Erberia (wholesale fruit and vegetable 
market); Campo della Bella Vienna (now Campo 
Cesare Battisti); Calle Dietro le Spade; Campo 
della Pescheria (also used for retail fruit and vege-
table market). Other open spaces in Rialto area are: 
Campo di Rialto Nuovo, Ruga Vecchia, Campo San 
Giovanni and Campo delle Beccarie. 
The Rialto district has always been the focal point 
of the whole city and it has steadily fallen into de-
cay for the persistent overlapping of various func-
tions, blocking spaces and structures thus affect-
ing the entire complex in its historical architec-
tural layout. 
A typical example of this is the current situation 
in the wholesale fruit and vegetable market which, 
besides occupying one of the few spaces overlook-
ing the Canal Grande, does not meet the functional 
necessities and hygienic requirements a place like 
this should have. Further deterioration is also evi-
dent in the Fabbriche Vecchie arcades (Ruga degli 
Orefici) from an architectural and decorative point 
of view. In recent years flourishing commercial 
businesses exclusively connected with tourism, 
have upset both the commercial balance of the Ri-
alto area and the internal structures where these 
activities have asserted themselves. 
Other problems emerging from this synthetic anal-
ysis regard the lack of indispensable toilet facilities 
for both the public and workers, and also the con-
tinual flooding of the area because of high tides. It 
must be remembered that Rialto is one of the low-
est parts of the city, in relation to sea level. Because 
of these appalling conditions of hygienic and func-
tional deterioration and decay (cold storage rooms 
are non-existent, for example), the Venice Munic-
ipality with have to take into consideration in the 
near future, the possibility of shifting the whole-
sale market to another site – therefore leaving the 
area free for other purposes – or of considering an 
alternative that could be the establishment of a 
new commercial centre for a retail market involv-
ing all open spaces, suitably utilised. 
The project is orientated towards the solution of 
current problems involving the market; more suit-

eas on the east side of the Rio di San Silvestro be-
came incorporated due to the construction of the 
Fondaco delle Farine. 
The intense use of the market and the rapid change 
in requirements led to constant renewals which 
were also caused by the frequent fires favoured by 
the wooden buildings. However some important 
works undertaken were: the first bridge of boats 
on the Canal Grande (XII century) and its subse-
quent rebuildings on wood piles (1264–1310–1444); 
the renovation of the market in the XIV century, its 
subsequent rebuilding – after the disastrous fire in 
1514 – following plan by Scarpagnino, Bergamasco 
and Sansovino regarding respectively the market 
(1522), the Camerlenghi Palace (1525–1528) and 
the Fabbriche Nuove (1532–55); finally the new 
stone bridge in 1588–91 designed by Da Ponte. 
Not to be forgotten is Fra Giocondo’s rebuilding 
project in 1514 – refused by the Venetian Senatus 
in favour of Scarpagnino – which was based on a 
perfect square inserted in the whole island of Ri-
alto, obtained with joining the Rio delle Beccarie 
and the Rio del Fondaco delle Farine or San Silves-
tro, that today is filled in. 
With the construction of the Fabbriche Nuove, a 
long series of public buildings within the island of 
Rialto came to an end, taking into consideration 
that Da Ponte’s work, 40 years later, only slightly 
affected the structure of the market without alter-
ing it. During the XVII and XVIII centuries routine 
maintenance and restoration work was carried out 
but this did not however prevent the progressive 
decay caused by the market which had come to a 
standstill, by financial difficulties, by the owners’ 
neglect and by the useless partial government in-
tervention. For example, in 1722 most of the build-
ings lining the Ruga degli Orefici have fallen and 
the government launched a plan – later put aside 
because of high costs – to convert the ruins into 
houses “without altering the external
architecture”.
It was not until 1725 that restoration work began 
but the original layout was never not drastically 
changed. In 1838 Salvadori put forward a plan to 
refurbish existing buildings and to reconstruct new 
ones for Rialto market. Neville put forward the idea 
of a market built of iron in 1857. The engineer Fed-
erico Berchet, employed at the Municipal Techni-
cal Office, also worked out a design in iron which 
decidedly tended towards “gigantism”, having the 
idea of radically changing the whole layout of the 
area with the introduction of a Rialto-Railway Sta-
tion artery. It should be mentioned that at a later 
date Berchet, persuaded by the public and experts, 
changed his plan from iron to Istrian stone for dec-
orative reasons. The design was never followed 
through. Things only began happening in 1884 
when Forcellini succeeded in erecting, between 
the Fabbriche Nuove and the Pescherie (fish mar-
ket), a huge metal roof which is evident in photo-
graphs dating from that period. Later, in place of 
the roof over the fish market, a gothic-style build-
ing designed by D. Rupolo and C. Laurenti was built 
and then inaugurated in 1907. At the beginning of 
the century what remained of Ca’ Mazor was in-
corporated in a new gotic-style building designed 
once again by D. Rupolo and C. Laurenti, which ex-
tends to the Canal Grande and covers the retail fish 
market.

Rialto sono: Campo di Rialto Nuovo, Ruga Vecchia, 
Campo S. Giovanni e Campo delle Beccarie.
L’ area di Rialto che ha sempre avuto una funzione 
di fulcro per tutta la città, è andata progressiva-
mente degradandosi per la continua sovrapposi-
zione di funzioni, intasando strutture e spazi e 
intaccando il complesso anche nelle sue storiche 
strutture architettoniche.
Tipico è l’ esempio rappresentato dall’ attuale stato 
del mercato ortofrutticolo all’ ingrosso che, oltre ad 
occupare uno dei pochi spazi affacciantisi sul Ca-
nal Grande, non risponde ai requisiti funzionali ed 
igienico sanitari di cui dovrebbero essere dotate 
tali strutture.
Un altro elemento di degrado è individuabile nei 
porticati delle Fabbriche Vecchie, collocati in Ruga 
degli Orefici, soprattutto dal punto di vista archi-
tettonico e dell’ arredo: il prosperare di attività 
commerciali legate esclusivamente al turismo, ha 
infatti snaturato in questi ultimi anni sia l’ equili-
brio merceologico dell’ area di Rialto sia le strut-
ture all’ interno delle quali le attività commerciali 
si sono inserite.
Altri problemi emergenti da questa sintetica ana-
lisi, riguardano la carenza dei più elementari ser-
vizi igienici sia per il pubblico sia per gli operatori, 
e la continua invasione dell’ area da parte della 
marea (si ricorda che Rialto è uno dei punti più 
bassi della città riguardo al livello medio del medio 
mare). Proprio per queste condizioni di degrado e 
di deterioramento igienico e funzionale (non esi-
stono ad es. celle frigorifere), il Comune di Venezia 
dovrà prendere in considerazione nell’ immediato 
futuro lo spostamento del mercato all’ ingrosso la-
sciando libera un’ area interessante per un uso an-
che alternativo, o riproponendo un nuovo assetto 
di centro commerciale al dettaglio che» interessi 
tutti gli spazi scoperti e attivamente utilizzati.
Il progetto è quindi rivolto alla soluzione di pro-
blemi puntuali quali il mercato, l’ utilizzazione più 
adeguata delle strutture esistenti in riferimento 
non solo agli edifici di pubblica proprietà, l’ uso dei 
Portici o la loro restituzione al disegno originale, la 
liberazione del Campo di S. Giacometto ma, anche 
e soprattutto, il progetto è rivolto a valorizzare con 
interventi architettonici l’ immagine di Rialto.

6. MERCATO DI RIALTO – HISTORICAL NOTES
During the XII and XIV centuries, one of the most 
flourishing markets could be found in the Rialto 
district. Venice itself owes its rapid development 
mainly to this factor. The market began in the 10th 
century together with the houses belonging to the 
Gradenigo and Orio families, following the plan of 
courtyards side by side between the rio (a small 
canal) and square with a church, typical of the IX 
century. The market was at San Bartolomeo on the 
left bank of the Grand Canal. The district became, 
with the donation of the Orio houses to the Vene-
tian Republic, a large public market which met 
ever increasing requirements shown also by the 
transfer of the Mint, situated on the opposite bank. 
The market, lying between the Riva del Vin, freed in 
1260 of any private property, and the Ruga Vecchia 
di San Giovanni, soon assumed the layout of streets 
alternating with service streets and yards, originat-
ing from the former layout and ideal for rapid trade 
development (in the XII century there was also the 
exodus of aristocratic households). In 1255 the ar-

sivo degrado causato dalla stasi del mercato stesso, 
dal tracollo finanziario, dall’ incuria dei proprietari 
e dagli inutili e parziali interventi del governo: nel 
1722 ad esempio crollava buova parte degli edifici 
affacciati lungo la Ruga degli Orefici e il governo af-
fidava lo studio di un progetto, accantonato poi a 
causa delle troppo forti spese, per trasformare i ru-
deri in case di abitazione «senza alterar l’ idea della 
architettura esteriore». I lavori di ricostruzione co-
minceranno solo nel 1725 senza comunque che 
l’ antico impianto fosse mai radicalmente mutato. 
Un’ idea di riforma dell’ esistente e di nuove edifica-
zioni per il Mercato di Rialto, giunge con il progetto 
Salvadori del 1838; nel 1857 tocca al Neville presen-
tare una proposta di mercato in ferro. L’ ing. Fede-
rico Berchet, dipendente dell’ ufficio tecnico muni-
cipale, elabora un progetto in ferro che propende 
decisamente al gigantismo, pervenendo a ideare di 
trasformare radicalmente l’ intero assetto del quar-
tiere con l’ apertura di una arteria Rialto-Stazione 
ferroviaria.
Va detto però che Berchet, dietro sollecitazione di 
intenditori e pubblico, passò in una seconda fase 
del progetto, dal ferro alla pietra d’ Istria per salva-
guardare le ragioni dell’ ornato. Il progetto non fu 
comunque mai realizzato.
Le vicende del mercato procedono solo nel 1884, 
quando il Forcellini riesce a realizzare, tra le fabbri-
che Nuove e la Pescheria, una vasta tettoia metal-
lica visibile in documenti fotografici dell’ epoca. In 
seguito, in luogo della tettoia della Pescheria, viene 
costruito un edificio in stile gotico opera di D. Ru-
polo e C. Laurenti, inaugurato nel 1907. Sempre al 
principio del 1900 fu manomesso quanto rimaneva 
della Ca’ Mazor, incorporando la stessa in un nuovo 
edificio in stile gotico, sempre opera di Rupolo e 
Laurenti, che continua fino al Canal Grande e rico-
pre il mercato del pesce al minuto.

PROGETTO PER IL MERCATO DI RIALTO
L’ area interessata al progetto dell’ isola di Rialto 
comprende l’ ansa del Canal Grande che va dall’ at-
tuale Pescheria (Rio delle Beccarie) al Ponte di Ri-
alto fino alla Salizada S. Bartolomio. A ovest l’ area è 
delimitata dal Campo di Rialto Nuovo, Ruga S. Gio-
vanni, Ruga dei Specieri e Campo delle Beccarie. ’ 
L’ area è caratterizzata dalle seguenti presenze ar-
chitettoniche: Ponte di- Rialto; Palazzo dei Camer-
lenghi (ora proprietà privata e sede di uffici); Pa-
lazzo dei Dieci Savi (ora Magistrato alla Acque); 
Chiesa di S. Giacomo di Rialto con annessi negozi, 
uffici per la gestione del mercato e residenza; Edifi-
cio del Banco Giro, ora sede del Tribunale (al piano 
terra negozi e magazzini); Fabbriche Nuove (ora 
sede del Tribunale); Chiesa di San Giovanni Ele-
mosinario; Fabbriche Vecchie (al piano terra vi 
sono negozi e ai piani superiori uffici del Genio Ci-
vile); Ex Palazzo Querini (pescheria al piano terra, 
al piano superiore sede di uffici comunali).
Per gli spazi scoperti: Ruga degli Orefici (utilizzata 
per il mercato ortofrutticolo al minuto); Campo 
S. Giacometto (utilizzato anch’ esso in parte per il 
mercato ortofrutticolo al minuto); Erberia (sede 
del mercato ortofrutticolo all’ ingrosso); Campo 
della Bella Vienna (ora Campo Cesare Battisti); 
Calle dietro le spade; Campo della Pescheria (uti-
lizzati anch’ essi come mercato ortofrutticolo al mi-
nuto). Altri spazi scoperti che insistono nell’ area di 

Il quartiere di Rialto fu sede nei secoli XII e XIV 
di uno dei massimi mercati mondiali e a questa 
sua funzione si deve in gran parte l’ enorme svi-
luppo della stessa città di Venezia. Il mercato sorse 
verso il × secolo con le case dei Gradenigo e degli 
Orio, secondo lo schema a corti affiancate tra rio e 
campo con chiesa, tipico del IX secolo, ed estraneo 
dunque alle precedenti vicende urbane: il mercato 
era a San Bortolomio sulla sponda sinistra del Ca-
nal Grande. Il quartiere diviene, con la donazione 
alla Repubblica delle case degli Orio nel 1097, un 
grande mercato pubblico, adatto alle accresciute 
esigenze, come attesta anche il trasferimento 
della Zecca, già ubicata sulla riva opposta. Il mer-
cato, compreso tra la Riva del Vin, liberata nel 1260 
dai divisori privati, e la Ruga Vecchia di San Gio-
vanni, assume presto il suo schema di calli alter-
nate a calli-corti di servizio, desunte dal primo im-
pianto e idonee al rapido sviluppo mercantile (nel 
secolo XII vi fu anche l’ esodo delle case gentilizie). 
Nel 1255 avviene l’ incorporazione delle aree, com-
piutasi con la costruzione del Fondaco delle Fa-
rine, sulla sponda est del Rio di San Silvestro. L’ in-
tensa usura del mercato e la rapida trasformazione 
delle esigenze, hanno richiesto una continua opera 
di aggiornamento assecondata anche dai frequenti 
incendi che le strutture lignee favorivano e di cui 
vi è traccia nella memoria di importanti interventi: 
un primo ponte di barche sul Canal Grande (se-
colo XII) e le sue tre ricostruzioni su pile sempre 
in legno (1264- 13 10- 1444); la riforma del mercato 
nel XIV secolo, la successiva ricostruzione — dopo 
il terribile incendio del 1514 — a cura dello Scar-
pagnino, del Bergamasco e del Sansovino riguar-
dante rispettivamente il mercato (nel 1522), il Pa-
lazzo dei Camerlenghi ( 1525 – 28) e le Fabbriche 
Nuove (1532 – 55); infine il nuovo ponte in pietra 
del 1588 – 91 sul nuovo asse del Da Ponte.
Da ricordare il progetto per la ricostruzione di Fra 
Giocondo nel 15 14 — non accolto dal Senato Ve-
neziano in favore di quello dello Scarpagnino — 
che era basato su una progettazione di un qua-
drato perfetto inserito nell’ intera isola di Rialto, ot-
tenuto con la congiunzione del Rio delle Beccarie 
con quello, oggi interrato, del Rio del Fondaco delle 
Farine o di San Silvestro.
Con la costruzione delle Fabbriche Nuove si era 
praticamente concluso un lungo ciclo di edili-
zia pubblica all’ interno dell’ isola di Rialto, consi-
derando anche che l’ opera del Da Ponte, 40 anni 
dopo, toccava solo marginalmente l’ organismo del 
mercato senza alterarne la fisionomia.
Per tutto il XVII e XVIII secolo si succedono lavori 
di ordinaria manutenzione con opere di restauro 
e tamponamento che non frenano però il progres-

and also parking-lots and garages serving the exclu-
sively pedestrian squares of the city center.
It might be easily possible to approach these 
squares and the neighbouring structures through 
the Villa Pisani passage and the pedestrian route al-
ready existing beneath the Town Hall.
A great 5pace about 9.400 sq. m., which is going to 
be freed in order to solve an important and aban-
doned area of a magnificent town.

A PROJECT FOR ESTE
Planning for an important historical city center, en-
dowed with a medieval plan and an essentially Re-
naissance and post-Renaissance architecture, gives 
a rare chance of verifying the worth of contempo-
rary architectural proposals by means of a direct 
comparison with the past ones.
In Este, the important theme of «re-utilization» 
can he developed both on an urban and building 
scales; the solution to the great area presently oc-
cupied by the sports—ground involves the con-
temporary re-utilization of the whole ancient sys-
tem by means of view access or bridges on the Bis-
sato canal, of a different use of the area occupied by 
the sports-ground (square, gardens, public build-
ings and services), of the solution of the pedestrian 
and car routes in relationship with a re-utilization 
of medieval city walls, Wishing to give the possibil-
ity of a good understanding of this situation — al-
ways in a completely autonomy for the requested 
project — will provide to send the RR. G. plans and 
the studies done for the city center that are the nec-
essary materials both for a project of development 
of the actual proposals, and for an alternative one. 

6. MERCATO DI RIALTO – CENNI STORICI
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La percezione da terra di Palmanova immiserisce 
l’ immagine articolata e complessa della composi-
zione stellare così come può essere letta nelle foto 
aeree o nelle piante della città. Un sistema fortifi-
cato costituito da tre cinte bastionate, da 27 posta-
zioni, da fossati secchi o con acqua e da un sistema 
urbano con insule ritagliate da una rigorosa geo-
metria.
Le attuali strade di accesso sono il risultato di uno 
sventramento rettilineo del sistema fortificato. Il 
percorso tortuoso, inadatto ai mezzi motorizzati, 
chiuso da controporte, è stato infatti abbandonato 
e la strada attuale taglia in due un rivellino e rim-
pie il fossato per entrare diritta fino alla porta prin-
cipale. Fuori dalla cinta della città a una distanza di 
750 metri circa dalla piazza centrale, incomincia la 
campagna. L’ intero sistema fortificato risulta così 
mimetizzato nella immagine della campagna.
L0 sviluppo storico delle tre cinte fortificate pro-
cede nel tempo con una crescita dall’ interno verso 
l’ esterno a partire dal 1593 fino al 1811 e quindi, 
nell’ entrare si percorre a rovescio la storia della 
città. Ancora oggi la pianta di Palmanova si im-
pone come segno artificiale compiuto, in contrasto 
con l’ organizzazione «morbida» dei circostanti in-
sediamenti e dell’ assetto territoriale di origine me-
dievale.
La componente decisiva che segna l’ avvio della 
scienza militare rinascimentale è rappresentata 
dall’ impiego del cannone per una strategia di po-
sizione: all’ epoca della fondazione il fuoco di mira 
non superava una gittata massima di 300 metri. 
L’ esigenza di rendere quanto più perfetto e van-
taggioso il sistema delle opere di difesa porta allo 
sviluppo dell’ ingegneria militare e delle tecniche 
di costruzione delle fortezze per rendere massimo 
l’ effetto combinato dei fuochi di diversa gittata.
Le fasi di sviluppo del sistema difensivo sono state 
fondamentalmente tre: — la prima cinta con nove 
baluardi realizzata dalla Repubblica Veneta a par-
tire dalla fine del ’500; -— la seconda cinta delle 
nove mezze lune o rivellini realizzata dai veneti a 
partire dal 1650; — la terza cinta delle nove lunette 
napoleoniche realizzate tra la fine del ’700 e l’ ini-
zio del ’800.
L’ analisi delle destinazioni d’ uso interne alla città 
consente di ricostruire in senso funzionale lo spa-
zio urbano della piazzaforte.
Le funzioni direzionali sono ubicate al centro del 
sistema; il comando del provveditore generale e 
delle truppe è ubicato al centro; sempre al centro è 
posta la guardia. La piazza grande è il luogo di rac-
colta delle truppe; le segnalazioni acustiche del co-
mando sono affidate a una campana che trova ri-
scontro con nove campane situate sulla punta dei 
baluardi.
Lo spazio della fortezza risulta definito da tre cer-
chi concentrici: l’ anello interno che si affaccia sulla 
piazza grande con funzioni di comando della for-
tezza; l’ anello perimetrale, posto a ridosso del si-
stema difensivo con le truppe percenarie; tre inse-
diamenti esterni della polizia militare.
La storia militare di Palmanova presenta quattro 
principali fasi: la prima va dal 1593 anno di fonda-
zione al 1866, anno di annessione del Friuli all’ Ita-
lia ed è la fase militare attiva della fortezza.
Con l’ abbandono delle opere di difesa ormai ob-
solete, si entra nella seconda fase. La città— for-
tezza si trasforma in città — caserma: la cinta viene 

Nevertheless the small houses in their small plots 
(all different, but all the same in their lack of a 
recognizable shape) are a fact of the place, as 
well as the tampering with the backs of the “no-
ble” barchessa, the transformation of the build-
ing beside the small church into a town-hall, the 
lack of the visual relationship with the country-
side given by the deep arch in the centre of the ru-
ral barchessa, the abandonment of nearly all the 
shops. 
The square of Badoere needs a project, a compre-
hensive project which besides the conservative 
restoration already programmed by the Municipal 
government, or independently of it, can make the 
most of it and enhance the value of this extraordi-
nary place.
The project for Badoere, which regards the square 
itself, the villa and the surrounding areas shown in 
the planimetry, is exemplary for the project-history 
and language-dialect relationship. The learned ar-
chitecture, which here is expressed by means of a 
rural architecture which finds a deep link with the 
countryside and the rural building, offers every de-
signer the opportunity to interpret the terms of this 
relationship in today’s world (terms which are not 
those of imitation, of destruction or of an abstract 
project).
1) Antonio Massari “Giorgio Massari architetto ven-
eziano del settecento”, Vicenza 1971.
2) Manlio Brusatin “Venezia nel ’700”.

8. PIAZZE DI PALMANOVE – CENNI STORICI

public of Venice. In the different situations they 
were country houses or resorts. In the 18th century, 
at the time of the building of the square of Bado-
ere, the hinterland achieved a relative economical 
and cultural independence from Venice with a par-
ticular care for cultivation and for experimental in 
the field of new agronomica techniques. 
The typology of the Veneto villa included, besides 
the central part of the villa, some barchesse (ar-
caded buildings for agricultural use), a chapel for 
the religious services, the peasants’ buildings and 
the brolo (a sort of botanical garden). 
The various buildings constituted a complex and 
articulated whole, but always coherent: in particu-
lar the barchesse formed the scenic completion of 
the space in front of the villa (arranged as a garden) 
and the chapel was placed near the road to enable 
the village inhabitants to use it. 
In Badoere, on the contrary, the barchesse were ar-
ranged in a close shape and lay some hundreds of 
meters away from the villa; they were built close to 
the road tangent to the pre-existent little church 
(built in 1610 by Angelo Badoaro in honor of S. An-
tonio of Padua). 
One of them has a “noble” architecture, defined by 
the geometrical precision of the arc of circle and by 
the 41 arcades, the others have an architecture of 
rural origin, irregular in the planimetric form and 
in the elevations. The shops having the same shape 
look on to the arcade of the “noble” barchessa, each 
of them featuring a door and a square window for 
the display of goods and a shutter which opens out-
wards and is hooked to the ceiling: a trapdoor en-
abled the goods stored on the upper storey to be 
loaded on to the carts placed in the arcade. 
The lack of some parts of the frame of the trabea-
tion suggests that the original project was not com-
pleted. Historical information about the square of 
Badoere is very scarce: the square has been attrib-
uted to Giorgio Massari (1) because of its nearness 
to lstrana where the villa of Massari rises. 
More cautiously Manlio Brusatin states that the 
outline of barchesse “should be attributed to the 
work of scholars and architects of the school of 
Castelfranco who more directly seem to have fol-
lowed the themes of Massari”(2). The typology of 
arches on a curved plan has a fascinating anal-
ogy with the barchesse of villa Manin in Passari-
ano (1738) and with many other previous works till 
Mercati Traianei. 
The present appearance of the square of Bado-
ere conjures up only in part the atmosphere of the 
first century of its existence: it appeared as an in-
dependent centre, a self-sufficient village between 
the villa (connected by means of a road to the back 
of the “noble” barchessa) and the little church, a 
built-up nucleus where an equilibrium between 
the town and the country was attained, an accom-
plished utopia. 
It is not possible to reconstruct exactly what 
caused this contrast between the architecture of 
the “noble” barchessa and the architecture of the 
other buildings, but this, in the end, is not very im-
portant for the project. 
In fact the surrounding territory has no longer any 
particular link with the Veneto countryside, but it 
might be set in the outskirts of any small Italian 
town. 

L’ aspetto attuale della piazza di Badoere restitui-
sce solo in parte l’ atmosfera del suo primo secolo 
di esistenza: essa si presentava come un centro au-
tonomo, un villaggio autosufficiente in bilico tra 
la villa (collegata da una strada al retro della bar-
chessa nobile) e la chiesetta, un nucleo abitativo in 
cui si stabiliva un equilibrio tra la città e la campa-
gna, un’ utopia realizzata.
Non è possibile ricostruire esattamente le vicende 
che hanno contrapposto l’ architettura della bar-
chessa nobile alle architetture degli altri edifici, ma 
ciò alla fine non è molto importante per la defini-
zione del progetto.
Infatti il territorio circostante non è più ricondu-
cibile alla campagna veneta, ma è assimilabile ad 
una qualsiasi periferia di una qualsiasi piccola città 
italiana.
Purtuttavia le casette nei loro piccoli lotti (tutte di-
verse, ma tutte uguali nella loro mancanza di forma 
riconoscibile) sono un dato di fatto del luogo, così 
come lo sono la manomissione dei retri della bar-
chessa nobile, l’ utilizzo dell’ edificio a lato della 
chiesetta a municipio, la perdita del rapporto vi-
sivo con la campagna dato dal volto al centro della 
barchessa rurale, l’ abbandono di quasi tutte le bot-
teghe.
La piazza di Badoere ha la necessità di un progetto 
complessivo che oltre al restauro conservativo già 
programmato dall’ Amministrazione Comunale, 
o prescindendo da esso, valorizzi ed esalti questo 
straordinario luogo veneto.
Il progetto per Badoere, che riguarda la piazza 
vera e propria, la villa e le aree circostanti indicate 
nella planimetria, è esemplare per il rapporto pro-
getto-storia e lingua-dialetto. L’ architettura colta, 
che qui si traduce in un’ architettura contadina che 
trova un legame profondo con la campagna e le co-
struzioni agricole, propone ad ogni progettista di 
interpretare i termini di questo rapporto (che non 
sono solo quelli dell’ imitazione, della distruzione o 
di un progetto astratto) nel mondo di oggi.
(1) Antonio Massari «Giorgio Massari architetto ve-
neziano del settecento», Vicenza 1971.
(2) Manlio Brusatin «Venezia nel ’700».

7. A PROJECT FOR THE SQUARE OF BADOERE
The square of Badoere is a unique place in the 
countryside of Treviso: the circular barchesse de-
fine a place analogous to other places and to other 
buildings. 
Since its construction, the square has seemed, and 
remains, a singular place in the countryside, flat as 
far as the horizon. 
The name of the designer is unknown: the only 
information we have on its building is that it was 
commissioned by Angelo Badoer who in 1756 
started construction work on a villa with annexed 
barchesse in Zeriolo.
The present appearance of the structure corre-
sponds only partly to the original scheme since the 
villa was destroyed in 1920 by a peasants’ riot and 
nothing was left but its site in the old maps. 
The settlement with the barchesse far away from 
the villa, denotes an anomaly if compared with the 
complexes of the villas which between the 16th 
and 18th century created a built-up continuum of 
the Veneto territory. 
The villas represented the possession and the con-
trol of the hinterland by the aristocracy of the Re-

vio ai lavori per l’ edificazione di una Villa con con-
nesse le barchesse a Zeriolo.
L’ aspetto attuale del complesso corrisponde solo in 
parte all’ impianto originale perché la villa è stata 
distrutta nel 1920 da una rivolta contadina e di essa 
non rimangono tracce fisiche, ma solo la localizza-
zione sulle mappe antiche.
L’ insediamento, con le barchesse lontane dalla 
villa, presenta un’ anomalia con i complessi delle 
ville che tra il ’500 e il ’700 hanno formato del terri-
torio veneto un continuo urbanizzato. Le ville rap-
presentano il possesso ed il dominio dell’ entro-
terra da parte dei nobili della Serenissima Repub-
blica di Venezia.
Nelle diverse situazioni esse erano case di campa-
gna o luoghi di villeggiatura. Nel ’700, all’ epoca di 
costruzione della piazza di Badoere la terraferma 
ha acquistato una relativa autonomia economica 
e culturale da Venezia con una attenzione alle col-
ture agrarie e alle sperimentazioni nei campi di 
nuove tecniche agronomiche.
La tipologia della villa veneta comprendeva, oltre 
al corpo della villa, alcune barchesse (edifici porti-
cati ad uso agricolo), una cappella per le funzioni 
religiose, gli edifici dei contadini ed il brolo (una 
sorta di orto botanico).
Le varie costruzioni costituivano un insieme com-
plesso ed articolato, ma sempre unitario: in parti-
colare le barchesse formavano il coronamento sce-
nografico dello spazio antistante la villa (sistemato 
a giardino) e la cappella era posta in prossimità 
della strada per consentirne l’ uso anche agli abi-
tanti del villaggio.
A Badoere, invece, le barchesse erano rinchiuse su 
se stesse e discoste alcune centinaia di metri dalla 
villa; sono state costruite a ridosso della strada tan-
gente alla preesistente chiesetta (costruita nel 1610 
da Angelo Badoaro in onore a S. Antonio da Pa-
dova).
Di esse una ha un’ architettura «nobile», definita 
dalla precisione geometrica dell’ arco di cerchio e 
dalle 41 arcate, le altre un’ architettura di deriva-
zione rurale, irregolari nella forma planimetrica e 
negli alzati.
Sul porticato della barchessa «nobile» si affacciano 
le botteghe tutte uguali, ognuna scandita dalla 
porta e da un foro quadrato per l’ esposizione delle 
merci provvisto di una serranda che si ribalta verso 
l’ esterno e si aggancia verso il soffitto: una botola 
consentiva di caricare sui carri posti nel porticato 
le merci immagazzinate al piano superiore.
La mancanza di alcuni tratti della cornice della tra-
beazione può far ritenere che il progetto originario 
non sia stato compiuto.
Le notizie storiche attorno alla piazza di Badoere 
sono molto scarse: è stata tentata l’ attribuzione 
dell’ opera a Giorgio Massari (1) per la vicinanza di 
Badoere con Istrana dove sorge la villa dello stesso 
Massari.
Più prudentemente Manlio Brusatin, afferma che 
il disegno delle barchesse «si dovrà ascrivere all’ at-
tività dei cultori e architetti della scuola di Castel-
franco che più direttamente sembrano assumere 
temi massariani» (2).
La tipologia ad archi su pianta curva trova un’ affa-
scinante analogia con le barchesse di villa Manin 
a Passariano (1738) e con molte altre opere prece-
denti fino ai Mercati Traianei.

able utilisation of existing structures with refer-
ence not only to public buildings; the use of the ar-
cades with a return to their original design; free-
ing the campo and Church of San Giacometto but 
also, and above all, the project is aimed at evalu-
ating the image of Rialto with architectural inter-
ventions.

7. UN PROGETTO PER LA PIAZZA DI BADOERE

La Piazza di Badoere è un singolare luogo urbano 
nella campagna trevigiana: le barchesse circolari 
definiscono un luogo analogo ad altri paesi e altre 
architetture.
Dall’ epoca della sua costruzione la piazza sembra, 
ed è, un punto singolare nella campagna, piana 
fino all’ orizzonte.
È sconosciuto il nome del progettista: le uniche no-
tizie sulla costruzione dell’ opera ne attribuiscono 
la volontà a Angelo Badoer che nel 1756 diede av-
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Sin da quando Padova era Municipio Romano, il 
Prato della Valle si presenta con uno
specifico ruolo urbano.
Attraversata da un’ importante via di collegamento 
extra urbano, che alcuni storici considerano come 
asse sostitutivo del Cardo massimo (interrotto 
verso sud a causa degli acquitrini del Vanzo) que-
sta zona, al di fuori del pomerium, era sede di un 
teatro e la tradizione vuole si affermasse già come 
luogo di culto, di feste, campo marzio, e sede di un 
mercato.
Il Prato si presenta dunque alla caduta dell’ Impero 
Romano caratterizzato da una serie di funzioni, di 
persistenze localizzative (zona coemeterialis) e di 
frammenti architettonici, passibili di essere reinte-
grati in una nuova dinamica urbana.
Le vicende successive che interessano i piccoli nu-
clei abitati che si localizzano nella zona, sono stret-
tamente connesse con l’ insediamento ed il pro-
gressivo sviluppo di una primitiva basilica (345 
d.C.) cui si aggiunge un monasterium con annesso 
Ospizio per pellegrini. Presenza che si rafforza nel 
970 quando il Vescovo di Padova vi riedifica un 
monastero affidato ai Benedettini e lo dota di ampi 
possedimenti.
A partire dal 1000, in coincidenza con un rinno-
vato afflusso verso la città, relazionato all’ intensi-
ficarsi del processo di costruzione urbana questi 
nuclei, collegati alle diversificate attività lavorative 
che si svilupperanno nel monastero (in un primo 
tempo prevalentemente agricole) tendono ad or-
ganizzarsi lungo il Borgo Santa Croce attraverso un 
sistema serrato di lottizzazioni gotiche, lasciando 
sul retro ampi spazi coltivati.
L’ area del Prato della Valle, in gran parte pro-
prietà dei monaci, diviene sempre più luogo di ra-
duno per tutte le manifestazioni civili e religiose 
della città (rappresentazioni sacre, processioni re-
ligiose, ecc.); nel 1237 la città vi istituisce annual-
mente la corsa dei cavalli detti «berberi» pur con-
tinuando a svolgere la funzione di mercato extra-
territoriale.

from the square to the gates and which also denote 
in their names the relationships with the historical 
territory of Friuli (Udine, Cividale, Aquileia) have 
no interruption. On the other hand the other parts 
are linked together around a square (the six squares 
of Sestiere). The functionality consists in the use of 
the civil-built-up area of these six parts and in the 
collective use of the six squares which had to de-
fine the “interior architecture” of the town. 
Now, these never executed six squares, architectur-
ally show (perhaps) the priority of the engine of 
war over the civil engine and they are the expres-
sion of a policy which aimed, in practice, at con-
fining (to the point of exclusion) the civil uses to 
the minimum so that the fortress could exist. Pal-
manova contains no examples of architecture 
corresponding to the “house” type or, still less, to 
the “palace” type. One of the most important ap-
proaches, to embody the Renaissance project of 
quasi-homology between the “civil” and the “mil-
itary” in an ideal town-geometry is to build these 
places (the squares of Sestiere) following the orig-
inal planimetric outlines, outlines which today ex-
ist only for two of the six squares. 
Other approaches: the architectural drawing of Pi-
azza Grande is not accomplished. Perhaps it was 
never conceived. 
It would be interesting, then, to overturn the rela-
tionship of before and after architecture to the ge-
ometry of the scheme and to show the true influ-
ence of architecture over the common places of 
the town (roads, squares) with respect to the orig-
inal outline. 
It seems more useful, in fact, to underline these as-
pects rather than others (for example the altimet-
ric profile of the bastions and of the ramparts in 
the countryside of Friuli, etc., all problems which 
can slide to architectural emptiness). 
Then there exist, obviously, approaches which are 
not internal to the town of Palmanova and which 
refer rather to Renaissance architecture which de-
fines itself as town or as point or place of the Town. 
Surely the relationship between the civilian and 
the military (reproposed in Palmanova later on) 
nowadays does not exist any longer as a problem 
of technical architecture but the meaning of some 
buildings in a general design is still important.

9. PRATO DELLA VALLE  – CENNI STORICI

efit of fuller understanding: it is the beginning of 
the process of the utilization of the historical prop-
erty, which, now comprehensible, becomes docu-
mented source of information, social communi-
cation, historical evidence in the field of military 
techniques and preamble necessary to carry out 
the interventions which can make the property us-
able by a large group of consumers. 
The town planners who claimed acknowledge-
ment for the planning of Palmanova, or, at least, 
for having played a fundamental role are: count 
Giulio Savorgnan, count Marc’Antonio Marti-
nengo, Scamozzi, Bonajuto Lorini and Orazio Gu-
berna. 
After the annexation of Pafmanova to Italy, the mil-
itary role of the defensive works becomes less im-
portant and they start to fall down. The town-for-
tress becomes simple military quarters, with the 
creation, in the state spaces not yet built-up, of ex-
tensive barracks. This operative phase lasts to the 
last war. Also the civil expansion goes on and the 
ratio between state spaces (52%) and civil areas 
(48%) tends increasingly towards private proper-
ties. The graph A superimposes the situation of 1811 
(Napoleonic land register) on the present one. 
The graph B classifies the cultural value of the 
buildings both positively their remarkable features 
of  environmental significance and negatively for 
the elements of contrast with the characters of the 
Renaissance town. 
The present situation of the town is characterized 
by three great areas:
a) the area of the bastions and defensive works 
which extends over as many as 124 hectares;
b) the internal military area which covers an area 
of about 11 hectares, is placed mainly along the 
boundary of the urban space and therefore forms a 
barrier between internal town and fortified system. 
In the 11 hectares, 2.5 hectares are included which 
are devoted to roads and squares;
c) the internal civil area, where the community of 
Palmanova fives, covers about 34 hectares, roads 
and squares included.
The scheduling for the development and the utili-
zation of the town of Palmanova should be poten-
tially addressed to the execution of priority inter-
ventions for the conservation and exploitation of 
the cultural property of the country, putting a stop 
to its decay by tackling, as the theme of the compe-
tition suggests, the problem of the city centre.

A PROJECT FOR PALMANOVA
Keeping in mind the geometrical structure of Pal-
manova as a general logical scheme which regu-
lates all the military and civil interventions of the 
town, we can proceed in different ways, to outline 
a project (or several projects) of architecture. 
The general problem of Palmanova as an engine of 
war can be considered in its different adaptations 
to military techniques (3 projects, 2 Venetian and 
1 Napoleonic) which regard only the planimetric 
profile of the town, which alter the accessories of 
the countryside leaving unaltered the architecture 
of the gates.
Moreover we can note that, as regards the interior 
geometry, the division into nine parts converging 
on a central square, there exists a latent or unex-
pressed functionality: the three roads which lead 

rampart into two and crosses the moat on a cause-
way and straight up to the main gate. 
Outside the walls of the town, about 750 me-
ters from the central square, the countryside be-
gins. 
The whole fortified system is thus camouflaged in-
side the countryside. 
The historical development of the three fortified 
circles of walls proceeds as time goes by with a 
growth from the inside towards the outside from 
1593 till 1811 and, therefore, entering the town one 
walks backwards in time. The plan of Palmanova 
still stands out as an artificial completed structure, 
in contrast to the “loose” organization of the neigh-
bouring settlements and of the territorial layout of 
medieval origin. 
The decisive factor which marks the beginning of 
Renaissance military science is the use of the can-
non for strategic positions: at the time of the foun-
dation, the line of sight did not exceed a maximum 
range of 300 m. The need to make the system of 
defensive works as perfect and favourable as possi-
ble leads to the development of military engineer-
ing and fortress construction techniques in order 
to maximize the combined effect of weaponry of 
different ranges. 
There were basically three development stages of 
the defensive system:
– the first circle of walls with nine bulwarks built 
by the Republic of Venice as of the end of the 16th 
century; – the second circle of walls with their nine 
half-moons or small ramparts built by the Vene-
tians from 1650; – the third circle of walls with 
their nine Napoleonic lunettes built between the 
end of the 18th century and the beginning of the 
19th century.
Analysis of the land use inside the town enables us 
to reconstruct a functional idea of the urban space 
of the fortress. The directive functions are placed 
in the center of the system: the headquarters of the 
general superintendent and of the troops is sited in 
the center; the watch is in the center as well. The 
large square is the assembly point of the troops; 
the sound signals of the headquarters are given by 
means of a bell echoed by nine bells placed on the 
tops of the bulwarks.
The space of the fortress is defined by three con-
centric circles:
– the internal ring which looks on to the large 
square having a control function of the fortress; 
– the external ring, close to the defensive system, 
housing the mercenary troops; – three external in-
stallations of military police. The military history 
of Palmanova presents four main phases: the first 
goes from 1593 year of the foundation to 1866, year 
of the annexation of Friuli to Italy and this is the 
active military phase of the fortress.
With the abandonment of the defensive works by 
this time obsolete, the second phase occurs. The 
town-fortress turns into town-barracks: the cir-
cle of walls is assigned to the pasture of horse of 
the army and most of the barracks are used as sta-
bles.
The third phase starts in this century with the 
flourishing of publications in town-planning and 
also abroad the “star” of Palmanova is a fundamen-
tal example of Renaissance town-planning.
The fourth phase has been underway for a few 
years: the system is being re-created with the ben-

Si può considerare il problema generale di mac-
china da guerra che è Palmanova nei suoi diversi 
adeguamenti alle tecniche militari (i 3 progetti, 2 
veneziani ed uno napoleonico) che toccano solo il 
profilo planimetrico della città, che modificano gli 
accessori della campagna lasciando inalterata l’ ar-
chitettura delle porte.
Si può notare anche che, rispetto alla geometria in-
terna, la partizione in 9 parti che hanno per cen-
tro la piazza, esiste una latente o non espressa fun-
zionalizzazione: le tre strade che dalla piazza con-
ducono alle porte e che indicano anche nel nome 
i rapporti con il territorio friulano storico (Udine, 
Cividale, Aquileia) non hanno interruzione. Men-
tre le altre parti sono tra di loro abbinate rispetto 
ad una piazza quadrata (le 6 piazze di Sestiere). La 
funzionalizzazione consiste nell’ uso civile-abita-
tivo di queste 6 parti e nell’ uso collettivo delle 6 
piazze che dovevano definire le «architetture in-
terne» della Città.
Ora, queste 6 piazze mai realizzate, architettoni-
camente mostrano (forse) il prevalere della mac-
china da guerra sulla macchina civile e sono il se-
gno di una politica che mirava, nei fatti, a limitare 
(fino ad escludere) gli usi civili al minimo perché la 
fortezza esistesse. Non esistono architetture a Pal-
manova che corrispondano né al tipo «casa» né, 
tantomeno, al tipo «palazzo». Uno dei sensi più im-
portanti, per «realizzare» il disegno rinascimentale 
di quasi-omologia tra «civile» e «militare» nell’ ide-
ale di città-geometria, è quello di costruire questi 
luoghi (le piazze di Sestiere) a partire dalle tracce 
planimetriche originarie, tracce che oggi esistono 
solo per 2 delle 6 piazze.
Altri sensi: la figura architettonica della Piazza 
Grande non è compiuta. Forse non è mai stata 
pensata.
Sarebbe interessante, allora, ribaltare il rapporto di 
prima e dopo dell’ architettura rispetto alla geome-
tria dell’ impianto e mostrare il senso vero dell’ ar-
chitettura sui luoghi comuni della città (le strade, 
le piazze) rispetto al tracciamento originario.
Pare più utile infatti marcare questi aspetti che al-
tri (p.e. il profilo altimetrico degli spalti e dei ba-
stioni nella campagna friulana, etc., tutti problemi 
che possono slittare verso l’ inconsistente architet-
tonico).
Esistono poi, ovviamente, sensi non interni alla 
città di Palmanova e riferibili all’ architettura del 
Rinascimento che si costituisce come città o come 
punto o luogo della Città. Certo è che il rapporto tra 
militare e civile (riproposto a Palmanova in epoca 
molto tarda) scompare oggi come problema di ar-
chitettura tecnica e vale, invece, il senso di alcune 
architetture in un disegno generale.

8. PIAZZE DI PALMANOVA – HISTORICAL NOTES  
The traveller’s view of Palmanova doesn’t allow 
to see the articulated and complex image of the 
star-shaped town as it appears in aerial views or 
in maps of the town. A fortified system formed by 
three bastioned circles of walls, by twenty-seven 
weapon-pits, by dry and flooded moats and with 
an urban system of clear-cut traffic-free zones. The 
present-day access roads are the result of a direct 
piercing of the fortified system. The winding route, 
unfit for vehicles, closed by outer doors, has in fact 
been abandoned and the present road cuts a small 

destinata al pascolo dei cavalli dell’ esercito e gran 
parte delle caserme sono utilizzate come stalle.
La terza fase inizia in questo secolo con il fiorire 
delle pubblicazioni in materia urbanistica, e anche 
all’ estero la «stella» di Palmanova costituisce una 
fondamentale testimonianza dell’ urbanistica del 
rinascimento.
La quarta fase è iniziata da pochi anni: si ricostru-
isce il funzionamento del sistema entrandone in 
possesso della chiave di lettura; è l’ inizio del pro-
cesso di valorizzazione di bene storico, che, dive-
nuto intelligibile diviene fonte documentata di 
informazione, comunicazione sociale, testimo-
nianza di spessore storico nel campo delle tecni-
che militari e premessa necessaria per operare gli 
interventi che possano rendere il bene stesso frui-
bile per una larga fascia di utenti.
Gli urbanisti che si contesero il riconoscimento 
della progettazione di Palmanova o, perlomeno, 
dell’ avervi svolto un ruolo determinante sono: il 
conte Giulio Savorgnan, il conte Marc’ Antonio 
Martinengo, lo Scamozzi, Bonajuto Lorini e Ora-
zio Guberna.
Dopo l’ annessione all’ Italia viene meno il ruolo mi-
litare delle opere di fortificazione, le quali vengono 
abbandonate al degrado. La città fortezza diventa 
semplice quartiere militare, con la creazione, ne-
gli spazi demaniali non ancora edificati, di grandi 
caserme. Questa fase di intervento si protrae fino 
all’ ultima guerra.
Anche l’ espansione civile prosegue e il rapporto tra 
aree demaniali (52%) e aree civili (48%) continua 
a procedere verso la sdemanializzazione.
Il grafico A sovrappone la situazione del 18 11 (ca-
tasto napoleonico) con quella complessiva attuale. 
Il grafico B classifica il valore culturale degli edifici 
sia in positivo per valori emergenti o di contesto 
ambientale, sia in negativo, per elementi di con-
trasto con i caratteri della città rinascimentale.
L’ attuale situazione della città è caratterizzata da 
tre grandi zone:
a) la zona degli spalti e delle opere fortificare che 
ha la rilevante estensione di circa 124 ettari;
b) la zona militare interna che interessa un’ area 
di circa 11 ettari, è posta prevalentemente al peri-
metro dello spazio urbano e quindi occlude il rap-
porto tra città interna e il sistema fortificato. Negli 
1 1 ettari sono inclusi 2.5 ettari che dovrebbero es-
sere destinati a strade e piazze;
c) la zona Civile interna, ove è insediata la comu-
nità di Palmanova è di circa 34 ettari comprese 
strade e piazze.
La programmazione per lo sviluppo e lo sfrutta-
mento della città di Palmanova dovrebbe essere 
potenzialmente rivolto alla attuazione di scelte di 
priorità per la tutela e la valorizzazione dei beni 
culturali del Paese, evitando l’ abbandono al de-
grado affrontando, come suggerisce il tema del 
concorso, il problema del centro storico.
(le note storiche sono tratte da «Palmanova, analisi 
di una città fortezza» di L. Di Sopra)

UN PROGETTO PER PALMANOVA
Avendo a mente la struttura geometrica di Palma-
nova come logica generale che presiede a tutti gli 
interventi, militari e civili che costituiscono la città, 
si può procedere per diverse vie a delineare un pro-
getto (o più progetti) di architettura.
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tecture, whose training influenced by the Vicenza 
school showed Palladian references in the repro-
posal of typical elements of architectural features 
of villas of the Veneto. 
However its commercial function found it hard to 
develop, becoming a simple local market formed 
by an elliptical ring of wooden stalls, inside the 
Memmia island. These too, built according to the 
movable wooden structures set up during some 
festivities in Venice, soon collapsed. 
Later Memmo himself, during his Roman period, 
resumed work on project and gave Subleyras in-
structions for a design which Piranesi used as the 
basis for his engraving (1786) and included a de-
scription of all the objectives and the works pro-
posed, drafted as a diary. 
The drawing and the great engraved print offer a 
complete picture of the complexity of Memmo 
project, including also elements not executed such 
as the big palace on the south side of the Prato, the 
perspective towards the walls of via del Diletto, 
flanked by a canal and store-houses, the double 
row of statues, the big drinking-through, etc. 
Meeting point between town and country, mar-
ket place and open-air museum as Goethe empha-
sized, the Prato remains one of the very few exe-
cuted utopian works of the Enlightenment. Its exe-
cution encloses in an exemplary way that complex 
process by which the towns of the Republic of Ven-
ice absorbed into themselves the formal structural 
elements of rural scenery, transforming wide areas 
of this scenery into parts of the town: into urban 
places. 
The successive arrangements of the Prato tended 
to crystallize the formalistic components already 
present in the work of Cerato, emphasizing the 
landscape aspects of the place with the plant-
ing-out of the island marked by the elliptical ring 
of the ornamental canal, and the transformation 
of the surrounding areas, during the 19th century, 
from agricultural areas into public and private gar-
dens. 
In the first decades of the 19th century Jappelli at-
tempted to give a different equilibrium to this part 
of the town and redefine the role of Prato della 
Valle with his proposal for a series of interventions 
organized all around Prato della Valle: University, 
Government House, Cavalry Barracks, which char-
acterized this area as a new urban center. Such hy-
pothesis was strengthened by the proposal to ex-
tend the railway very near to the Prato itself. 
Of remarkable interest is the project for the univer-
sity center, formed by a great building on the scale 
of Santa Giustina on the north-east side and by a 
series of architectural features which connect one 
to the other several formal and functional struc-
tures, such as the botanical gardens, the monas-
tery of the Santo, the Civilian Hospital, by means 
of a system of walks along the Venetian walls. Jap-
pelli suggested a program of reorganization for the 
town reviewing some of its monuments (the Cas-
tle, the bastions and …) according to the needs of 
the new civil typologies that the modern town de-
manded. The Prato is one of these points which 
he interprets with an idea which, in some ways, is 
analogous to the Foro Bonaparte by Antolini in Mi-
lan, crystallizing, however, in the image of a great 
urban square, the “open” outline of a part of the 

the process of urban buildings, these nuclei linked 
to the different working activities which were to 
develop in the monastery (at first mainly agricul-
tural) tended to settle along Borgo S. Croce through 
a compact system of gothic constructions leaving 
at the back large cultivated spaces. 
The area of Prato della Valle, largely property of the 
monks, in 1237 increasingly became a site for all 
the civil religious events of the town (mystery and 
miracle plays, religious processions etc.). Races of 
the so-called “Berberi” took place yearly; the prato, 
however, still kept its role of extra-territorial mar-
ket. With the building of the medieval boundary 
walls (at the beginning of the 14th century) Prato 
della Valle was finally included with the urban pe-
rimeter and at the end of the 15th century in this 
area, besides the monastery of Santa Giustina, four 
more monasteries, a parish church and a hospital 
were built, structures which proliferated from 1100 
and which confirmed with their wide properties 
the urban-rural character of this part of Padua. 
The Prato was strongly influenced by the nearby 
city center which developed parallel with the en-
largement and the radical structuring o/the Basil-
ica of S. Antonio belonging to the Minor Orders 
(1256–63) (Mendicant Orders) important center 
of worship and pilgrimage which increasingly be-
came an integral part of the already strengthened 
center of the town. 
In the 16th century the town achieved a clear-cut 
outline by means of structures such as the new cir-
cle of Venetian walls which redefined the morphol-
ogy and the position of some crucial points formed 
by churches, palaces and above all by the system of 
the central squares: everything linked by a series of 
interconnecting thoroughfares. Prato della Valle is 
one of these points, as is shown by some palaces 
(Zacco and Bessarione) and by the great construc-
tion yard of Santa Giustina directed by Moroni, the 
architect of many other remarkable constructions 
in the town. 
A first attempt to tie the Prato more closely to the 
urban structure, during the period of Venetian rule, 
was the proposal to place here the quarters of cav-
alry stationed in Padua, showing the advantage of 
being near a place where reviews and maneuvers 
were already held. 
But only in the 18th century and with the arrival 
of Memmo at Padua did this area undergo a se-
ries of structural interventions which still charac-
terize it. 
The proposal of Andrea Memmo, which can be re-
garded as the first execution of the theories of Pa-
dre Lodoli on the scale of the city (Memmo was a 
follower of the theories of the natural functional-
ism of Padre Lodoli, whose teaching he published 
as Elements of Architecture of Padre Lodoli) first 
of all aimed at giving as “moral improvement and 
alluring for the economy” to this place the role of 
great commercial center, site for fairs, distribution 
point for goods and place for productive agricul-
tural operations. Therefore before analyzing the 
architectural arrangement, it is important to study 
carefully the flux of internal and external trade and 
the position of the market of Padua related to the 
whole territory of Veneto. 
The idea of the hydraulic and architectural lay-out 
of the square was attributed to Domenico Cerato 
who taught in Padua at the Scuola Pratica of Archi-

rettamente sul Prato: l’ area dell’ ex Foro Boario, 
l’ area e gli edifici della Caserma di Fanteria (parti 
del complesso conventuale di Santa Giustina); altri 
retrostanti: l’ ex Velodromo Monti e lo Stadio Ap-
piani, il tutto visto nelle sue possibili connessioni 
con il sistema delle mura che delimita a sud l’ are-
a-progetto.
L’ obiettivo più generale è quello di affrontare in 
termini progettuali le questioni di natura morfo-
logica e funzionale delle parti storiche della città, 
tentando di superare l’ assurda contrapposizione 
tra le esigenze della conservazione e quelle del 
progetto. ‚
Al di fuori delle mitizzazioni sociologiche e cultu-
rali insieme sul «Centro Storico» tendenti a con-
siderare quest’ ultimo come un tutto omogeneo, il 
riconoscere l’ effettiva individualità delle parti che 
caratterizza anche e soprattutto la città antica, e ri-
condurre la logica del progetto nella città ai carat-
teri specifici di alcuni suoi luoghi urbani ed ai sot-
tili rapporti tra area-residenza e monumenti che li 
configurano, si ritiene possa costituire un contri-
buto ai problemi specifici della città di Padova, e 
alla discussione sul destino delle città storiche in 
generale.
Conseguentemente a questa angolazione il con-
corso pone tre livelli di problemi:
l’ uso di elementi nuovi in spazi tradizionali, la ri-
progettazione della città attorno ad elementi fissi 
o anche a strutture mobili (mercati, fiere, ecc.) che 
confrontandosi con la tradizione, ne ridefiniscano 
il ruolo di ciascuna sua parte;
la trasformazione dei grandi edifici della vita col-
lettiva (conventi, caserme, Foro Boario …) ele-
menti che hanno ancor oggi una forte presenza 
nella città, il cui uso oltre a porre problemi funzio-
nali e di destinazione d’ uso complessi è soprattutto 
uno degli aspetti più interessanti e più disponibili 
all’ immaginazione nella città moderna;
la riorganizzazione della struttura fisica e funzio-
nale delle aree-residenza in relazione agli elementi 
sopra descritti.

9. PRATO DELLA VALLE – HISTORICAL NOTES
Ever since Padua was a Roman Municipium, Prato 
della Valle has had a specific urban role. 
This area, crossed by an important extra urban 
main road which some historians consider as an 
axis replacing the Cardo massimo ( interrupted to 
the south because of the marshes of the Vanzo), 
outside the pomerium, contained a theatre and ac-
cording to tradition, was a place of worship and fes-
tivity, a parade ground and a market place. 
The Prato therefore, at the time of the fall of the Ro-
man Empire, played different roles and was char-
acterized by localizing persistences (coemeterialis 
area) and architectural elements, suitable for rein-
tegration in a new urban project. 
The successive events which involve the small city 
centers settled in the area, are strictly connected 
with the settlement and the progressive develop-
ment of an early basilica (345 A. D.) to which a 
monasterium and an annexed pilgrims’ hospice 
were added. This religious presence was strength-
ened when in 970 the Bishop of Padua rebuilt a 
Benedictine monastery and endowed it with ex-
tensive estates. 
From 1000, coinciding with a renewed flow to-
wards the town, related to the intensification of 

la creazione dei primi quartieri di edilizia econo-
mico-popolari e più tardi lo Stadio, interventi che 
trasformano l’ area «in una sorta di reliquato per le 
proposte del ingegneri che si sforzano di costrin-
gerla a qualche funzione manualistica della città 
moderna».
Ultimo in questa linea è la creazione del «Quar-
tiere Giardino Vanzo» pensato in correlazione con 
gli sventramenti delle aree centrali, nella dialet-
tica espansione riorganizzazione del centro-città 
che caratterizza la città contemporanea (Piano dei 
Quartieri Centrali e Vanzo 1921). La nuova apertura 
di via Belludi che rilega direttamente il Prato con il 
Santo, di via Cavalletto che con via Cavazzana co-
stituisce un asse di collegamento tra le due circon-
vallazioni est ed ovest create sull’ area delle mura, 
tendono a trasformare il Prato in un crocevia di 
percorsi urbani ed extraurbani.
Tuttavia questo grande «fatto urbano» che è il 
Prato della Valle, continua ancor oggi a svolgere 
le sue tradizionali funzioni di mercato settima-
nale, luogo di raduni e feste in particolari stagioni 
dell’ anno (festivals di partiti politici, fiere, giostre . . 
.) rimane un notevolissimo esempio di architettura 
della città «un monumento che rende riconosci-
bile una particolare realtà urbana ricomponendo 
funzioni espresse e manifestatesi nella storia della 
città, fino a rappresentarle in sé».

LA RIPROGETTAZIONE DI «PRATO DELLA 
VALLE»
Il concorso si propone come obiettivo generale di 
ridefinire attraverso specifiche soluzioni architet-
toniche, la struttura morfologica ed il ruolo urbano 
di una parte del centro antico della città di Padova: 
quella caratterizzata dagli elementi strutturali del 
Prato della Valle, del borgo Santa Croce e delle 
mura rinascimentali. In particolare l’ area del pro-
getto riguardo la zona delimitata a nord dal Prato 
della Valle, a sud dalle mura veneziane, ad est dal 
complesso conventuale di Santa Giustina, ad ovest 
dal borgo Santa Croce.
La parte di città in questione trova la sua più spe-
cifica vocazione urbana nel Prato della Valle, Gli 
elementi di definizione formale di questo «luogo 
urbano», sottolineandone l’ aspetto aperto in rap-
porto alla stratificazione dei suoi modi d’ uso, e al 
carattere originario di elemento di mediazione 
tra città e campagna, tendono a sovrapporsi sino 
all’ identificazione, con i caratteri architettonici 
della città di Padova e delle città venete più in ge-
nerale. «Luogo analogico» immagine costruita per 
analogia alla cultura espressa dal territorio veneto, 
simile al carattere urbano-rurale delle ville venete, 
manifesta anch’ esso quel carattere di empirismo 
ed artigianalità che impronta alcuni altri monu-
menti padovani: il Palazzo della Ragione, la Basi-
lica del Santo . . .
Il concorso propone di ripensare in termini proget-
tuali questa pluralità di significati formali e funzio-
nali (né una piazza urbana né un accidentale in-
clusione agraria, luogo ancor oggi disponibile alla 
dialettica della città eppure saturo di valori urbani) 
che il Prato presenta. Ambiguità formale e funzio-
nale che la cultura dell’ illuminismo veneto, nel 
cui filone si inserisce la sistemazione memmiana, 
aveva cercato di consolidare rinnovando.
I temi di progetto proposti riguardano il riutilizzo 
di aree ed edifici, alcuni dei quali si affacciano di-

all’ incisione di Francesco Piranesi (1786) ed una 
descrizione di tutti gli obiettivi e le opere propo-
ste, siglata in forma di diario. Il disegno e la grande 
stampa incisa rappresentano in pieno tutta la com-
plessità del progetto memmiano, includendovi an-
che elementi non realizzati come il grande palazzo 
sul lato sud del Prato, la prospettiva verso le mura 
di via del Diletto, costeggiata da un canale e da edi-
fici per il deposito delle merci, la doppia teoria di 
statue, il grande abbeveratoio, ecc.
Figura d’ incontro tra città e campagna, luogo di 
mercato e museo all’ aperto come sottolinea- va 
Goethe, il Prato resta un’ opera di utopia illuminista 
tra le pochissime realizzate. La sua realizzazione 
racchiude in forma esemplare quel complesso pro-
cesso per cui le città della Repubblica Veneta rias-
sorbirono al proprio interno gli elementi formali di 
costruzione del paesaggio agricolo, trasformando 
ampi stralci di paesaggio in parti di città: in luo-
ghi urbani. Le successive sistemazioni del Prato 
tenderanno a cristallizzare le componenti forma-
listiche già presenti nell’ opera del Cerato, sottoli-
neando maggiormente gli aspetti paesaggistici del 
luogo con la piantumazione dell’ isola delimitata 
dall’ anello ellittico della canaletta, e la trasforma-
zione delle aree circostanti, durante 1’800, da aree 
agricole a giardini pubblici e privati.
 Un tentativo di ridare un equilibrio diverso a que-
sta parte di città e riconfigurare il ruolo del Prato 
della Valle viene dato dallo Jappelli nei primi de-
cenni del XIX sec. con la sua proposta di una se-
rie di interventi organizzati attorno al Prato della 
Valle: Università, Palazzo del Governo, Caserma di 
Cavalleria, che riconfiguravano quest’ area come 
nuovo centro urbano. Tale ipotesi era avvalorata 
da una proposta di far arrivare la ferrovia in prossi-
mità del Prato stesso.
Soprattutto importante il progetto per la città uni-
versitaria costituito da un grande edificio alla scala 
di Santa Giustina sul lato nord-est e da una serie 
di percorsi architettonici che riconnettono tra loro 
alcuni fatti formali e funzionali, quali: l’ Orto Bota-
nico, il convento del Santo, l’ Ospedale Civile, attra-
verso un sistema di passeggiate che si sviluppano 
lungo le mura veneziane. Jappelli propone per la 
città un programma di riorganizzazione per punti, 
intervenendo nei quali riprogetta alcuni suoi mo-
numenti (il Castello, i bastioni . . .) in relazione 
all’ esigenza di nuove tipologie civili che la città 
moderna richiedeva. Il Prato è uno di questi punti 
che egli reinterpreta in un’ idea per alcuni aspetti 
analoga al Foro Bonaparte dell’ Antolini a Milano, 
cristallizzando, però, nell’ immagine di una grande 
piazza urbana, la configurazione «aperta» , di 
pezzo di campagna nella città, che il luogo posse-
deva. L’ ottocento accentuerà la vocazione paesag-
gistica dell’ area, fino agli inizi del ’900 in cui que-
sta, tagliata fuori dai processi che investono le aree 
centrali della città, viene a configurarsi come am-
pio serbatoio di aree edificabili (le vecchie pro-
prietà religiose) essendosi ormai rotto l’ equilibrio 
della città antica, all’ interno delle mura, tra spazi 
costruiti e spazi liberi.
Deposito di aree di risulta da reintrodurre nella dia-
lettica urbana attraverso l’ insediamento di una se-
rie di attrezzature e di servizi definiti in sé nelle 
loro ragioni tecnologiche e funzionali, che le parti 
più consolidate della città respingevano. Degli inizi 
del ’900 sono infatti il Foro Boario, il Velodromo, 

Con il compimento dell’ anello esterno delle mura 
medioevali (inizi XIV sec.) il Prato della Valle viene 
incluso definitivamente nel perimetro urbano e 
alla fine del XV sec. in quest’ area oltre al mona-
stero di Santa Giustina, sono localizzati altri quat-
tro monasteri, una chiesa parrocchiale, ed un ospe-
dale, complessi che proliferano a partire dal 1100 e 
che confermano con le loro vaste proprietà il ca-
rattere urbano-rurale di questa parte di Padova.
Il Prato risente fortemente, anche, del vicino nu-
cleo urbano sviluppatosi in relazione all’ amplia-
mento e alla radicale ristrutturazione della Basilica 
di Sant’ Antonio appartenente ai Minori c. 1256 – 63 
(Ordini Mendicanti) grande centro di venerazione 
e di pellegrinaggio, che tenderà sempre più a sal-
darsi con le parti centrali della città da maggior 
tempo consolidatesi.
Col cinquecento la città si definisce attraverso 
emergenze, quali il nuovo anello delle mura vene-
ziane che ne ridefiniscono la morfologia, e la fissa-
zione di alcuni punti nodali costituiti da chiese, pa-
lazzi e soprattutto dal sistema delle piazze centrali, 
il tutto legato da una serie di tracciati non più can-
cellabili. Il Prato della Valle è uno di questi punti, 
la creazione di alcuni palazzi (Zacco e Bessarione) 
e la grande fabbrica del cantiere di Santa Giustina 
diretto dal Moroni, architetto di molti altri notevoli 
manufatti della città, lo confermano come tale.
Un primo tentativo di legare maggiormente il Prato 
alla struttura urbana, durante il periodo di domina-
zione veneziana, è la proposta di collocarvi il quar-
tiere della cavalleria di stanza a Padova, adducendo 
il vantaggio della vicinanza ad un luogo dove già si 
svolgevano rassegne ed esercitazioni.
E solo però con il ’700 e l’ arrivo del Memmo a Pa-
dova che quest’ area viene interessata da una serie 
di interventi strutturali che la caratterizzano ancor 
oggi. La proposta di Andrea Memmo, che si può 
considerare come la prima realizzazione delle te-
orie lodoliane alla scala della città (il Memmo se-
guace delle teorie sul naturale funzionalismo del 
Padre Lodoli, ne sistemo, infatti, gli insegnamenti 
con la stesura degli «Elementi di Architettura Lo-
doliana») si poneva in primo luogo come «bonifica 
morale e trascinante per l’ economia» affidando a 
questo luogo urbano il ruolo di grande centro com-
merciale, sede di fiere, di smistamento delle der-
rate e di azione agricola produttiva. Preliminare 
quindi all’ idea della sistemazione architettonica è 
un attento studio sul flusso dei commerci interni 
ed esterni e sul come porre il mercato di Padova in 
relazione con tutto il territorio veneto.
L’ idea della sistemazione idraulica e architetto-
nica della Piazza è affidata nella sua realizzazione 
a Domenico Cerato che insegnava a Padova nella 
Scuola Pratica di Architettura, la cui formazione 
vicentina fece acquistare all’ idea riferimenti palla-
diani attraverso la riproposizione di elementi tipici 
dell’ architettura delle ville venete. Tuttavia la fun-
zione commerciale stenterà a svilupparsi, riducen-
dosi ad un semplice mercato di quartiere costitu-
ito da un anello ellittico di botteghe lignee, all’ in-
terno dell’ Isola Memmia. Anche queste, riprese 
dalle costruzioni mobili lignee messe in opera du-
rante alcune festività a Venezia, presto diverranno 
fatiscenti.
Più tardi il Memmo stesso, durante il suo periodo 
romano, ritorna sul progetto e detta un disegno 
al Subleyras che avrebbe dovuto servire di base 
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gothic Contarini Palace. So the old link which ex-
isted between the various buildings was reversed: 
the enclosed courtyard became an open space. The 
road, which was overlooked by the main façade, 
originally facing east, lost its importance. A detail 
from a map dating 1766 shows roughly Abbot Far-
setti’s new layout. He created a “garden of marvels”, 
a collection of beautiful and wonderful things. He 
built gardens, mazes, orangeries, conservatories 
and botanical gardens. He had two water ducts in-
stalled, running from the rivers Tergole and Muson 
for domestic purposes, fish ponds and fountains. 
He commissioned copies of the most beautiful 
sculptures, models of the most famous buildings 
and temples; he erected the Temple of Thunderous 
Jove, he built baths, a naumachia and an arena in 
rough stone in the middle of which he put a copy of 
Trajan’s column, and planned the “ancient spina”, a 
Roman road with a Roman bridge.
Summing up, he transformed the area of the cen-
turiatio into a visionary space, using architectural 
features from elsewhere while sometimes includ-
ing original ancient architectural elements which 
all blended together in a unique setting. 
All this preceded the idea of the romantic garden 
with artificial ruins. An idea of the entire com-
plex can be acquired, although for the most part 
it was already practically destroyed, from an en-
graving done in 1833 by the venetian Antonio Laz-
zari and the Napoleonic Land Register in 1808. Gio-
vanni Marsili, Professor of Botany at Padua Uni-
versity, has informed us on its original splendour. 
“The amount, size and magnificence of the build-
ings which housed exotic plants, procured at enor-
mous expense from far and distant lands, the num-
ber of people employed in caring for them can no 
longer give the idea of a private garden, and it puts 
to shame even those owned by princes. Trianon 
and the Regio Botanical Gardens in Paris, Chelsea 
near London, Leida and Amsterdam and many oth-
ers I have seen in Italy and abroad must take off 
their hats to the Sala Botanical Gardens”. 
Farsetti’s Botanical Gardens consisted of almost 
3,000 species and varieties, a remarkable amount 
if compared to approximately the 3,500 spe-
cies that were grown in the Padua Botanical Gar-
dens during the same period. All that exists today 
are only memories, but what remains still keeps 
its charm and there is not a more suitable place 
in which to recreate strong emotions and atmos-
phere. Here ideas can become contemporarily 
both visionary and metric space. All this can hap-
pen thanks to the Santa Maria di Sala Municipal-
ity (10,000 inhabitants) which has purchased the 
Villa whose grounds will become a public park (see 
P.R.G.). The Town Council has begun the restora-
tion of the guest rooms which will become a library 
and a meeting room. The former stables have been 
converted into living quarters for the caretaker. All 
open spaces are partially cultivated or grassed. In-
ternational architectural culture is required to 
tackle the basic theme, common among many ad-
ministrators in the Veneto who do not know how to 
utilize their villas without upsetting nature, facili-
ties and functions which are historically incompat-
ible and they also are unable to make them useful 
to the community. 
The participants are requested to furnish an ef-
fective and down-to-earth plan for the functional 

Il tema del «Restauro architettonico» deve essere 
svolto non solo come mero recupero archeologico, 
ma come capacità della disciplina di restituire a 
questo «monumento» il ruolo di «fatto» propul-
sore dello sviluppo del territorio e della società.

LA CENTURIAZIONE ROMANA
Da questa recente veduta aerofotogrammetrica 
della porzione di centuriazione romana a nord-
est di Padova, dove sorge la villa Farsetti, si può no-
tare come gli antichi tracciati stradali e la suddivi-
sione dei campi si siano conservati nei secoli fino 
ai giorni nostri.
Gli antichi agrimensori Romani adottarono per 
questo territorio lo schema classico dell ager cen-
turiatus, salvo una leggera deviazione di 14. 5 gradi, 
per seguire le linee di massima pendenza del ter-
reno e favorire così lo scolo delle acque.
Tracciano nella campagna, perpendicolari tra loro, 
il decumanus maximus e il cardus maximus de-
viando di queste piccole quantità rispetto alle di-
rezioni ideali est-ovest e nord-sud.
Successivamente infittirono la rete stradale con al-
tre linee parallele al decimano e al cardine mas-
simo ad una distanza tra loro di 20 acta: (710.40 
m.) mediante le quali il territorio è rimasto sud-
diviso in superficie quadrate, chiamate centuria. 
Ogni centuria venne suddivisa con altre linee pa-
rallele ai cardini e ai decumani a una distanza di 
due acta: (71.4 m.) che delimitavano delle particelle 
di terreno quadrate della superficie di 0.5 ha, dette 
heredia, presenti nella centuria in numero di cento 
(centuria = 100 heredia).
Ogni [medium veniva quindi suddiviso a metà, 
in senso nord-sud, da altre linee che delimita-
vano così l’ unità di terreno più piccola, lo jugerum 
(da jugum, quantità di terreno che poteva essere 
arata in un giorno da un paio di buoi) cioè il pri-
mitivo campo romano, avente una superficie di 2. 
523 mq.

10. A PROJECT FOR VILLA FARSETTI
Villa Farsetti lies in Santa Maria di Sala, in the Ro-
man centuriatio north-east of Padua and is the 
most beautiful and best preserved of its kind in ex-
istence. “Sala” meant in Longobard times (VII cen-
tury A.D.) the land was administered directly by 
the overlord and where his residence was also sit-
uated. 
It is not known with certainty if a large villa existed 
in Roman times in this centuriatio, but certainly its 
central position and its long-term settlement indi-
cates that this might have been possible. 
In some XVI century maps, showing lands belong-
ing to the Jesuits, Palazzo Contarini with a court-
yard can be noted (situated by the church) on the 
site of the present Villa Farsetti. 
This complex was certainly the basic element for 
the settlement of Santa Maria di Sala. 
Its situation, before intervention by Filippo Farsetti 
can be clearly seen on a map dating 1722 showing 
the property of Antonfrancesco Farsetti. 
About half-way through the 18th century, Abbot Fil-
ippo Farsetti built his villa, following the examples 
of Villa Adriana and Villa Albani. He called Paolo 
Posi from Rome as his architect and he planned 
the various buildings including the majestic pal-
ace which stood on the site of the old, demolished 

volta ad est. Un particolare di una mappa del 1766 
ci mostra, seppure in modo molto impreciso, la 
nuova sistemazione operata dall’ abate Farsetti. 
Questi realizzò un giardino delle meraviglie, una 
collezione del bello e del meraviglioso.
Costruì giardini, labirinti, cedraie, serre, boschetti 
e orto botanico. Dai fiumi Tergole e Muson derivò 
due colonne d’ acqua per il servizio della villa, delle 
peschiere e delle fontane. Commissionò copie delle 
sculture più belle, plastici degli edifici e dei templi 
più famosi, eresse il tempio di Giove Tonante, co-
struì le terme, una naumachia, un’ arena in pietra 
viva, dove al centro della quale collocò una copia 
della colonna traiana, progettò la spina antica, una 
strada romana con un ponte Romano.
Trasformò in una parola lo spazio metrico della 
centuriazione in spazio visionario, dove collocare 
architetture di altri luoghi; talvolta inseriva anche 
elementi architettonici antichi originali, riproposti 
in una singolare unità scenografica. Tutto ciò pre-
correva l’ idea di giardino romantico di false rovine. 
Un’ immagine sebbene parziale del complesso 
già in gran parte distrutto, ci viene data da un’ in-
cisione eseguita nel 1833 dal veneziano Antonio 
Lazzari e dal catasto napoleonico del 1808. Dello 
splendore originario ci dà notizia Giovanni Marsili, 
professore di botanica all’ Università di Padova: «Il 
numero, la grandezza e la magnificenza degli edi-
fici destinati alle piante esotiche, e la copia d’ esse 
procurata con spesa incredibile da remotissimi pa-
esi, e la quantità di persone impiegate nella loro 
cultura sorpassano l’ idea di un giardino privato, e 
fanno vergogna ai più celebri che a spese dei Prin-
cipi si mantengono. Trianon e l’ Orto Regio di Pa-
rigi, e quello di Chelsea presso Londra, e quelli di 
Leida e di Amsterdamo e tutti gli altri da me veduti 
in Italia e fuori devono far di berretta al giardino 
botanico di Sala».
L’ orto botanico del Farsetti era costituito da quasi 
tremila piante, tra specie e varietà, un numero con-
siderevole se paragonato alle tremilacinquecento 
specie circa coltivate nella stessa epoca nel celebre 
orto botanico di Padova. Di tutto questo oggi esiste 
solo la memoria, ciò che ci rimane però conserva 
un grande fascino e non esiste luogo più adatto per 
ricreare delle suggestioni e delle forti emozioni: qui 
le idee possono diventare spazio metrico e visiona-
rio nello stesso tempo. L’ occasione perché ciò ac-
cada è offerta dal Comune di Santa Maria di Sala 
(10.000 abitanti ca.) che ha acquistato la villa ed ha 
destinato l’ area nel suo P.R.G. a parco pubblico. Il 
Comune ha iniziato il restauro della foresteria de-
stinandola a biblioteca e a sala riunioni. Le ex scu-
derie sono adibite ad abitazione del custode. Le 
aree scoperte sono in parte coltivate e in parte de-
stinate a prato.
Alla cultura architettonica internazionale è richie-
sto di affrontare un tema concreto, comune a molte 
amministrazioni del Veneto che non sanno come 
utilizzare le loro ville senza sconvolgere la natura 
con forme e funzioni non compatibili con la storia 
e non sanno come restituirle alla vita della comu-
nità. Ai partecipanti è richiesto un progetto archi-
tettonico onesto e fattivo per il recupero funzionale 
e formale dei fabbricati esistenti, la ricostruzione 
di quelli rovinati e la riprogettazione dei giardini 
compatibilmente con le mutate esigenze attuali, ri-
proponendone un disegno originale.

10. UN PROGETTO PER LA VILLA FARSETTI

La Villa Farsetti sorge a S. Maria di Sala nella cen-
turiazione romana a nord-est di Padova, l’ esempio 
più bello e meglio conservato di centuriatio esi-
stente. «Sala» indicava in epoca longobarda (VII 
sec. d.C.) la parte terriera condotta in economia 
diretta dal signore, dove sorgeva anche la sua resi-
denza. Non si sa con certezza se esisteva in epoca 
romana una grande villa in questa centuria, cer-
tamente la posizione quasi baricentrica e la per-
sistenza nel tempo di insediamenti nello stesso 
luogo ce lo fanno credere.
In alcune mappe del XVI secolo, raffiguranti i ter-
reni della Compagnia di Gesù si nota accanto alla 
chiesa, nel luogo dell’ attuale Villa Farsetti, il Pa-
lazzo Contarini con tipologia a corte. Questo com-
plesso è certamente l’ elemento generatore del cen-
tro abitato di S. Maria di Sala. La sua sistemazione, 
antecedente all’ intervento di Filippo Farsetti, ci ap-
pare molto chiaramente da un particolare di una 
mappa del 1722 raffigurante i beni di Antonfran-
ceso Farsetti.
L’ abate Filippo Farsetti verso la metà del ’700 rea-
lizza la sua villa, sul modello di villa Adriana e di 
villa Albani. Egli chiamò da Roma l’ architetto Pa-
olo Posi che progettò i vari edifici, tra i quali il ma-
estoso palazzo, sorto al posto del vecchio palazzo 
gotico dei Contarini, che venne demolito. Fu così 
rovesciato l’ antico rapporto esistente tra i vari edi-
fici: lo spazio chiuso della corte venne trasformato 
in uno spazio aperto. Perse di importanza così la 
strada prospettica situata dinanzi alla facciata 
principale del palazzo, che in origine era quella ri-

“Analogic place”: image built by analogy with the 
culture expressed by the Veneto territory, simi-
lar to the urban-rural character of the Veneto vil-
las, shows that character of empiricism and crafts-
manship typical of several other Paduan monu-
ments: the Palazzo della Ragione, the Basilica del 
Santo … 
The competition suggests the reconsideration in 
terms of design of this multiplicity of formal and 
functional meanings the Prato offers (neither an 
urban square nor an accidental agrarian place but 
a place which is still open to the dialectics of the 
town yet charged with urban values). Formal and 
functional ambiguity which the culture of Veneto 
Enlightenment – a trend followed by Memmo in 
his projects – had tried to consolidate by means of 
a renewal process. 
The themes of the proposed projects concern 
the re-use of areas and buildings, some of which 
look directly on to the Prato: the area of the for-
mer Boario Forum, the area and the buildings of 
the Infantry Barracks (parts of the convent group 
of Santa Giustina); other buildings lying behind, 
the former Monti Velodrome and the Appiani Sta-
dium, the whole seen in its possible connections 
with the system of the walls which define the pro-
ject-area to the South. 
The more general aim is to tackle in terms of de-
sign the problems of morphological and func-
tional nature of the historical parts of the town, 
trying to overcome the absurd contrast between 
the needs of preservation and the exigencies of the 
project. 
Apart from the creation of sociological and cul-
tural myths of the “Historical Center” which tend 
to consider it as a homogenous whole, we think it 
is important for the specific problems of Padua and 
for the debate concerning the destiny of historic 
towns in general to recognize the real individuality 
of the parts which characterizes also and above all 
ancient cities and to bring back the logic of the pro-
ject to the specific features of some urban places of 
the town and to the subtle relationships between 
residential area and monuments. 
As a consequence of this aspect, the competition 
presents three levels of problems: 
the use of new elements in traditional spaces, the 
new planning of the town around fixed elements or 
also movable structures (markets, fairs, etc.) which 
together with tradition, defines again the role of 
each part; 
the transformation of big buildings of the com-
munity (monasteries, barracks, Boario Forum…), 
structures which still have a strong impact in the 
town, the use of which besides presenting complex 
questions concerning their function and their use, 
is above all one of the aspects which is most inter-
esting and most open to the creation of an image 
for a modern city; 
the re-organization of the physical and functional 
structure of the residential areas in relation to the 
above-mentioned elements.

country inside the town, character which the place 
already had. 
The 19th century was to stress this propensity of 
the area towards the landscape till the beginning 
of the 20th century when, cut out from the pro-
cesses which involved the central areas of the 
town, tended to appear as an extensive reservoir 
of building land (the old religious properties) since 
the equilibrium of the ancient city within the walls 
was already broken between built-up and open 
spaces. Deposit of areas to be reintroduced in the 
urban texture by means of the settlement of a se-
ries of equipments and facilities defined by their 
technological and functional structures rejected 
by the most consolidated parts of the town. The 
Boario Forum, the Velodrome, the creation of the 
first working-class housing areas date back to the 
beginning of the 20th century and the stadium too 
a little later, transforming the area “into a sort of 
reliquary for the proposals of the engineers who 
try to play an active role inside a modern town”. 
One of the latest proposal is the creation of the 
“Vanzo Garden Suburb” planned along with the 
clearance of the central areas, within a dialecti-
cal growth-reorganization of the city center which 
characterizes the present-day town (Piano dei 
Quartieri Centrali and Vanzo 1921). The new open-
ing of via Belludi which directly links the Prato 
with the Basilica, of via Cavalletto which together 
with via Cavazzana forms a connection axis be-
tween the two east and west ring roads which were 
built on the area of the walls, tend to transform the 
Prato into a crossroads of urban and extra urban 
thoroughfares. 
However this great “urban creation” that is Prato 
della Valle, still nowadays carries on its tradi-
tional 
functions of weekly market, of assembly and festiv-
ity place in particular periods of the year (party 
festivals, fairs, merry-go-rounds …) remains a re-
markable example of town architecture “a mon-
ument which makes us aware of a particular ur-
ban reality by gathering in itself functions which 
were expressed and shown in the history of the 
town”.

THE NEW PLANNING OF THE AREA OF 
“PRATO DELLA VALLE”
The competition has as a general aim - the re-es-
tablishment through specific architectural solu-
tions of the morphological structure and of the ur-
ban role of a part of the old city center in Padua: 
the part characterized by the structural elements 
of Prato della Valle, of Borgo Santa Croce and of 
the Renaissance walls. In particular the area of the 
project concerns the area defined to the north by 
Prato della Valle, to the south by the Venetian walls, 
to the east by the convent group of Santa Giustina, 
to the west by borgo Santa Croce. 
This part of the town has its specific urban center 
in Prato della Valle. The elements of formal defini-
tion of this “urban place”, which underline its open 
appearance with reference to the stratification of 
its ways of use, and to the original function as an 
element of mediation between town and country, 
tend to overlap to the extent that they identify with 
the architectural features of the city of Padua and, 
in a more general way, with the Veneto towns. 
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 – Komposition der Analogien nach der Beziehung 
zum geschichtlichen Kontext in presentia / in ab-
sentia: kontrastierende oder parallelisierende 
Kompositionen (Repetition, Integration, Dialog, 
Monismus, Hermetismus)

 – Komposition von einfachen Analogien: Varia-
tion / Transformation innerhalb der stilistischen 
Gruppe.

 – Komposition von zusammengesetzten Analogien : 
Virage, Fragmentierung, Montage mit sichtbarem 
Schnitt / Juxtaposition, Fusion / Superposition.

 – Virage (unscharfe Aufnahme): Wachstum /  
Schrumpfung, proportional / Elephantiasis, Purifi-
zierung.

 – Montage / Juxtaposition: ideogrammatische Me-
thode (dramatische Montage), decorated shed, 
objet trouvé, Leitmotivik,«An- + Aufbau»,Gerüs-
tüberblendung, Repetition (Verdoppelung, Ver-
vielfachung), Raum-, Raumfläche-episoden (epi-
sche Montage).

 – Fusion / Superposition von Motiveigenschaften: 
dominant / diminutiv, stereometrische Totale mit 
plastisch-tektonischen Nahaufnahmen, Grundriss 
mit Schnitt, Typologien mit Morphologien, Imita-
tion, Re- und Entmodernisierung.

entWuRfsIDee
 – Komposition von Analogien: Motive schliessen 

sich zu Formen, Bilder zu Sujet, Symbole zu Thema.
 – Entwurfsidee ist visualisierbar (filmische Archi-

tektur), architektonisch typisierbar (ikonographi-
scher Sinn), und auf verwandte architektonische 
Ziele zurückführbar (ikonologischer Sinn).

 007 PlAnung ZÜRICH ulMbeRg

Planung einer Bebauung im Villenquartier 
Parkring

SEMESTERAUFGABE 
Lehrstuhl Fabio Reinhart  
 
BEGLEITFACH
Konstruktion Prof. Rolf Schaal
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 008 tHÉAtRe De neuCHÂtel

Théatre de Neuchâtel – Entwurf eines Neu-
baus am alten Ort des  Theaters

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Helmut Spieker

Explizit. Wir sind alle Epigonen aus Überzeugung. 
Die Leistung liegt im Zitieren und in der komposi-
tionellen Verfremdung. Ein Modernist ist bloss ein 
cleverer Indianer, der seine geschichtlichen Spu-
ren verwischt.
Funktionalistisch. Alle Motive, Bilder und Sym-
bole, die man aus Referenzen gewinnt, müs-
sen dramaturgisch, kommunikativ und / oder ge-
brauchsmässig dienen.
Die methodische ZAUBERFORMEL lautet:
Die Entwurfsidee ist das Resultat eines 3-stufigen 
Interpretationsprozesses.

1. Aufgabe durch Architektonisierung zum Stoff um-
wandeln

2. Stoff durch Analogisierung zu Entwurfsvorlagen 
umwandeln.

3. Entwurfsvorlagen durch Komposition zu Ent-
wurfsidee umwandeln.

AufgAbe
 – Architektur ist angewandte Kunst.
 – Aufgabe ist durch Stadt und Bautyp in presentia / 

in absentia zum grössten Teil gegeben.
 – Das Gegebene ist jedoch unendlich und heterogen. 

Nicht Geschichte, sondern Geschichten. Demnach 
wird das, was Aufgabe ist, nicht entdeckt oder be-
wiesen, sondern in Auseinandersetzung mit Ge-
schichten ernannt und gemacht.

 – Angemessenheit ist Korrektiv der Aufgabendefini-
tion und Kunst der Kenner.

ARCHIteKtOnIsIeRung
Die ausgewählten Geschichten oder Referenzen 
der Stadt und des Bautyps als Charakteristikum 
der Aufgabe müssen von allen ausserarchitektoni-
schen Schlacken befreit werden. Zwei Schluchten 
tun sich auf: der Begriff ohne konventionalisierte 
Bilder und Formen, also die reine Literaturhaftig-
keit, die ideologische Formel oder kunsthistorische 
Gelehrsamkeit. Und zweitens die rein gegenständ-
liche Form ohne architektonische Denotation.

stOff
 – Dies ist die Summe der ausgewählten und architek-

tonisch interpretierten Referenzen.
 – Beschreibung des Stoffes anhand von architektoni-

schen Formen, Sujets und Themen.

AnAlOgIsIeRung
 – Milde ausgedrückt ist dies die De-Komposition von 

ausgewählten Referenzen. Im Grunde genommen 
jedoch eine Vergewaltigung und Instrumentalisie-
rung der Geschichten «zum Zwecke des heutigen 
Lebens». So wie die Geschichten einst waren, sind 
sie heute nicht mehr zu gebrauchen.

 – Dramaturgische, kommunikative und gebrauchso-
rientierte Funktionen dirigieren die De-Komposi-
tion der Referenzen in Analogiesierungsteile und 
«Abfall».

entWuRfsVORlAgen
 – Ein Haufen von Analogien urbaner und bautypo-

logischer Art.
 – Demonstrierbar durch Motive, Bilder und Sym-

bole.

KOMPOsItIOn
 – Hierarchisierung von Analogien nach leitenden 

und begleitenden Funktionen.
 – Komposition von leitenden Analogien als einfache 

Analogien (Monaden) oder zusammengesetzte 
Analogien (Dualité, Tripartition, Pastiche).

 – Toiletten Administration (1+1)
 – Konferenzraum klein ca. 30 m2
 – Konferenzraum gross ca. 45 m2
 – Saal / Foyer / Ausstellung (Projektion) ca. 300 m2
 – Garderobe ca. 15 m2
 – Stuhllager ca. 20 m2
 – eventl. Bibliothek
 – Küche (auch als Teeküche Personal) ca. 25 m2
 – Toiletten (2+2)
 – Wohnung 4 ½ -Zimmer
 – Einstellplätze 5 Autos (min. 3 Garagen, gedeckt)
 – Luftschutzräume nach Vorschrift
 – Waschküche
 – Abstellraum mit Generator
 – Computerraum + Chiffriernische
 – Dokumentation mit Papierwolf
 – Heizung + Öltanks

SEMESTERPLAKAT (AUSHANG)
KONSULAT ALS ARCHITEKTURBOTSCHAFT
Konsulat + Wirtschaftsmission + Kulturmission ei-
nes Staates
Zürich 2 Parkring Brandschenkestrasse Brand-
schenkesteig.
Das, was gesucht wird, ist das architektonische 
Thema und seine urbanen, gattungsspezifischen 
und stilistischen Bilder für die diplomatische Mis-
sion eines europäischen Staates.
Die Entwurfsmethode : Thema + Bilder = Analogie 
+ Verfremdung
von architektonischen Referenzen. Der Aufbau des 
Entwurfskurses Atelierbetrieb.

ZITATE
Nichts ist poetischer als alle Übergänge und he-
terogene Mischungen.
(Novalis: Schriften Bd.3, Stuttgart 1960)
Die Dichtkunst soll die Wirklichkeit, die einen 
göttlichen Sinn haben muss, weder vernichten, 
noch wiederholen, sondern entziffern.
( J. Paul: Werke Bd. 5 / S. 44, München 1963)
Die Kunst löst die empirische Realität auf: durch 
Sinneserscheinungen, Zeichnen aller Art (Farben, 
Klänge, Formen, Bewegungen) strebt sie danach, 
mögliche Deutungen sichtbar oder hörbar zu ma-
chen.
(E. Grassi: Macht des Bildes / Ohnmacht der rationalen 
Sprache München 1979)

GENERELLES

MACHARt «POstMODeRn-eKleKtIsCH»
Pluralistisch. Es gibt keine gesicherte Architek-
turautorität mehr. Als erstes sind alle architekto-
nischen Traditionen gleichwertig. Alles kann als 
Entwurfsvorlage dienen. Alles, was zur Realität 
wurde.
Eklektisch. Der Rückgriff auf diese oder jene archi-
tektonische Tradition richtet sich nach der Bauauf-
gabe, dem Ort, der Stadt und der Kultur der Rezi-
pienten. Es gibt keine Verpflichtung zum Reinstil. 
Fusionen und Montagen sind sinnvolle Komposi-
tionsverfahren.
Kritisch. Wenn es kein rekonstruierbares Arkadien 
mehr gibt, kann keine der Geschichten ohne Ver-
fremdung gebraucht werden.
Dialogisch. Oft verbirgt sich unterm postmoder-
nen Schafsfell ein moderner Wolf. Monismen und 
Modernismen sind sinnlos.

RAUMPROGRAMM
 – Eingangshalle
 – Rezeption / Telefon ca.15 m2
 – Schleuse
 – Besucherhalle
 – Konsulat ca.50 m2
 – Büro Postenchef ca.30 m2
 – Büro erster Mitarbeiter ca.24 m2
 – Büro Kanzler ca.18 m2
 – Büro Handelsassistent ca.18 m2
 – Büro Kulturassistent ca. 18 m2
 – Büro Sekretariat ca. 30 m2
 – Kanzlei (3 Arbeitsplätze) ca. 35 m2
 – Archiv ca. 20 m2
 – Maschinenraum (Sekretariat) ca.20 m2
 – Materialraum ca. 20 m2
 – Toiletten Besucherhalle (1+1)

SEMESTERPLAKAT (AUSHANG)
… auch weiterhin ja zur Methode, zum Atelier und 
zur Postmoderne. Die Analogie-Arbeit steht wei-
ter im Zentrum. Nun jedoch nicht mehr als Einfüh-
rung, sondern als Vertiefung und Weiterführung. Es 
gilt, die Macht und Ohnmacht der metaphorischen 
Übertragung besser in den Griff zu bekommen. 
Metapher / Analogie als Instrumente der postmo-
dernen Erkenntnis. Als Aufgabe: die Aufgabe des 
WS kann im Masstabsbereich 1:50 fortgeführt wer-
den. Ansonsten: Sanierung der Bebauung beim 
Hallenbad City.
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Entwurf eines Gebäudes für die diploma-
tische Mission eines europäischen Staates 
im Villenquartier Parkring

SEMESTERAUFGABE
Lehrstuhl Fabio Reinhart

BEGLEITFACH
Konstruktion Prof. Rolf Schaal

and formal recuperation of the existing buildings, 
the reconstruction of the ruined ones and the re-
planning of the gardens, all compatible with pres-
ent-day requirements, proposing an original de-
sign. 
The theme of “Architectural Restoration” must be 
undertaken not only as mere archeological recu-
peration but also as a possibility of using architec-
ture to give back to this “monument” a dominating 
role in both area and community development.

THE ROMAN CENTURIATIO
From this recent airphotogrammetry of a part of 
the Roman centuriatio north-east of Padua where 
Villa Farsetti stands, it can be observed how traces 
of the ancient roads and the division of the fields 
are still visible today. 
For this territory the ancient Roman land-survey-
ors adopted the classical system of ager centuria-
tus, except for a slight deviation of 14.5 degrees in 
order to follow the maximum slope of the land so 
that water drainage might be favoured. 
The decumanus maximus and the cardus maximus 
can be traced, perpendicular to each other, through 
the countryside with just a slight deviation in rela-
tion to the north-south, east-west standards. 
Consequently the road network became denser 
with other lines, parallel to the decumanus maxi-
mus (line running east-west) and the cardo max-
imus (line running north-south) with a distance 
of 20 actus (710.40 m.) between them. With these 
lines the land was divided into squares called cen-
turie. Each one was subdivided by other lines, par-
allel to the cardo maximus and the decumanus 
maximus, at a distance of 2 actus (71.4 m.) which 
bordered the square plots of land measuring 0.5 
ha called heredia; every centuria had 100 heredia. 
Each heredium was then halved in a north-south 
direction by other lines which surrounded in this 
way the smallest ground measurements, called 
juger derived from jugum, the amount of land that 
could be ploughed in one day by a pair of oxen, that 
is the primitive Roman field, having a surface area 
of 2.523 sq. m.

 005 bebAuung ZÜRICH sCHAnZengRAben

Sanierung der Bebauung  
beim Hallenbad City

SEMESTERAUFGABE
Lehrstuhl Fabio Reinhart
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 009 WeRKHOfAReAl tRIbsCHen (lu)

Städtebaulicher Entwurf für das  
Werkhofareal Tribschen in Luzern

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Alexander Henz

heitsanforderungen für das gesamte Theater wirk-
sam würden.

b) Arena-Theater
Bei Nutzung als Arena-Theater können Bühne und 
Hinterbühne für Zuschauer bestuhlt werden; die 
Sicht auf die Bühne für diese Plätze kann durch 
Podeste verbessert werden (siehe hierzu auch die 
Hinweise zur Hinterbühne und zur Hauptbühne 
im Abschnitt «Guckkastenbühne»). Der nach oben 
offene Raum der Guckkastenbühne, der Schnür-
boden, muß durch eine mechanische Vorrichtung 
verschließbar sein. Im übrigen gelten dieselben Be-
dingungen wie bei der Guckkastenbühnen-Anord-
nung.

c) Foyer und Café
Die Kleinheit des Foyers im alten Theater ist mit 
ein Grund dafür, dass sich das gesellschaftliche Le-
ben im heutigen Haus nicht in dem gewünschten 
Maß entfalten konnte. Deshalb ist bei der Projek-
tierung das neue Foyer mit seinen Wandelgängen 
mit besonderer Sorgfalt zu gestalten. Seine Flä-
chengröße ergibt sich aus der Berechnung, daß es 
für jeden Besucher genügend Bewegungsraum bie-
ten muß: 500 Personen × 0.8 m2 = 400 m2 als Min-
destfläche.
Die räumliche Ausbildung muss sowohl größere 
Zusammenhänge wie auch die Möglichkeit zum 
Rückzug aus der Menge für einzelne Personen ge-
währen. Außerdem sollte für die Raucher ein an-
genehmer Raum zur Verfügung stehen, der hin-
sichtlich Luft, nicht jedoch optisch abgetrennt 
sein muss.
Das Foyer wird während der Pausen bewirtschaftet 
werden: an einem Buffet werden Getränke ausge-
schenkt. Optimal wäre, wenn dieser Ausschank in 
Verbindung mit dem gewünschten Café stände… 
oder gar identisch wäre? Dieses Theater-Café sollte 
eine Ausweitung ins Freie als Straßencafé bei schö-
nem Wetter erfahren können. Im Inneren könnte 
sich dieses Café auch in den Foyer-Bereich auswei-
ten, wenn sich dieser entsprechend – unter Beach-
tung des Rauchverbotes im offenen Foyer-Teil -un-
terteilen läßt.
Zur Berechnung und Bemessung im einzelnen 
sind diesem Programm die Angaben aus der ‹Bau-
entwurfslehre› von Ernst Neufert beigefügt, aus de-
nen Anordnung und Größe von Treppen, Ausgän-
gen etc. zu entnehmen sind.

DARSTELLUNG
Das Objekt wird derart klein sein, auch ist die Um-
gebung dergestalt eindeutig räumlich gefasst, dass 
Pläne und Modelle in aussagekräftigen Massstä-
ben möglich werden  – mit sehr präzisen Anga-
ben über die gestalterischen Absichten und einge-
setzten Mittel -. Dadurch, dass auch funktionelle 
Schwierigkeiten des inneren Betriebes kaum ein-
treten dürften, kann sich die Auseinandersetzung 
in der Projektierung auf zwei Hauptpunkte kon-
zentrieren.

 – die innere Gestaltung und
 – die Einfügung in die stadt-räumliche Situation.

Zur Berechnung und Bemessung im einzelnen sind 
diesem Programm die Angaben aus der ‹Bauent-
wurfslehre› von Ernst Neufert beigefügt, aus denen 
Anordnung und Grösse von Treppen, Ausgängen 
etc. zu entnehmen sind.

Damit die Durchführung verschiedener Theater-
produktionen ohne größeren Aufwand ermöglicht 
wird, müssen folgende spezifische Punkte beach-
tet werden:

a) Guckkastenbühne
Über der Zone, die bei normalem Frontaltheater 
als Guckkastenbühne dient, sollte ein Schnürbo-
den vorhanden sein, der in der Höhe mindestens 
die doppelte Höhe der Bühnenöffnung, besser die 
zweieinhalbfache Höhe, zuzüglich Aufhängekons-
truktion aufweist. Der hierdurch entstehende Büh-
nenturm wird bei der baukörperlichen Gestaltung 
eventuell zu Problemen führen, besonders dann, 
wenn er in optimaler Höhe ausgebildet wird – d.i. 
Horizonthöhe der Hinterbühne, bestimmt durch 
den Blickwinkel aus der ersten Zuschauerreihe, 
zweifach zuzüglich Aufhänge- und Dachkonst-
ruktion. Ein Rechenbeispiel soll dies verdeutli-
chen:
Die minimale Guckkasten-Bühnenöffnungshöhe 
von 6.00 m × 2.5 = 15.00 m + minimal 2.10 m für die 
obere Maschinerie (zugleich Bedienungsganghöhe 
für Scheinwerfer etc.) + ...m für die Dachkonstruk-
tion. Dies ergibt als Höhe über dem Bühnenboden 
ca. 18.00 m für die Bühnenturmhöhe.
Die Bühnenbreite sollte mindestens das doppelte 
Maß der Öffnungsbreite aufweisen; die Bühnen-
breite selber muß mindestens 10 m, die Tiefe min-
destens 7.50 m betragen.
In der Flächengröße dieser Bühne muss eine Un-
terbühne von mindestens 2.10 m lichter Höhe 
vorgesehen werden, die auch zum Seitenwech-
sel der Akteure benutzt werden wird – also gute 
Verbindung über Treppen auf beiden Seiten mit 
der Hauptbühne haben muss -. Über dieser Un-
terbühne kann der Boden der Hauptbühne durch 
Podien, die vertikal beweglich sind, gebildet wer-
den; diese Podien können zugleich für die Bildung 
von Sitzreihen, in der Höhe gestaffelt, genutzt wer-
den, wenn der Raum als Arena-Theater umgebil-
det wird.
Aus Platzgründen des Grundstückes sind Seiten-
bühnen nicht möglich; hingegen muss eine Hin-
terbühne in voller Bühnenbreite und mindestens 
der halben Hauptbühnentiefe vorhanden sein. Zu 
dieser Hinterbühne oder zur Hauptbühne muss 
der Transport der Kulissen geradlinig von der Ab-
ladestelle aus verlaufen.
Um Operetten und Musicals aufführen zu können, 
sollte ein Orchesterraum als Graben vorgesehen 
werden. Gelingt dies nicht, so muss zumindest die 
Zone vor der Bühne, auf der ein Orchester von ma-
ximal 30 Musikern Platz nehmen kann, so gestal-
tet werden, dass das musizierende Orchester nicht 
den Blick auf die Bühne beeinträchtigt.
Der Zuschauerraum sollte mindestens 500 Perso-
nen Platz bieten – das alte Theater hat etwa 400 
Plätze in Parkett, 1. und 2. Rang -. Von allen Plätzen 
aus muss die Bühne voll einzusehen sein. Um eine 
ausreichende Klanglichkeit zu erreichen, muss das 
Luftvolumen des Zuschauerraumes, einschliess-
lich des Orchester-Bereiches, etwa 6 m3 / Per-
son, also etwa 3000 m3 umfassen. Der Grundriß 
des Zuschauerraumes darf aus akustischen Grün-
den weder quadratisch noch kreissegment-för-
mig sein. Der tiefste Punkt des Zuschauerparketts 
sollte nicht mehr als 5 m über dem Straßenniveau 
liegen, weil bei größerer Höhe zusätzliche Sicher-

bäude des Klassizismus, erbaut kurz vor Ausbruch 
der Französischen Revolution. Da dieses Rathaus-
gebäude auch für das neue Theater der Nachbar 
sein wird, wird es eine Hauptaufgabe in der Pro-
jektierung des neuen Theaters sein:

 – die für diesen Ort richtige Größe im Verhältnis zu 
dem Nachbarn herauszufinden: nicht zu groß, weil 
eine Konkurrenz zu dem Rathausbau aussichtslos 
ist; nicht zu klein, damit der Theaterneubau nicht 
den Charakter eines Anbaues erhält;

 – gestalterisch die für diesen Ort richtigen Mittel zu 
finden: der Neubau wird eindeutig ein Neubau des 
20. Jahrhunderts  – und zwar an seinem Ende  – 
sein müssen, ist doch gerade die Überalterung des 
bisherigen Baues der Anlass zum Neubau  – un-
ter Aufopferung des alten; andererseits bleibt der 
Ort derselbe, so dass alle Fragen des Einfügens in 
eine historisch so gewordene Situation sich in vol-
ler Schärfe stellen.

Nicht unwesentlich sind – außer dem Rathaus – 
auch die übrigen Nachbargebäude: bürgerliche 
und kommerzielle Bauten aus dem 18. bis 20. Jahr-
hundert, darunter das Jugendstil-Café du Théâtre, 
das mit seiner frischen Erscheinung vor rund 80 
Jahren, heute renoviert, einen Hinweis darauf gibt, 
wie unsere Groß- oder Urgroßväter architekto-
nisch an solch einem Ort zu gestalten wagten.
Die bebaubare Fläche entspricht der des alten The-
aters: 17.70 m × 29.45 m; notfalls steht nach Süden 
auf 3.85 m Tiefe ein Streifen in geringerer Breite 
zur Verfügung, der heute überdacht ist.
Die Rue de l’ Hôtel de Ville steigt nach Norden an: 
auf die Länge des Theatergrundstückes etwa um 1 
m; während die Rue du Concert auf der Westseite 
praktisch horizontal verläuft.
Die den Straßenraum bestimmenden Gesimshö-
hen der Nachbargebäude betragen:

 – Hôtel de Ville, Südseite ca. 17 m, bei einer Sockel-
höhe von ca. 6 m

 – Hôtel Communal, Westseite ca. 12 m
 – Café du Théâtre ca. 8 m
 – Geschäftshaus an der Rue du Concert ca. 17 m
 – Der Grundwasserspiegel liegt etwa 5 m unter 

Straßenniveau.

PROGRAMM
Die Stadt Neuchâtel hat kein eigenes Theateren-
semble. In dem Theater werden Tournee-Auffüh-
rungen gezeigt, vornehmlich aus dem französi-
schen Sprachbereich – vom Vaudeville bis zur Tra-
gödie . Durch den Neubau des Theaters solle es 
wieder möglich werden, die Stücke in heutig ak-
tuellen Inszenierungen zu spielen. Dies bedeutet, 
dass nicht nur eine Guckkastenbühne für traditi-
onelle Aufführungen zur Verfügung stehen darf, 
sondern dass vielmehr durch Umwandlungen auch 
andere Formen des Theaterspielens – z. B. auf ei-
ner Arena-Bühne – hier stattfinden können.
Aufgrund dieses Zieles müssen

 – die Zugänge zu Bühne und Zuschauerraum so an-
gelegt werden, dass sie für die verschiedenen For-
men der Innenraum-Anordnungen sinnvoll sind,

 – müssen die Decken- und Wandflächen des eigent-
lichen Theaterbereiches, also gleichfalls Bühne 
und Zuschauerraum, hierfür ausgerüstet sein, vor 
allem zur Aufnahme von Scheinwerfern in wech-
selnden Positionen.

 – Garderoben, mindestens 2 Stück, je ca. 20 m2, 
Höhe 3 m, Verbindung zur Bühne wichtig, 40 m2

 – Musikerraum, mindestens 3 m hoch, direkte Ver-
bindung zu Orchestergraben oder -fläche, 20 m2

 – Büroraum für Administration, Höhe minimal 
2.70 m, 20 m2

 – Duschen, Wasch- und WC-Räume für Akteure, ge-
trennt für Damen und Herren; minimal je 3 Du-
schen, 5 Waschbecken und 2 WCs, in Verbindung 
mit den Garderoben, 35 m2

 – Foyer und Wandelgänge (siehe Text «Programm») 
mit Buffet, Separat-Bereich für Raucher, ca. 400 m2

 – Garderoben-Ablage für Zuschauer, ca. 50 m2
 – WC-Anlagen für Zuschauer, eventuell zugleich für 

Café, ca. 50 m2
 – Eingang mit Windfang und Billet-Kasse, 20 m2
 – Café, mit Möglichkeit der Ausweitung als Strassen-

café, eventuell eigene WC-Anlage erforderlich, 
kleiner Vorratsraum und Büro-Arbeitsplatz, Größe 
je nach Entwurf

 – Technikräume für Heizung, Lüftung, Sanitär und 
Elektro, ca. 60 m2

 – je nach Entwurf können kleine, kioskartige Läden 
für Zeitschriften, Tabakwaren o.ä. vorgesehen wer-
den

THEMA
Mitten in der Stadt, dazu an einem exponierten 
Ort ein Gebäude des öffentlichen Lebens entwer-
fen zu können, ist eine nicht alltägliche, daher eine 
umso anspruchsvollere und herausfordernde Auf-
gabe. Wenn hinzukommt, dass das Programm für 
diesen Neubau relativ klein, kompakt und konflikt-
frei ist, so ist der Weg offen, sich einer der zentra-
len Fragen in der aktuellen architektonischen Aus-
einandersetzung zu stellen: der Frage nach einer 
gestalterischen Lösung, die weder das Programm, 
den Inhalt, noch die Zeit verleugnet und dennoch 
den Ort respektiert.

AUFGABE
Seit vielen Jahren geht in Neuchâtel die Diskus-
sion um den Neubau eines Theaters – um Stand-
ort, Größe, ob als Alleinbau oder in Verbindung mit 
anderen Nutzungen, z. B. im Rahmen eines Kon-
gresszentrums -. Dass ein Neubau erforderlich ist, 
darüber ist man sich in all den Jahren der Diskus-
sion einig gewesen. Denn das alte Theater, entstan-
den aus dem Umbau des alten Zollgebäudes, mehr-
fach verändert, vergrößert und geflickt, ermöglicht 
kaum noch einen aktuellen Theaterbetrieb. So fin-
den nur noch mehr oder weniger belanglose Gast-
spielproduktionen den Weg nach Neuchâtel, in 
eine Stadt mit einem wachen Publikum, nicht al-
lein der Universität wegen, sondern vielmehr auf-
grund der alten Theatertradition dieser Stadt, in 
der früher wichtige Theaterabende zum festen Be-
standteil der geistigen Auseinandersetzung im kul-
turellen Leben gehörten.
Nun ist der Beschluss endgültig: es soll am alten 
Ort der Neubau entstehen. Man ist gewillt, eine 
zweijährige Verlagerung des Theaterbetriebes in 
ein Provisorium in Kauf zu nehmen, um das neue 
Theater am vertrauten Ort weiterhin zu haben.

BAUORT
Das alte Theater steht unmittelbar neben dem 
Rathaus der Stadt, einem wuchtig markanten Ge-

RAUMPROGRAMM
 – Zuschauerraum für 500 Personen, insgesamt mög-

licherweise auf mehreren Ebenen, Höhe so, dass 
6 m3 / Person = ca. 3000 m3 resultieren, 400 m2

 – Orchestergraben oder -fläche für maximal 30 Mu-
siker; das Volumen über dieser Fläche kann mit zu 
den 3000 m3 beitragen, 33 m2

 – Guckkastenbühne für traditionelle Aufführungen, 
mindestens 10 m breit, mindestens 7.50 m tief, 
Höhe (siehe Text «Programm»), 75 m2

 – Hinterbühne, mindestens 10 m breit, mindestens 
3.75 m tief, Höhe minimal 6 m, 38 m2

 – Kulissenraum, eher gangartig, auf dem Weg zwi-
schen Abladestelle = Vorfahrt und Hinter- oder 
Hauptbühne, Höhe minimal 6 m, 20 m2

 – Unterbühne in der Flächengröße wie die Haupt-
bühne, mindestens 2.10 m hoch, 75 m2
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 011 seeufeRgestAltung ZÜRICH 
MYtHenQuAI

Feuerwehrgebäude Mythenquai – Zürich 
Bachstrasse
Seeufergestaltung mit Schiffswerft, 
 Freizeitwerkstätten und Clubräumen

SEMESTERAUFGABE 
Lehrstuhl Fabio Reinhart  

SIEHE 010 FEUERWEHRGEBÄUDE ZÜRICH MYTHENQUAI

 012 InfORMAtIOnsZentRuM ZÜRICH 
HOttIngen

Zentrum für architektonisch-städtebauliche 
Information in Zürich-Hottingen
Entwurf eines Zentrums für 
architektonisch- städtebauliche Information 
mit Ausstellungs-, Aufbewahrungs-, und 
Empfangsbereich inmitten des klassizis-
tischen Ensembles der Schulhäuser Ilgen 
beim Römerhof

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Mario Campi

ZITAT
… die Möglichkeit metaphorischer Ausdrucks-
weise entspringt der unbegrenzten Plastizität des 
menschlichen Geistes, seiner Fähigkeit, neue Er-
lebnisse als Modifikationen von vorhergegangenen 
wahrzunehmen und zu assimilieren, und seiner Ei-
genschaft, in den verschiedenartigsten Phänome-
nen Parallelen zu sehen und sie untereinander zu 
vertauschen. Ohne diesen ständigen Prozess der 
Substitution gäbe es weder Sprache noch Kunst 
und Kultur …
(Ernst H. Gombrich: Meditation über ein Steckenpferd, Wien 
1973)

GENERELLES
Die moderne Entwicklung führt unmittelbar zur 
Versachlichung und Entzauberung der Leitbil-
der und Überlieferungen. Und weil Modernes ne-
ben unbezweifelbarem und von uns allen gutge-
heissenem Fortschritt auch Verluste emotionaler 
und ästhetischer Art verursacht, bedarf es zum 
Ausgleich der Schäden einer neuen ästhetischen 
Utopie. Diese ist – wohin auch immer sie sich träu-
merisch wendet – nicht wie oft fälschlicherweise 
angenommen wird modernisierungsfeindlich, son-
dern als Komplementärteil gerade erst modernisie-
rungsermöglichend. Die erzählende Poetik unserer 
stilpluralistischen Architektur wird umso dringen-
der, je mehr sich die Sphäre des Geplanten, Ausge-
handelten und demokratisch Abgestimmten aus-
weitet. Das ästhetische Abenteuer als Geschichte-
nerzählung muss sein, sonst sterben die modernen 
Menschen trotz technischem und ökonomischem 
Wohlstand an narrativer Auszehrung.
Muss die technisch-praktische Funktion eines 
Feuerwehrgebäudes in der ästhetischen Form als 
Maschinenästhetik mimetisch reflektiert wer-
den? Oder kommt der ortspezifischen Architek-
tur des Zürcher Seeufers die Rolle zu als Lieferant 
leitender Motive? Vielleicht soll bloss der öffentli-
che Charakter repräsentiert werden. Dies gilt es in 
der vorliegenden Entwurfsaufgabe zu thematisie-
ren. Nur Blauäugige können meinen, diese Debatte 
über den adäquaten Ausdruck technischer Bauten 
hätte es noch nie gegeben. Also keine Turnübun-
gen auf der «grünen Wiese », sondern Auseinan-
dersetzung mit der bereits geleisteten Arbeit. Auto-
didakten müssen in die Geschichte(n) eintauchen, 
um sich in der Zeit der herannahenden «Absoluten 
Allmachbarkeit» eine verlässliche Basis der archi-
tektonischen Überzeugung zu verschaffen. Oft mu-
tet das autodidaktische Abenteuer traurig, ja naiv 
an. Denn das Wissen um die vielen anderen, ge-
nauso möglichen wie legitimen Lösungen kontert 
den Aufbau einer allzu festen Überzeugung. Heute 
so, morgen so. Doch stets ohne Zynismus oder Nos-
talgie nach der avantgardistischen Gewissheit der 
20er Jahre. Jede gewesene Architekturetappe ist 
eine unterbrochene Utopie, ein Torso und Frag-
ment menschlicher Träume und Sehnsüchte. Un-
ser stilpluralistischer Analogie-Ansatz hofft auf die 
Fortsetzbarkeit der unterbrochenen Utopien.

RAUMPROGRAMM

fAHRZeugHAlle
10 Lastwagen, bzw.9 LKW + 1 Platz als Waschanlage 
und als Revision, 5 Konstruktionsachsen à 9.0 lfm, 
minimale Raumtiefe 16 m, Rutschvorrichtungen

eRsCHlIessung
Zufahrt via offenen Hof, Hof min.14 m tief, Weg-
fahrt nach Neufert, Anlieferung Werkstatt und Ma-
gazine gedeckt – Rampe, bzw. Hebebühne

WeRKstÄtten HOlZ + MetAll
je 90 m2, also total 180 m2, lichte Höhe min. 3.0 m, 
Tiefe min. 9.0 m, 2 Magazine je 25 m2

sCHlAuCHAnlAge
Trockenanlage Turm 25 m ∅ min. 12 m2, Waschen 
mit Trog min. ∅ 22 m 200 m2, Retablieren 45 m2

MAgAZIne
Hauptmagazin Anlieferung unterteilbar 100 m2, 
Lager Pneu / Öl / Schlauch / Disposition 160 m2, 2 
Atemschutzräume à 30 m2, Containerraum Ab-
fall 20 m2

gARDeROben eInsAtZ
in der Nähe der Fahrzeughalle / Gifte!, 3 Duschen + 
1 WC in 30 m2

KOMMAnDOstAb
Fernmelderaum klimatisiert, Büro Offizier, Büro 
Unteroffizier, zusammen 70 m2

eRHOlung unD AusbIlDung
Theorieraum + Film, Essraum, Küche + Service, 
Aufenthaltsraum, Sitzungszimmer klein, zusam-
men min. 200 m2

sCHlAfen
67 Betten, System : 24 Std. Arbeit + 48 Std. frei, Rut-
schen zu LKWs, Duschen + WC kollektiv

sPORt
Turnhalle 24 × 12 × 6.0 m, Garderoben für 2 Mann-
schaften, Geräteraum, Duschen + WC für 2 Mann-
schaften, Turnlehrerzimmer

teCHnIK
Zivilschutz für 50 Pers., Keller Küche / Woh-
nung / Lehre, Klimazentrale Fernmelder., Heizung 
+ Oeltanks, Sanitätsraum 20 m2

WOHnen
4 1/2-Zi-Wohnung, lärmgeschützt, wenn möglich 
Eingang priv.
Parkplätze für 12 PKW + Velos + Motorräder
Weiter sind zu projektieren: Grünanlage am Ufer, 
Verbindung zu Werft, Schiffsanlegestelle.

pektorates) über 100 Gewerbebetriebe im Trib-
schengebiet angesiedelt. Meistens handelt es sich 
um Kleinbetriebe, deren Dienstleistungen in der 
Innenstadt notwendig sind. Weil es nicht angeht, 
diese Gewerbebetriebe aus dem Stadtkern zu ver-
bannen, steht eine der zukünftigen Funktionen 
des Tribschengebietes bereits fest: Es soll diejeni-
gen Gewerbe- und Geschäftsbetriebe aufnehmen, 
deren zentrale Lage eine Lebensnotwendigkeit so-
wohl für die Stadt wie für den Betrieb selbst dar-
stellt. Damit wird das Tribschengebiet nicht zu ei-
ner erweiterten City (mit vorwiegend Laden- und 
Bürobauten), sondern zu deren gewerblichen Er-
gänzung. Berechnungen haben ergeben, dass die 
Raumreserven im Hirschmattquartier für die ab-
sehbare Cityausdehnung vollauf genügen. Eine 
Cityvergrösserung über die bestehende Zäsur des 
Bahnhofareals hinaus wäre zudem wirtschaftlich 
fragwürdig.
Eine weitere Funktion des Tribschengebietes ist 
durch die bestehenden öffentlichen Bauten vor-
gezeichnet. Wegen der Nähe des Bahnhofes ist 
das Gebiet beispielsweise für Schulen mit regiona-
lem Einzugsbereich gut geeignet. Mit dem Bau der 
Kantonsschule wurde der Anfang gemacht; wei-
tere städtische Schulen (Mittelschulen, Gewerbe-
schule) sollen folgen. Diese Schulen sollen nach 
Möglichkeit gegen das Seeufer hin platziert wer-
den, damit zusammen mit dem durch eine See-
aufschüttung erweiterten Grüngürtel am See eine 
durchgehende Zone öffentlicher Bauten und Anla-
gen entsteht.
Diejenigen Landreserven, die weder durch private 
Gewerbebetriebe, noch durch öffentliche Bau-
ten und Anlagen belegt bzw. für Verkehrsanlagen 
(Bahn, Strassen, Parkhäuser) benötigt werden, sol-
len dem Wohnungsbau zur Verfügung stehen.
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 010 feueRWeHRgebÄuDe ZÜRICH 
MYtHenQuAI

Feuerwehrgebäude Mythenquai – Zürich 
Bachstrasse
Entwurf eines Feuerwehrgebäudes inkl. 
der Grünanlage am Ufer, der Verbindung 
zum Werft sowie der Schiffsanlegestelle

SEMESTERAUFGABE 
Lehrstuhl Fabio Reinhart 

 – dem Tribschenquartier fehlt ein Zentrum oder ein 
Schwerpunkt

 – das städtische Werkhofareal ist angesichts seiner 
Ausdehnung und seiner zahlreichen niedrigen 
Bauten schlecht ausgenutzt.
Die Stadt fasst verschiedene Möglichkeiten für 
die zukünftige Nutzung des Areals ins Auge. Un-
ter anderem die Auslagerung des gesamten Werk-
hofes.
Unter Einbezug einiger privater Nachbarparzellen 
ergibt sich damit die Chance für dieses grosse zen-
trumsnahe Areal städtebauliche Entwürfe zu erar-
beiten. So kann das gesamte Quartier aufgewertet 
und neu geprägt werden. Eine gute städtebauliche 
Lösung für das Areal kann positive Auswirkun-
gen auf die Entwicklung des ganzen Stadtteils ha-
ben. Die Stadt strebt eine hohe Nutzungsdurch-
mischung an; folgende Nutzungen sind einzube-
ziehen:

 – eine Kunstakademie
 – ein Quartierjugendhaus
 – ein Quartierhallenbad
 – Wohnen
 – Gewerbe, Büros, Läden

Es wird auch eine hohe bauliche Dichte angestrebt; 
die unterste Grenze der Ausnützungsziffer (AZ) 
soll bei 1.5 liegen.
Die Diplomarbeit soll in Form eines städtebauli-
chen Entwurfs die Neugestaltung des Werkhofa-
reals und seiner Bezüge zum umgebenden Quar-
tier darstellen. Etappierungsmöglichkeiten müs-
sen nicht aufgezeigt werden. Insbesondere soll auf 
folgende Fragen eine Antwort gesucht werden:

 – Wie sieht ein städtebaulicher Entwurf aus, der sich 
einerseits mit der bestehenden Heterogenität der 
Umgebung auseinandersetzt, und andererseits das 
Quartier neu prägt?

 – Welche bauliche Dichte wird als richtig betrachtet, 
wenn man davon ausgeht, dass eine AZ von 1.5 die 
untere Grenze und 2.5 die obere Grenze darstellt?

 – Welche Lösungen können für die Durchmischung 
von sehr unterschiedlichen Nutzungen gefunden 
werden?
An einem städtebaulich wichtigen Gebäude oder 
Gebäudeausschnitt sind die architektonischen 
Vorstellungen zu verdeutlichen.

DAS QUARTIER TRIBSCHEN
Das Tribschengebiet – der Stadtteil zwischen Gü-
terbahnhof, Tribschenstrasse, Warteggrippe und 
See  – ist in baulicher und verkehrstechnischer 
Hinsicht sanierungsbedürftig. Weite Flächen sind 
mit unansehnlichen Reversbauten aller Art be-
legt. Die heutige Erschliessung dieses ehemaligen 
Riedlandes erlaubt eine moderne Neuüberbauung 
nicht. Ursachen für den bisherigen Entwicklungs-
rückstand sind die Trennung vom Hirschmattquar-
tier durch das Bahnareal der SBB, der schlechte 
Baugrund und die ungünstige Parzellierung. Da-
bei ist die Verkehrslage dieser grössten Siedlungs-
reserve der Luzerner Innenstadt in direkter Nach-
barschaft zu den Bahnanlagen der SBB und in un-
mittelbarer Nähe der City vorzüglich. Mit Recht 
wurde daher in der Öffentlichkeit und im Grossen 
Stadtrat die Schaffung neuer Rechtsgrundlagen für 
eine bessere bauliche Gestaltung des Quartiers ge-
fordert.
Heute sind neben öffentlichen Bauten (Kantons-
schule, VBL-Garagen, Werkhof des Strassenins-

RAUMPROGRAMM
Das vorliegende Nutzungsprogramm soll als Richt-
linie dienen: die verschiedenen Nutzungsarten 
müssen im Projekt enthalten sein; die jeweiligen 
genauen Quantitäten sind projektabhängig und 
vom Verfasser zu bestimmen.
* ohne Aussenwände und Zirkulationsflächen

 – Kunstakademie (netto* 5150 m2, brutto 7500 m2)
 – 1 Abteilung Architektur
 – 2 Abteilungen Bildhauerei
 – 1 Abteilung Film
 – 2 Abteilungen Grafik
 – 2 Abteilungen Malen
 – 1 Abteilung Tanz / Performance
 – 1 Abteilung Theater
 – Allgemeine Räume
 – Aussenflächen
 – Jugendhaus mit Aussenfläche (netto* 900 m2, 

brutto 1350 m2)
 – Quartierhallenbad (brutto 1350 m2)
 – Gewerbe, Büros, Quartierläden (brutto 

20000 – 40000 m2)
 – Wohnen (brutto 40000 – 60000 m2)
 – Parkierung, 0.5 Plätze pro Wohnung, 1 Platz pro 

200 m2 Bruttogeschossfläche für die übrigen Nut-
zungen (Total ca. 450 Plätze)

 – Velos und Mofas, total 400 Plätze verteilt
zur Kunstakademie

 – Vorgesehen sind ca. 7500 m2 BFG. Zur Vereinfa-
chung der planerischen Aufgaben müssen keine 
Etappierungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, 
obwohl eine solche Kunstakademie sich in kleine-
ren Schritten entwickeln würde.
zum Quartierjugendhaus

 – Dient als Ersatz für den heutigen Jugendtreff
zum Gewerbe, Büros, Quartierläden

 – Im Gewerbebereich können mässig störende ge-
werbliche Klein- und Mittelbetriebe angesiedelt 
werden, sowie Nutzungen für Büros und Lager.
zum Wohnen

 – Im Wohnbereich sollen vor allem preisgünstige 
Wohnungen für Familien möglich sein. Weiter sind 
Wohnungen erwünscht, bei denen ein Zimmer se-
parat vermietet werden kann.

DIE AUFGABE
Das heutige Werkhofareal der Stadt Luzern liegt 
mitten im Tribschenquartier, sehr nahe beim 
See, nahe beim Bahnhof und beim Zentrum. Das 
gesamte vorgesehene Planungsgebiet umfasst 
60 000 m2.
Obwohl schon am Ende des letzten Jahrhunderts 
über dieses Gebiet ein schweizerischer Ideenwett-
bewerb ausgeschrieben wurde, mit dem Ziel im 
Tribschen ein «wohnliches, neues und dicht be-
bautes Stadtviertel» entstehen zu lassen, ist nie 
ein richtiges städtisches Quartier entstanden. Trib-
schen zeichnet sich heute durch bauliche und nut-
zungsmässige Heterogenität aus:

 – die verschiedenen Teile des Gebietes weisen sehr 
unterschiedliche Dichten auf

 – Nutzungsvielfalt ist zwar vorhanden, doch kann 
man nicht von einer eigentlichen Nutzungsdurch-
mischung reden: Gewerbeflächen, Ladenflächen, 
Büroflächen und Wohnflächen liegen inselmässig 
nebeneinander

 – neuere, repräsentative Firmenbauten und Wohn-
bauten «mit Seesicht» häufen sich
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 – Überwachung / Empfang, Anästhesie / Untersu-
chung 25 m2

 – Arztzimmer 20 m2
 – Material 15 m2
 – WC Personal
 – WC Patienten
 – Material- / Putzraum

VeRsORgung / DIenstRÄuMe:
 – Laboratorium 20 m2
 – Spülraum 15 m2
 – Photoraum 15 m2
 – Dunkelkammer 15 m2
 – Küche / Aufwärmen 25 m2
 – Vorratskammer und Kühlraum 15 m2
 – Wäsche sauber 15 m2
 – Wäsche schmutzig 15 m2
 – Werkstatt 15 m2
 – Container
 – Anlieferung
 – Stuhl- und Bettlager
 – Geräteraum
 – Arzteinmittel und Kühlraum
 – Archiv
 – Zentrale Heizung / Lüftung / Sanitär, Verteilung
 – Zivilschutzraum 200 Personen
 – Garage 40 Pkw
 – Parkierung kurz 20 Pkw
 – Dienstwohnung 4½-Zi.-Wohnung
 – 5 Schlafräume (WC / Dusche) à 15 m2
 – Vorfahrt / Wendeplatz

bettenstAtIOn fÜR 30 PAtIenten
 – 20 Krankenzimmer (10 Einzel-und 10 Doppel-

zimmer, je mit WC / Lavabo und Schrankwand) à 
min.22 m2

 – 2 Tagräume (mit Veranda oder Terrasse ) à 25 m2
 – Isolierzimmer 15 m2
 – 2 Badzimmer Patienten à 15 m2
 – 2 Schwesternzimmer (individual und Bad ) à 20 m2
 – Schwesternzimmer (kollektiv)
 – Essen 25 m2
 – Arztzimmer 20 m2
 – Untersuchung u. Behandlung 20 m2
 – Empfang / Überwachung
 – 1 – 2 Teeküchen / Anrichte à 25 m2
 – WC Patienten
 – WC Personal
 – 2 Ausgüsse
 – Geräte
 – Putzraum
 – Lift (Personen, Betten, Waren)

ZITAT
«…Wenn die Grundidee eines Werkes festliegt, 
weiss ich in groben Zügen, was für ein musikali-
sches Material erforderlich ist. Dann halte ich nach 
diesem Material Ausschau, indem ich (um mich in 
Gang zu bringen) alte Meister spiele oder unmit-
telbar damit beginne, rhythmische Einheiten über 
eine vorläufige Notenreihe (aus der eine endgültige 
werden kann) zu improvisieren. So forme ich mein 
Baumaterial.»
(Igor Stranwinsky über Schaffensprozess in «Gespräche  – 
mit Robert Craft», Zürich 1961)

GENERELLES
 – Zweierlei charakterisiert unsere Haltung in der 

Schule:

RAUMPROGRAMM

eMPfAng / AufnAHMe / unteRsuCHung
 – Eingang / Windfang
 – Pförtner / Information
 – Aufnahmezimmer 20 m2
 – Krankengeschichtsarchiv 30 m2
 – Halle / Warteraum
 – 2 Untersuchungszimmer (min. 5 m lang) à 25 m2
 – 2 Arztzimmer (mit Garderobe und WC / Dusche) à 

20 m2
 – Schwesterzimmer 20 m2
 – Apotheke 15 m2
 – 2 Administrationsbüros à 20 m2
 – Archivraum 10 m2
 – Internist / Untersuchung 25 m2
 – Arztzimmer (mit Garderobe u. WC / Dusche) 20 m2
 – Labor 10 m2
 – Archivraum à 10 m2
 – WC Personal
 – WC Patienten
 – Ausgusszimmer
 – Material
 – Putzraum

beHAnDlung / tHeRAPIe
 – Warteraum
 – 4 Behandlungsräume à 15 m2
 – Röntgendiagnose 25 m2
 – 3 Umkleideschleusen
 – Schaltraum 10 m2
 – Dunkelkammer 10 m2
 – Nassraum 10 m2
 – Material
 – Abstellkammer
 – WC Personal (falls separat)
 – WC Patienten

OPeRAtIOn AsePtIsCH + sePtIsCH
 – Warteraum
 – Vorbereitung 15 m2
 – Zentralsterilisation 20 m2
 – 2 × Lokalsterilisation à 10 m2
 – 2 Operationsräume aseptisch à 30 m2
 – 2 Schleusen à 15 m2
 – Operationsraum septisch 30 m2
 – Aufwachen (3 Betten) 25 m2
 – 2 Arztwaschräume à 10 m2
 – Arztraum (WC / Dusche ) 20 m2
 – Schwesternzimmer (WC / Dusche) 20 m2
 – Aufenthalt (u. Wohnküche ) 20 m2

latt) eine in sich komplette, interessante und qua-
litätvolle Anlage noch intakt ist und nunmehr nur 
noch diese unter Schutz gestellt bleibt. (Die Ar-
chitektenverbände werden hier  – in unmittelba-
rer Nähe des neuen Instituts – ihre Geschäftsstel-
len einrichten.)
Die neue Situation erlaubt, das Institut vollum-
fänglich neu zu bauen (vgl. Planungsperimeter B, 
Raumprogramm B). Es wird somit möglich, zusätz-
lich zu den eigentlichen Instituts- und Öffentlich-
keitsbereichen auch Wohnmöglichkeiten für die 
Forscher zu schaffen, was der Stiftung sehr will-
kommen ist, da durch das Nebeneinander von 
Wohnen, Arbeiten und Publikumsbereich ein ur-
baner Mikrokosmos entsteht.
Die erste Aufgabe der Stiftung ist also der vollum-
fängliche Entwurf der eigenen Räume, was den de-
signierten Präsidenten des Instituts in Begeiste-
rung versetzt. Er will diese anspruchsvolle Aufgabe 
vorerst von den Diplomanden der Architekturab-
teilung der ETH-Zürich bearbeiten lassen.

5. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen, Inspiration 
und gutes Gelingen!
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Augenklinik – Zürich Zollikerstrasse
Semesteraufgabe 
Lehrstuhl Prof. Fabio Reinhart 

BEGLEITFACH:
Konstruktion, Prof. Rolf Schaal

ZUM STANDORT – EIN SZENARIO
Das Entwurfsareal befindet sich in Zürich-Hottin-
gen, direkt neben dem Römerhof, in einem bereits 
völlig bebauten Teil der Stadt.
Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts entstand 
hier auf einem imposanten Geländesockel ein 
klassizistisches Ensemble von zwei Schulhäusern 
und einer Turnhalle von hoher architektonischer 
und städtebaulicher Qualität.
Die dauernd rückläufige Bevölkerungsentwicklung 
der Stadt Zürich macht die Schliessung der Primar-
schulhausanlage notwendig, was für die Stiftung 
eine günstige Gelegenheit darstellt, mitten in der 
Stadt zu einem höchst attraktiven Standort für ihr 
Institut bzw. ihr Zentrum zu kommen. In aufwen-
digen Verhandlungen gelang es der Stiftung, sich 
diesen Ort, der exakt ihren Wünschen entspricht, 
langfristig vertraglich zu sichern.
Da die Turnhalle im Laufe der Zeit durch meh-
rere Um- und Anbauten architektonisch arg beein-
trächtigt wurde, wird sie mit Einverständnis der 
Denkmalpflege und des Heimatschutzes abgeris-
sen, um einem Neubau für den Publikumsbereich 
des «Zentrums für architektonisch-städtebauliche 
Information» Platz zu machen.
Die Kontinuität der klassizistischen Anlage und 
insbesondere der attraktive Geländesockel sowie 
der Baumbestand sollen erhalten bleiben. Ledig-
lich der Bereich zwischen den beiden Schulhäu-
sern steht für einen entwerferischen Eingriff zur 
Verfügung (vgl. Planungsperimeter C, Raumpro-
gramm C). Die übrigen Institutsfunktionen kön-
nen in den Schulhäusern Ilgen A und B unterge-
bracht werden und sind für das Diplomthema C 
nicht Gegenstand des Entwurfs – soweit das Szena-
rio für die kleinmassstäbliche Diplomaufgabe.

DER SCHULHAUSBRAND VON HOTTINGEN 
UND SEINE FOLGEN
Für die Formulierung der Diplomaufgabe B schrei-
ben wir unsere Geschichte noch etwas fort.
Während der Abbrucharbeiten der Turnhalle 
kommt es unter noch nicht geklärten Umständen 
zu einem Brand im Schulhaus Ilgen B. Obschon die 
Feuerwehr rasch eingreift, ist das Innere des Schul-
hauses nicht mehr zu retten. Der einstürzende 
Dachstuhl durchschlug die Decken, das Schulhaus 
ist bis auf die stark verrussten Aussenmauern ab-
gebrannt.
Die denkmalpflegerischen Aspekte müssen auf-
grund der durch den Brand veränderten Situation 
neu erwogen werden. Nach einer langwierigen Dis-
kussion um eine Rekonstruktion des alten Gebäu-
des entschied man sich schliesslich für eine Neu-
konzeption der ganzen Anlage. (Zürich erlebt(e) 
in jüngster Zeit eine bewegte Geschichte bezüglich 
der Rekonstruktion obsoleter Gebäude, die aber – 
bei allen guten Absichten – lediglich zu historisch 
verunklärenden Geschichtsfälschungen führten. 
Dem Stiftungsrat erscheinen diese Resultate nicht 
befriedigend, zumal sie zum eigentlichen For-
schungsgegenstand – den Fragen nach einer zeit-
genössischen Transformation der Städte – von der 
kulturellen Haltung her in krassem Gegensatz ste-
hen.)
Die Denkmalpflege war schliesslich damit einver-
standen, dass mit dem Schulhaus Ilgen A, dem 
Vorplatz und der Treppenanlage (vgl. Abb. Titelb-

 – Anregung zum interdisziplinären Verständnis und 
Umgang mit architektonischen und städtebauli-
chen Problemen

 – Koordination und Bereitstellung der Infrastruk-
tur für spezielle Programme und Projekte von For-
schern und Studenten innerhalb der Stiftung.
Die wichtigsten Hilfsmittel der Stiftung, ihr eigent-
liches kulturelles Kapital, sind die bedeutenden 
Gegenstände, die sich in ihrem Besitz befinden:

 – Die Sammlung von Originalmappen mit Stadtplä-
nen (Plan Turgot, Nolli Plan, usw.)

 – Die Referenzbibliothek (ein wichtiger, beinahe en-
zyklopädischer Bestand der wichtigsten Bücher, 
die für architektonisch-städtebauliche Studien re-
levant sind – eine Sammlung von rund 15 000 Bü-
chern)

 – Die Sammlung der interessantesten Bilder von 
Mario Sironi (1885 – 1961): «Sintesi di paesaggio ur-
bano» (1919), «Paesaggio urbano» (1919), «Il ga-
sometro» (1919), «Paesaggio urbano con camion 
(zwei Bilder von 1920), «La cattedrale» (1921), 
«Paesaggio urbano» (1922), «I costruttori» (1929), 
«Paesaggio urbano» (1938), «La grande chiesa» 
(1945), «Composizione con case e stabilimento» 
(1945), «Paesaggio urbano» (1946)
Zusätzlich zu den Räumen für Ausstellungs-, Auf-
bewahrungs-, und Institutsfunktionen verfügt die 
Stiftung auch über Klassen- und Seminarräume, 
Räume für die permanenten Fakultätsmitglieder, 
Archive für Drucke, Zeichnungen und Raritäten 
sowie ein Foto-Archiv über die wichtigsten euro-
päischen Städte.

ZU DEN ZIELEN DER STIFTUNG
Es gibt wenigstens drei Prinzipien, welche die Ziele 
der Stiftung charakterisieren:

 – Das erste bezieht sich auf den Charakter der bei-
den Sammlungen von Originalmappen und von 
Bildern Mario Sironi’ s als Anregungen für die kriti-
sche Beurteilung architektonisch-städtebaulicher 
Kriterien.

 – Das zweite versteht die Stiftung als Ort, wo schwei-
zerische und ausländische Forscher ihre Studien 
vertiefen können, wo aber gleichzeitig auch Stu-
denten der Architekturabteilung der ETH-Z und 
praktizierende Architekten weiterführende Bil-
dungskurse besuchen können.

 – Das dritte beinhaltet die temporären Ausstellungs-
möglichkeiten, die Aufgabe als grundlegende Insti-
tution zur Interpretation verschiedener Forschun-
gen beizutragen und natürlich die Publikation der 
Arbeitsergebnisse der Stiftung in einem Jahresma-
gazin.
Dieses Stiftungsprogramm bringt Forscher aus 
der Schweiz und dem Ausland für unterschiedlich 
lange Forschungs- und Studienperioden nach Zü-
rich, wo sie für einen Zeitraum von zwei Wochen 
bis zu einem vollen akademischen Jahr tätig sein 
können.
Die von der Stiftung eingeladenen Forscher kön-
nen ihre unabhängige Forschung über die Stiftung 
weitertreiben und auf Einladung auch für gewisse 
Perioden an der ETH-Z lehren.
Es ist wünschbar, dass für die eingeladenen For-
scher und Studierenden am Standort der Stiftung 
Wohngelegenheiten bestehen.

RAUMPROGRAMM
 – Publikumsbereich (Eingangshalle + 1000 m2)
 – Eingangshalle mit Empfang und Warteraum für 

6 – 8 Personen, nach Bedarf
 – Vorlesungssaal für 200 Personen, 300 m2
 – Projektionsraum zum Vorlesungssaal 5 m2
 – Vorraum für Referenten 15 m2
 – Ausstellungs- und Empfangsraum (die vorgese-

hene Fläche dieses Raumes muss nicht auf ei-
nem Geschoss liegen, ist jedoch übersichtlich und 
leicht kontrollierbar anzuordnen, gute ausstel-
lungstechnische Raumeigenschaften sind Bedin-
gung) 300 m2

 – Referenzbibliothek (würdevoller Raum mit unge-
fähr 15000 seltenen Büchern als Handbibliothek) 
150 m2

 – Originalplanmappenraum (in Beziehung zur Bib-
liothek) 50 m2

 – Sironi-Raum (siehe Katalog der auszustellenden 
Werke im originalen Handout), 100 m2

 – Bar / Cafeteria / Lounge 50 m2
 – Küche (in Beziehung zur Lounge) 30 m2
 – Parking / Anlieferung (6 Parkplätze)
 – Der Bedarf an Verkehrsflächen, WC-Anlagen, Putz-

räumen etc. für ein derartiges Institut beträgt un-
gefähr 30% zusätzlich zu den hier angegebenen 
Nutzflächen.

ZUM THEMA DES ENTWURFES
Die Gründung einer Stiftung für Forschungen im 
Bereich der Architektur und des Städtebaus eröff-
net die Möglichkeit, eine neue Institution zu schaf-
fen, die sich als Bindeglied zwischen Öffentlichkeit 
und Hochschulen versteht, die forschend, vermit-
telnd und aufklärend arbeiten will. Auf der Suche 
nach einem möglichen Standort in Zürich steht au-
sser Frage, dass er zentral, also mitten in der Stadt 
liegen soll.

ZUM CHARAKTER DER STIFTUNG
Das «Institut für architektonisch-städtebauli-
che Studien» bzw. das «Zentrum für architekto-
nisch-städtebauliche Information» verfolgt vier 
prinzipielle kulturelle Ziele:

 – Förderung eines grösseren Verständnisses und ver-
tiefter Kenntnisse von architektonischen und städ-
tebaulichen Problemen unter Fachleuten, For-
schern, Studenten und in der Öffentlichkeit

 – Unterstützung und Förderung der Forschung in-
nerhalb der Disziplinen von Architektur und Städ-
tebau
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Autohaus Bahnhof Oerlikon – Zürich 
Schaffhauserstrasse
Es gilt, das Haus des gehassten und gelieb-
ten Objektes unserer Zeit zu projektieren – 
eine problematische Aufgabe. Auch eine 
kultur-politische. Das Programm: Schau-
plätze für mehrere Modelle einer Auto-
marke, Administration und Kundenraum, 
Reparatur- und Waschanlage, Verkauf von 
Ersatz- und Ausbauteilen

SEMESTERAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Fabio Reinhart 

BEGLEITFACH
Konstruktion, Prof. Rolf Schaal

RAUMPROGRAMM

VeRKAuf / Ausstellung
 – Ausstellung 250 m2
 – Verkaufsbüro 10 m2

WeRKstAtt AllgeMeIn
 – EG gesamt 150 m2, unterteilbar in Waschen / Mo-

torreinigung / Testen / Pneu / Aggregate / Dinitrol
 – Büro Leiter 15 m2
 – Annahme Kunden 25 m2
 – UG gesamt 200 m2  – unterteilbar in 5 Material-

räume / Öllager / Heizung
 – Schutzräume 100 m2

WeRKstAtt MeCHAnIsCH
 – gesamt 300 m2
 – 3 × 2-Säulenlifte
 – 1 × 4-Säulenlift

sPengleReI
 – gesamt 70 m2
 – 1 × 2-Säulenlift

tische Expansion in einer Gesamtplanung zwi-
schen den heutigen Boulevards Jaques Dalcroze 
und HeIvétique eine gewisse Monumentalität fin-
den sollte.
 Das vorgegebene Terrain steht am Übergang von 
der engen Bauform der Altstadt aus dem XII. Jahr-
hundert und dem weiträumigeren Muster des 
XIX. Jahrhunderts. Formal fällt in diesem Stadtteil 
spektakuläres Gehabe auf: grosse Freiräume, mo-
numentale Blocks, Aufreihung zu perspektivisch 
imposanten Blickfeldern, Höhenunterschied zwi-
schen Promenade und Boulevard. In dieser Ord-
nung erscheint die eigentliche Promenade eher als 
Restraum zwischen dem ehemaligen Rand der Alt-
stadt (zerstörte alte Stadtmauer) und dem neuen 
Raster des XIX. Jahrhunderts. Die Fläche ist stellen-
weise mit Parkplätzen versehen, die zur Zerstücke-
lung weiter beitragen.

Die Promenaden-Ebene ist eine wichtige Fuss-
gängerverbindung, die mit den beiden Brücken 
über den Graben leitet. Der Weg führt hier zu be-
deutenden städtischen Einrichtungen, wie Kunst-
museum, grafische Sammlung, ‹Musée du vieux 
Genève›, Promenade du Pin und Promenade de 
I’ Observatoire.

Die Boulevard-Ebene dient fast ausschliesslich 
dem Fahrverkehr, der längs des Boulevard Jaques 
Dalcroze durch drei Zonen führt:

 – im Norden eingezwängter Raum, enge Trottoirs
 – zwischen den beiden Fussgängerbrücken ge-

schützter Durchstich längs der Kasematten-Schule 
und der Rampe zur Promenade hinauf

 – im Süden öffnet sich der Raum zum Musée de 
l’ Athenée
Ein Netz von Rampen und Treppen verbindet die 
zwei Ebenen. Die Rampe und die Treppe bei den 
beiden Brücken wird rege von Schülern des Collège 
und der Kasematten-Schule benützt. Diese Verbin-
dung soll erhalten bleiben, darf jedoch neu gestal-
tet und ins Projekt einbezogen werden.
Die Stadt plant, den Hof des Justizpalastes und des 
ehemaligen Gefängnisses öffentlich zugänglich zu 
machen, den Verkehr in der rue Maurice aufzuhe-
ben, die Kasematten-Schule neu zu nutzen um das 
Kunstmuseum in die heute Kunstgewerbeschule 
zu erweitern.
Das Amt für öffentliche Parkanlagen und Fusswege 
reiht die Kastanienbäume auf der Promenade St. 
Antoine nicht unter die erhaltenswerten Bäume 
ein. Zudem kann bei Bedarf in veränderter Situa-
tion eine andere Bepflanzung wünschbar werden; 
Sie ist im Projekt nachzuweisen.
Die Anforderungen der Aufgabe lassen sich wie 
folgt zusammenfassen:

 – Schaffen eines Ortes in einem städtebaulich unvol-
lendeten Zustand.

 – Bauen mit / an / in / auf einer starken Böschung, die 
längsseitig klar begrenzt ist.

 – Definition einer Strasse, der Schwelle dazu und ih-
rer Begrenzung.

 – Die typologische Hauptassoziation kann lauten:
 – Oben: gebauter, begehbarer Aussenraum (Terrasse)
 – Unten: kryptische Architektur
 – Gestaltung eines Weges als Verbindung und zu-

gleich als Zugang zu einem Ziel, das durch seine 
Neuerstehung auch bestehende Räume ergänzt.

sAMMlung, lAgeR (600 m2)
Verbindung zum Restaurationsatelier, nicht öf-
fentlich zugänglich, künstliche Belichtung, Mö-
belregale:

 – 130 Stk. à L 110/ H 145/ T 75
 – 26 Stk. à L 150/H 145/T 120
 – 25 m Wandlänge für Kunstbücher, L100 / H300

RestAuRAtIOnsAtelIeR (45 m2)
Verbindung zur Sammlung (Lager), natürliche Be-
lichtung.

bÜROs (60 m2)
Vier Büros à 15 m2 mit je zwei Arbeitsplätzen, na-
türliche Belichtung.

VORbeReItungsRAuM (45 m2)
Zur Vorbereitung von Ausstellungen, in Verbin-
dung zum Ausstellungsraum, natürliche Belich-
tung

MAteRIAllAgeR (45 m2)
Verbindung zum Ausstellungsraum, leicht zugäng-
lich von aussen, künstliche Belichtung.

bIblIOtHeK (90 m2)
öffentlich zugänglich, natürliche Belichtung

tOIletten / gARDeROben
Gemeinsam für Besucher und Personal, Lage je 
nach Projekt.

teCHnIsCHe RÄuMe (150 m2)

ZUM THEMA
Heute liegt die grafische Sammlung der Stadt Genf 
(Cabinet des Estampes) an der Promenade du Pin 
Nr. 5 und ist eine Unterabteilung des Kunstmuse-
ums (Musée d’ art et d’ histoire) von Genf, welches 
ganz in der Nähe gelegen ist (rue Charles Collaud). 
Sie enthält Druckgrafik, die mittels einer Druckma-
trize meist auf Papierbogen übertragen wird: Holz-
druck, Kaltnadel, Radierung, Lithografie, Serigra-
fie, Fotografie.
Im Zeitraum von nur einem Jahrhundert hat sich 
die Sammlung zu einer der grossen der Schweiz 
entwickeln können; sie umfasst gegen 300 0000 
Blätter, die am bestehenden Standort nicht mehr 
fachgerecht gelagert oder gar eingesehen werden 
können. Die rasante Entwicklung hält zudem an: 
Es werden temporäre Ausstellungen mit Werken 
aller Zeiten aus dem Sammlungsgut durchgeführt, 
didaktische Veranstaltungen geben Aufschluss 
über das grosse Spektrum grafischen Schaffens. 
Publikationen ergänzen die laufende Tätigkeit. Die 
Aufbewahrung der Blätter erfolgt nach Stilgrup-
pen, nach Themen und Fachgebieten: Architektur, 
Städteansichten, Porträts, Verzierungen, histori-
sche Darstellungen, Trachten, Plakate…
Neben dieser Öffentlichkeitsarbeit besteht die 
Aufgabe, das Material fachkundig aufzubewahren. 
Dies stellt gewisse Bedingungen wie:

 – kein direktes natürliches Licht
 – konstante spezifische Raumfeuchtigkeit (klimati-

sieren)
 – Sicherheitsansprüche

Gleichwohl ist die Sammlung aussenstehenden In-
teressierten zugänglich.

ZUM STANDORT
Die nähere Umgebung der Promenade St. Anto-
ine ist das Resultat historischer Entwicklung, in 
der gegen Ende des letzten Jahrhunderts die städ-

 015 gRAfIsCHe sAMMlung genf

Grafische Sammlung der Stadt Genf
Entwurf eines Gebäudes für die  Graphische 
Sammlung der Stadt Genf (Holzdruck, 
Kaltnadel, Radierung, Lithografie, 
 Serigrafie und Fotografie) mit Einbezug 
und Neudefinition der Promenade

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE

Lehrstuhl Prof. Vincent Mangeat

RAUMPROGRAMM

eMPfAng (80 m2)
Foyer für die gesamte Sammlung, Verbindung zum 
Ausstellungsraum, Verkauf von Billetten, Informa-
tion, Einsicht in Zeitschriften, Sitzplätze

AusstellungssAAl (300 m2)
vier Ausstellungen pro Jahr, öffentlich, ca. 200 m 
Wandlänge zur Verfügung des Ausstellers, künstli-
che Belüftung, indirektes natürliches Licht

 – ANALOGES ENTWERFEN – ist nicht bloss ein the-
matisches, sondern auch ein kompositionelles Ver-
fahren. Man entwirft keine Pastiches und Synop-
sis. Referenzen wandelt man um in DOMINANTE, 
DIMINUTIVE, KONSTRASTIERENDE UND ORNA-
MENTALE ANALOGIEN.

 – ANALOGES ENTWERFEN  – ist für Fortgeschrit-
tene eine kulturpolitische Dramaturgie (monu-
mentalistische, archivarische, kritische und mo-
dernistische Art). Hierbei ist alles tendentiell. Die 
Art der Historie, die man auswählt. Die Art, wie 
diese Referenzen komponiert und dargestellt wer-
den. Aber: … die Geschichte ist das gefährlichste 
Produkt, das die Chemie unseres Geistes hervorge-
bracht hat. Die Geschichte rechtfertigt, was man 
will. Sie lehrt überhaupt nichts, denn sie enthält 
alles und liefert Beispiele für alles …(P. Valery)

 – ANALOGES ENTWERFEN  – kommt ohne eine 
ständige Analyste und historische Aufarbeitung 
nicht aus. Eine Referenz verstehen heisst:

 – Rekonstruktion der expliziten Absichten des Au-
tors.

 – Rekonstruktion der historischen Reprisen.
 – Rekonstruktion der historischen Lektüren.
 – Rekonstruktion der Stilmerkmalen (Epochenstil, 

Gattungsstil, Personalstil)
Dilettantismus (Ungenauigkeiten, Missdeutungen, 
Fragmente) ist kein Kunstverfahren.
ANALOGES ENTWERFEN – stellt ein Produkt mit 
doppeltem Gesicht her: für Kenner und für Laien. 
Ein Produkt mit Funktionen Symbol + Gebrauch 
+ Herstellung. Hierbei begnügen wir uns nicht mit 
herkömmlichen Schemata. Der KONKRETHEIT 
der Architektur gilt unsere Aufmerksamkeit.
STILPLURALISMUS UND

 014 VIllA bRAnDt ZÜRICH RIesbACH

Planung Villa Brandt – Zürich Riesbach
Planung einer Bebauung bei der Villa 
Brandt

SEMESTERAUFGABE 
Lehrstuhl Prof. Fabio Reinhart  
 
BEGLEITFACH

Konstruktion, Prof. Rolf Schaal

SIEHE 013 AUGENKLINIK ZÜRICH RIESBACH

 

 – eine UNTERRICHTSFORM : Atelier + Autodidak-
ten + Engagement

 – eine ENTWURFSMETHODE : Analoges + konkre-
tes Entwerfen

 – ANALOGES ENTWERFEN – benutzt alle realisier-
baren Architekturen der nahen und weiten Histo-
rie als Ausgangsmaterial des Entwurfes. Und dies

 – aus der Erkenntnis der Historizität aller Lebensfor-
men. Alles neue ist eine Interpretation der Vergan-
genheiten.

 – aus der Solidarität mit der rationalen abendlän-
dischen Tradition. Die Historizität gilt es bewusst 
und kritisch anzuwenden

 – aus der Bejahung der pluralistischen Lebensweise. 
Die Demokratisierung führt zu einem Nebenei-
nander gleichwertiger historischer Arbeits-, Bil-
dungs- und Erholungsmodellen.

 – aus der Skepsis gegenüber der menschlichen In-
teressenpolitik. In der Tradition steckt mehr drin 
als wir jeweils reflektieren können. Kulturökologie.

 – aus der Faszination für Abenteuer. Nachdem geo-
graphische und kosmische Abenteuer nach abseh-
barem Terminkalender ablaufen, verbleiben bloss 
diejenigen der kulturellen und zivilisatorischen 
Art.

 – ANALOGES ENTWERFEN – ist stilpluralistisch, ek-
lektisch, rational und tendentiell.

 – Stilpluralistisch. Es gibt keine gesicherte Archi-
tekturautorität mehr. Als erstes sind alle architek-
tonsichen Traditionen gleichwertig. Alles kann als 
Entwurfsvorlage dienen. Alles, was zum lebendi-
gen Stamm der Architektur gehört.

 – Eklektisch. Keine der einstmaligen Historien ge-
lingt es als ein neues Arkadien vollumfänglich zu 
rekonstruieren. Ganzheitliche Mimesis = idealtypi-
sche Interpretation.

 – Rational. Die Auseinandersetzung mit der Histo-
rie führt man intellektuell und emotional auf ex-
plizite Art.

 – Tendentiell. Die Historie ist beides zugleich: zu 
reich und zu arm. Auswählen, vervollständigen, 
technisch und praktisch modernisieren, dies alles 
heisst sich zu entscheiden, zu interpretieren und 
daher eine Haltung, bzw. Tendenz einnehmen. 
Auch kulturpolitisch.

 – ANALOGES ENTWERFEN  – ist ein metaphori-
scher Vorgang. Aus der historischen Substanz wer-
den nach einer bestimmten ENTWURFSIDEE his-
torische REFERENZEN ausgesucht, welche der 
Aufgabe, dem Ort, und dem Programm eine be-
stimmte Charakteristik verleihen. Eine Charakte-
ristik poetischer, aber auch praktisch-funktionaler, 
konstruktiver und bauökonomischer Art.

 – ANALOGES ENTWERFEN - stellt den wichtigsten 
Teil, die ENTWURFSIDEE als THEMA / BILDER / 
MOTIVE dar.

 – ANALOGES ENTWERFEN  – beinhaltet das 
Huhn- / Ei-Problem. Kommt zuerst die Idee und 
wählt man danach das architektonische Material 
aus? Oder sammelt man zuerst nach rein assozi-
ativen und unkomponierten Kriterien historische 
Referenzen, um sie anschliessend zu einer Idee zu 
verbinden?

 – ANALOGES ENTWERFEN – beginnt im Anfänger-
kurs mit der Analyse der Bauaufgabe. Also mit den 
Traditionen des Ortes und der Baugattung. Es gilt: 
wenn keine Problematisierung, dann auch keine 
Poesie der Historie als Remedur.
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bietet die Halbhöhenlage den Besuchern, die aus 
gesundheitlichen Gründen auf eine Weiterfahrt 
verzichten müssen, die Möglichkeit, in Bellavista 
zu essen. Als mögliche Attraktionssteigerung oder 
Krönung des Tages soll jedoch am Nachmittag die 
Fahrt auf den Gipfel gelten.
Darüberhinaus besteht der Wunsch der FERROVIO 
MONTE GENEROSO, mit Hilfe der Architektur der 
geplanten Anlage die Werbewirksamkeit des Pro-
jektes zu steigern, so dass auch die neu hinzukom-
menden Angebote, wie gemeinsames Abendessen 
grösserer geschlossener Gesellschaften in dafür 
herrichtbaren Räumen bei einem breiten Publi-
kum Anklang finden.

 
WINTERSEMESTER 1987/88

 018 HeIlsARMee-HeIM ZÜRICH 
lAngstRAsse

Industrieheim Heilsarmee –  
Zürich Langstrasse / Zollstrasse
Arbeits-, Aufenthalts- und Betreuungs-
stätte der Heilsarmee

SEMESTERAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Fabio Reinhart 

BEGLEITFACH
Konstruktion, Prof. Rolf Schaal

 – Gemeinsames Selbstbedienungsbuffet für beide 
Restaurantteile und Terrasse (dezentralisiertes 
Buffetsystem, 3 Kassen) 60 m2

 – Frauen: 8WC, Herren: 4WC, 6 Pissoir, Behinderte: 
1 WC

 – Küche / Abwaschen 75 m2
 – Economat 35 m2
 – Kühlraum 12 m2
 – Weinkeller 20 m2
 – Lagerraum / Stuhlmagazin 50 m2
 – Containerraum 20 m2
 – Büro Verwaltung 12 m2
 – Personalgarderoben mit einer Dusche 25 m2
 – Putzraum
 – Technische Räume (Sanitär, Heizung, Öltank)
 – Durchgangsstrasse zum geplanten Studienzent-

rum (Diplomthema Flora Ruchat) muss gewähr-
leistet sein

 – Die ganze Anlage soll für Behinderte zugänglich 
sein

GENERELLES
Im Gipfelgebiet des Monte Generoso / Ticino be-
sitzt die MIGROS-Genossenschaft alle vorhande-
nen, touristischen Anlagen, wie Jugendherberge, 
Restaurant, Hotel, sowie eine Bahnanlage, die die 
direkte Verbindung vom Gipfel zur SBB-Station 
und der Schiffsanlegestelle von Capolago bildet. 
Derzeit wird über den Kauf eines weiteren, angren-
zenden Gebietes in Bellavista verhandelt (Mittel-
station), welches voraussichtlich, gemäss den vor-
liegenden ökonomischen und entwerferischen 
Vorstudien, zum Naturschutz-und Erholungsge-
biet erklärt werden soll.
Der von der MIGROS-Genossenschaft geplante 
Ausbau und die Sanierung des Gebietes steht in 
engem Zusammenhang mit den Ergebnissen die-
ser Studien und der notwendigen rentablen Nut-
zung der vorhandenen Bahnanlagen. Die Zahl der 
Personenförderung ist in den beiden Jahren 1985 
und 1986 von 107 000 auf 90 000 zurückgegangen, 
zurückzuführen vor allem auf die Tschernobyl-Ka-
tastrophe, wie der Verwaltungspräsident der FER-
ROVIA MONTE GENEROSO erklärt. Man hofft, 
dass bis zur Hundertjahrfeier, 1990, die Anzahl der 
Fahrten auf 130 000 bis 140 000 gesteigert werden 
kann. Die Ausgaben wären damit gedeckt.
Die Analyse der vorwiegend älteren Besucher 
dieses Gebietes, die unter anderem als Grund-
lage der Planungen dient, ergibt vier charakteris-
tische, gleich grosse Gruppen: zum einen die Tes-
siner selbst, die auf den Monte Generoso fahren, 
zum anderen die Touristen, die ihre Ferien im Tes-
sin verbringen.
Einen weiteren Teil machen die Deutschschwei-
zer aus, die mit dem Zug in einem «Eintagearran-
gement» um 11.30 in Capolago ankommen und um 
12.15 Uhr auf dem Gipfel aussteigen, das Mittages-
sen zu sich nehmen und sich dann wieder auf die 
Rückfahrt machen. Die letzte Gruppe, bei der nach 
Ansicht der Verantwortlichen das grösste Markt-
potential liegt, sind die Italiener. Die Absicht der 
MIGROS, in der Mittelstation Bellavista ein Res-
taurant zu bauen, resultiert aus mehreren Überle-
gungen. Bei schlechtem Wetter, Regen oder Nebel, 
wird das auf 1700 m ü.M. liegende Gipfelrestaurant 
kaum ein Ausflugsziel für Touristen bilden. Bella-
vista hingegen liegt im Waldbereich traditions-
gemäss unterhalb der Nebelgrenze. Gleichzeitig 

RAUMPROGRAMM

bAHnstAtIOn
 – Gedeckte Station über zwei Spuren für je einen Zug 

mit zwei Wagen. Länge der Zugkombination: 24 m, 
Höhe der Stromleitung: 5.50 m

 – Die Kassen / Abschrankungen müssen so angeord-
net werden, dass jede abfahrende Person gezwun-
gen ist, die Billettkontrolle zu passieren.

RestAuRAnt
 – Selbstbedienungsrestaurant (für Behinderte zu-

gänglich) 250 Plätze
 – Anschliessbarer Saal für Bankette, Hochzeiten, Ver-

einsanlässe 100 Plätze
 – Terrasse im Freien 250 Plätze

tung, so taucht Regionalismus im grauen Meer der 
regionalen Architektur unbarmherzig unter. Regi-
onalismus muss stets wirklicher sein als die Wirk-
lichkeit selbst, kaputter als die Kaputtheit und ba-
naler als die banalste Plattheit. Architektonischer 
Realismus erfordert eine Verschmelzung von cha-
otischen und gehäuften Formen der Region zu ei-
nem exakten und komponierten Stil. Regionalis-
mus ist kein Museum und keine Denkmalpflege 
der alltäglichen Relikte. Aber auch keine moderne 
oder postmoderne Wegsanierung im Namen einer 
sogenannten utopischen Aseptik. Die regionale Ei-
genart muss sich vor dem Laserstrahl der interna-
tionalen Schickeria schützen. Authentische Popu-
larkunst.

 – ANALOGE ARCHITEKTUR entwirft Konkrete 
Kunst. In der zeit von fast food nimmt die Gefahr 
von fast aesthetics rapide zu. Ganze Menschenko-
lonnen warten bloss darauf, bis Esoterische Kunst 
sich soweit vereinfacht, dass sie auf holzschnittar-
tige Stilbegriffe zurückführbar ist. Und dann wehe 
dieser Kunst. Sie wird für die gierigen Konsumbar-
baren unmittelbar griffig reproduzierbar und mü-
helos benennbar. Die ästhetischen Eigenschaften 
der architektonischen Kunst verelenden in die-
sem grobkörnigen Gebrauch. Was von der Poesie 
übrig bleibt, ist ein Wort, ein Begriff, eine Etikette.
Der konkrete Künstler misstraut daher den stilis-
tischen Bildern und Motiven. Sein Geheimnis lau-
tet: Stelle die Wirklichkeit nicht mit ganzheitli-
chen Bildern und Motiven dar. Verwende abstrak-
tere und reduziertere Formen. Zitiere nicht, ahme 
bloss atmosphärisch nach. Bevorzuge die Anspie-
lung, verachte die Collage und Fragmentierung. 
Wenn immer vom Thema her sinnvoll, überlagere 
die geläufigen Architekturen mit Formen von Ge-
genständen, von organischer und anorganischer 
Natur. Verschränke europäische Formen mit den-
jenigen der exotischen und archaischen Architek-
turen.

 017 AusflugsRestAuRAnt MOnte 
geneROsO (tI)

Bahnstation und Restaurant Bellavista – 
Monte Generoso
Entwurf eines Ausflugsrestaurants mit 
grossem Festsaal bei der Zwischenstation 
Bellavista der Ferrovia Monte Generoso

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Fabio Reinhart

bildlichen, aber leider zu grobklotzigen Extremi-
täten ersticken. Klassiker sind auch keine unver-
besserlichen Nostalgkiker, für welche ein jeder 
neuer Tag einen weiteren Schritt zur Apokalypse 
darstellt. Und wenn sie allzu geläufig werden, ver-
lieren sie die poetische Kraft und werden zu ol-
dies und evergreens der architektonischen Hitpa-
raden. Und das dürften Klassiker eigentlich nicht 
machen. Was sind Klassiker dann? Klassiker sind 
lebendige Architekturen, welche die Eintagsflie-
gen und Aktualitäten auf den Rang eines Hinter-
grundgeräusches verweisen. Klassiker sind leben-
dige ARchitekturen, die so viele Gesichter haben, 
dass sie dem Zahn der Zeit stolz trotzen. Klassier 
sind aber auch Architekturen, deren Poesie sich 
eignet, diese oder jene Charakteristik der Wirklich-
keit intensiver und anspruchsvoller auszudrücken. 
Und schliesslich vermögen Klassiker die Eigenart 
des Stoffes typischer, exemplarischer und univer-
seller darzustellen als eine Nachahmung aller De-
tails. Die Bilder und Motive der Klassiker erhält 
man durch eine Nobilitierung des Spezifischen, d.h 
durch eine Rückführung der Region auf ihre Vorbil-
der. Das Zauberwort der kompositorischen Arbeit 
mit Klassikern lautet nicht Kopie und Stiltreue, 
sondern Improvisation. Wie jede Improvisation, 
beruht auch die Klassiker-Improvisation auf einer 
stilistischen Grundlage. Diese bildet den entwer-
ferischen Widerstand, an dem die Interpretation 
sich abarbeitet. Zugleich ist die Klassiker-Grund-
lage eine Garantie dafür, dass die ästhetische Aus-
sage allgemeinverständlich und allgemeinwich-
tig bleibt. Die Improvisation setzt jedoch voraus: 
Einfühlungsvermögen (Empathie) und Virtuosi-
tät der Stilwiedergabe. Laienhafte Tollpatschigkeit 
ist keine Improvisation. Nicht jeder kann Klassiker 
entwerfen. Banausen nicht, weil sie die Klassiker 
als eine blosse Wiederholung empfinden. Die Ori-
ginellen schon gar nicht, weil sie alle sichtbaren 
Spuren allfälliger Vorbilder sorgsamst verwischen. 
Dilettanten auch nicht, weil sie nie in die Etagen 
der Meisterschaft gelangen, und daher nur zweit-
klassige Imitationen herstellen. Auch Apolitische 
werden selten zu Klassikern greifen. Denn allzu 
deutlich ist der moralische Anspruch der univer-
sellen Überhöhung des Realen. Hingegen werden 
stets diejenigen ihren Weg zu Klassikern finden, 
die auch sagen: Verachtet mir die Meister nicht. 
Das Gute, das Schöne und das Wahre in der Kunst 
lebt ausserhalb der Zeit.

 – ANALOGE ARCHITEKTUR entwirft Regionalis-
mus. Regionalismus ist die Kunst der kleinen Gat-
tungen. Oder würden Sie etwa ein Gassengep-
fiff jedesmal mit dem vollbesetzten Orchester der 
Mailänder Scala einstudieren? Ein zugegebener-
massen verführerischer Gedanke. Doch ginge die 
poetische Atmosphäre des Derben und Ungeho-
belten vor lauter Exaltiertheit zugrunde. Also lie-
ber Massstäblichkeit und Wohltemperiertheit des 
Ausdrucks. Regionalismus macht eine neue Poe-
sie aus Lokalem, Zweitklassigem und Skurrilem. 
Daher könnte man anstelle von Regionalismus 
auch von Trivialkunst und modernem Folkloris-
mus sprechen. Diese Etiketten bezeichnen im Gro-
ben die Quellen der motivischen Inspiration: die 
Hohe Architektur in der Provinz, die Anonyme Ar-
chitektur der Bastler und Dilettanten. Regionalis-
mus verfremdet die Wirklichkeit wie die hyperre-
alistische Kunst. Misslingt die poetische Verarbei-

MAleReI
 – gesamt 100 m2, unterteilbar in Malerei / Fi-

nish /  Spritzkabine
 – Farbmischraum 15 m2

eRsAtZteIllAgeR
 – EG gesamt 70 m2
 – UG gesamt 100 m2
 – Büro Lagerchef 25 m2
 – Kunden

ADMInIstRAtIOn / AllgeMeIne RÄuMe
 – Sekretariat 25 m2
 – Büro Chef 25 m2
 – Sitzung / Reserve 20 m2
 – Material 15 m2
 – Aufenthalt 25 m2
 – Garderoben / Duschen / evtl. UG 30 m2
 – WC-Anlagen

eInstellHAlle ug (500 m2)

PLAKAT (SCHLUSSKRITIK)
Es gilt, das Haus des gehassten und geliebten Ob-
jektes unserer Zeit zu projektieren – eine proble-
matische Aufgabe. Auch eine kultur-politische. 
Das Programm: Schauplätze für mehrere Modelle 
einer Automarke, Administration und Kunden-
raum, Reparatur- und Waschanlage, Verkauf von 
Erstaz- und Ausbauteilen.

ZITAT
Er arbeitete und produzierte, erging sich in gro-
ben Verallgemeinerungen und wunderte sich sel-
ber über die eigene Fruchtbarkeit. zu seinem Glück 
blieb ihm der Albtraum der Nuance gänzlich er-
spart.
(E.M.Ciozan «der zersplitterte Fluch»)

GENERELLES
 – ANALOGE ARCHITEKTUR wollen wir vermitteln.
 – ANALOGE ARCHITEKTUR ist aus der modernen 

Realismuskunst emporgewachsen.
 – ANALOGE ARCHITEKTUR ist architektonische 

Poesie. Analogie = Metapher. Aber nicht irgend-
eine Metapher, und schon gar nicht die abstrakte 
und ufoartige.

 – ANALOGE ARCHITEKTUR = Realismuspoesie = 
Nachahmung der Wirklichkeit. Die jeweilige Stadt 
und ihre lebendige Architekturtradition bildet den 
Stoff, aus dem unsere Träume sind. Der Stoff muss 
aus dramaturgischen Gründen weitgehend nach-
geahmt werden.

 – ANALOGE ARCHITEKTUR = Realismuspoesi = 
Verfremdung der Wirklichkeit. Es geht darum, die 
Wirklichkeit erlebbar zu machen. Das kann eine 
blosse Wiederholung der Wirklichkeit nicht pro-
duzieren. Das Neue ist die poetische Verarbei-
tung / Verfremdung der Wirklichkeit und daher 
spannender und risikoreicher. Das Neue ist eben 
Kunst und Poesie und nicht Alltag und Kopie.

 – ANALOGE ARCHITEKTUR arbeitet mit 3 Verfah-
ren der Realismuspoesie: Klassiker-Poesie, Regio-
nalismus-Poesie, Poesie der Konkreten Kunst. Die 
einzelnen Verfahren unterscheiden sich durch ei-
gene Themen, eigene Bilder + Motive, sowie durch 
jeweils spezifische Formen der Komposition.

 – ANALOGE ARCHITEKTUR entwirft Klassiker. 
Klassiker sind keine Dinosaurier, welche die Ei-
genart der Bauaufgabe unter ihren ach so vor-
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und wird im Norden von einem Wohngebiet ge-
säumt.
Der gesetzliche vorgeschriebene Waldabstand be-
trägt nach § 61 der BO, 20 m. Der Feldweg auf Par-
zelle 207 muss weiter genutzt werden können. Bei 
Aufhebung der Parzelle 207 muss ein entsprechen-
der Ersatz geplant werden. Dem kleinen Bach am 
nordwestlichen Waldrand werden keine Konzessi-
onen auferlegt. Es ist wünschenswert, dass er in das 
gestalterische Gesamtbild einbezogen wird.
Ein geologisches Gutachten ist am Schluss des Pro-
gramms zu finden. Weitere Angaben zur Projektie-
rung und Gestaltung von Friefhöfen finden sich im 
Anhang.

BAUGRUNDSITUATION
Das zu überbauende Areal liegt zum grössten Teil 
in einer Hanglage. Die zu projektierenden Ge-
bäude sollten grosse Einschnitte im Terrain ver-
meiden und eine möglichst ausgewogene Situa-
tion zwischen Aushub und Aufschüttung ergeben. 
Gegen das zu erwartende Hangwasser sind die not-
wendigen Vorkehrungen zu treffen. Aus denselben 
Gründen sind die Gebäude nicht zu tief zu fundie-
ren.
Bauten in der versumpften Zone sind im allgemei-
nen problematisch und hier nur im Zusammen-
hang mit der Diplomarbeit erlaubt.

 
SOMMERSEMESTER 1988

 020 fItnessClub ZÜRICH 
KORnHAusbRÜCKe

John Valentine Fitness Club – Zürich Korn-
hausbrücke
Entwurf eines Fitnessclubs für Genuss, 
Spiel, Schönheit, Kraft, Beweglichkeit und 
Ausdruck im Sinne des Textes  
«Räume und ihre Wirkung»  
(von Werner Kieser, 1987)

SEMESTERAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Fabio Reinhart 

BEGLEITFACH
Konstruktion, Prof. Rolf Schaal

DIE INHALTLICHEN SCHWERPUNKTE IM 
ENTWURFTHEMATISCHEN UMFELD
Der Bau eines Friedhofs mit einem Krematorium, 
der zugleich Kultbau ist und technisch anspruchs-
volle Einrichtungen umschliesst, stellt den Archi-
tekten vor eine komplexe Aufgabe.
Die Frage nach der korrespondierende Ausdrucks-
form zwischen Individualität und Generalität des 
Todes wird gestellt und soll in ihrer Lösung mysti-
sche, gestalterische und funktionelle Aspekte um-
schliessen.
Die kulturelle Auseinandersetzung mit dem Ort 
des Abschiednehmens, des letzten Friedens und 
der ewigen Ruhe soll den heutigen Randbedingun-
gen entsprechend formuliert werden.
Der überkonfessionelle Charakter der Stätte sollen 
einen adäquaten Rahmen für das zeremonielle Ri-
tual der Einäscherung und des Begräbnisses set-
zen.
Der Entwurf soll Anregung zum interdisziplinären 
Verständnis und Umgang mit architektonischen, 
räumlichen und städtebaulichen Problemen bie-
ten.
Kohärente Umsetzung einer gestalterischen Idee, 
die eine integrale Vereinigung zwischen der ge-
bauten Architektur und den natürlichen Elemen-
ten bewirkt.
Durch die Integration der verschiedenen kleinar-
chitektonischen Komponenten in den gegebenen 
räumlichen Kontext, wird die Landschaft in ihrer 
räumlichen Wirkung verstärkt.

DAS VEGETABILE DECOR DES TODES
Die ‹Confieres› im immer grünen Blättergewand 
und aus fast unverderblichem Holz sind ganz na-
türlich zum Symbol der Unsterblichkeit gewählt 
worden. Die Zeder, die sich durch überdurch-
schnittliche Lebensdauer auszeichnet, der Buchs-
baum der Pluto, dem Gott der Unterwelt, geweiht 
war, die Zypresse, deren Zweige für die griechisch 
und römischen Begräbnisscheiterhaufen dienten, 
waren Bäume und Büsche, die dem Tod geweiht 
waren.

RÄUMLICHER KONTEXT
Das Entwurfsareal befindet sich in der Gemeinde 
Neuenhof in der Nähe von Baden. Das Grundstück 
war 1975 Gegenstand eines Projektwettbewerbs. 
Zwölf Jahre danach wird im gleichen Kontext eine 
der Zeit entsprechend neu formulierte Aufgabe ge-
stellt.
Aufgrund realer Bedürfnisse der Bevölkerung liegt 
es im öffentlichen Interesse der Gemeinde Neuen-
hof, den Friedhof neuzugestalten und eine Feu-
erbestattungsanlage zu implementieren. Der ten-
denziell steigende Zuwachs von Feuerbestat-
tungen rechtfertigt den Beschluss zum Neubau 
des Friedhofs. Hygienische Aspekte und die be-
schränkten platzmässigen Erweiterungsmöglich-
keiten des Friedhofs unterstützen das Vorhaben. 
Den tradionellen Bräuchen und Gepflogenheiten 
entsprechend werden neben den Urnengräbern- 
und nischen, die sogenannten Kolombarien, auch 
die Situierung von Familien- und Einzelgräbern 
vorgesehen.
Das Friedhofsareal liegt an einem von Wald um-
randeten Abhang am Dorfrand von Neuenhof 

 – Kapelle, 50 feste Plätze und genügend Raum für 
Stehplätze, Altar und Orte für die Wortverkündi-
gung

 – Feierlokalität im Freien, Stehplätze, Altar und Orte 
für die Wortverkündigung, 1.4

 – Eingangshalle, gedeckt und windgeschützt in un-
mittelbarem Bezug zur Feierhalle

 – Friedhofsglocke oder grosses Kreuz, die Wahl des 
Standortes wird dem Projektverfasser überlassen

 – Aufbahrungsräume,
4 Einzelzellen, getrennte Besucher- und Dienstkor-
ridore 2.50 × 5.00

nebenRÄuMe
 – Vorbereitungsraum,

Umkleideraum, Feiervorbereitung mit Käs-
ten für die Requisiten, mit separatem Zugang 
15 – 20 m2

 – Warteraum und Sprechzimmer für Angehörige 
25 – 30 m2

 – Stuhlmagazin, für ca. 50 Stühle
 – Abstellraum, für die Unterbringung von Blumen, 

Kränzen und diversen Geräten für die Benutzung 
in der Kirche, mit direktem Ausgang ins Freie 16 m2

 – WC-Anlage, mit Garderobe und Handwaschgele-
genheit

 – Putzraum

betRIeblICHe RÄuMe
 – Aufbahrungshalle, 4 Einzelzellen (2.50 × 5.00), ge-

trennte Besucher- und Dienstkorridore
 – Krematorium mit einem Ofen 50 m2
 – Sargmagazin 30 m2
 – Urnenmagazin 15 m2
 – Sarghebebühne
 – Regulierungsraum 10 m2
 – Wartemöglichkeit für Besucher
 – Sanitätszimmer 10 m2
 – Sezier- und Leichenwaschraum 20 m2
 – Raum für Friedhofgärtner, Büro 8 m2
 – Raum für Blumen und Kränze 10 m2
 – Installationsraum 7 m2
 – Öffentliche Toilettenanlagen, getrennt je 3 Anla-

gen, für Besucher des Friedhofs und der Abdan-
kungen

 – Geräteraum für den Gärtner 40 m2
 – Personalraum, Umkleiden und Waschen des Per-

sonals, 1 Douche, Trockenraum und Toilette 20 m2
 – Heizungsraum, für Kirche, Werkräume 40 m2
 – Doppelgarage, für Leichenauto etc. 6 × 6

fRIeDHOfsAReAl
 – Für die generelle Planung des Friedhofs sind 1200 

Grabstellen vorzusehen. Bruttofläche pro Grabein-
heit 6 m2 für Erdbestattungen. Die verschiedenen 
Grabstellen verteilen sich wie folgend:
Normalgräber ca. 50% min. 180 – 90 cm
Familiengräber ca. 10% min. 180 – 180 cm
Urnengräber ca. 40% min. 120 – 80 cm oder Kolom-
barien

 – Auf dem Friedhofsareal müssen Gartenfahrzeuge 
eingesetzt werden können.

PARKPlÄtZe
 – Für Gehbehinderte sind 6 Parkplätze in der Nähe 

der Feierhalle zu projektieren
 – Für die Besucher werden 50 Parkplätze beim Haupt-

eingang, sowie ein Busabstellplatz vorgesehen.

 019 fRIeDHOf MIt KReMAtORIuM 
neuenHOf (Ag)

Friedhof mit Krematorium in Neuenhof
Neugestaltung des Friedhofs der Gemeinde 
Neuenhof mit Implementierung einer  
Feuerbestattung

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Mario Campi

RAUMPROGRAMM

sAKRAle RÄuMe
 – Feierhalle, 150 feste Sitzplätze (55 × 95 cm ), Platz 

für mindestens 50 weitere Stühle, oder genügend 
freier Raum für 150 Stehplätze, Altar und Orte für 
die Wortverkündigung, kleine Pfeifenorgel

SEMESTERPLAKAT (AUSHANG)
Ein vierjähriges Kapitel der Analogen Architektur 
geht wahrscheinlich zu Ende und ein Neues tut 
sich auf. Das, was am Anfang eher spontan, impro-
visiert und oft unkontrolliert geschah, immer auf 
die jeweiligen neuen Vorlieben reagierend, erhält 
durch die vielen gelungenen Experimente so etwas 
wie eine offizielle Kontur. Es liegt an uns, die po-
tentielle Kraft des Erwachsenwerdens zu nutzen. 
Einiges bleibt so fest wie vorher. Die analoge Ent-
wurfsmethode, denn sie garantiert uns durch ihren 
stilpluralistischen Ansatz eine hautnahe Darstel-
lung und Poetisierung der jeweiligen urbanen Orte 
und der jeweiligen Bauaufgabe. Hier gilt nachwie-
vor ein Nein zum internationalen Esperanto und 
zur radikalen Architektur. Gleich bleibt auch un-
sere Unterrichtsmethode, also das Atelier und das 
ganzheitliche Engagement. Auch hier keine Ab-
striche. Keine Freizeit-Allüren, sondern eine vor-
behaltlose Mitarbeit im Kollektiv.
Als Aufgabe haben wir eine Arbeits-, Aufenthalts- 
und Betreuungsstätte der Heilsarmee gewählt. 
Also vom Programm her: mehrere individuelle 
Schlafräume, Arbeitsräume, Werkstatt, Verpfle-
gung und Weiterbildung, Tagräume + Administ-
ration. Der Ort der Aufgabe liegt in der Nähe des 
heutigen Heims, also am Rande des Industriequar-
tiers. Es gilt, die urbane Charakteristik des Ortes 
im Sinne der Realismus- Architektur darzustel-
len. Also abbilden und verfremden. Nicht denk-
malpflegerisch erhalten, nicht radikal-modern zer-
stören. Es sind dies nicht die Absonderlichkeiten, 
welche die Welt am prägnantesten darstellen. Wir 
appellieren durch die Analoge Architektur, nicht 
um zu verletzen und spurlos zu beseitigen. Uns 
zeichnet die Sehnsucht nach einer lyrischen Ver-
zauberung der in unseren Augen faszinierenden 
und spannenden Wirklichkeit aus. Die Bejahung 
der heutigen Wirklichkeit führt aber nicht zu ei-
ner kontemplativen Musealisierung, sondern zu 
einer evolutiven Veränderung. Für den eklekti-
schen Architekten – und jeder Analoge Architekt 
ist ein Eklektiker – ist es sehr spannend, den Gra-
ben zwischen den Fachleuten und den Laien mit 
Hilfe von einfachen und gar klischeehaften Inhal-
ten und Formen zu überbrücken. Sind tatsächlich 
alle Übereinkommen in Bezug auf Architektur zer-
stört? Ist die einst so gepriesene Verständlichkeit 
der architektonischen Sprache unwiderruflich ver-
loren? Bevor wir salopp bejahen oder verneinen, 
machen wir uns daraus einen Gegenstand von ent-
werferischen Experimenten.

ZITAT
«Es kommt nun alles darauf an, ob es mir mehr 
oder weniger gelungen sei, das Gewöhnliche und 
jedem Naheliegende darzustellen, ohne gewöhn-
lich und platt oder langweilig zu sein.»
(Gottfried Keller im Brief an Hettner vom 4. März 1851)

GENERELLES

RAUMPROGRAMM

VeRWAltung unD betRIeb
 – Foyer
 – 3 Büros à 15 m2
 – 1 WC mit Lavabo
 – Sanitätszimmer
 – 4 1/2 Zimmer-Wohnung Stellvertreter / Heimleiter
 – 1 Zimmer-Wohnung Ersatz
 – Kofferraum
 – Lingerie 60 m2
 – Heizung / Öllager
 – Sanitäreinrichtung
 – Stromraum
 – Zivilschutz für 50 Personen / Keller

AufentHAlt unD bIlDung
 – Saal mit Bühne 200 m2
 – Projektionskabine
 – Foyer + WC 3 Herren/1 Dame
 – Stuhllager
 – Esssaal (Waschtrog vorgelagert) 30 m2
 – Nichtraucherzimmer / Bibliothek 20 m2
 – Esszimmer Personal 15 m2
 – Terrasse oder Sitzplatz
 – Küche 35 m2
 – Anrichte oder Durchreiche
 – WC / Dusche / Garderobe
 – Economat
 – Lager im ZS

sCHlAfen
 – 25 Einzelzimmer mit Lavabo à 16 m2
 – 10 Duschen,1 Bad
 – WC mit 5 Kabinen + 3 Pissoir
 – Putzraum Teeküche 15 m2

ARbeIten
 – Anlieferung / Rampe LKW überdeckt 10 Laufmeter
 – Sortieren h = 4.0 m, 1000 kg / m2, EG 200 m2
 – Papierpressen 1000 kg / m2, UG 50 m2
 – Textilpressen 1000 kg / m2, UG 50 m2
 – Aufsichtzimmer 10 m2
 – Lager h=4.0 m, EG 180 m2
 – Lager h=4.0 m, Kranluke UG 180 m2
 – Anlieferung SBB überdeckt h=8.0 m, 100 m2
 – Vorraum SBB überdeckt 100 m2
 – Anlieferung LKW 10 Laufmeter
 – Garage 3 LKW + 1 PKW + Reparaturstand
 – Werkstatt Holz 60 m2
 – Werkstatt Metall 60 m2
 – 2 Zapfsäulen
 – Lager im Freien 300 m2
 – Garderobe mit WC / Dusche fürs Personal
 – WC Männer ausreichend – zentral / dezentral 15 m2
 – Zufahrt von der Zollstrasse
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 – Lager für Farben 120 m2
 – Lager für Geräte 30 m2
 – Büroplatz für Betriebsleiter Baumalerei mit Tele-

fonecke in der Werkstatt
Hinweis: gute Verbindung zu Zu- und Wegfahrt; 
Manövrieren und Beladen von Lieferwagen bis 
Lastwagen-Größe

RAUMPROGRAMM II: WOHNEN + ETC.

WOHnen:
 – Wohnungen, ausschließlich Familien-Wohnungen, 

mit 3 und mehr Räumen – soviel wie sinnvoller-
weise auf dem Areal möglich sind; sämtliche Woh-
nungen sollten einen Platz im Freien erhalten  – 
große Balkone, Terrassen.

 – Für jede Wohnung ist ein größerer Abstellraum im 
Keller sowie mindestens ein Autoabstellplatz in ei-
nem Untergeschoß vorzusehen.

 – Auf die Trennung der Zufahrten und Zugänge von 
denen des Gewerbebetriebes wird Wert gelegt. 
Außerdem sollte keine Wohnung durch die Emis-
sionen (Lärm und Ablauft) dieses Betriebes beläs-
tigt werden.

lÄDen:
Einzig in Verbindung mit dem Bus-Parkplatz könn-
ten kleinere Läden (Kioske) existieren, jedoch nur 
im reinen Sommerbetrieb.

HeIZZentRAle:
Es ist eine einzige Zentrale vorzusehen, in der die 
Wärme getrennt erzeugt wird für:

 – die Wohnungen
 – die Spritzkabinen des Gewerbebetriebes
 – die Lüftungsanlagen des Gewerbebetriebes

Die Wärme dem Grundwasser (Tiefe auf – 1.20 m 
unter dem untersten Niveau des Areals A) zu ent-
nehmen, wurde nicht zugestimmt. Jedoch könnte 
durch einen Stollen Rheinwasser in die Zentrale 
ein- und wieder ausgeführt werden, dem die erfor-
derliche Wärme entzogen würde.

ORT
Seit Generationen gibt es am Rande der Altstadt 
von Schaffhausen einen Malerei-Betrieb. Durch 
Zukauf der benachbarten Grundstücke konnte das 
Geschäft kontinuierlich vergrößert werden, wobei 
die jeweiligen Altbauten ‹umfunktioniert› wur-
den.
1964 wollte man jedoch versuchen, durch eine 
neue Überbauung für den Betrieb und durch Ver-
besserung der Zahl der Wohnungen eine generelle 
Umgestaltung zu erreichen. Zwar bewilligte der 
Stadtrat die Planung mitsamt dem Gewerbebe-
trieb, obwohl das Gebiet in einer ‹Wohnzone mit 
hoher Ausnutzung› lag. Durch Einsprachen erga-
ben sich aber immer neue Verzögerungen, so dass 
1968 die Neuplanung aufgegeben wurde – der Ge-
werbebetrieb in bisheriger Form mit all seinen 
Emissionen jedoch weitergeführt wurde.
1979/80 wurde im Zuge der neuen Bauordnung 
das Gelände der ‹Altstadtzone› zugeschlagen, wo-
durch keinerlei besondere Vorschriften mehr zu 
beachten sind, also theoretisch alles möglich wäre. 
Jedoch sind nunmehr auch in diesem Gebiet ‹al-
te›und ‹ältere› Bauten zu erhalten. Hierüber ent-
scheidet der Stadtrat, beraten durch die ‹Alt-
stadt-Kommission›

 – Lieferanten Baumalerei (z.T. Lastwagen)
 – alle Mitarbeiter

Parkplatz:
 – eigene Autos 6 PW
 – eigene Lieferwagen 2 PW
 – Büropersonal, Gäste, Vertreter 4 PW
 – Angestellte 10 PW
 – Kunden 10 PW

Hof
 – Abfall + Entsorgung alle (Alt-Verdünner + Oele, Pa-

pierpresse, allgemeine Abfälle)
 – Baukisten
 – Gerüstmaterial
 – (x) Standplatz für 2 Hocharbeitsbühnen ‹Skywor-

ker›
 – Standplatz für Autolade-Anhänger

Nebenräume
 – Mehrzweckraum für Ausbildung der Mitarbeiter + 

Verpflegung in der Mittagspause + 
Mitteilungen + als Bibliothek für Fachbücher und 
Zeitschriften

 – Garderobe mit WC- + Duschanlage mit 60 Schrän-
ken für Mitarbeiter, Gestelle für persönliches Werk-
zeug, Lager für Überkleider; dazu Raum für Putz-
material + Putzwerkzeug

 – Materiallager mit total circa 200 m2

Büro + Verwaltung:
 – Büro 1 (2 Personen): Empfang, dazu Archivraum, 

Ablagen für Ordner, EDV-Raum, Kopierer, Papier-
lager

 – Büro 2 (1 Person): Chefbüro
 – Büro 3 (3 Personen): für die 3 Betriebsleiter
 – Besprechungszimmer mit Musterbüchergestell
 – Zeichenraum (2 Personen): für Schriften, Skizzen 

etc.
 – Vorzone mit Fächern für Mitarbeiter, in Verbin-

dung mit Empfang

AutOlACKIeReReI (tOtAl 516 m2) :

Vorbereitungsplatz (277 m2)
 – 12 PW-Plätze zu je 3 × 6 m, 216 m2
 – Farblager mit Gestellen, Farbenmischraum (Tages-

licht) 25 m2
Lösungsmittelraum 12 m2

 – allgemeines ‹Tageslager› 24 m2

Spritz- + Trockenkabine + Kombikabine (109 m2)
 – 3 Kabinen, zusammen 13 × 7 m = 91 m2
 – Vorplatz zum Abdecken mit Papier 18 m2

Fertigstellungsraum (130 m2)
 – 6 PW-Plätze zu je 3 × 6 m, mit Ausfahrt Richtung 

Kundenparkplatz 108 m2
 – Druckluft-Kompressorraum 12 m2
 – kleiner Büroplatz für Betriebsleiter Autolackiere-

rei, mit Telefonecke 6 m2
 – WC, evtl. auch für Carosserie 4 m2
 – Lüftungsmaschinen über Spritzkabinen

C:CAROsseRIe (tOtAl 200 m2):
 – Arbeitsraum (laute Arbeiten), 6 PW-Plätze, jeweils 

4 × 7 m, davon 2 mit Autohebelift 168 m2
 – Nebenraum für Maschinen 8 m2
 – Nebenraum (oder Hofplatz) für alte Blechteile 

24 m2

b: bAuMAleReI (tOtAl 240 m2)
 – Werkstatt = Raum für Malerarbeiten 60 m2
 – Zubereitung Material für Baustellen 30 m2

 022 WOHn- unD gesCHÄftsHAus 
sCHAffHAusen

Am Rande der Altstadt: Wohn- und 
 Geschäftshaus in Schaffhausen

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Helmut Spieker

RAUMPROGRAMM I: GEWERBEBETRIEB

AllgeMeInes:

Zufahrt
 – Annahme Unfallschäden Kundenwagen Autola-

ckiererei + Carosserie

RAUMPROGRAMM
 – Die Bahn wird stillgelegt. Der Bahnhof, die Brücke, 

das Schienenareal stehen zur Verfügung. Eine wirt-
schaftlich maximale Nutzung im Rahmen der heu-
tigen Gesetzgebung wird angestrebt.

 – Die schützenswerten Bauten bleiben unangetastet.
 – Der Baumbestand bleibt unangetastet. Die Ausla-

dung ist zu berücksichtigen.
 – Die Kornhausbrücke bleibt unangetastet.
 – Der Lettenkanal bleibt unangetastet.
 – Der Lindenbach wird offengelegt und entlang der 

Kornhausstrasse in die Limmat geführt.
 – Die heutige Verkehrsführung bleibt unangetastet.
 – Jene analoge Stadt, von M.Šik in : WerkundZeit, 

4/87
 – Jenes analoge Berlin, von M.Bühler, A.Hild, 

EM.Rieping, M. Šik, D.Studer in: Werk, Mai 1988.
 – Wettbewerb Industriequartier von M.Bühler, 

EM.Rieping, M.Šik, D.Studer.

ZITAT
SIEHE 020 FITNESSCLUB ZÜRICH KORNHAUSBRÜCKE

GENERELLES
SIEHE 020 FITNESSCLUB ZÜRICH KORNHAUSBRÜCKE

 – Massage 2 à 15 m2
 – Utensilien 10 m2
 – Sanität 10 m2

AKtIVeR teIl  – KRAft+beWeglICHKeIt+Aus-
DRuCK

 – Gymnastikhalle 600 m2 mit ca. 150 Geräten / Trai-
nerecke / Spiegel ca. 20 Laufmeter / H=min. 2.70 m

 – Kraftraum 400 m2
 – Mehrzweckraum 200 m2 mit Spiegel min.10 Lauf-

meter
 – Abstellrraum 10 m2
 – Geräte 50 m2

teCHnIK
 – Werkstatt 20 m2
 – Heizung+L+S 200 m2
 – Wasseraufbereitung 50 m2
 – Elektro 20 m2
 – Container 15 m2
 – Keller 2 à 15 m2
 – Zivilschutz für 200 Personen / separat zugänglich
 – Garage für 100 PKW, Zufahrt Wasserwerk
 – Anlieferung, 5 Laufmeter Rampe
 – Parkplätze für 15 PKW, Zufahrt Rousseaustrasse
 – WC Stadt 2+2 /Männer Pissoir
 – Tiefbauamt mit Salz / Winterausrüstung 30 m2
 – Treppe

ZITAT
… Diejenigen, die sich nicht der Vergangenheit 
erinnern, sind dazu verurteilt, sie noch einmal 
durchzumachen …
(George de Santayna, amerikanischer Philosoph, 
1863 – 1952)

GENERELLES

 021 PlAnung ZÜRICH sbb letten

Planung SBB-Areal – Zürich Letten
Die Bahn wird stillgelegt. Der  Bahnhof, 
die Brücke, das Schienenareal  stehen zur 
 Verfügung. Eine wirtschaftlich  maximale 
Nutzung im Rahmen der heutigen 
 Gesetzgebung wird angestrebt. Baum-
bestand und schützenswerte Bauten 
 bleiben unangetastet.

SEMESTERAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Fabio Reinhart 

BEGLEITFACH
Konstruktion, Prof. Rolf Schaal

RAUMPROGRAMM

AufentHAlt betRIeb
 – Foyer mit Kästchen / Anzeigetafel / Warteecke 

50 m2
 – WC 2+1
 – Cafeteria mit Bar+Küche 30 m2
 – Boutique 10 m2
 – Rezeption mit Schlüssel und Information 10 m2
 – Beratung 3 × à 10 m2
 – Büros für Leiter / Trainer / Administration 

5 × à15 m2
 – Waschküche zum Waschen und Trocknen 20 m2
 – Nursing 15 m2
 – Putzraum 10 m2

PAssIVeR teIl – genuss+sPIel+sCHÖnHeIt
 – Garderobe getrennt Männer / Frauen
 – 8 Duschen + 4 Kabinen
 – Haarföhn mit je 6 Spiegel sitzend / stehend
 – WC je 2 für Frauen / Männer + 2 Pissoir
 – Fusswärme
 – Dampfbad
 – Eukalyptusraum 15 m2 für beide Gruppen zugäng-

lich
 – Sauna 15 m2 für beide Gruppen zugänglich
 – Ruheraum 30 m2 für beide Gruppen zugänglich
 – Solarium 3 à 5 m2 für beide Gruppen zugänglich
 – Schwimmbad 16 2/3 m × 8 m mit Liegenplatz
 – Whirlpool 3.5 m × 4.5 m
 – Karibiksun 3 à 10 m2
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 – Sanitätsraum: Übliche Einrichtung mit Untersu-
chungsliege, Medikamentenschrank, Ausrüstung 
für erste Hilfe und Diagnose ca. 12 m2.

sOnstIge tRAInIngseInRICHtungen
 – Raum für Krafttraining. Der Raum ist mit den übli-

chen Kraftmaschinen ausgestattet ca. 60 m2
 – Gymnastikraum ca. 60 m2
 – Massageraum, Ausstattung mit Massagebank. Ab-

lage, ca. 12 m2

nebenRÄuMe
 – Geräte- und Abstellraum, zugleich Anschlußraum 

für Wasser und Heizung, ca. 12 – 16 m2
 – Anfahrt für den Bootstransport, ca. 10 Parkplätze

VORBEMERKUNG
Die nachstehend formulierte Aufgabe wurde für 
eine andere Situation, ein anderes Gewässer und 
für einen anderen Auftraggeber entwickelt und für 
die besonderen Verhältnisse der Stadt Zürich im 
allgemeinen und des Seeufers am Mythenquai im 
besonderen modifiziert. Soviel mir bekannt ist, er-
wägen weder die am Mythenquai noch an ande-
rer Stelle beheimateten Rudervereine den Bau ei-
ner solchen Anlage. Ich bin mir auch bewusst, dass 
die Realisation der Anlage – wenn überhaupt – nur 
nach Überwindung erheblicher Widerstände mög-
lich wäre. Diese Erkenntnis sollte aber einen Ar-
chitekten nicht davon abhalten, Ideen zu entwi-
ckeln und Vorschläge zu ihrer Realisierung zu un-
terbreiten.

ZUR AUFGABE
Die am Mythenquai gelegenen Bootshäuser bli-
cken auf eine langjährige Tradition zurück, die mit 
dem sportlichen und gesellschaftlichen Leben der 
Stadt Zürich eng verbunden ist. Die traditionel-
len Werte dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die bestehenden Anlagen einem mo-
dernen Trainingsbetrieb, wie ihn der Leistungs-
sport verlangt, nicht genügen.
Rudern ist – sieht man von den Einerbooten ab – 
ein Mannschaftssport. Die Zusammenarbeit der 
Ruderer kann nur im Boot trainiert werden. Im 
freien Gewässer sind dem Training unter Aufsicht 
der Trainer Grenzen gesetzt. Das Parallelfahren von 
Ruder- und Begleitbooten (für den Trainer) bringt 
zwangsläufig Störungen mit sich. Die Witterungs-
bedingungen schließen oft ein Training in freiem 
Gewässer aus. Für das tägliche Training setzt man 
deshalb in zunehmendem Maße Übungsbecken 
ein. Hier ist das «Boot» ortsfest, die Ruderer setzen 
das Wasser in Bewegung (Abb.1).
Derartige Übungsbecken können, wie beispiels-
weise Hallenbäder, praktisch überall, ohne direkte 
Verbindung zu einem Gewässer, gebaut werden. 
Sie benötigen eine Wasseraufbereitungsanlage. 
Der fest eingebaute Bootskasten lässt keine Kont-
rolle der Balance im Boot zu.
Eine Verbindung zwischen Übungsbecken und 
freiem Gewässer vereinfacht allerdings den Unter-
halt (Reinigung des Übungsbeckens, Wasserreini-
gung usw.), bringt außerdem den Vorteil, dass die 
Wasserverhältnisse beim Übungsteil den tatsächli-
chen entsprechen. Ein schneller Wechsel vom Trai-
ningsbecken zum freien Gewässer ist, sofern es die 
Witterung gestattet, ohne große Umstände mög-
lich. Dem Trainingsbecken wird dazu ein Bootsla-

RAUMPROGRAMM

tRAInIngsbeCKen
In der Achse des Trainingsraumes liegt der Boots-
kasten, der in Form und Ausstattung (Rollsitze, 
Ausleger für die Riemen) den Rennbooten ent-
spricht. Der Ruderkasten schwimmt auf dem Was-
ser und wird an beiden Enden mit vertikal ver-
schieblichen Lagern geführt, die eine Drehung 
des Bootskastens um seine Längsachse ermögli-
chen. Der Bootskasten ist für die Sitzlänge eines 
Rennachters ausgelegt (8 Ruderplätze zu je 1.40 m, 
dazu 1 Platz für den Steuermann, der auch im Trai-
ning stets dabei ist, mit ebenfalls 1.40 m Länge, Ge-
samtlänge des Bootskastens 9 × 1.40 m = 12.60 m). 
Beiderseits des Bootskastens ist die Wasserfläche 
für den «Riemenschlag» offen. Die für den Wasse-
rumlauf erforderliche Fläche wird überdeckt und 
als Bootslager eingerichtet. Einzelheiten sind den 
beigelegten Zeichnungen zu entnehmen.
Es werden 2 Ausführungen des Trainingsbeckens 
dargestellt:

Mit fester Gründung am Ufer:
Boden und Wände sind betoniert und auf Pfäh-
len gegründet. Der nicht für den Riemenschlag be-
nötigte Teil des Wasserumlaufes wird überdeckt 
und als Bootslager benutzt. Zum Ausgleich des 
in der Höhe wechselnden Wasserspiegels ist eine 
schwimmende Anlegebühne vorgesehen, von der 
aus die Boote von der Mannschaft auf die Ebene 
des Bootslagers gehoben werden.
OK Boden des Bootslagers : Oberer Pegel des Sees 
+ 20 cm

Schwimmende Ausführung:
Das Wasser des Riemenschlags hat an beiden Sei-
ten Verbindung zum See.
Unter den Bootslagern sind Schwimmkörper aus 
Beton. Da die Höhe des
Wasserspiegels im Trainingsbecken konstant ist, 
entfallen die Anlegebühnen.
Konstruktion und Gestaltung der Verbindungen 
zum Ufer sind hier Bestandteile des Entwurfs.
Die Öffnungen zum See müssen bei beiden Aus-
führungen verschließbar sein. Bei der ortsfesten 
Anlage ist eine direkte Verbindung von den beiden 
Bootslagern zum Land für den Abtransport der 
Boote zu Regatten usw. erforderlich.
Bei einer schwimmenden Anlage werden die Boote 
über Wasser an Land gerudert und dort an einem 
schwimmenden Anlegesteg aufgenommen.
Das Übungsbecken ist im Winter mit Warmluft 
temperiert (ti = 12 °C bei ta= – 15 °C)

eIngAng, gARDeROben, sAnItÄRRÄuMe
 – Eingang: zugleich Windfang und falls erforder-

lich / Treppe.
 – Garderoben: Vorzusehen sind 2 getrennte Garde-

roben für jeweils 12 Personen in der üblichen Aus-
stattung mit Sitzbänken, verschließbaren Kleider-
kästen. Pro Garderobe 1 Duschraum mit min. 4 Du-
schen, Platz für Haartrockner, dazu 2 WC.

 – Trainerzimmer: Platz für 2 Arbeitstische, Kästen, 
übliche Büroeinrichtung ca. 16 m2, Lage am Ein-
gang, gute Verbindung zum Übungsbecken, Auss-
enlicht.

 – Computer- und Meßraum: ca. 10 m2, direkte Ver-
bindung zu dem Trainerzimmer

der 60er Jahre ein Bauerwartungsland für Stadt-
flüchtige. Die Aufgabe ist bewusst so angelegt, dass 
sie unserem Traditionalismus widerspricht. Weil 
schwierig, gilt es, sie ohne Zögern anzupacken.

 024 RuDeRClub ZÜRICH WOllIsHOfen

Trainingsanlage für den  
«Zürichsee-Achter»

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Rolf Schaal

 – Anlieferung
 – Kurzzeitparkplätze 12 Stk.
 – Perron überdeckt, mit Rampe und Warenlift 145 

Laufmeter
 – Fahrrad-Abstellplätze 20 Laufmeter
 – Wendeplatz ∅ 25 m
 – Zufahrt Tiefgarage
 – Abstellfläche für Gepäckwagen, Palette, etc.

bÜRO, stIlles geWeRbe
 – Büros und Gewerberäume 2400 m2

WOHnungen
 – 4 1/2 – 5 1/2 Zimmer: 6 Wohnungen
 – 3 – 3 1/2 Zimmer: 6 Wohnungen
 – 1 1/2 – 2 1/2 Zimmer: 6 Wohnungen

tIefgARAge
 – Tiefgarage (ca. 11 400 m2) 600 PP

Die Aufgänge aus der Busstation der Buslinie Nr. 69 
sind Teil des Entwurfes.
Abstände zu Hochspannungsleitungen bei:

 – Bauen unter der Leitung: 5 m
 – Bauen neben der Leitung: 1 m Zuschlag für jeden 

Meter, der oberhalb der untersten Leitung liegt.
 – Statische Höhe der Eisenbahnbrücke 2.0 m
 – Lichte Höhe der der Unterführung 4.5 m
 – Ausrundungsradius Wanne 150 – 300 m
 – Ausrundungsradius Kuppe 300 – 600 m

ANALOGE ARCHITEKTUR:
Mit dem Erbe evolutiv umzugehen, die Moderni-
sierung mässigend fortführen, die Wirklichkeit re-
alistisch darzustellen.

ZITAT
Die bedeutendsten Denkmale der Vergangenheit 
sind nicht so sehr das Werk eines Einzelnen, als 
vielmehr das einer ganzen Gesellschaft, sie sind 
die Folge schöpferischer Bemühungen des Volkes 
und nicht Idee eines Genies, sie bilden eine Kultur-
schicht, die eine Nation hinterlässt…
(Victor Hugo)

GENERELLES

SEMESTERPLAKAT (AUSHANG)
Mit dem Erbe evolutiv umzugehen, die Moderni-
sierung mässigend fortzuführen, die Wirklichkeit 
realistisch darzustellen, das ist das traditionalisti-
sche Thema der Analogen Architektur. Wir gehen 
davon aus, dass dieser antiradikale Ansatz den wel-
tanschaulichen Rahmen des Kurses bildet. Demzu-
folge halten wir nachwievor fest an der analogen 
Entwurfsmethode, am Atelierbetrieb als kollektive 
Unterrichtsform, und am maximalen Arbeits- und 
Berufsethos aller Beteiligten. Die gewählte Aufgabe 
ist voller Tücken: eine ungestillte und unbegrenzte 
Wachstumsgier, ein Nutzungsbild ohne Tradition, 
ein Ort mit vielen Spuren urbaner Utopien und Re-
alitäten, Stadtrand und suburbia oder mit Worten 

RAUMPROGRAMM

bAHnHOf
 – Schalterhalle 110 m2
 – Schalter 110 m2
 – Gepäckaufgabe mit Schalter 5 Laufmeter – 150 m2
 – Fundbüro 30 m2
 – Wartesäle (1. und 2. Klasse) 50 m2
 – Toiletten 60 m2
 – Telefon (8 Kabinen)
 – Schliessfächer 15 Laufmeter

VeRWAltung
 – Kontrollraum (mit Blick auf Geleise) 40 m2
 – Büros 80 m2
 – Sozialberatung SBB 30 m2
 – Aufenthaltsraum 30 m2

betRIeb
 – Werkstätten 60 m2
 – Materialräume 100 m2
 – Garage 120 m2
 – Lager 60 m2

sAtellIten
 – Kiosk 70 m2
 – Pront-o-Phot (2 Stationen)
 – Post-o-Mat
 – Day-and-Night 5 Laufmeter
 – Ladenfläche frei unterteilbar 400 m2
 – Buffet 1.Klasse 100 Plätze
 – Buffet Selbstbedienung 100 Plätze

nebenRÄuMe
 – Kleidertrockner / Lampistère etc. 70 m2
 – Garderobe / WC / Duschen 50 m2
 – Lager / Technik / Zivilschutz 1000 m2

AussenRÄuMe
 – Vorfahrt / inkl. Bus und 8 Taxistationen

Sofort wurde mit einer neuen Planung in verschie-
denen Varianten begonnen. Anlass hierzu waren 
vornehmlich drei Gründe:

 – das Geschäft sollte vom derzeitigen Malermeister 
dem Sohn übertragen werden;

 – die Raumnot, vor allem hinsichtlich der Autosprit-
zerei, aber auch für die Baumalerei, war derart pre-
kär geworden, dass unbedingt neue Werkstätten 
eingerichtet werden sollten -mit möglichst scho-
nender Ausrichtung gegenüber den Nachbarschaf-
ten-;

 – ein Wegzug  – einzige Möglichkeit in ein Gewer-
begebiet außerhalb der Stadt  – ‹auf der grünen 
Wiese›  – sollte, wenn eben möglich, vermieden 
werden.
Kurz: die drei Gründe – Geschäftsübergabe, Raum-
not und Standort – zwangen zu einer intensiven 
und die Umgebung respektierenden Planung. Den-
noch führten die Behinderungen durch die Behör-
den schließlich zur Aufgabe dieses Projektes im 
Jahre 1982.
Überraschenderweise wurde jedoch von densel-
ben Behörden der Abbruch der alten Randbebau-
ung bewilligt. Diese wurde vorgenommen, um 
durch die Errichtung von Provisorien die Betriebs-
bindungen wenigstens in reduzierter Form zu er-
füllen. Für diese Provisorien läuft die Betriebsge-
nehmigung 1988/89 ab. Deshalb soll mit einem 
neuen Anlauf versucht werden, eine Lösung für 
dieses Gebiet und den Betrieb, realisierbar in Etap-
pen, herbeizuführen.
Das im Besitz der Malermeister-Familie befindli-
che Gelände – Perimeter A – umfaßt ca. 3800 m2. 
Darauf stehen, neben den Provisorien, noch zwei 
Häuser der ehemaligen Randbebauung, Nr. 53 der 
Fischerhäuser-Straße. Diese können, aufgrund der 
erteilten Abbruchgenehmigung, gleichfalls besei-
tigt werden.
Wenn dies für den Entwurf sinnvoll erscheint, kann 
über den Perimeter A hinausgegriffen und der Pe-
rimeter B zwischen der sogenannten ‹Schweden-
burg› und dem Alten Salzstadel mit ca. 1620 m2 
einbezogen werden.
Auf diesem befindet sich ein vor etwa sechs Jah-
ren neu eingerichteter Bus-Parkplatz, der praktisch 
nur während der Sommermonate genutzt wird. 
Soll dieser überbaut werden, so muss eine lichte 
Höhe von mindestens 4.00 m vorgesehen werden; 
soll er verlegt werden, so muss ein gleich großer 
Bus-Parkplatz innerhalb des Perimeters A einge-
plant werden, für den dieselben Höhenbedingun-
gen gelten. Außerdem sollte berücksichtigt wer-
den, daß sein Zugang offen gestaltet wird, damit 
für wartende Gruppen ein angenehmer Umraum 
geboten wird.

 
WINTERSEMESTER 1988/89

 023 bAHnHOfÜbeRbAuung ZÜRICH 
AffOlteRn

Affoltern Nord-West / Bahnhofüberbauung
SEMESTERAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Fabio Reinhart 

BEGLEITFÄCHER
Konstruktion Prof. Rolf Schaal
Tragkonstruktion Prof. Hans von Gunten,  
Assistent Chris Luebkemann
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RAUMPROGRAMM

WOHnen
Pro Wohngruppe ist ein gemeinsamer Koch-, Ess- 
und Aufenthaltsbereich (Prinzip Wohnküche) 
vorzusehen. Jede Wohngruppe verfügt über ei-
nen gemeinsamen Sanitärbereich. Zusätzliche sa-
nitäre Einrichtungen in den Zimmern sind über-
flüssig.

 – ca. 40 Zimmer à 15 m2
 in unterschiedlichen Wohngruppen. Die Zim-
mer sollen einen einfachen Ausbaustandard auf-
weisen und entsprechend ihrer doppelten Funk-
tion als Wohn- und Arbeitsraum flexibel einricht-
bar sein.

 – Wohnküche pro Wohngruppe: je nach Gruppen-
grösse ca. 25 m2

 – Sanitäreinrichtungen pro Wohngruppe: Dusche, 
Lavabos, sep. WC für ca. 2 – 3 Zimmer

Nebenräume, resp. -einrichtungen pro Wohngruppe
 – Putzraum
 – Garderobe
 – Telefonplatz
 – Abstellräume (Keller, Estrich)

Gemeinschaftliche Einrichtungen
 – Waschküche mit Trocknungsraum 30 m2
 – Mehrzweckraum / Werkstatt im UG 20 m2
 – Heizung / Installationen 30 m2
 – Abstellplätze für 15 Velos / Mofas
 – Aussenraum (Garten, Dachterrasse)

CAfÉ
 – Küche (für einfache Mahlzeiten, Tellerservice, 

Spüle, Economat) 45 m2
 – Vorratsräume (im Keller) 15 m2
 – Office und Kaffeebuffet 10 m2
 – Café (ca. 80 —100 Plätze) 150 m2
 – Podium / Bühne 15 m2
 – Technikraum / Mobiliar 15 m2
 – WC-Anlagen, Garderobe, Windfang

KInDeRKRIPPe

(fÜR ZWeI gRuPPen À CA. 10 KInDeR)
 – 2 Gruppenräume (inkl. Essplatz) à 30 m2
 – 2 Schlafzimmer à 20 m2
 – Küche 15 m2
 – Sanitärraum mit 3 – 5 Wickelplätzen, 4 Kinder-WC, 

Handwaschwanne, Badewanne, Waschbecken / La-
vabo, 15 m2

 – Putz- / Abstellraum, Personal-WC 5 m2
 – Büro 10 m2
 – Aufenthaltsraum für das Personal 15 m2
 – Eingangsbereich, Garderobe (20 kleine Schränke) 

25 m2

 027 stuDentenHAus ZÜRICH flunteRn

Studentenhaus im Hochschulquartier – 
Wohnraum für Studierende mit Café  
und Kinderkrippe

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Benedikt Huber

 – Batterien 15 m2
 – Mufferraum 15 m2
 – Garderoben 15 m2
 – Toiletten
 – Putzraum
 – Materialraum

MAnuelle DIenste
 – Foyer / Sitzecke / Telefon
 – Auskunftsdienst 15 Pers. 90 m2 / 3.8 m
 – 2 Telefonzellen
 – Büros 2 × 15 m2
 – Besprechung 15 m2
 – Aufenthalt 2 × 15 m2
 – Garderoben / Dusche 2 × 15 m2
 – Toiletten
 – Abstellraum / Stuhllager

WOHnungen
 – 4 ½ Zimmerwohnungen, 2 × 100 m2
 – Waschküche / Trocknungsraum 2 × 15 m2
 – Keller / Estrich

eRsCHlIessung
 – Tiefgarage 30 Pkw
 – 15 Velos Post Garage
 – 15 Velos Kunden gedeckt
 – Freiparkieren 12 Pkw
 – Anlieferung gedeckt 330 m2
 – Hebebühne 3.0 m × 2.4 m
 – Container Abfälle

ZITAT
Nicht im Kontrast zur Natur liegt die Stärke der 
Baukunst, sondern nach einem höheren Sinne in 
der Einpassung. Alles, was die Natur liefert, soll 
nicht verwischt, sondern ausgebildet und gestei-
gert werden.
(Theodor Fischer)

GENERELLES

 026 PlAnung ZÜRICH HIRslAnDen

Planung Industrieareal Wildbach, Zürich 
Riesbach – Planung einer Überbauung für 
das Industrieareal Wildbach

SEMESTERAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Fabio Reinhart  

SIEHE 025 POST ZÜRICH HIRSLANDEN

RAUMPROGRAMM

POst
 – Vorplatz
 – 2 Telefon
 – Waage
 – Paketeinwurf
 – Briefeinwurf
 – Markenautomat
 – Postomat
 – Windfang 9 m
 – Schalterhalle 83 m2
 – Innere Sicherheit
 – Kundendienst 9 m2
 – Schalterraum 132 m2
 – Büros 2 × 15 m2 und 1 × 20 m2
 – Briefversand 20 m2
 – Äussere Sicherheit
 – Fächerhalle 60 m2
 – Paketraum 50 m2
 – Sortierraum 50 m2
 – Einstellraum / Rollmat. 70 m2
 – Botenraum 280 m2
 – Aufenthalt 20 m2
 – Büros 3 × 20 m2
 – Garderoben / Dusche 2 × 15 m2
 – Toiletten
 – Putzräume
 – Abstellraum / Stuhllager

nebenRÄuMe
 – Sanitärraum
 – Elektroraum
 – Heizung / Lüftung / Klima
 – Zivilschutz für 200 Personen
 – Hausdienst / Geräte

DIgItAle feRnMelDeZentRAle
 – Apparatenraum 150 m2 / 3.8 m
 – Schalterraum 150 m2 / 3.8 m
 – Warenlift 1.5 m × 2.0 m
 – Gleichrichterraum 15 m2

ger angegliedert, bei dem die durch die Wasserfüh-
rung erforderliche Fläche genutzt wird.
Die Trainingsanlage umfasst das Übungsbecken 
mit Bootslager, die dazugehörenden Umklei-
deräume mit Duschen und sonstigen Sanitäran-
lagen, einen Raum für die Übungsleiter (Trainer), 
einen Sanitätsraum, Massageraum, Gymnastik-
raum und einen Raum für Krafttraining. Eine ge-
naue Beschreibung steht im detaillierten Raum-
programm.

BAUPLATZ
Vorgesehen ist das Gelände zwischen der Boots-
werft Wollishofen und der KIBAG, das in der Zwi-
schenzeit geräumt und als Wiese angelegt wurde. 
Der Gestaltungsplan kann für die Belange der Auf-
gabe neu interpretiert werden. Das Biotop darf 
nicht verändert werden, hingegen können die be-
reits vorhandenen Uferbefestigungen in die An-
lagen einbezogen werden. Der alte Baumbestand 
ist zu schonen. Die nach Plan neu zu pflanzen-
den Bäume können an andere Stellen gesetzt wer-
den.

 
SOMMERSEMESTER 1989

 025 POst ZÜRICH HIRslAnDen

Post Hammerstrasse, Zürich Hirslanden – 
Entwurf eines Postgebäudes mit digitaler 
Fernmeldezentrale und zwei  
Wohnungen

SEMESTERAUFGABE 
Lehrstuhl Prof. Fabio Reinhart 
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AtelIeR VeRsus PRIVAtstuDIuM
Sie sitzen in einem Boot mit vielen Schiffsbrüchigen. 
Ab und zu springt einer aus Verzweiflung ins Wasser. 
Meistens gelangt man aber ans Ufer, gemeinsam, ab-
gemagert und mit vielen Schwielen.

 029 PlAnung neue HARD ZÜRICH

Planung «Neues Stadion»,  
Zürich Hardturmstrasse

SEMESTERAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Fabio Reinhart 

SIEHE 028 FREIZEITHAUS ZÜRICH HARDTURMSTRASSE

Rieseln des Wassers, das Wachsen der Getreide, 
das Wogen des Meeres, das Grünen der Erde, das 
Glänzen des Himmels, das Schimmern der Ge-
stirne halte ich für gross: Das prächtig einherzie-
hende Gewitter, der Blitz, welcher Häuser spal-
tet, den Sturm, der die Brandung treibt, den feu-
erspeienden Berg, das Erdbeben, welches Länder 
verschüttet, halte ich nicht für grösser als obige Er-
scheinungen, ja ich halte sie für kleiner, weil sie nur 
Wirkungen viel höherer Gesetze sind. Wir wollen 
das sanfte Gesetz zu erblicken suchen, wodurch 
das menschliche Geschlecht geleitet wird. Es gibt 
Kräfte, die nach dem Bestehen des Einzelnen zie-
len. Sie nehmen alles und verwenden es, was zum 
Bestehen und zum Entwickeln desselben notwen-
dig ist. Sie sichern den Bestand des einen und da-
durch den aller.
(Adalbert Stifter, Vorrede zu «Bunte Steine», Erzählungen, 
Pest und Leipzig 1853)

GENERELLES

tRADItIOn VeRsus eXPeRIMent
Nehmen sie als erstes an, dass der Ort Ihrer Auf-
gabe keine Apokalypse, sondern eine gebaute, 
überlieferte Architektur ist, eben eine Tradition

HeIMAt VeRsus «ZuHAuse»
Unterstellen Sie zweitens, dass diese Tradition 
nicht bloss eine private, sondern eine kollektive 
Heimat ist.

MultIVeRsuM VeRsus unIVeRsuM
Höchstwahrscheinlich hat der Ort nicht eine, son-
dern viele Traditionen

ZufAll VeRsus gesAMtgestAlt
Man kann erwarten, dass die Traditionen wenig 
miteinander anzufangen wissen, ja gar, dass sie be-
wusst aufeinanderprallen.

geWOHnHeIt VeRsus fORtsCHRItt
Das, was für den Ort gilt, hat auch für die Nutzung 
seine Berechtigung. Traditionen der Nutzung sind 
vielfältig und konfliktreich.

nutZung VeRsus ORt
In 99.9% der Fälle haben Sie Pech. Das Mass des 
Fortschritts spreng den Massstab und Stimmung 
des Ortes.

IntegRAtIOn VeRsus DeKOnstRuKtIOn
So konfliktreich die Problemstellung auch ist: Sie 
können die Lösung nicht in der Schönheit der Ka-
puttheit, im Fragment und in der Destruktion su-
chen. Es geht um lokale Harmonien.

IntensIVIeRung VeRsus RegIOnAlIsMus
Kein Harmoniegedanke entbindet Sie auf der an-
deren Seite von der poetischen Verpflichtung, das 
Kleine und Einzigartige abzubilden.

gebAute fORM VeRsus bIlDeR
Sehen Sie und thematisieren Sie nur Bilder, halten 
Sie eine dünne Haut in den Händen. Die Tradition 
des haushälterischen Gebrauchs und der baumeis-
terlichen Herstellung gehören dazu.

beRuf VeRsus fReIZeIt
Sie lernen ein Handwerk. Keine Bildungsbürger 
und Spektakelmenschen.

RAUMPROGRAMM

fOYeRbeReICH
 – Eingang mit Windfang
 – Foyer mit Cheminee 130 m2
 – Bar 12 m2
 – Tee-Küche 24 m2
 – Vorratskammer 10 m2
 – WC: 2 Herren/2 Damen/1 Invaliden
 – Abstellraum 10 m2
 – 3 Büros à 20 m2 – 60 m2
 – Garderobe 15 m2
 – Bibliothek 250 m2

gROsseR MeHRZWeCKsAAl
 – Saal mit Podium 140 m2
 – Eingang mit Windfang
 – Offene Garderobe (Foyer) 20 m2
 – WC: 1 Herren / 1 Damen invalidengerecht
 – Stuhllager 20 m2

KleIne MeHRZWeCKsÄle
 – 3 Säle à 90 m2 – 270 m2
 – je separater Eingang à 10 m2
 – je 1 WC

WeRKstAtt
 – 2 Werkstatträume à 90 m2 – 180 m2
 – Eingangsbereich mit Kästchenwand 40 m2
 – Maschinenraum 30 m2
 – 2 Materialräume à 30 m2 – 60 m2
 – 2 Garderoben mit je 1 WC und 1 Dusche à 

20 m2 – 40 m2
 – Fotolabor 20 m2
 – 2 Dunkelkammern 10 m2

AbWARtsWOHnung
 – 4 1/2 Zimmerwohnung 100 m2

teCHnIK
 – Zivilschutzanlage für 200 Personen (nach Zivil-

schutzvorschriften dimensionieren)
 – Heizraum
 – Sanitärraum
 – Elektroraum
 – Keller (Foyer) 50 m2
 – Keller (Wohnung) 50 m2
 – Keller (Bibliothek) 20 m2

AussenAnlAgen
 – Grillplatz (Ausgang vom Foyer) 100 m2, davon min. 

¼ gedeckt,
 – Unterstand: Velo, Mofa für 50 Stk.
 – 5 Parkplätze
 – Anlieferung
 – Containerraum

besteHenDe AnlAge
 – Gebäude umnutzen
 – Bäume müssen erhalten werden
 – Uferweg darf nicht überbaut werden
 – Gegen VBZ besteht Grenzbaurecht
 – Maximale Geschosszahl: 4 Vollgeschosse und 1 aus-

gebautes Dachgeschoss

ZITAT
… Es ist einmal gegen mich bemerkt worden, dass 
ich nur das Kleine bilde, und dass meine Menschen 
stets gewöhnliche Menschen seien. Grosses oder 
Kleines zu bilden, hatte ich bei meinen Schriften 
überhaupt nie im Sinne, ich wurde von ganz an-
deren Gesetzen geleitet. Das Wehen der Luft, das 

Wohngruppen von 4 – 10 Mitgliedern zusammen 
wohnen. Es ist jedoch den Verfassern überlassen, 
eigene Interpretationen und Auffassungen des stu-
dentischen Wohnens zu definieren und im Projekt 
umzusetzen.
Grundsätzlich erwünscht ist eine gewisse Flexibi-
lität zur Anpassung an wechselnde Wohngewohn-
heiten der Studierenden, insbesondere ist daran 
zu denken, dass studentisches Wohnen immer 
auch ein befristetes Wohnen im zeitlichen Sinn 
und eine Übergangssituation zwischen Eltern-
haus und dem eigenen Haushalt darstellt. Entspre-
chend kann die Studienzeit auch im Wohnbereich 
die Zeit der Experimente und des Sammelns an Er-
fahrung sein.

AUFGABE
Die Nutzung des Studentenhauses lässt sich pri-
mär in drei verschiedene räumliche Einheiten auf-
teilen.
Hauptnutzung ist der Wohnraum für Studierende, 
für den 3 – 4 Obergeschosse zur Verfügung stehen. 
Insgesamt soll Wohnraum für 35 – 40 Studierende 
geschaffen werden, wobei vorgeschlagen wird, die 
einzelnen Zimmer in Wohngruppen von 4 – 10 Mit-
gliedern zusammenzufassen. Der Autonomie und 
räumlichen Einheit der einzelnen Wohngruppen 
ist dabei grössere Beachtung zu schenken als dem 
gesamtheitlichen Aspekt und der Einheitlichkeit 
des studentischen Wohnens.
Ausserdem ist an geeigneter Stelle Aussenraum zur 
gemeinsamen Nutzung vorzusehen.
Das Café ist öffentlich, soll aber der Bewohner-
schaft oder auch auswärtigen Gruppen für spezi-
elle Anlässe (Feste, Konzerte, Seminare, Versamm-
lungen etc.) zugänglich sein. Bei der Projektierung 
des Raumes ist deshalb eine Anordnung anzustre-
ben, die verschiedene Nutzungen zulässt. Dabei 
steht nicht das Nebeneinander verschiedener An-
lässe im Vordergrund, sondern die einfache Anpas-
sung des Raumes an die jeweilige Nutzung.
Die Kinderkrippe als dritte Nutzungseinheit ist 
weitgehend autonom, lediglich eine Beziehung 
zum Café als Essenslieferant ist denkbar.
Die Kinder im Alter zwischen 1 und 6 Jahren werden 
morgens von den Eltern gebracht und im Normalfall 
erst abends wieder abgeholt, was bedeutet, dass für 
die Kinder umfassender Lebensraum zur Verfügung 
gestellt werden muss. So bestehen beispielsweise ge-
genüber einem Kindergarten weitergehende Raum-
bedürfnisse wie Schlafplätze für den Mittagsschlaf 
oder Wickelplätze für die Kleinsten.
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 028 fReIZeItHAus ZÜRICH 
HARDtuRMstRAsse

Freizeithaus «Neues Stadion»,  
Zürich Hardturmstrasse – Umnutzung  
einer bestehenden Anlage zu einem 
 Gemeinschaftszentrum

SEMESTERAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Fabio Reinhart 

 – Aussenraum (Spiel, Aufenthalt, evtl. Essplatz),
 – Vorfahrt (Bringen – Abholen)

RAnDbeDIngungen, bAuReCHtlICHe bestIM-
Mungen:
Grundsätzlich sind die gesetzlichen Vorschriften 
(Zonenplan, Bauordnung, PBG) einzuhalten. Das 
Grundstück befindet sich in der Wohnzone B, d. h. 
das 4 Vollgeschosse und ein ausgebautes Dachge-
schoss, sowie ein teilweise ausgebautes Unterge-
schoss zulässig sind. Die Baulinie ist verpflichtend 
und darf höchstens auf einem Drittel der Fassa-
denabwicklung um max. 1.5 m überkragt werden. 
Bezüglich der Grenzabstände zu den Nachbar-
grundstücken kann davon ausgegangen werden, 
dass ein Näherbaurecht erwirkt wurde, insbeson-
dere zum Grundstück Plattenstrasse 21, wo Grenz-
bau erlaubt ist.
Trotz Näherbaurecht und den daraus entstehen-
den knappen Aussenräumen ist darauf zu achten, 
dass die umliegenden Bauten in ihrer Integrität re-
spektiert werden und dass insbesondere das Haus 
im Blockinnenbereich weiterhin ausreichend be-
sonnt wird.

ORT
Die Parzelle an der Ecke Zürichbergstrasse / Plat-
tenstrasse im Kreis 7 in Zürich ist seit längerem un-
bebaut und wird zur Zeit als Parkplatz benutzt.
Das Grundstück befindet sich in einem Übergangs-
bereich zwischen der Einzelbauweise des Villen-
quartiers am Zürichberg und der Grossstruktur 
der Hochschulbauten, Schulen und Forschungs-
institute auf der dem Zürichberg vorgelagerten 
Plattform, noch über der dicht bebauten Stadt im 
Limmat tal.
Bestimmt durch ein orthogonales Strassenraster 
stammt die heterogene Bebauung der engeren Um-
gebung aus der Zeit der Jahrhundertwende, weist 
jedoch keine durchgehende Typologie auf, wech-
selt zwischen offener und geschlossener Bauweise 
mit überbauten Blockinnenbereichen und grösse-
ren Freiflächen.
Auf dem Grundstück Kat.Nr.3 1 86, das im Besitz 
des Kantons Zürich ist, soll nun ein Wohnhaus für 
Studierende mit einem Café und einer Kinder krippe 
projektiert werden.

THEMA
Zum Thema des Wohnens in der Stadt sind schon 
die unterschiedlichsten Vorschläge gemacht wor-
den, teils verwirklicht, teils Projekt geblieben.
Wohnen in der Stadt heisst abwägen zwischen den 
Ansprüchen der Gemeinschaft und denen des Ein-
zelnen. Ein Haus muss gleichzeitig den Anforde-
rungen der Bewohner genügen und einen Beitrag 
zum städtischen Raum liefern.
Die doppelte Verpflichtung gegen aussen und in-
nen erfährt hier noch ihre Fortsetzung in der Struk-
tur der Hausaufteilung, von den öffentlichen Be-
reichen (Café, Eingangsbereich) über die Gemein-
schaftsräume der einzelnen Wohngruppen zur 
privaten «Zelle» des einzelnen Bewohners.
Wohnraum für Studierende kann Verwandtschaf-
ten zu einem weiten Bereich von Bautypen aufwei-
sen, der vom Kloster über das Hotel bis zum Woh-
nungsbau für Familien reicht.
Momentan zeigt sich ein Trend, dass die Studie-
renden vorzugsweise in unterschiedlich grossen 



56 AufgAbenstellungen 57AufgAbenstellungen

RAUMPROGRAMM

AusbIlDung sbb
 – Grosser Saal für 300 Personen (min. 6.0 m hoch, 

Bühne, Projektion, Klima)
 – 3 kleine Säle à 80 m2
 – Eingangsbereich / Foyer 300 m2
 – 20 Klassenzimmer à 65 m2
 – PC-Raum 130 m2
 – 8 Gruppenräume à 25 m2
 – Loksimulator 80 m2
 – Lehrerzimmer 30 m2
 – Administration 200 m2
 – Nebenräume 50 m2
 – WC-Anlagen je 10 Personen

PeRsOnAlRestAuRAnt
 – Restaurant (180 Plätze) 270 m2
 – Cafeteria (240 Plätze) 290 m2
 – Buffet / Ausgabe 170 m2
 – Produktion 140 m2
 – Geschirrwaschanlage 60 m2
 – Lager / Nebenräume 180 m2
 – Büro / Garderoben / Toiletten 100 m2
 – Sanitätszimmer 25 m2

PeRsOnAl
 – 2 Wohnungen 4 1/2-Zimmer
 – Gartensitzplätze
 – 4 Einzelzimmer je 20 m2
 – Wohngruppe mit Küche 30 m2

HAusteCHnIK
 – Keller / Wasser / Heizung 1000 m2
 – Lüftung / Zentrale / Schächte (Küche / Restaurant /

Saal)

ZIVIlsCHutZ
 – Schutzplätze 500 Personen

AnlIefeRung
 – 100 Aussenparkplätze
 – Containerraum
 – Anlieferung / Rampe (überdacht)

ZITAT
… auf eine übergeordnete Gesamtgestalt als urba-
nes Kriterium muss verzichtet werden. Heimat lebt 
als Multiversum und Zufall. Und diese Wirklich-
keit erweist sich beim näheren Betrachten als eine 
neue und zu entdeckende Sinnlichkeit. Daraus ei-
nen dekonstruktivistischen Haufen zu entwerfen, 
ist eine erste und typisch linksintellektuelle Re-
aktion. Das, was vor uns liegt, hat stilistische und 
ganzheitliche Merkmale und soll zu einem harmo-
nisierenden Ensemble zusammengefügt werden. 
Man schlägt mit dem traditionalistischen Stab 

SOMMERSEMESTER 1990

 031 sbb AusbIlDungsZentRuM ZÜRICH 
«DePOt f»

SBB Ausbildungszentrum Zürich «Depot 
F» – Entwurf eines Ausbildungszentrum für 
die SBB im Gleisgewirr des Kohlen dreiecks 
neben dem Güterbahnhof

SEMESTERAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Fabio Reinhart 

Sauna und Massage, Eingangsbereich mit Abwarts-
loge, improvisierter Imbissecke und WC-Räumen, 
Lehrergarderoben und -Büros, 2 Abwartswohnun-
gen, technische und Zivilschutzräume. Als Ergän-
zung zu dieser Anlage ist zurzeit ein Aussengerä-
teraum (Arch. P. Bolliger) im Bau.
Für die zu projektierende Doppelturnhalle steht 
ein Areal im Südwesten der bestehenden Anlage 
zur Verfügung, begrenzt durch die Baulinie der Zü-
richbergstrasse, die Rundung der 400 m Bahn und 
die Zonengrenze.
Städtebaulich von Bedeutung ist die Gestaltung 
des Aussenraumes entlang der Zürichbergstra-
sse, das heisst des Weges von der Tramstation zum 
Zooeingang.
Für den Besucher soll die Anlage über den jetzt be-
stehenden Eingang erschlossen werden. Die vor-
handene Freitreppe kann belassen oder aufge-
hoben werden. Die Verbindung zum neuen Ge-
bäude kann auf Niveau 609.50 M.ü.M. oder 606.50 
M.ü.M.erfolgen. Weitere Eingriffe in die beste-
hende Bausubstanz sind nicht erwünscht.
Die Turnhallen dienen in erster Priorität dem 
ASVZ. Nach Möglichkeit werden sie auch Dritt-
benützern zur Verfügung gestellt (Abt. XI B, ETH, 
Turn- und Sportlehrer, Sekundar- und Fachlehrer-
ausbildung der Universität, Kantonale und Städti-
sche Schulen).
Die Cafeteria soll beiden Anlagen dienen und er-
setzt die bisherige improvisierte Imbissecke. Eine 
öffentliche Benützung ist möglich.

RAUMBEZIEHUNGEN
Sportfunktionelle, betriebliche und hygienische 
Aspekte bestimmen die Zuordnung der einzelnen 
Räume im Rahmen des Gesamtprogramms. Die 
Trennung in eine Sauber- und eine Schmutzzone 
ist wünschbar, wenn dadurch keine Beeinträchti-
gung der Gestaltung anderer Räume eintritt. Eben-
falls wünschbar ist eine zusätzliche separate Ein-
gangsmöglichkeit zur Zuschaueranlage.

ZU DEN TURNHALLEN
Die Doppelturnhalle soll als gesamter Raum oder 
in zwei gleich grosse, einzelne Räume geteilt, be-
nützt werden können.
Als Teilung kann eine Schwergewichts-Hubwand 
oder eine Hubfaltwand vorgesehen werden. (An-
gaben über den Platzbedarf dieser Systeme sind 
im Kapitel 5.3 Randbedingungen aufgeführt.)
Im Interesse der Unfallverhütung ist eine glatte 
Gestaltung der Innenwände anzustreben. (Keine 
vorstehenden Bauteile wie Pfeiler, Tür- oder Fens-
terbeschläge, Radiatoren, Sprossenwände in Ni-
schen.)
Die Zuschauertribüne kann mit Steh- und / oder 
Sitzstufen versehen werden.
Platzbedarf pro Platz:
Höhe / Tiefe / Breite pro Person
Stehstufe / 20 / 45 / 45 – 50
Sitzstufe / 40 – 45 / 80 / 45 – 50

TECHNISCHE INFRASTRUKTUR
Die Heizung sowie die Elektrische- und Warmwas-
serversorgung sind so dimensioniert, dass die Neu-
anlage direkt angeschlossen werden kann.
Für die Lüftung hingegen muss Raum für die Ma-
schinen und die Kanalführung vorgesehen werden.

mehr als 450 nebenamtliche Trainingsleiterinnen 
und -Leiter und eine 9-köpfige Administration sind 
nötig, um diese Aufgaben zu bewältigen.
70% aller Studierenden beteiligen sich am AS-
VZ-Betrieb.
Die Zunahme der Studentenzahlen an der ETH 
und der Uni sowie das grössere Bedürfnis nach 
sportlicher Aktivität haben dazu geführt, dass die 
heute vorhandenen Trainings-Räumlichkeiten 
nicht mehr genügen. Deshalb soll die bestehende 
Hochschulsportanlage in Zürich-Fluntern um eine 
Doppelturnhalle erweitert werden.
Auslastung der Sportanlagen (Stand 1987/88)
- Hochschulsportanlage Polyterrasse
 seit 1978 in Betrieb, 47.5% aller Besuche
- Hochschulsportanlage Fluntern
 seit 1974 in Betrieb, 16.5% aller Besuche
- Hochschulsportanlage Irchel
 seit 1985 in Betrieb, 
15.5% aller Besuche
- Hochschulsportanlage Hönggerberg
 seit 1979 in Betrieb, 10.5% aller Besuche
- Kantonale und städtische
 Hallen, Schwimmbäder etc., 10% aller Besuche
Besucher-innen pro Jahr (Semester inkl. Ferien-
training):
1972/73:  152 615  
1981/82:  533 860
1976/77:  301 286  
1985/86:  652 665
1978/79:  449 476  
1987/88:  712 475
810 wurde Fluntern erstmals erwähnt als Flobotis-
reina. Im Mittelalter war es Sitz der Klosteranlage 
St. Martin, welche heute verschwunden ist.
Einige Flur- und Strassennamen erinnern noch da-
ran (im Klösterli, Klosterweg). Im 17. Jahrhundert 
wurde zur Arbeitsbeschaffung die Zürichbergstra-
sse als erster grösserer, öffentlicher Strassenbau 
Zürichs ausgeführt.
Fluntern war bis 1893 eine selbständige Gemeinde. 
Heute ist es Wohnquartier der Stadt Zürich mit ca. 
8000 Einwohnern.
Die Allmend-Fluntern, höchster Teil Flunterns, 
liegt auf der Einsattelung zwischen Zürich und Ad-
lisberg auf 610 m ü.M.
Die Erschliessung erfolgt durch die Tramlinien 
5 vom Bahnhof Enge und 6 vom Hauptbahnhof 
her. Strassenverbindungen existieren in Richtung 
Stadt, Glattal, Dolder und Witikon.
Ab den Dreissigerjahren wurde der Zoo auf All-
mend-Fluntern sukzessive ausgebaut und bildet 
heute einen wichtigen Anziehungspunkt für die 
Stadt und die Region. Im letzten Jahr zählte man 
567 000 Besucher, an Spitzentagen besuchen ihn 
bis zu 10 000 Interessierte.
Heute ist die Allmend-Fluntern zudem Ort ver-
schiedener Sportanlagen: Die Hochschulsportan-
lage, eine Sportanlage der Kreditanstalt, städtische 
Tennisplätze mit Garderobengebäude, der Schies-
splatz Allmend-Fluntern, ein Vita-Parcours und ein 
ausgedehntes Wegnetz für Jogger.

ALLGEMEINES
Die heute vorhandene Hochschulsportanlage, für 
welche wir die Erweiterung projektieren, wurde 
von Architekt E. Knupfer projektiert und 1974 in 
Betrieb genommen. Sie umfasst zwei überein-
anderliegende Turnhallen, Garderobenanlagen, 

RAUMPROGRAMM
 – Der Bestehende Eingangsbereich ist anzupassen
 – 1 Doppelturnhalle 36 × 30 m, teilbar in 2 Hallen à je 

18 × 30 m, Raumhöhe bis UK Träger 8.00 m
 – 2 Geräteräume je 80 m2
 – 1 Zuschauergalerie
 – Schmutz- und Saubergänge
 – 3 Garderoben / Duschen mit je 2 WC je 80 m2
 – 1 Kraft-Fitnessraum 160 m2
 – 1 Theorieraum 100 m2
 – 2 Hochschulsportlehrerbüros je 15 m2
 – 1 Cafeteria mit Küche 160 m2
 – 1 WC für Damen
 – 1 WC und Pissoir für Herren
 – 1 Abwartloge 20 m2
 – 1 Putzraum 20 m2
 – Räume für Haustechnik 80 m2 (Ventilationsaggre-

gate, El.-Verteilung, Heizungsverteilung, Sanitär-
verteilung)

THEMA
Der Sportbetrieb der Zürcher Hochschulen wird 
seit 50 Jahren durch den ASVZ (akademischer 
Sportverband Zürich) organisiert.
4 Sportanlagen stehen zur Verfügung (ETH-Zent-
rum, Fluntern, ETH-Hönggerberg, Uni-Irchel).
Das Angebot umfasst mehr als 60 Sportarten. 10 
hauptamtliche Sportlehrerinnen und -Lehrer, 

 030 sPORtAnlAge ZÜRICH flunteRn

Erweiterung Hochschul sportanlage,  
Zürich Fluntern – Entwurf einer 
 Doppelturnhalle als Erweiterung des 
 bestehenden Sportareals

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Paul Meyer
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dung von Wiedikon entstandene Blockrandbebau-
ung an die Seebahnstrasse. Nordöstlich der Ge-
leise liegt das als Erweiterung des inzwischen ab-
gebrochenen Tramdepots Kalkbreite gebaute neue 
Tramdepot.
Das Projekt hat sich mit der gesamten territorialen 
Einheit zu befassen – die Tankstelle stellt ein Ele-
ment in der Gesamtkomposition dar. Die Prome-
nade, die von der Hermann Greulich-Strasse über 
den Urselweg und weiter über die am Perronende 
des Bahnhofs Wiedikon liegende Überführung in 
das Projektierungsgelände führt, ist im Projekt zu 
beachten. Darüber hinaus ist zwischen oben er-
wähnter Überführung, die beibehalten werden 
kann und dem Bahnhof Wiedikon ein zweiter, 
neuer Geleisezugang vorzusehen.

PROJEKT
In Ausweitung der Möglichkeiten des heute beste-
henden Gebäudes, das abgebrochen wird, soll der 
Neubau nebst betrieblichen Verbesserungen erlau-
ben, die Vertretung und den Service einer exklusi-
ven Automarke unterzubringen. Die Tankstelle soll 
als Kunden-Selbstbedienung mit zentraler und be-
dienter Kasse, in Kombination mit einem Verkaufs-
kiosk betrieben werden.
Das Raumprogramm enthält gewisse, nicht durch 
Quadratmeter quantifizierte Angaben. Es handelt 
sich dabei um Räume, die je nach Konzept auch 
grösser ausfallen können.
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 034 ZIVIlsCHutZZentRuM ZÜRICH 
 Altstetten

Zivilschutz- Ausbildungzentrum,  
Zürich Altstetten / Flurstrasse

SEMESTERAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Fabio Reinhart 

 – Sekretariat 15 m2
 – Drei Arbeitsplätze mit Hebebühne für Fahrzeugre-

paraturen je ca. 20 m2
 – Fahrzeugwaschraum mit automatischer Anlage 

30 m2
 – Ersatzteillager 20 m2
 – Pneulager 20 m2
 – 1.Lagerraum 20 m2
 – 2.Lagerraum 20 m2
 – Abfallraum / Container 15 m2
 – Technische Räume 2 × 15 m2

AbstellPlÄtZe
 – Einige Autoabstellplätze für betriebsinternen Ge-

brauch

nebenRÄuMe
 – Toiletten 10 m2
 – Garderoben 15 m2
 – Pausenraum 15 m2
 – Heizungsraum 15 m2
 – Installationsräume 2 × 15 m2

GESCHICHTLICHES ZUM STANDORT
Die Seebahnstrasse liegt parallel zu den Geleisen 
der heutigen SBB-Linie, die Zürich über das linke 
Zürichseeufer und Arth-Goldau mit dem Gotthard 
verbindet.
Vor etwas mehr als hundert Jahren (1887) werden 
die Arbeiten an der Seebahn, die in weitem Bogen 
um die sich schnell entwickelnde, damals noch 
selbständige Gemeinde Aussersihl herumgeführt 
wurde, durch die Nordostbahn-Gesellschaft (NOB) 
aufgenommen. Die Geleise werden ebenerdig ver-
legt und die sie kreuzenden Strassen wie die Bade-
ner-, Kalkbreite-, Zweier- und Birmensdorferstra-
sse mit Niveauübergängen gesichert. Bald schon 
erwächst Kritik am «Halseisen», das die Anlage der 
Seebahn für die Entwicklung der von städtischem 
Wachstum ergriffenen Vororte bedeutet. Nach der 
ersten Eingemeindung im Jahre 1893, wo unter an-
deren Aussersihl sowie die ausserhalb des Geleise-
bogens liegende Gemeinde Wiedikon der Stadt zu-
geschlagen werden, entwickeln sich erste Ideen für 
den Umbau oder die Verlegung der Seebahn. Die 
NOB plädiert für eine kostengünstige Hochbahn-
führung zur Aufhebung der Niveauübergänge. Die 
Stadt verlangt die teurere Tieferlegung der Bahnli-
nie und legt vorsorglich Servitute auf die angren-
zenden Grundstücke. So bildet sich entlang der 
Seebahn zwischen Aussersihl und Wiedikon eine 
breite, unbebaute Schneise. Erst von 1927 – 36 wer-
den die Arbeiten für die Tieferlegung der Seebahn 
mit dem Neubau der Station Zürich-Wiedikon mit-
samt der Neuanlage des dem Bahnhof vorgelager-
ten Platzes und der Schimmelstrasse über den 
überdeckten neuen Geleisen, sowie dem Bahnhof 
Zürich-Enge ausgeführt.

URBANER KONTEXT
Das Projektierungsgelände liegt mitten in der oben 
erwähnten Seebahnschneise, zwischen den Gelei-
sen der SBB und der Seebahnstrasse, die als stark 
befahrene städtische Verbindungsstrasse zwischen 
den Autobahnen N3 und N1 in nördlicher Richtung 
dient. In Geleise- / Strassenrichtung beschliessen 
die beiden Übergänge der Kalkbreite- und Zwei-
erstrasse die städtebauliche Einheit. Südwestlich 
grenzt eine relativ intakte, nach der Eingemein-

RAUMPROGRAMM

tAnKstelle
 – Überdachter Bereich (4.50 m Lichte Höhe) mit drei 

oder mehr Doppelzapfsäulen für Super- / Bleifrei-
benzin mit Notenautomat für Nachtbetrieb

 – Eine Zapfsäule für Dieseltreibstoff evtl. im Freien 
liegend

 – Kiosk mit Kundenkasse 20 m2
 – Kundentoilette
 – Aussenwerbung / Signet
 – Tankanlagen als Mehrkammertank oder als ein-

zelne Tanks für: Superbenzin: 25 000 l, Bleifrei-
benzin: 50 000 l, Dieseltreibstoff: 15 000 l, Reserve: 
10 000 l

VeRKAuf
 – Ausstellungsraum mit Schaufenster für mindes-

tens vier Neuwagen
 – Drei Ausstellplätze für Gebrauchtwagen im Freien 

ca. 40 m2
 – Büro 15 m2
 – Archiv 15 m2
 – Besprechungsraum (evtl. im Ausstellungsraum ge-

legen) 15 m2

gARAge
 – Büro 15 m2
 – Büro 15 m2

 032 PlAnung sbb AusbIlDungsZentRuM 
ZÜRICH «DePOt f»

SEMESTERAUFGABE 
Lehrstuhl Prof. Fabio Reinhart 

SIEHE 031 SBB AUSBILDUNGSZENTRUM ZÜRICH «DEPOT F»

 033 tAnKstelle ZÜRICH WIeDIKOn

Tankstelle an der Seebahnstrasse
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Vincent Mangeat

auf einen vermeintlich hässlichen Formenhaufen 
und eine stille, verborgene Quelle wird aus ihrem 
Schlaf entspringen. Einmal in der grauen Vergan-
genheit nannte man es die Architektur des sanften 
Gesetzes und Ordo amoris. Überall ist danach Hei-
mat als Locus amoenus, als ein Ort der Eigenart, als 
jener Ort zu bauen …
(M. Šik, «Wie man Heimaten baut.», Archithese 6/89, S. 18)

GENERELLES

Dreierlei Gefahren:
Anything goes
Epatez le bourgeois
Museum

Dreierlei Versuche:
Integration
Poetische Intensivierung
Populäre Bilder

Dreierlei Probleme:
Wessen Tradition
Heterogene Traditionen
Dekadente Traditionen

Dreierlei Abmachungen:
Angewandte Kunst
Berufsverständnis
Atelier

SEMESTERPLAKAT (AUSHANG)
Manchmal müssen wir durch widrige Umstände 
an einem banalen Ort verweilen. Weniger aus In-
teresse, vielmehr aus Mangel an anderweitiger, 
reizvoller Tätigkeit fangen wir an, die Umgebung 
zu betrachten. Nach einer Weile geschieht etwas 
Merkwürdiges. Der graue Schleier, mit dem das 
Alltägliche üblicherweise verhüllt ist, beginnt sich 
zu heben. Das allerkleinste Mauerblümchen, das 
Unbedeutendste vom Unbedeutendsten, das, was 
wir früher stets als Minderwertiges zu übersehen 
pflegten, öffnet sich mit allen seinen Schätzen. Wie 
wenn der verweilende Blick ein Zauberstab wäre, 
eine Sesam-öffne-dich-Formel, um die Grossar-
tigkeit einer jeden Sache wahrzunehmen. Wem 
diese Entdeckung durch Zufall oder Vorsehung ge-
schenkt wurde, ist von nun an für alle Zeiten ver-
hext. Nie mehr wagt er sich, mit der grossen Sense 
zu gärtnern, stets greift er nach der kleineren Si-
chel, um ja bloss einzelne verdorrte Grashalme, 
aber auf keinen Fall die vielen Wiesenblumen zu 
mähen. Wer verhext wurde, beginnt einem sanften 
Gesetz zu folgen, das auf das Bewahren des Ein-
zelnen zielt. Dies geht selten ohne ein Erneuern, 
denn auch eine noch so eingelebte und anmutige 
Form veraltet und verfällt, wenn sie nicht unauf-
hörlich erneuert wird. Doch zwingt das sanfte Ge-
setz zur Einpassung, zur Mässigung, oft zum Ver-
zicht. Dieses sanfte Gesetz – wir wollen es Tradi-
tionalismus nennen – arbeitet einerseits mit der 
INTEGRATION, mit dem Verschmelzen des Alten 
und Neuen nach dem Anciennitätsprinzip und 
sucht andererseits auf der poetischen Ebene nach 
einer INTENSIVIERUNG, also nach einer Verbildli-
chung der bereits vorhandenen, wenn auch oft un-
sichtbaren Eigenart.
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2 × 1 m, Klimatisierung, Installations-Doppelboden, 
Raumhöhe min. h=2.5 m

 – Übermittlung 20 m2
Übermittlungszentrale (Telefon, Fax, Printer, etc.), 
nahe zu Kommandoraum, 2 Büroarbeitsplätze, 
sämtliche NF-Kabel durchqueren diesen Raum, 
Installations-Doppelboden

 – Zwei Büros 30 m2
für Leiter und Stellvertreter des Stellwerks, nahe 
Kommandoraum (gleiches Geschoss), je ein Büro-
arbeitsplatz mit Besprechungsmöglichkeit für je 4 
Personen

 – WC-Anlagen
geschlechtergetrennt, je 1 Anlage pro Geschoss

 – Klimaraum 150 m2
Zentrale für die Haustechnik, evtl. für Kommando-
raum separater Klimaraum (wegen Kanalführung), 
Raumhöhe min. h=3.6 m

 – Steigzonen
Vertikalverbindungen für NF, FL, SW sowie für 
HLKKS, Querschnittfläche der Steigzone für NF, 
FL, SW 6 – 10 m2, die Steigzonen für allgemeine 
Hausinstallationen (HLKKS) richten sich nach den 
allgemeinen Normen, Steigzonen müssen auf allen 
Geschossen zugänglich sein
FL= Fahrleitungen (Schaltung Fahrleitung; keine 
Hochspannung)
SW= Sicherungswesen (Weichen, Signale)
NF= Niederspannung (Hausinstallationen) / Fern-
meldewesen (Telefon, Funk, Fax, Gegensprechan-
lage)

 – Lift
für Material und Person, Türgrösse b=0.9 m, 
h=2.2 m, Nutzlast 800kg

 – Instruktionsraum 80 m2
Schulungs- und Besucherraum, Sichtbeziehung 
und Glastrennung zum Kommandoraum (Schall-
schutz), Möblierung für 16 Personen, «Panorama-
wand»-Attrappe, Wandtafel, Verdunkelung für Pro-
jektionen

 – Rechnerraum 150 m2
für Computer und Mikroprozessoren, nähe Kom-
mando- und Relaisraum, Gestellreihen beidsei-
tig zugänglich, 2 Arbeitsplätze mit je einem 2 m2-
Tisch, Materialschränke 2 Laufmeter, Klimatisie-
rung, Sichtbeziehung nach aussen erwünscht, 
Installationsdoppelboden, Raster 60/60cm

 – Relaisraum 150 m2
Schaltzentrale zu den Aussenanlagen (Weichen 
und Signale), nähe Rechnerraum, sonst analog 
Rechnerraum

 – Werkstatt 30 m2
Raum für kleinere Prüfungs- und Instandhaltungs-
arbeiten (Relais, Elektronik), nähe Rechner- sowie 
Relaisraum, 4 Arbeitsplätze, Werkbänke, Klein-
maschinen, Schränke, Klimatisierung erwünscht, 
Sichtbeziehung nach aussen notwendig

 – Batterieraum 15 m2
Raum für Batterieanlage zur Sicherstellung der un-
terbruchsfreien Stromversorgung für die wichtigs-
ten Steuerungen, evtl. mit Umformerraum kombi-
niert, gute mechanische Lüftung, Bodenbelag säu-
refest

 – Klemmenraum 20 m2
Kabelverteilraum: Übergang armierter Strecken-
kabel auf kleinere flexible Kabel, evtl. mit Kabel-
schlaufraum kombiniert, Fenster sowie mecha-
nische Lüftung nicht notwendig, Doppelboden 
h=0.6 m, lichte Raumhöhe min. h=2.8 m

RAUMPROGRAMM

ZentRAlstellWeRK
 – Kommandoraum 150 m2

Steuerungszentrale für die Ein- und Ausfahrt der 
Züge im Einzugsbereich des Bahnhofs, Informa-
tion der Bahnreisenden, Lage des Raumes ist funk-
tionell nicht gebunden, Flexibilität der Arbeits-
plätze muss gewährleistet sein, in Bezug auf Ge-
staltung und Anordnung, 9 Arbeitsplätze mit 
freier Sicht auf die «Panoramawand», 6 davon 
mit Monitoren, 2 zusätzliche Plätze, freie Sicht 
auf Panoramawand nicht zwingend, bildschirm-
gerechte Beleuchtung, Klimatisierung (grosse Ab-
wärme), Installations-Doppelboden (hohe Instal-
lationsdichte), Raster 60/60cm, Raumhöhe min. 
h=3 m

 – FL-Fernsteuerung 20 m2
Steuerungszentrale für Fahrleitungen, wenn mög-
lich direkter Zugang zu Kommandoraum, 2 Ar-
beitsplätze mit je 4 Monitoren, analog Kom-
mandoraum, mit freier Sicht auf «Panorama-
wand», 1 kleine «Panoramawand» (Anzeigetafel) 
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Stellwerk in Biel
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Fabio Reinhart

 – 100 Parkplätze 2000 m2
 – Notparkplätze / Platz für zusätzliche Parkplätze 

1000 m2
 – 4-Zimmer-Abwartwohnung 100 m2
 – Abschliessbarer Autoabstellplatz für 1 Fahrzeug 

(Abwart), 15 m2

ZITAT
Die Welt wird‚ zumindest was die Politik und Öko-
nomie angeht immer stabiler. Kaum einer von uns 
würde die daraus resultierenden Erscheinungen in 
Frage stellen: Frieden, sozialer Ausgleich und vor 
allem Wohlstand‚ verstanden als Mobilität, Selbst-
bestimmung und Komfort. Auf der anderen Seite 
produzieren wir durch diese hochmoderne Le-
bensführung eine Menge von kontraproduktiven 
Effekten: Devastation der Natur, lange Weile und 
Vereinsamung. Je stabiler die Struktur der Welt 
wird, umso schneller dreht sich die Spirale der äs-
thetischen Innovation. Die gewachsene Stadt ver-
schwindet tagtäglich unter den immer grösser 
und immer spektakulärer werdenden Eingriffen 
der architektonischen Utopien. Der konservative 
Geist verteidigt sich gegen solche Zerstörungen 
mit Hilfe des Museums‚ der denkmalpflegerischen 
Konservierung und vor allem mit Hilfe der Nostal-
gie, d. h. mit Hilfe der Rückkehr zu einer glorrei-
chen Etappe der architektonischen Entwicklung. 
Das faszinierendste Phänomen auf diesem Ge-
biet -weil an und für sich vollkommen anachronis-
tisch – ist die Rückkehr zu der funktionalistischen 
und konstruktivistischen Architektur der 20er und 
30er Jahre, die wir mit Recht als linken Konserva-
tismus begreifen können.
Analoge Architektur als Traditionalismus sagt nein 
sowohl zu der grundlosen und gefährlichen Kon-
trast-Utopie, als auch zu der Musealisierung der 
älteren Stadtteile. Die geerbte Stadt soll evolutiv 
weiter gebaut werden, entlang der bereits gegebe-
ner Muster und Spuren. Bei unserer Geburt ist die 
Stadt stets gebaut, nicht ideal, eher als Fragment 
und Vielfalt. Das analoge Neue fügt sich ein, ja ver-
schwindet in 99% aller Bauaufgaben im grauen 
Meer der gewöhnlichen Traditionen. Und doch 
geht es der Analogen Architektur nicht bloss um 
das Einfügen, sondern um das sanfte und poetische 
Kontrastieren. Man sucht nach dem verborgenen 
Geheimnis des Ortes, nach einer Eigenart, ja Patho-
logie, die keineswegs nur schön und harmonisch 
zu sein braucht. Im Gegenteil weisen die meisten 
der heutigen Bauaufgaben, der Ort und die Nut-
zung einen Konflikt, einen Widerspruch auf, und 
gerade diese Unstimmigkeiten gilt es zu erkennen. 
Hier hilft keine Analyse, keine «Wissenschaftlich-
keit», hier braucht man die künstlerische Intuition 
und Einfühlungsvermögen. Analoge Architektur 
als Traditionalismus ist also was? Integration und 
Verfremdung, Ensemble Und Anspielung, Tradi-
tion Und Traditionsbruch, aber eben evolutiv.
(M. Šik, September 1990)

GENERELLES

 – Rapportzimmer Instruktoren, mit je 1 Lavabo, 
h=3.0 m, 42 m2

 – Modelraum, mit 1 Lavabo, h=3.0 m, 42 m2
 – Archivraum (Kurse), evtl. in 2 Räume unterteilbar, 

h=3.0 m, 80 m2
 – Telefon-Hauptverteiler, für Unterricht Übermitt-

lung, h=3.0 m, 4 m2
 – 3 Ausbildungsschutzräume à 30 Plätze, mit 

Schleuse 4.5 m2, Reinigung 6.3 m2, h=2.5 m, 104 m2
 – Holzlagerraum für SR-Ausbildung, neben Schutz-

räumen, h=2.5 m, 20 m2

Verpflegungsbereich (h=3.0 m)
 – Kantine, 156 m2
 – Aufenthaltsraum 42 m2
 – Küche mit Selbstbedienungsbuffet, 80 m2
 – 2 Personalgarderoben à 6 und à 10 m2, je mit La-

vabo,16 m2
 – Kühlraum / Tiefkühlraum 10 m2
 – Vorratsraum 16 m2
 – Getränke-Lager 16 m2
 – Leergut-Lager 16 m2
 – Lieferanteneingang / Warenkontrolle 10 m2
 – Putzraum mit Waschbecken 10 m2

Unterkunftsbereich
 – 7 Unterkunftsräume Lehrpersonal mit Lavabo, 

Möglichkeit 2 Betten zu stellen 84 m2
 – 10 Mannschaftszimmer à 20 m2, 4 Betten pro Zim-

mer, 200 m2
 – Waschanlagen Damen, 6 Waschstellen, 20 m2
 – Waschanlage Herren, 18 Waschstellen, 60 m2
 – WC-Anlage Damen, 2WC, 6 m2
 – WC-Anlage Herren, 5 WC, 4 Pissoirs, 20 m2
 – Dusche Damen, 1 Kabine, 2 m2
 – Dusche Herren, 3 Brausen, 6 m2

Wirtschaftsbereich
 – Eingang mit Garderobe, h=3.0 m,. 120 m2
 – 4 Garderoben-WC / Duschen Mannsch., 3 × 42 m2 

Herren, 1 × 42 m2 Damen,170 m2
 – 2 Garderoben / WC / Duschen Kursstab, 20 m2 Her-

ren, 10 m2 Damen, je 1 Dusche, 30 m2
 – Trockenraum (Kleider) mit Waschbecken, 40 m2
 – Putz- / Abstellräume 5 m2 je 1 pro Geschoss, 50 m2
 – Heizzentrale mit Warmwasser- und Sanitärzent-

rale,100 m2
 – Elektro-Zentrale 50 m2
 – Telefonzentrale 20 m2
 – Brennstofflager (Heizung) 200 m2

Werk- und Lagerbereich (h=3.0 m)
 – Magazin pers. Ausrüstung 80 m2
 – Desinfektionsraum mit 3 Waschbecken,15 m2
 – 2 Magazine für Grundsortiment 300 m2
 – Brennstoffmagazin 10 m2
 – Zementmagazin 10 m2
 – Zündmittel-Magazin 10 m2
 – Schlauchpflegeanlage, ca. 25 m × 3.5 m, 88 m2
 – Stiefelwaschanlage 25 m2
 – Werkstatt, mit 1 Waschbecken, 40 m2
 – Retablierungsplätze, gedeckt, z.B unter Vordach, 

160 m2
 – Garage für 2 Fahrzeuge 40 m

Übungsanlage
 – Übungsgelände, total 15000 m2 + 320 m2

geMeInsAMe AnlAgen
(Aussen 3000 m2 + Innen 115 m2)

 – Umgebung mit Sichtschutz und Durchgrünung der 
Anlage

RAUMPROGRAMM

AMt fÜR ZIVIlsCHutZ
Innen 1026 m2, falls nicht anders angegeben: 
Raumhöhe 2.60 m

Amtsleitung (79 m2)
 – Büro Amtsvorsteher 25 m2
 – Sekretariat 18 m2
 – Büro Stabsstelle 18 m2
 – Handarchiv / Reservebüro 18 m2

Abteilung Organisation 
 – Büro Chef Organisation 20 m2
 – Büro Stellvertreter / Planung, 2 Arbeitsplätze,18 m2
 – Büro Materialbeschaffung / Kontrollwesen, 2 Ar-

beitsplätze 20 m2
 – Telefonzentrale / Anmeldung, 2 Arbeitsplätze 20 m2
 – Büro Verwaltung, 2 Arbeitsplätze 18 m2
 – Büro Revisorat 14 m2
 – Handarchiv / Reservebüro 18 m2

Abteilung Ausbildung:
 – Büro Chef Ausbildung 20 m2
 – Büro Stellvertreter (Chef-Instr.) 14 m2
 – Büro Chef-Instruktor Nr. 2 14 m2
 – 7 Büros Instruktoren à 18 m2, je 2 Arbeitspltäze, 

126 m2
 – Büro Administration, 3 Arbeitsplätze, 25 m2
 – Büro Kursmaterial-Verwaltung 14 m2
 – Handarchiv / Reservebüro 18 m2

Abteilung Bauliche Massnahmen:
 – Büro Chef Bauliche Massnahmen 20 m2
 – Büro Stellvertreter 18 m2
 – Büro Übermittlung 14 m2
 – Büro Sachbearbeiter / Zeichner, 2 Arbeitsplätze, 

18 m2
 – Handarchiv / Reservebüro 18 m2

Kulturgüterschutz:
 – Beauftragter Kulturgüterschutz 20 m2
 – Fotoatelier / Dunkelkammer 14 m2
 – Handarchiv / Reservebüro 18 m2

Allgemeine Räume:
 – Büro Verwalter / Abwart 14 m2
 – Büro Unterhaltsdienst / Werkstatt 4 m2
 – Handarchiv / Reservebüro 18 m2
 – Sitzungszimmer 30 Personen, unterteilbar in 2 

Räume à 10 und 20 Personen, 60 m2
 – Materialraum / Kopierraum, beim Büro, 40 m2
 – EDV-Raum, beim Büro, kein Arbeitsplatz,14 m2
 – WC-Anlage 30 m2
 – Archivräume à 60 m2 – 180 m2
 – Abschliessbarer Autoabstellplatz für 5 Fahrzeuge, 

70 m2

ZIVIlsCHutZ-AusbIlDung
(Aussen 15 000 m2 / Innen 3591 m2)

Kursleitung Administration
 – Büro Kursleiter 12 m2
 – Büro Kursleiter-Stellvertreter 12 m2
 – Büro Kurs-Administration, 2 Arbeitsplätze, 25 m2
 – Büro Verwaltung 12 m2
 – Handarchiv / Administration, angrenzend an die 

Büros, 12 m2
 – Sanitätszimmer mit Lavabo, 12 m2

Unterrichtsbereich
 – Theoriesaal mit Lavabo, h= 4.5 m, 230 m2
 – 8 Klassenzimmer à 42 m2, mit je 1 Lavabo, h=3.0 m, 

336 m2
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 – Heizzentrale 50 m2
 – Elektro / Sanitär 50 m2
 – Öltanks, 3 à 300l
 – Bestehende Bauten: Umnutzung oder Abbruch
 – Wie lange wächst ein Baum?
 – k=0.3 / F=120 – 150

«… Vielleicht. Ich gehe stets vom Ereignis aus und 
das Ereignis ist der Ort, dort entfaltet sich der 
wahre magische Realismus. Dort wird die Realität 
auf einmal auch fantastisch, dort wird dank meiner 
Beweglichkeit und meiner Suche nach solch künst-
lichen Schicksalen, dank aller meiner verrückten 
romantischen Anstellungen die von mir erlebte 
Realität häufig ein Realitätsterritorium umzäunen, 
das an das Gelände einer Fiktion oder gar einer Le-
gende angrenzt. Mich stelle ich in Legenden dar. 
Stets fussen diese Legenden in der Realität.
Verfremde ich auf einmal auf die Bafler-Art die Re-
alität, so taucht plötzlich die Fiktion auf.
Deshalb drehe ich das Ende vollkommen um, 
runde es irgendwie auf und mache das Innere 
kohärent, bekomme ein Thema-Tropfen, das ich 
für den Umriss einer wahren und finalen Erzäh-
lung brauche, damit es nicht bloss eine Reportage 
bleibt.
Die Literatur oder das, was in mir schlummert, 
zwingen mich stets, das Ganze minimal zu verän-
dern, minimal zu verbessern, es meinem eigenen 
Sinn einzuverleiben oder es gar auf meine Art zu 
verfremden, wobei ich dabei ein wenig meinen 
Spass erlebe, denn erst dieser Spass führt zum wah-
ren Ludibrionismus. ( = Die Welt ist stets mein ek-
statisches Spielzeug). Also verschiebe ich wie ge-
sagt das Ganze irgendwohin, wo aus meiner Story 
meine Erzählung wird … Wie Sie wissen, sind ge-
wöhnlich meine Gebilde nicht allzu gross, ent-
weder ist es ein Gedicht oder ein pittoresker Ro-
man, oder maximal eine Ballade oder Novelle, wie 
einst die «Scharf beobachteten Züge», doch immer 
muss man eine innere Katharsis durchmachen. 
Klar gehorcht meine Katharsis keinem Programm 
à la thèse, sondern sprudelt aus dem echten Spielt-
rieb heraus, egal ob es zum schlechten Ende führt 
wie in «Scharf beobachteten Zügen». Trotzdem 
habe ich dem einen Kunstwerk-Schluss gesetzt 
wie es sich für ein Kunstwerk oder für das, was ihm 
nahe kommt und was Sklovskij als Verfremdung 
nennt, gehört und was sich auf die Erzählart, aber 
auch auf den Aufbau auswirkt und ich dadurch 
neue Knoten ins Taschentuch webe …»
Bohumil Hrabal, «Knoten im Taschentuch», Prag 1990

GENERELLES

RAUMPROGRAMM

fOYeR
 – Foyer 130 m2
 – Bar 12 m2
 – Küche 24 m2
 – Speisekammer 10 m2
 – Reduit 10 m2
 – 3 Büros à 20 m2, 60 m2
 – Lesesaal 250 m2
 – WC 2 Männer / 2 Frauen / 1 Invalide

gROsseR sAAl, tHeAteR; tAnZ, DIsK
 – Saal mit Bühne 140 m2
 – Eingang / Vestibül 20 m2
 – Stuhllager 20 m2
 – WC 1 Männer / 1 Frauen

KleInsÄle, KuRse, HObbY, PARtYRAuM
 – 6 Säle à 90 m2, 360 m2
 – 4 Nebenräume à 20 m2, separat zu vermieten, 80 m2
 – 4 Lager à 30 m2, 120 m2
 – Eingang m. Gard., 40 m2
 – Umkleide / Dusche, 40 m2
 – Fotolabor 20 m2
 – 2 Dunkelkammer 10 m2

WOHnbeReICHe, AbWARt, PeRsOnAl
 – 3 1/2-ZW, Garten, 100 m2
 – Schlafsaal 10 × 20 m2, 200 m2
 – Küche 20 m2
 – Essraum / Wohnzimmer 40 m2
 – Lager 10 m2
 – Duschen 3 Männer / 3 Frauen
 – WC 2 Männer / 2 Frauen

AussenAReAl
 – Arena 100 m2
 – Velostand 20 m2
 – Parkplatz 10 PKW
 – Anlieferung m.Rampe, Container, 50 m2

teCHnIK
 – Zivilschutz 200 m2
 – Keller 100 m2

Gabe der Allgegenwart. Ihr Arbeitsplatz, der Kom-
mandoraum, kann überall sein.
Diese neue und konkrete Möglichkeit, die mit der 
Tatsache zusammenhängt, dass die Stellwerke ei-
nen neuralgischen Punkt im Schienentransport-
system darstellen und als solche der Gefahr von Sa-
botage und Terroranschlägen ausgesetzt sind, hat 
sogar die Diskussion eröffnet, ob es nicht oppor-
tun wäre, sie in sicheren Bunkern unterzubringen. 
Die Diskussion ist immer noch offen; der Entwerfer 
muss noch seinen Teil beitragen.
Die zweite Anmerkung ist weniger wegen der Neu-
igkeiten, die dadurch eingeführt werden, als wegen 
der durch sie hervorgerufenen Probleme von Be-
deutung. Der «elektronischen Maschine» wohnt 
die Möglichkeit inne, verschiedenste Gestalt anzu-
nehmen, ohne Beeinflussung ihrer Effizienz, ihrer 
Bau- und Verwaltungskosten, etc. Es besteht eben 
die Möglichkeit, räumlich völlig unterschiedliche, 
aber unter jedem anderen Gesichtspunkt gleich-
wertige Maschinen zu bauen. Daraus folgt, dass 
die Gestalt des dafür notwendigen Bauwerks nicht 
aus den unvermeidlichen Erfordernissen der in-
newohnenden elektronischen Vorrichtung legiti-
miert werden kann. Auch im geprüften Falle wird 
es also notwendig sein, die möglichen Formen zu 
untersuchen, die das elektronische Steuerungs-
system mit all seinen Apparaten annehmen kann. 
Oder wenn man so will, die «Spielregeln» festzu-
halten, denen die «elektronische Maschine» unter-
worfen ist, um die Umhüllungen und die Räume zu 
gestalten, die notwendig sind für den Ablauf aller 
zusammenhängender Tätigkeiten. Es geht darum, 
auf diese breite und allgemeine Problematik mit 
architektonischen Mitteln zu antworten.
Im weiteren beschränken wir uns darauf, zwei 
wichtige Aspekte für die Gestaltung des Stellwerks 
Biel anzuführen: Die Landschaft der Geleise und 
das Bild der «Bahn 2000» einerseits, die Stadt Biel 
andererseits. Wenn man dem Entwurf des Stell-
werks von Biel mit einer angemessenen kulturel-
len Neugierde gegenübertritt, werden befriedi-
gende Ergebnisse nicht fehlen: Selbst dann, wenn 
es sich nur darum handelt, ReflexioneN zur Über-
tragbarkeit bestehender architektonischer Formen 
auf die neue, spezifische Problematik zu verarbei-
ten. Reflexionen, die sich um Begriffe wie «Wahr-
heit», «Wahr-Scheinlichkeit», «Fiktion», … drehen. 
Reflexionen, die naive Funktionalisten, proportio-
nal zu ihrer Unfähigkeit, den öffentlichen und kol-
lektiven Charakter der Architektur zu verstehen, 
inzwischen längst in der Schlacke der Vergangen-
heit begraben glaubten.
Ironie des Schicksals: Es sind Probleme, die wieder 
neu gestellt werden, mit aller Härte und Dringlich-
keit, gerade von jenen «Maschinen», denen bereits 
die unmittelbare Zukunft unserer Zivilisation ge-
hört.
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Centrum volného času Holešovicích – 
 Freizeitzentrum Holešovice

SEMESTERAUFGABE
Gastdozent Miroslav Šik, ČVUT Prag

Gesten und Gewand haben sich geändert, aber das 
Szenario der Kontrolleinrichtungen bezeugt wei-
terhin unverändert eine Kontinuität der Überwa-
chung als Sicherheitsgarantie. Kontrollbrücken 
und -türme sind gleichzeitig Bedingung und Dar-
stellung jener «Sicht von oben», die die Koordina-
tion der Weichen, die Organisation des Verkehrs 
ermöglicht: Ein übereinstimmendes Bild mit der 
hierarchischen Symbolik und dem denkwürdi-
gen Ausspruch eines unserer Strategen: «Wer den 
Gipfel hält, beherrscht das Tal.» Das grosse Fens-
ter, häufig von einem Dächlein geschützt, das vor-
kragt, wie der Schirm einer Mütze und die Bedie-
nungsinstrumente – Auge und Hirn – der Kontroll-
brücken und -türme sind für jeden verständliche 
anthropomorphe Formen.
Diese «Wachen», deren ewig erleuchtete Fens-
ter Schlaflosigkeit versichern, und die Posten, die 
entlang der Gleise verteilt sind, scheinen nun da-
für bestimmt, zu verschwinden, oder zumindest 
tiefgreifenden Veränderungen ausgesetzt zu sein: 
Es werden die ersten relevanten Veränderungen 
der Gleislandschaft seit der Zeit der Elektrifizie-
rung sein.
Es ist sicher, dass die Elektronik die grosse Protago-
nistin dieses Wechsels sein wird, aber dafür weiss 
man nicht, welche architektonischen Formen 
ihn ausdrücken werden. Soviel Unsicherheit wird 
nicht diktiert von Faulheit oder Unerfahrenheit 
der Verantwortlichen, sondern widerspiegelt Art, 
Tragweite und Schwierigkeiten der aufgeworfenen 
architektonischen Probleme. Es handelt sich um 
Probleme, die in vielen unterschiedlichen Formen 
die gesamte zeitgenössische Welt durchqueren; 
wir beschränken uns darauf, nur eines zu benen-
nen, nämlich das unserer Ansicht nach Beunruhi-
gendste: Der Verlust der Lesbarkeit der Welt.
Da vom Diplomanden verlangt wird, sich zu die-
sen Problemen beispielgebend, sowohl mit einer 
eindeutigen, als auch bejahenden Antwort zu äu-
ssern, wie dies für jeden Projektvorschlag zutrifft, 
schliessen wir mit einigen ausführlichen Anmer-
kungen, die sich auf den spezifischen Fall des Stell-
werks von Biel beziehen. In bezug auf seine räum-
liche Beschaffenheit drängen sich zwei Anmerkun-
gen auf, die mit der Relevanz der darauf folgenden 
Innovationen zu tun haben.
Die erste Feststellung: Das Aussichtsfenster wird 
vollständigerweise ersetzt durch die «Panorama-
wand»* und durch Monitore.
Die zweite Anmerkung: Die elektronischen Steu-
erungssysteme sind praktisch gestaltlos. Die Sub-
stitution des Aussichtsfensters durch «Panorama-
wand» * und Monitore wurde durch die Fähigkeit 
der elektronischen Steuerungssysteme ermög-
licht, auf Entfernung und in kurzer Zeit, enorme 
Informationsmengen zu sammeln und zu trans-
portieren; Mengen, die in Wirklichkeit auch sehr 
komplex sind. Aber nicht nur: Die elektroni-
sche Darstellung kann sogar – in der Lesbarkeit 
und Vollständigkeit – grösser als die Wirklichkeit 
selbst, unter dem Gesichtspunkt des «Augenzeu-
gen», sein.
*) Abstrahierte grafische Darstellung von Geleise-, 
Weichen- und Signalanlagen in ihrer jeweils aktu-
ellen Situation.
Dank dieser Fähigkeit der Elektronik teilen die 
Kontrolleure Privilegien, die bislang nur einige, sel-
tene Heilige geniessen konnten: sie erwerben die 

PARKIng
 – 12 Autos
 – 30 Velos

AUFGABE
Entwurf eines Stellwerks. Im Rahmen des Projekts 
«Bahn 2000» beabsichtigt die SBB, auf dem Perso-
nenbahnhofgelände in Biel ein Stellwerk mittle-
rer Grösse zu erbauen. Verlangt wird ein Entwurfs-
vorschlag, der die technologischen Erneuerungen 
in angemessener Weise auszudrücken vermag.

EINLEITUNG
Dass die Eisenbahn ein sicheres Transportmit-
tel ist, wird von den Statistiken wissenschaftlich 
nachgewiesen und, vor allem nach Entgleisungen 
und Kollisionen, von der Werbung proklamiert. Es 
ist trotzdem weder der Verdienst der Statistik noch 
jener der Werbung, wenn die Schweizer – Kinder 
und Alte – seelenruhig und sorgenfrei mit dem Zug 
reisen: Die Gewissheit, ein sicheres Instrument zu 
benutzen, ist in einer hundert Jahre alten kollek-
tiven Erfahrung tief verwurzelt. Diese Gewissheit 
wird heute durch die Tarife vielleicht bekräftigt – 
ein sehr teueres Produkt muss auch ein sehr gutes 
Produkt sein – aber es ist sicher, dass schon immer 
die vertrauenerweckenden Bilder, die jede Reise 
begleiten, ausschlaggebend waren. Vor allem das 
Bild der Geleise: eine präzise, solide und erprobte 
Strasse. Es genügt, irgend ein Stück von irgend ei-
ner Schiene zu betrachten: jedes Schienenstück 
bezeugt es mit der Regelmässigkeit des Profils, der 
Härte des Eisen, der
strahlenden Gleitebene, die vom Benützen poliert 
und genauso glänzend wie der triumphierende 
und unaufhaltsame Wagen Apollos wird. Wer nicht 
geneigt ist, bei den Einzelheiten stehenzubleiben, 
braucht nur einen flüchtigen Blick zu werfen, um 
zu bemerken, wie die Ordnung einer peinlich ge-
nauen Berechnung das Trasse und die Anordnung 
der Schienen vorgezeichnet sowie, mit Absolut-
heit, den Kurs der Züge vorbestimmt hat.
Ein anderes, sehr lebendiges Bild führte dazu, dem 
Reisenden zu vermitteln, dass sich die absolute 
Vorbestimmung, mit der sich ihr Zug bewegt, nicht 
mit dem Unvorhergesehenen verbinden könne. 
Das Bild war das einer unbeschadet aus dem gro-
ssen Krieg zurückgekehrten Armee, welche kapil-
lar entlang des gesamten Eisenbahnnetzes verteilt 
ist, um zu garantieren, dass «alles unter Kontrolle» 
ist und um sicherzustellen, dass alle und alles im-
mer und nur «auf dem richtigen Geleise» ist. Die 
Organisation und die Hierarchie, sie liessen sich 
von den Uniformen ablesen; ihre hohe Qualifika-
tion, von dem harten, schwarzen und glänzenden 
Schirm der Offiziersmütze, die fast alle trugen.
Komplexe soziale Phänomene haben, meist ohne 
Bedauern, dieses Bild modifiziert: In den Bahnhö-
fen wurden die Krawatten zuerst gelockert, dann 
abgezogen, die Jacken zuerst aufgeknöpft, dann 
ausgezogen sowie die Hemdsärmel aufgekrempelt, 
und genau so hat der Bahnhofvorsteher die Pfeife 
und die Kelle weggelegt und dafür den Schlüssel 
genommen, mit dem er das leuchtende Abfahrts-
signal bedient; entlang und zwischen den Gleisen 
ging man von den Tuchumhängen in der gleichen 
Farbe wie die Uniformen zu orange-farbigen Plas-
tik-Overalls, ebenso wie man von Fähnlein und La-
ternen zum Funkgerät überging…

 – Umformer 30 m2
Umformung 220/380 V (Elektrizitätswerk) auf 
15 kV (SBB-Netz) zur Sicherstellung der Strom-
versorgung bei Netzausfall, evtl. mit Batterie-
raum kombiniert, zwei Umformer (1 Umformer: 
Durchmesser =80cm, Länge= 3 × 140cm, Gewicht 
= 3 × 800kg ) werden alle 10 Jahre ersetzt und müs-
sen jederzeit rasch ausgewechselt werden können 
(Transportmöglichkeit)

 – Hauptverteilung 15 m2
Zentrale elektrischer Anlagen (Sicherungen, Schal-
tungen, Zähler), nähe Batterie- sowie Umformer-
raum erwünscht, gute mechanische Lüftung und 
evtl. klimatisiert

 – Kabelschlaufraum 40 m2
Einführung der Streckenkabel mit Schlaufung als 
Reserve, Lage des Raums unter oder über Schie-
nenniveau möglich, anliegend zu Klemmenraum 
oder mit diesem kombiniert, min. Raumhöhe h= 
2 m, min. Raumbreite 4 m (Biegeradius des Kabels 
min. 1 m)

 – Schutzraum
Schutzraum für Personal gemäss geltenden Schutz-
vorschriften, Lage frei, Grundlage 40 Schutz-
plätze

 – Archiv 10 m2
Dient der Archivierung von Dokumenten und Da-
tenträgern des Stellwerkdienstes, Lage frei, evtl. in 
Schutzraum integriert, feuersicher

 – Putzraum 10 m2
Raum für Lagerung von Putzmaschinen und -ma-
terial, Lage frei

 – Aufenthaltsraum 30 m2
Dient als Pausen- und Ruheraum für das gesamte 
Personal, nähe Garderobe erwünscht, drei Berei-
che: Kochen / Sitzen / Liegen

 – Garderobe 30 m2
Umkleidemöglichkeit, nähe Aufenthaltsraum er-
wünscht, geschlechtergetrennte Anlage, total 40 
Garderobenschränke, je 1 Dusche und 1 WC

fAHRleItungsunteRHAlt
 – Büro 15 m2

separater Eingang, 1 Arbeitsplatz, Sichtbeziehung 
nach aussen notwendig

 – Werkstatt 50 m2
2 Arbeitsplätze, Werkbänke, Drehbank, Elektro-
schweissen, etc., Sichtbeziehung nach aussen not-
wendig

 – Magazin 50 m2
Anlieferungsmöglichkeit mit Strassenfahrzeugen, 
Lagerung von Leitungsrollen und Elektro-Klein-
material in Gestellen

betRIebssICHeRHeIt (betRIebsWeHR)
 – Magazin 50 m2

Löschgeräte, Werkzeuge, Zufahrtsmöglichkeit mit 
Strassenfahrzeugen, bei unterirdischer Anordnung 
Rampenzufahrt mit max. 10% Steigung

 – Garderobe 30 m2
Garderobe sowie Lagerung für Schutzanzüge und 
Atemschutzgeräte, für 20 Personen, Sanitäre Ein-
richtungen: 5 Waschgelegenheiten, 2 Duschen, 2 
WC

eW-VeRsORgung
 – Trafostation 10 m2

Transformation Hochspannung (Elektrizitäts-
werk) auf Netzspannung (Haustechnik), Lage 
frei, von aussen zugänglich, 1 Trafe, Grösse 
150 × 100 × 150cm, min. Raumhöhe 3.00 m, Kabel-
grube und Ölauffangwanne, mechanische Lüf-
tung
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der Schönbergggasse wird dem Besucher ein über-
wältigender Blick über die Stadt hinweg bis in den 
Alpenraum gewährt.
Im weiteren auch von der städtebaulichen und 
architektonischen Qualität der oben genannten 
Gebäude, zu denen auch die barocke Gartenan-
lage gehört, die hinter dem Haus «Rechberg» zur 
Schönberggasse steil in Terrassen aufsteigt.
Neben dieser Bedeutung, die dem Grundstück ei-
gen ist, muss auf die Qualität verwiesen werden, 
die sich aus der Gegenüberstellung von alter Bau-
substanz und neuer Intervention in Verbindung 
mit der städtebaulich-architektonischen Neuge-
staltung der Aussenanlagen als visuelle Verbin-
dung der beiden Architekturen als eigentliches 
zweites Entwurfsthema ergeben kann.

 040 InDustRIeHeIM PRAg sMÍCHOV

Industrielní domov Armády spásy – 
 Industrieheim Praha Smíchov

SEMESTERAUFGABE
Gastdozent Miroslav Šik, ČVUT Prag

RAUMPROGRAMM

ADMInIstRAtIOn
 – Foyer
 – 3 Büros, 3 × 15 m2
 – 1 WC
 – Sanitätszimmer 10 m2
 – 4 + 1-ZW 90 m2
 – 1 + 1- ZW 45 m2
 – Waschküche 60 m2
 – Heizzentrale
 – Elektro / Sanitär
 – Zivilschutz 50 Pers.

KultuRteIl
 – Saal mit Projektionskammer 200 m2
 – Foyer 50 m2
 – WC 2 Männer / 2 Frauen
 – Stuhllager 20 m2
 – Esssaal 30 m2
 – Nichtraucher / Bibliothek 20 m2
 – Terrasse 50 m2
 – Küche 150 m2
 – WC 2 Männer / 2 Frauen
 – Economat 30 m2
 – Lager 100 m2
 – Rampe / Container 10 m2

sCHlAfen
 – Einzelzimmer, 25 × 16 m2
 – Duschen, 10 ×
 – 2 Badzimmer

 – Ankleide, in angemessener Grösse
 – Wohnzimmer 40 m2
 – Studio des Rektors 30 m2

KelleRgesCHOss
 – Technikräume wie Heizung / HLV-Raum etc.
 – Luftschutzraum
 – Weinkeller
 – Obstkeller
 – Eventuell Sauna
 – Fitnessraum, nach Bedarf und in angemessener 

Grösse

EINFÜHRUNG
Der erste Auftrag von einer gewissen Wichtigkeit, 
welchem der junge Architekt zu Beginn seiner 
Laufbahn begegnet, ist oftmals das Einfamilien-
haus. Eine Faszination für alle: Bauherren und Ar-
chitekten. Ein kleineres Thema, ein «tema minore 
dell’ architettura», welches indessen mit allen Stig-
mata, mit allen Merkmalen jeder grossen Architek-
tur ausgestattet ist. Ein Thema, durch welches sich 
alle Architekten aller Zeiten im unaufhaltsamen 
Aufstieg zum Ruhm hindurchgezwängt haben.
Bei den heutigen Zinssätzen der schweizer Bank-
gesellschaften, bei den schweizer Bodenpreisen, 
bei der Entwicklung der schweizer Baukosten, bei 
diesem weiteren, wenn auch andersartigen, un-
aufhaltsamen Anstieg, droht dieser einstmal erste 
Auftrag zum letzten zu werden.
Diese hier angebotene Aufgabe bietet unseren Di-
plomanden die letzte Chance auf dem letzten Stück 
Land mit letzter Kraft die letzte Villa zu entwerfen.
Die Auseinandersetzung mit den Problemen des 
Wohnens, zwischen Privatbereich und Nachbar-
schaft, zwischen Anpassung und Eigenständigkeit, 
soll die «Dialektik von Intimität und Öffentlich-
keit»* als ortsbezogene** authentische Wohnkul-
tur anbieten.
Die Amtswohnung für den Präsidenten der Univer-
sität Zürich taucht am Horizont auf, wie der letzte 
Strand und offenbart dem jungen Architekten, dass 
für dieses Wohnen die letzte Stunde noch nicht ge-
schlagen hat.
Texte von Josef Frank, Von Carlo Emilio Gadda, von 
Martin Heidegger und andere verschiedene Dis-
kussionsbeiträge zum Thema Wohnen, sollen das 
Interesse des Diplomanden zu diesem kontrover-
sen Thema wecken.
*Studia Ethnographica Friburgensia 16, Hugo Hu-
ber, H.P von Aarburg, Kathrin Oester
**«Der Bezug des Menschen zu Orten und durch 
Orte zu Räumen beruht im Wohnen», M. Heideg-
ger: Bauen, Wohnen, Denken

RÄUMLICHER KONTEXT
Das Entwurfsareal befindet sich in der Stadt Zürich, 
an einem bedeutenden innerstädtischen Ort.
Nach Norden hin bildet die Universität Zürich – 
der Bau von Karl Moser –  , nach Westen das Her-
renhaus «Rechberg» am Hirschengraben von Da-
vid Morf aus dem 18.Jahrhundert, nach Süden ein 
Oekonomiegebäude, das Musikkonservatorium 
und das Physikinstitut der Universität, nach Osten 
hin die Schönberggasse die Grenzen des Grund-
stücks.
Seine Bedeutung leitet das Areal zunächst von sei-
ner ausgezeichneten städtisch-zentralen Lage und 
den topographischen Vorzügen ab: auf der Höhe 

RAUMPROGRAMM

RePRÄsentAtIVgesCHOss
Bezug zum Ort, zur bestehenden Gartenanlage, 
usw.
Repräsentativräume

 – Eingang 15 – 20 m2
 – Garderobe / Ankleide / WC 5 – 10 m2
 – Esszimmer 30 – 35 m2
 – Repräsentationsraum 100 – 120 m2

Diensttrakt
 – Diensteingang
 – Office 60 – 70 m2
 – Küche
 – Wirtschaftszimmer
 – Schlafzimmer 15 m2
 – Schlafzimmer 10 m2
 – Bad / WC
 – Abstellraum 10 – 15 m2

WOHngesCHOss
 – Gästezimmer 20 m2
 – 2 × Gästezimmer 15 m2
 – Bäder / WC
 – Ankleide
 – separater Eingang ist erwünscht
 – 2 × Kinderzimmer 20 m2
 – Bad / WC
 – Dusche / WC, in angemessener Grösse
 – Elternschlafzimmer 30 m2
 – Bad / Dusche / WC

GENERELLES

 039 ReKtORVIllA ZÜRICH 
unIVeRsItÄtsQuARtIeR

Die letzte Villa – Die Residenz für den 
 Rektor der Universität Zürich

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Mario Campi

 – Administration 50 m2
 – Sitzungszimmer 40 m2
 – Handarchiv 10 m2

HAusWIRtsCHAft
 – Lingerie 100 m2
 – Küche & Economat 100 m2
 – Vorräte 30 m2
 – Speiseausgabe (10 m Theke) 30 m2
 – Personalgarderobe 10 + 10 m2
 – Personalaufenthalts- /-essraum 20 m2
 – Werkstatt Abwart 30 m2

12 WOHngRuPPen MIt Je fOlgenDeM PROgRAMM
 – Zimmer Gruppenerzieher 15 m2
 – Kinderzimmer (1 & 2 Betten) 8 – 10 Kinder
 – WC 1 + 1
 – Bad 8 m2
 – Abstellraum 10 m2
 – Küche 12 m2
 – Essplatz 10 m2
 – Wohnbereich 35 m2
 – Balkon 20 m2
 – Garderobe
 – 3 Bastelräume je 20 m2
 – Abstellräume 60 m2

WOHnen PeRsOnAl
 – 8 Reservezimmer je 15 m2
 – 6 Büros Erzieher je 15 m2
 – Eingangsbereich (Anzahl und Grösse je nach Kon-

zeption)
 – Garderobe
 – Abstellraum (Anzahl und Grösse je nach Konzep-

tion)
 – 3 Personalwohnungen 4 ½-Zimmer 100 m2
 – Leiterwohnung 5 ½-Zimmer 120 m2
 – 2 Personalwohnungen 2-Zimmer je 60 m2
 – 8 Personalwohnungen 1-Zimmer je 30 m2
 – 2 WC
 – 1 Bad
 – 2 Personalaufenthaltsräume je 25 m2

teCHnIK
 – Heizung 60 m2
 – Tankraum 100 m2
 – Techn. Installationen 50 m2
 – Einstellhalle für 17 Autos
 – Zivilschutz / Archiv für 120 Personen
 – Container 30 m2

AussenAnlAgen
 – 20 Aussenparkplätze
 – 30 Abstellplätze Velo/Auto
 – Anlieferung
 – Gemeinschaftsplatz 200 m2
 – Spiel- und Sportwiese / kleines Fussballfeld

ZITAT
Für den Utopisten auf der anderen Seite liegt die 
Zukunft mehr oder weniger fest, entweder, weil 
sie sich nach Gesetzmässigkeiten vollzieht, die er 
bereits heute überblicken zu können meint, oder 
weil er der gegenwärtigen Generation die Macht 
zutraut, die Zukunft nach ihren Vorstellungen ein-
zurichten. Er überschätzt sowohl die Konstanz 
bzw. Kontinuität zukünftiger Wertentwicklungen 
als auch die Macht der gegenwärtigen Generation, 
die nachfolgenden Generationen dazu zu bringen, 
in der Verfolgung der eigenen langfristigen Zielvor-
stellungen zu kooperieren.
(Dieter Birnbacher, Verantwortung für die zukünftige Gene-
ration, Stuttgart 1988)

SOMMERSEMESTER 1991

 038 JugenDsIeDlung ZÜRICH MAnegg

Jugendsiedlung Manegg, Zürich Wollis-
hofen – Entwurf einer Jugendsiedlung  
mit Gemeinschaftsseinrichtungen und 
Aussenanlagen

SEMESTERAUFGABE 
Lehrstuhl Prof. Fabio Reinhart  
 
BEGLEITFACH
Konstruktion Dozent Ivo Trümpy

RAUMPROGRAMM

geMeInsCHAftseInRICHtungen
 – Saal für 100 Personen 100 m2
 – Bühne (separater Eingang) 50 m2
 – Projektionskabine 10 m2
 – Stuhllager 30 m2
 – Foyer 30 m2
 – WC 1 + 1
 – Mehrzweckraum 130 m2
 – WC 1 + 1

ADMInIstRAtIOn
 – Eingang 20 m2
 – Leiterzimmer 20 m2
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+ InnOVAtIO
Verfremdung
Low Tech
Less is more

ANALOGE ARCHITEKTUR (METHODE)  

= AnAlOgIe 
Referenz
Stadtbild / Milieu
I + V

+ PROfessIOn 
Katalog
Minimalismus
Kontraproduktion

+ ReAlIsMus
Collage
Perspektiven
1:1

ANALOGE ARCHITEKTUR (SCHULE)  

= AtelIeR  
Meister
Old Boys
Team

+ AutODIDAKt 
Berufsstil
Weiterbildung
Engagement

+ tenDenZ
Gegnerschaft
Manifest
Experiment

 
WINTERSEMESTER 1992/ 93

 043 RuDeRClub PRAg

Veslařský klub – Rowing Club
Ruderklub Praha Troja

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Gastdozent Miroslav Šik, ČVUT Prag

 – Relaisraum 150 m2
 – Werkstatt EG 30 m2
 – Batterienraum UG 15 m2
 – Kabelraum UG 20 m2
 – Trafo UG 30 m2
 – Hauptverteilung UG 15 m2
 – Eintrittskabel 40 m2
 – Zivilschutz 60 m2
 – Archiv UG 10 m2
 – Putzraum 10 m2
 – Personalraum 30 m2
 – Garderobe 30 m2

unteRHAlt
 – Büro 15 m2
 – Werkstatt 50 m2
 – Lager 50 m2

sICHeRHeItssCHutZ
 – Lager 50 m2
 – Garderobe 30 m2

stROM
 – Trafostation 10 m2

PARKIng
 – PKW 12
 – Velos 30
 – Anlieferungsrampe 10 m2

 
«… schau nur ganz gut um dich herum. Jedes Haus 
hier ist ein Stück Geschichte, jedes Portal ist ein 
Meisterwerk. Prag ist eine Stadt, welche die goti-
schen Portikos und barocken Portale mischt, und 
welche vom altertümlichen romanischen Stil einiges 
einverleibte, um daraus jene kunterbunte Mischung 
zu formen, die erst eine Stadt zu Stadt macht. Ver-
falle nie, mein Freund, dem Reinstil-Glauben. Nie 
hat es die rein gotische Stadt gegeben und sie wird 
es auch nie geben. Wie seit je Stile miteinander ran-
gen und sich ineinander verwoben, so hat es auch 
nie nur gute oder nur schlechte Menschen gegeben. 
Der uralte Kampf in den Menschenherzen um das 
Gute und um das Schlechte bildet sich im Urkampf 
ab, den der Steinmetz und sein Werkzeug mit dem 
Stein ausfochten. Prag ist schön, weil sie gekonnter- 
oder erzwungenermassen gotische Kirchen mit ba-
rocken Altären ausstattete, und weil ihre miteinan-
der um das Primat kämpfende Paläste sich gegensei-
tig übertrumpfen, indem sie ihre Portale mit Riesen 
und Nympfen überhäuften, auf welchen das Haus-
schwere lastete. Prag ist deshalb schön, dass einst 
die Bürger ihre Häuser, so es ging, umbauten, ohne 
ihre Fundamente zu zerstören und deshalb hat Prag 
Häuser mit dem gotischen Unten und Renaissan-
ce-Oben …»
Jiri Marek, Vorwort « Gegrüsst seist du, Wanderer.» In: J. Illik, 
«Prag, verträumt», Orbis Prag 1959

ANALOGE ARCHITEKTUR (TENDENZ)  

= RestAuRAtIO 
Integration
Zeichen
Konvention

+ COnseRVAtIO 
Klassiker
Regionaltradition
Peripherie

RAUMPROGRAMM

stellWeRK
 – Leitungsraum 150 m2
 – Abfertigungsraum 20 m2
 – Mitteilungsraum 20 m2
 – 2 Büros, 30 m2
 – WC / Geschoss, 2 Männer / 2 Frauen
 – Klimazentrale 150 m2
 – Schächte
 – Lift 800 kg
 – Schulung 80 m2
 – Rechnersaal 150 m2

 – 4+1-ZW, 3 × 100 m2
 – 2+1-ZW, 3 × 60 m2
 – Schlafzimmer, 8 × 20 m2
 – Wohnbereiche, 2 × 25 m2
 – Bad, 2 × 8 m2
 – WC, 1 Männer / 1 Frauen

teCHnIK
 – Heizzentrale 60 m2
 – Sanitär Elektro 50 m2
 – Garage 17 PKW
 – Keller / Zivilschutz 120 Personen
 – Container 30 m2

AussenRÄuMe
 – Freies Parkieren 20 PKW
 – Veloparkierung 30 Plätze
 – Anlieferung 5 m2
 – Platz 200 m2
 – Spielplatz

«Der Künstler unterscheidet sich vom abstrakten 
Forscher dadurch, dass er die Welt auf seine ei-
gene Art wahrnimmt, dass er erfasst und gestaltet, 
wie wir gesagt haben, unmittelbar und auf sinnli-
che Art. Der Künstler schafft, ahmt nach, setzt ei-
genständig seine Welt aus eigenen Elementen, an-
ders als der Wissenschaftler, der konkret die Welt 
erforscht und reell erkennt. Durch imaginäre Bil-
der fügt der Künstler die einzelnen Elemente zum 
Ganzen zusammen. Die Imagination wollen wir 
vorläufig nicht breit abhandeln; das wenige sei fest-
gehalten, dass wir beim sachlichen Betrachten von 
Werken grosser Künstler ihre besondere Klarheit, 
Einheit und Harmonie feststellen.»
T.G.Masaryk, «Zum Studium der Dichterwerke», Prag 1884

GENERELLES

SOMMERSEMESTER 1992

 042 eIsenbAHnstellWeRK PRAg 
HOleŠOVICe

Železniční Stavědlo – Railway Signal – 
Box
Praha Holešovice, Dispečink stavědla CSD - 
Stellwerk CSD)

SEMESTERAUFGABE 

Gastdozent Miroslav Šik, ČVUT Prag

RAUMPROGRAMM

geMeInsCHAft
 – Saal 100 m2
 – Bühne 50 m2
 – Projektionskabine 10 m2
 – Stuhllager 30 m2
 – Foyer 30 m2
 – WC 1 Männer / 1 Frauen
 – Saal (Sport,Tanz) 130 m2
 – WC 1 Männer / 1 Frauen

ADMInIstRAtIOn
 – Eingang 20 m2
 – Leiterzentrale 20 m2
 – Büro 50 m2
 – Sitzung 40 m2
 – Handarchiv 10 m2

betRIeb
 – Wäscherei 100 m2
 – Küche, Economat 100 m2
 – Lager 30 m2
 – Buffet 30 m2
 – Garderobe 10 m2
 – Personalaufenthalt 20 m2
 – Werkstatt 30 m2

WOHnen
 – 12 Wohneinheiten mit je:
 – Erzieher 15 m2
 – Kinderzimmer 10 Kinder , 1- und 2-Bettzimmer
 – WC 1 Männer / 1 Frauen
 – Bad 8 m2
 – Dusche 2 m2
 – Reduit 10 m2
 – Küche 12 m2
 – Essen 10 m2
 – Wohnen 35 m2
 – Balkon 20 m2
 – Eingang / Garderobe 20 m2
 – Werkstätten 3 × 20 m2

PeRsOnAl
 – Reserve, 8 × 15 m2
 – Erzieher, 6 × 15 m2

 – 5 WC
 – Kochnische 10 m2

ARbeIten
 – Sortieren, 1000 kg / m2, H = 4.0 m, 200 m2
 – Pressen, 1000 kg / m2, H = 4.0 m, 2 × 50 m2
 – Büro 10 m2
 – Lager EG,H = 4.0 m, 180 m2
 – Lager UG, H = 4.0 m, 180 m2
 – Anlieferungsrampe, 15 lm, 3 LKW
 – Garage, 3 LKW, Reparaturstand
 – Werkstätten,Holz, Metall, 2 × 60 m2
 – Benzinpumpe, 2 Zapfsäulen
 – Lager im Freien, 300 m2
 – Personalgarderobe 20 m2
 – Dusche, WC 1 Männer / 1 Frauen

GENERELLES
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RAUMPROGRAMM

lOgeMents PROtÉgÉs
Le but des logements protégés est d’ offrir un mode 
de vie de qualité conciliant besoins et capacités 
d’ autonomie. Les lieux seront accessibles et ad-
aptés aux difficultés des personnes âgées (voir la 
norme SN 521 500). Les circulations aux logements 
(coursives, couloirs, corridors) doivent servir de 
prolongement
extérieurs aux logements et être dimensionnées en 
conséquences.

 – 12 Logements protégés de 2 pièces à 50 m2
 – 4 Logements protégés de 3 pièces à 70 m2

3. Comment la matière se transforme-t-elle en ar-
tefact ?
De la somme presque infinie des traditions de l’ art 
architectural, nous choisirons cel les qui:

 – transforment le programme en milieu traditionnel 
de la fonction donnée;

 – forment un ensemble avec les traditions, les nou-
veautés, les choses uniques du lieu;

 – atteignent ces objectifs de la manière la plus sim-
ple possible.
Mais assez parlé de la démarche. Comme toutes 
choses éprouvées, la compréhension de ce pro-
cédé compositif ne viendra que pendant le pro-
jet comme une conséquence et non pas comme un 
concept, empiriquement et non pas rationnelle-
ment, collectivement et certaine ment pas comme 
une initiation individuelle.

LE PROJET
Nous projetterons les «Caves Au Pré du Moulin», 
une entreprise industrielle de taille moyenne pro-
duisant du vin. La parcelle est sise dans la zone in-
dustrielle de Saint-Sul pice (VD), sur les bords ri-
chement boisés de la Venoge. Le travail sera régi 
selon trois principes: analogie, atelier et maxima-
lisme. Par l’ analogie on découvrira une méthode 
sensuelle et entière de projeter. A l’ atelier, solida-
rité et concurrence, engagement et autonomie, dé-
sir et crainte se percuteront. Pour conclure, signa-
lons encore que le ry thme de travail nécessitera 
l’ embrayage de la quatrième vitesse afin de rendre 
à la fin du semestre trois planches couleur et trois 
planches noir-blanc au format AO. Le projet sera il-
lustré à l’ aide de perspectives intérieures et extéri-
eures, ainsi que d’ une docu mentation complète du 
projet à l’ échelle 1:200 et 1:50/1:20. Mais tout ceci 
est déjà vu et connu.

 045 KeIne unteRlAgen VORHAnDen

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Unbekannt, EPF Lausanne
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VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Unbekannt, ČVUT Prag -

 047 WOHnÜbeRbAuung PRAg buĎÁnKY

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Unbekannt, ČVUT Prag -
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Logements protégés et Unité d’ accueil,  
Av. de Morges 48 – 50, Lausanne

SEMESTERAUFGABE
Gastdozent Miroslav Šik, EPF Lausanne

taisies condamnées à ne rester perceptibles que 
dans le plan de l’ image. Traduire signifie simple-
ment répéter, imiter, typifier et styliser; c’ est un 
procédé par lequel on exclut le singulier et l’ unique. 
Si une innova tion réussit à survivre au premier as-
saut de la platitude quotidienne et qu’ elle perd pe-
tit à petit son odeur nauséabonde de laboratoire, si 
des habitudes commencent à s’ ins taller, si ces ha-
bitudes sont transmises de génération en généra-
tion par le filtre sévè re qui les unit, on se trouve 
alors en présence d’ une tradition au sens strict du 
terme. Bonnes ou mauvaises, les traditions possè-
dent un avantage certain qui les détache de l’ anor-
malité ou d’ une architecture illégitime: elles jouis-
sent du statut de normalité qui leur est conféré par 
une légitimité collective. Il sera certainement diffi-
cile au monde, très relatif, de la multiplicité tel que 
le présente notre société pluraliste d’ accepter les li-
mites très sévères du tabou. Les traditions peuvent 
se passer d’ une partie de leur forme d’ artefact sans 
pour autant perdre leur capacité, ne serait-ce que 
par leur silhouette, à générer le présent et le futur. 
Elles font figure de permanences dans le paysage 
urbain. Le passé, conservé et muséalisé, ne peut 
vivre que du vague es poir d’ un improbable retour 
à la vie. Ce ne sont pas les lieux qui génèrent les 
tradi tions, mais les régions, les suprarégions, voire 
même aujourd’ hui des contextes universels. Nous 
pouvons sans autres considérer la spécificité d’ un 
lieu, ce mystérieux genius loci, comme la superpo-
sition accidentelle ou compositive de traditions, de 
nou veautés et de choses uniques.

2. Pourquoi les traditions se prêtent-elles comme 
«matériau poétique» ?
La grande Histoire est inventoriée et est en bonne 
partie relégué au musée des «monu ments et si-
tes». Les jours de l’ utopie sociale-avant-gardiste 
sont comptés; l’ aventure et l’ exotisme ne nous 
révèlent guère plus que la fiction commerciale. 
Qu’ encore d’ autres innovations verront le jour est 
aussi certain que notre mort; qu’ elles détermine-
ront la mode et le design, nous le savons et nous 
nous y sommes habitués. Ainsi il ne reste plus que 
le monde de l’ habitude et de la tradition comme 
continent pratiquement inexploré, une terre dan-
gereuse, une espèce de terra incognita. La démo-
dernité, la banalité, voire le caractère ordinaire 
«exotisme local» est un baume pour celui qui en 
a assez des ca prices post-moderne et néo-mo-
derne, écoeuré par le spectacle de son luxe et de 
son amo ralité. Il est très probable, compte tenu 
de l’ authenticité des traditions, que l’ on puisse 
se rafraîchir dans ce monde à 99.9 % gris. Ce che-
min devrait mener profondément à l’ intérieur de 
notre âme collective, derrière le masque quelcon-
que du «fun» et du «any thing goes». Les traditions, 
dépouillées par le temps jusqu’ à l’ élémentaire et à 
la per fection, permettent une autre compréhen-
sion du progrès que les perpétuels «jours J», qui 
s’ embrasent dans un élan novateur passionné et 
qui jettent ensuite discrètement le nouveau-né par 
la porte de service. Les traditions survivent comme 
«multiversum» aux planifications et aux anticipa-
tions des progressistes parce qu’ elles ont la capa-
cité de presque tout intégrer. Revenu de ses esca-
pades modernistes, l’ homme reconna la conti nuité 
et la transformabilité des traditions, espèce d’ arriè-
re-pays, une forme de «Hel-mat» contemporaine 
aux multiples visages.

PeRsOnnel
 – vestiaires avec douches 2 × 50 m2
 – local de repos 50 m2
 – infirmerie 15 m2

teCHnIQue
 – centrale de chauffage 50 m2
 – tableaux éléctriques 25 m2
 – sanitaire 25 m2
 – atelier d’ entretien 25 m2
 – dépôt atelier 100 m2
 – nettoyage 50 m2
 – ventilation 50 m2

PARKIng
 – employés 30 plcs
 – visiteurs 10 plcs
 – camions 2
 – pompe à essence / couverte 1

lOgeMent
 – appartement de service 4 pces
 – garage 2 plcs
 – cave ou grenier 20 m2

CITATION
L’ homme a besoin de Heimat pour qu’ elle ne lui 
soit pas nécessaire. S’ il la perd, il perd simultané-
ment la capacité à accepter le neuf. L’ exil, la perte 
de l’ évidence familière de son monde l’ a toujours 
poussé à la nostalgie à la langueur et à rechercher 
sa Heimat pour compenser la douleur des dom-
mages. Heimat a le vent en poupe. Un coup d’ oeil 
sur la production artistique contemporaine le con-
firmerait. De même, en architecture on construit 
de plus en plus de Heimat, parce que d’ autres la 
recherchent. Autrefois on disait, que là bas, ce lieu 
dont la Heimat nous parle, Babylon ne se serait pas 
loin. On en revient à la Heimat, et c’ est là ma thèse, 
pour compenser deux maux. Elle corrige et adou-
cit la modernisation dans ces situations de la vie où 
la ville, la technique et l’ individu ont échoué; voilà 
pour commencer. Mais ensuite, Heimat nous ouvre 
les portes vers une architecture peu spectaculaire, 
née des contingences et de la multiplicité profane. 
Cette diète s’ impose après l’ orgie postmoderne et 
déconstructiviste. Si autrefois les phases d’ expan-
sion, de perte et de reconquête de Heimat se suc-
cédaient on ne peut aujourd’ hui que constater leur 
simultanéité. On ne construit plus aujourd’ hui les 
Heimat après, mais pendant la phase d’ expansion. 
Heimat n’ a pas qu’ un visage, elle en a mille. Elle est 
partout et nulle part.
Miroslav Šik «Wie man Heimaten baut – über Defi-
zite und ihre Kompensation.» in: Archithese 6 – 89, 
p.14 – 18

THEORIE
L’ architecture analogue en tant que traditiona-
lisme est une tendance architecturale qui convertit 
des lieux et des programmes en artefact de l’ habi-
tuel et du traditionnel. Il s’ agira ici de définir trois 
prémisses du traditionalisme

1. Que sont les traditions architecturales ?
Contrairement aux contingences caractérisant au-
jourd’ hui la plupart des lieux, les tra ditions urbai-
nes et architecturales sont liées à une intention 
et à un but. Ce sont des savoir-faire propres à une 
époque et dont on peut faire l’ expérience pratique; 
c’ est ce qui les différencie des utopies et des fan-

RAUMPROGRAMM

COulOIR De ReCePtIOn
 – place pour 2 camions côte à côte (L= 60 m, h= 4.00 m 

(camions) + 4.00 m (installations)
 – lumière naturelle
 – communiquant avec les caves de stockage fermable
 – sol à laver

CAVes De stOCKAge
 – 3000 m2
 – cuves à 25 000 l, dia.=2.5 m, h=5.8 m
 – cuves à 15 000 l, dia.=2.0 m, h=5.3 m
 – cuves à 15 000 l, dia.=2.5 m, h=3.7 m
 – h= 3.00 m (installation) + h (cuves) + 0.30 m (socle)
 – local froid
 – sol à laver

MIse en bOuteIlles
 – halle principale 1700 m2, h= 5.0 m
 – atelier de mécanique 150 m2, h= 5.0 m
 – étiquetage 25 m2
 – sol à laver

stOCKAge
 – magasin automatique 900 m2, h= 15.0 m
 – stockage manuel 1800 m2, h=9.1 m
 – stockage de matériaux d’ emballage 1200 m2, 

h=9.1 m
 – sol à laver

eXPeDItIOn
 – halle d’ expédition et quai de chargement 800 m2, 

h=4.0 m
 – aire de chargement pour 4 camions L=16 m, 

h=5.3 m
 – sol à laver

ADMInIstRAtIOn
 – réception 100 m2
 – administration 6 × 25 m2
 – direction 2 × 30 m2
 – 1 WC et dépôt 10 m2
 – centre de calcul 30 m2
 – salle de réunion 40 m2
 – archives / dépôts 30 m2
 – laboratoire 50 m2
 – dépôt 15 m2
 – WC 2 × 2
 – nettoyage 10 m2

DegustAtIOn
 – caveau 50 m2
 – garderobe -
 – cuisine 12 m2
 – stockage 10 m2
 – WC 2 × 1

RAUMPROGRAMM
 – Trainingsbassin SIEHE PLÄNE IN BEILAGE IM ORIGI-

NALEN HANDOUT
 – Eingang je nach Projekt
 – Garderoben 2 × 12 Leute
 – 2 × 4 Duschen
 – WC 2 Männer / 2 Frauen
 – Trainerraum 16 m2
 – Messraum 10 m2
 – Sanitärraum 12 m2
 – Kraftraum 60 m2
 – Massageraum 12 m2
 – Lager 16 m2
 – Betriebsraum 20 m2
 – Lager Schiffe 6 × 18 m2
 – Parken 10 PKW
 – Durchfahrt / Wenden für LKW mit Anhänger
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Caves au Pré du Moulin, zone industrielle 
de Saint-Sulpice, Vaud
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 – 3 1/2-Zimmer Wohnungen  
10 %

 – 4 1/2-Zimmer Wohnungen  
55 %

 – 5 1/2-Zimmer Wohnungen  
35 %
Von den Entwürfen werden kostengünstige Woh-
nungen erwartet, die sich an den Richtlinien der 
WEG-Grundlagen orientieren. Zu den Wohnungen 
müssen die gesetzlich vorgeschriebenen Neben-
räume sowie die notwendigen technischen Räume 
eingeplant werden (Kellerräume, Waschküchen, 
Trockenräume, Velo- und Kinderwagenabstell-
räume, Containerräume, Heizungs- und Schutz-
raum). Gebäude mit mehr als 3 Wohngeschossen 
müssen mit einem
Personenlift (530 kg) erschlossen sein.
Zusätzliche Nutzungen
Die Gewerbeflächen sind für Publikumsverkehr 
auszulegen, d. h. sie verfügen über einen separaten, 
strassenseitigen, von den Wohnungszugängen ab-
getrennten Eingang. Strassenseitige Räume müs-
sen mit Schaufensteranlagen ausgestattet sein. Zu-
sätzlich müssen die Räume über eine ebenerdige 
Anlieferung erschlossen sein.
Standard
Der Ausführungsstandard für die neuen Gebäude 
soll sich an einem Kubikmeterpreis von ca. Fr. 460.- 
orientieren, und ökologischen Grundsätzen des 
Bauens entsprechen.
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 051 MeDIenMARKt ZÜRICH OeRlIKOn

Medienmarkt in Oerlikon
SEMESTERAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik

BEGLEITFÄCHER
Konstruktion: Information + Dokumentation,
Dozent Rudolf Seiler, Assistent Josef Kaelin 
Konstruktion: Professur Paul Meyer, Assistenz Daniel Ménard 
Tragkonstruktion: Professur Otto Künzle, Dozent Florian Niggli

RAUMPROGRAMM

PARZellengRÖssen
Kataster Nr. 3185, Plattenstrasse 21.420 m2
Kataster Nr. 3186, Zürichbergstrasse, 680 m2
Kataster Nr. 66, Zederstrasse 4.680 m2

neue nutZung
Die bestehenden Bauten können erhalten, umge-
nutzt oder abgebrochen werden.
Variante I:

 – Bestehende Altbauten erhalten
 – zusätzliche neue Nutzung min. 1600 m2 Bruttoge-

schossfläche (inkl. Dachgeschoss)
 – Davon min. 1300 m2 Wohnen
 – übrige Fläche Gewerbe
 – 22 Parkplätze (ober- oder unterirdisch)

Variante II:
 – Bestehende Altbauten ersetzen
 – Neue Nutzung min. 2900 m2 Bruttogeschossfläche 

(inkl. Dachgeschoss)
 – Davon min. 2400 m2 Wohnen
 – übrige Fläche Gewerbe
 – 40 Parkplätze (ober- oder unterirdisch)

EINLEITUNG
Wir bauen den Ort als Ensemble fort
-das Neue fügt sich ein, vermindert vorhandene 
Kontraste und Kaputtheiten
-Orte sind vor allem lokale und singuläre Parzellen 
mit Stadtsilhouette
-die Welt ist zu 99.9 % grau in grau und dem ist 
gut so
Wir inszenieren ein angemessenes Milieu
- Ein Wohnhaus sieht wie ein Wohnhaus aus
- Aus Konventionen wird das Bestmögliche ge-
macht
- Zweckformen und Neutrales ergänzen architekto-
nische Stimmungen
- Es gibt fixe, leicht veränderbare und mobile Teile
Wir komponieren eine «altneue» Baukunst
- Spannung entsteht, wenn Gegensätze gemischt 
werden
- Die angewandten Künste bilden die Basis der 
Baukunst
- Das Poetische muss knapp, funktional und «ele-
gant» komponiert sein
Wir projektieren solide und reale Bauwerke
- Die Gestaltung motiviert man in der Konstruk-
tion und im Material
- Man entwirft nach den Baugesetzen, SIA-Normen 
und Herstellungsarten
- «Middle Tech» ist eine Mischung aus Katalog, 
Ökologie, und üblicher Formgestaltung

PROGRAMM
Die Bauherrschaft beabsichtigt die Realisierung 
von kostengünstigen Wohnungen an attraktiver 
Lage. Der Perimeter für die Aufgabenstellung um-
fasst drei Grundstücke im Geviert zwischen der 
Zürichberg-, Platten- und der Zederstrasse in 8032 
Zürich-Hottingen. Auf den Parzellen Kataster Nr. 
3185 und 66 steht je ein altes Wohnhaus, erbaut 
um die Jahrhundertwende, mit jeweils vier Woh-
nungen. Auf der Parzelle Kataster Nr. 3186 befindet 
sich heute ein Parkplatz für 26 Autos.
Verteilschlüssel
Für beide Varianten gilt für das Wohnen folgender 
Verteilschlüssel:

sPÉCIfICItÉs «CuRlIng»
 – Condensation, La hauteur minimale de la salle doit 

dépasser 4 m. Les canaux de pulsion et d’ extrac-
tion doivent être disposés régulièrement sur la sur-
face du plafond.

 – Protection solaire, Les fenêtres exposé au rayonne-
ment solaire doivent être équipées de stores auto-
matiques.

 – Illumination, L’ illumination de la salle doit se si-
tuer entre les pistes (de façon à ce que l’ eau de con-
densation ne tombe pas au centre de la piste, mais 
entre deux).

 – Revêtements, Les matériaux de revêtements doi-
vent résister à l’ humidité.

 – Résultats, Panneaux d’ affichage pour chaque piste 
(voir annexe). Appareils télévision et caméras pour 
la transmission d’ images de la «maison» opposée.

 – Publicité, Panneaux de publicité des sponsors fixe 
et démontable (pendant tournois) à l’ intérieur de 
la halle de Curling.
-pas de texte-
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Ein Mietswohnhaus an der  
Plattenstrasse

SEMESTERAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik

BEGLEITFÄCHER
Konstruktion: Information + Dokumentation,
Dozent Rudolf Seiler, Assistent Josef Kaelin

PLATTENSTRASSE 21 - MST. 1:200

9

 – Places de stationnements pour voitures (y compris 
15 places pour handicapés, signalisées) 360 PP

 – Places de stationnements pour bus (libre passage 
4 m50) 6 – 8 PP

 – Couvert pour vélos (au rez-de-chaussée) 100 places
 – Cabine de surveillance (bonne visibilité, au cen-

tre) 15 m2
 – Local technique 15 m2
 – Cabines téléphoniques 3 appareils
 – Toilettes (2 hommes, 2 femmes, 1 handicapés)
 – Local nettoyage 12 m2

PublICItÉ
 – Un projet de publicité fait partie de l’ élaboration 

du projet. Les panneaux de publicités doivent être 
visible depuis les accès principal. Leur nombre 
dépend du projet, mais reste relativement modeste 
(actuellement un seul panneaux). Pour les dimen-
sions voir en annexe.

HAlle De CuRlIng
 – La halle de curling est en service de fin août à fin 

mars. La halle est fermée pendant la saison d’ été 
pour réduire les pertes énergétiques.

 – Les parties accessibles au public (sans chaussures 
de curling) sont isolé thermique de la partie pistes 
de glace, pour des raisons de confort et de gestion.

 – Surface de glace pour 5 pistes (voir dimensions pré-
cises en annexe, à ajouter une zone libre de pote-
aux de 2 m des deux bouts de la piste)

 – Secretariat 24 m2
 – Vestiaires et douches (hommes, femmes) 

2 × (30 m2+12 m2)
 – Local infirmière 12 m2

PARtIe PublIQue
 – Dans le passage publique ou à proximité de l’ entrée 

doit se trouver un tableau «information» pour les 
tournois des différents ligues ainsi qu’ une vitrine 
avec médailles, fanions, souvenirs etc.

 – La buvette est ouvert au public et ne servira pas 
exclusivement aux entraînement et pendant 
les tournois. Buvette, tribune et coins assis doi-
vent permettre un déroulement satisfaisant pour 
différents fonctions tel que tournoi, entraînement, 
jeu ouvert etc.

 – Tribune, selon projet
 – Coins assis, min. 20 m2 par piste
 – Buvette (avec petite restauration) 70 m2
 – Local de stockage boissons 15 m2
 – Toilettes (1 hommes, 1 femmes, 1 handicapés)

lOCAuX teCHnIQues
 – Le dispositifs technique consiste en une partie pro-

duction de glace et une installation de climatisa-
tion. La glace est produit par une installation de 
réfrigération à évaporation directe d’ ammoniac. 
La climatisation a pour but de déshumidifier l’ air 
dans la halle au moyens d’ une filtration en ajoutant 
10 % d’ air extérieur asséché.

 – Salle des machines: Local production de froid (hau-
teur 3 m50, tableau électrique) 40 m2

 – Local climatisation: Tour de refroidissement (di-
amètre: 0.50 m2, liaison direct avec local prod. de 
froid) 20 m2

 – Local pour «Ice-man» (machines d’ entretien, ate-
lier de réparations, à niveau avec la surface de 
glace) 25 m2

ARt APPlIQuÉ – «Kunst AM bAu»
 – Etablissement d’ un champ d’ intervention possible 

pour la collaboration avec un / e artiste.

GÉNÉRALITÉS
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 049 PARKHAus unD CuRlIngHAlle PRIllY

Parking et halle de curling, Malley
SEMESTERAUFGABE
Gastdozent Miroslav Šik, EPF Lausanne

RAUMPROGRAMM

PARKIng
 – La construction d’ un parking à étages non-chauffé 

doit permettre une solution satisfaisante pour les 
différents scénarios sur le site (match de hockey, 
concerts géré par organisateur externe, gestion 
normale). Un libre passage de 4 m doit traverser le 
terrain pour les spectateurs de matchs.

 – La construction sous-terre n’ est pas permis pour 
des raisons de coût de construction. Ascenseur et 
escaliers de secours sont à prévoir conformément 
aux règlement de police de feu (selon projet).

 – Caves individuelles pour tous les logements, 10 m2
 – Local pour poubelle, 1 par immeuble, 10 m2
 – Buanderie / séchoir, 1 par immeuble, 20 m2

RestAuRAnt
Le restaurant de 36 places sera ouvert à la clientèle 
extérieure et aux usagers des logements protégés, 
mais sera louer indépendant des logements et de 
l’ unité d’ accueil temporaire. Terrasse et ouverture 
sur l’ extérieur souhaitées.

 – Restaurant, salle à manger de 36 places avec buffet, 
vestiaire, entrée, cabine téléphonique, 60 m2

 – Sanitaires (1 hommes, 1 femmes, 1 handicapés)

CuIsIne
Pour le restaurant en premier lieu, la cuisine four-
nira aussi des repas pour la diffusion à domicile 
dans le quartier.

 – Cuisson, préparation froide et pâtisserie, 25 m2
 – Laverie de vaisselle, 10 m2
 – Aire de réception et contrôle des marchandises 

(accès extérieur couvert), 7 m2
 – Surfaces emballages consignés, 5 m2
 – Local containers à déchets secs, presse, 5 m2
 – Local réfrigéré, déchets organique, 4 m2
 – Local produits d’ entretien, 5 m2
 – Local matériel d’ usage, 10 m2
 – Local boissons, 16 m2
 – Local économat, 10 m2
 – Chambres froides produits laitiers, fruits et légu-

mes, 5 m2
 – Chambre froide viandes et produits congelés, 5 m2
 – Coin de travail pour le chef, 5 m2
 – Sanitaires et vestiaire pour le personnel (WC et 

douche) 10 m2

unItÉ D’ ACCueIl teMPORAIRe uAt
L’ UAT est une structure de prise en charge de jour 
pour personnes âgées, dépendantes ou seules vi-
vant à domicile. Elle offre , selon les besoins un re-
pas, des soins ou un temps d’ animation pendant la 
journée. Une relation chauffée avec le restaurant 
est souhaité.

 – Salle polyvalente 50 m2
 – Stock de chaises 15 m2
 – Chambre de séjour avec cuisine (6 éléments) 70 m2
 – Salon de coiffure-pédicure (exploitation indépen-

dante)avec coin attente et rangement, 18 m2
 – Chambre de repos 25 m2
 – Bureau avec coin entretien 20 m2
 – Salle de bain pour personnes handicapées (place 

suffisante
 – pour fauteuils roulants et élévateur), avec wc, 15 m2
 – Vestiaire pour 20 personnes avec casiers individu-

els, 5 m2
 – Sanitaires (2 hommes, 2 femmes, 1 handicapés)
 – Local de nettoyage, 5 m2

DIVeRs
 – Rangements et archives UAT, 50 m2
 – Local de nettoyage
 – Technique
 – Protection civile (Abri pour 48 places, voir annexe)

AMÉnAgeMents eXtÉRIeuRs
 – Places de parc pour le personnel
 – Places de parc pour les habitants
 – Places de parc pour handicapés
 – Places de parc pour livraison cuisine (camionnette)
 – Places de parc pour deux-roues
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brücke (SIEHE «SYNTHESEBERICHT MÄRZ 1999» IM 
ANHANG DES ORIGINALEN HANDOUTS).
Diese Entwicklungen haben richtungsweisenden 
Charakter, sie stehen heute nicht fest als entwurfs-
bestimmende Parameter, oder andersherum: Ihr 
Eintreffen wird wesentlich von der wechselseiti-
gen Auswirkung konkreter Projekte wie z. B. eines 
solchen an der Geroldstrasse abhängen.
Wir befinden uns also in einem Gebiet des Um-
bruchs, sodass sich die Frage stellt: welche Werte 
bestimmen dieses Quartier und sind zu erhalten, 
zu fördern, zu steigern – und welche Werte sind 
neu zu setzen als Impulse einer künftigen, nicht ab-
schliessend festgelegten Entwicklungsabsicht?
Der konkrete, professionelle Beitrag jeder Dip-
lomarbeit in der Form eines Projektes zum Thema 
«Wohnen in Zürich West Geroldstrasse» trägt so-
mit, sozusagen von innen nach aussen wirkend, 
zur Verdichtung der Erkenntnisse bei.
Vor allem die Frage nach der Wohnnutzung wird 
hier relevant vor dem Hintergrund einer 24-stün-
digen Dauernutzung des Areals mit Arbeiten, 
Einkaufen, Feierabend-Sport, Unterhaltung und 
Kultur: wer wohnt hier und welches Angebot an 
Wohnraum kann geschaffen werden? Zu diesen 
Fragen werden Vorschläge erwartet, die über den 
Standardmix (2 1/2–5 1/2 Zi) hinaus auf architekto-
nisch – räumliche Qualitäten vertiefend eingehen, 
bzw solche aufzeigen.
Damit wird – es ist uns bewusst – eine anspruchs-
volle Aufgabe gestellt, die sich ziemlich nahe am 
realen Szenario abspielt. «Bonne chance!»

STADTENTWICKLUNG
Zahlreiche Verbindungen Richtung Baden und der 
Nordwestschweiz verlaufen durch diesen Stadtteil: 
der Strassenzug der Hohlstrasse geht auf eine rö-
mische Heerstrasse zurück. Die Badener Landstra-
sse, heutige Badenerstrasse bildete den bis zum Ei-
senbahnbau wichtigsten Verkehrsweg.
Durch die Linienführung der Spanisch-Bröt-
li-Bahn von 1847, die Altstetten und Albisrieden 
vom späteren Industriequartier trennte, werden 
erste Weichen für die Entwicklung des bisher ag-
rarisch bestimmten Stadtteils nördlich der Bahn-
linie gestellt. Die Bahnverzweigung Richtung Nor-
den (NOB, 1855) verläuft anfänglich in der heuti-
gen Röntgenstrasse und wird 1895 auf das Viadukt 
verlegt.
Zwischen Limmat und Bahn werden das Gas-
werk (1867), das Kornhaus (1882) und das kanto-
nale Salzmagazin (1882) erstellt, 1873 die Limmat-
strasse sowie die Wipkingerbrücke gebaut. Dane-
ben entstehen aber auch Wohnhäuser wie an der 
Fierzgasse (1875/80). Die Besiedlung konzentriert 
sich vorerst auf das Quartier Gewerbeschule.
Nach 1896 erfolgen weitere Strassenbauten: Verlän-
gerung der Limmatstrasse, Hardstrasse und Hard-
turmstrasse (alleengesäumte Ausfallstrasse). 1898 
nimmt die Industriequartier- und die Elektrische 
Strassenbahn die Strecken Hauptbahnhof – Lim-
matstrasse – Hardturmstrasse bzw. Wipkingerbrü-
cke – Höngg in Betrieb. Das Tramdepot am Escher-
Wyss-Platz (1898, 1911) und die erste Kehrichtver-
brennungsanlage in Europa (1904, am Bahndamm) 
werden errichtet.
Als erste grössere Industrieanlage hinter dem 
Bahnviadukt gilt die Kattundruckerei Esslingen 
(1785 – 86, Stadtmühle, ab 1874 MaggiMühle, ab 

PflICHtPROgRAMM WOHnen 60% (bgf CA. 
30 700 m2)

 – sinnvolle Durchmischung und Auswahl möglicher 
Wohnkonzepte:

 – grosszügige Familienwohnungen 120 – 160 m2
 – Familienwohnungen 80 – 120 m2
 – Kleinwohnungen, Appartements bis 80 m2
 – Wohnraum für Grosshaushalte, gemäss Wohnkon-

zept
 – Kombination von Wohnen und Arbeiten bis180 m2
 – Ateliers 100 m2
 – Grossraumwohnungen zur freien Unterteilung 

120 – 180 m2

AusWAHlPROgRAMM DIenstleIstung 30% (bgf 
CA. 15 360 m2)

 – Läden, unterteilbare Einheiten von 100 – 300 m2
 – Büros, unterteilbare Einheiten von 200 m2
 – Supermarkt (Verkaufsfläche 3630 m2, Administ-

ration 150 m2, Lager, Umschlag 420 m2, 3 Anliefe-
rungsrampen) 4200 m2

 – Kinderhort, Kinderkrippe für 4 Gruppen 600 m2
 – zusätzlich Aussenraum zum Spielen 500 m2

AusWAHlPROgRAMM sPORt unD KultuR 10% (bgf 
CA. 5120 m2)

 – Sporthallen, mit entsprechender Infrastruktur 
(Garderoben, Duschen, WC, Sportgeräte), zum 
Beispiel:

 – Badmintonhalle 17.5 m × 9.0 m, Raumhöhe 9.0 m
 – Tennishalle 36.5 m × 18.5 m, Raumhöhe 9.0 m
 – Fechtsaal 19.0 – 30.0 m × 8.0 m, Raumhöhe 4.0 m
 – Dreifachhalle (Vereinssport) 45.0 m × 27.0 m, 

Raumhöhe 7.0 – 9.0 m
 – Restaurant, 140 Plätze 600 m2
 – Café 100 – 200 m2
 – Bar 100 m2
 – Ausstellungsräume, unterteilbare Einheiten von 

500 – 1000 m2

PARKIng
 – 400 Parkplätze, unter- / oberirdisch

EINFÜHRUNG
Zürich-West ist erklärtes aktuellstes Entwicklungs-
gebiet der Stadt Zürich. Der Stadtrat von Zürich 
formulierte 1991 Ziele und Schwerpunkte für 
Zürichs Zukunft. Diese umfassen unter anderem 
die Aufwertung von Stadtgebieten und das Erstel-
len von 10 000 Wohnungen in 10 Jahren. Die Stadt 
Zürich, das Hochbaudepartement und das Amt für 
Städtebau haben mit den im Frühling im Helm-
haus gezeigten «Stadt-Einsichten» über die laufen-
den Planungen in Zürich berichtet: «Stadtgebiete, 
die Veränderungen erfahren, brauchen neue Ent-
wicklungsziele».
Die Diplomaufgabe «Wohnen in Zürich West – Ge-
roldstrasse» versteht sich als Mosaikstein im Ent-
wicklungsszenarium für ein grösseres Stadtgebiet, 
wobei der Vertiefung der Frage nach der Qualität 
des Wohnens an diesem Ort Vorrang eingeräumt 
wird. Das konkrete Projektierungsareal ist auf die 
bezeichneten Parzellen an der Geroldsrasse be-
grenzt. Trotzdem ist das Nachdenken im gross-
massstäblichen Bereich notwendig. Es existieren 
zahlreiche Absichtserklärungen und Zukunftssze-
narien im weiteren und nächsten Umfeld zum Pro-
jektierungsareal: die Entwicklung des Maag-Areals, 
die Tramlinienführung in die Pfingstweidstrasse, 
das «Unterbauen» der Hardbrücke, die neue We-
strampe von der Pfingstweidstrasse an die Hard-

AUFGABE
Das Gebiet soll mit einer Gestaltungsplanung 
städtebaulich und architektonisch festgelegt wer-
den. Die Gestaltungsplanung legt Zahl, Lage, äu-
ssere Abmessung sowie Architektur, die Nutzweise 
und Zweckbestimmung der Bauten und Freiräume 
fest. Von der Regelbauweise, wie sie das Planungs- 
und Baugesetz (PBG) des Kantons Zürich, sowie 
die Bauordnung der Stadt Zürich festlegen, kann 
im bestimmten Ausmass abgewichen werden. Das 
Projekt wird im Masstab 1:200 entworfen. Im De-
tail 1:50

 053 WOHnen ZÜRICH geROlDstRAsse

Wohnen in Zürich West
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Andrea Deplazes
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Folgende Unterlagen sind bei der Reprozentrale gegen Bezahlung erhältlich:

Luftbild  1:5’000

- Übersichtsplan der Stadt Zürich 1:5’000

- Situationsplan 1:1’000

- Situationsplan digital 1:1000   Jeder Professur wird ein Exemplar auf Diskette abgegeben. 

 Der Situationsplan darf aus Gründen des Urheberrechts der Stadt Zürich nicht auf

 das Internet geladen werden.    

- Fassadenplan der angrenzenden Gebäude  1:200
 Geroldstrasse, Südwestansichten 

- Grundrissaufnahme des Industriequartiers (Erdgeschoss) 1:200

-Gipsmodell 1:1’000

Die Modellunterlage muss am Freitag 29. Oktober 1999 um 10.30 Uhr  im Geschoss A bei der Anlieferung abgeholt werden. 
Kosten Fr. 200.–

Modell der Situation Geroldstrasse / Geroldrampe

Arbeitsunterlagen

RAUMPROGRAMM
 – Arealfläche 20 478 m2
 – Ausnutzung Annahme AZ 2.5
 – die bestehenden Bauten auf dem Areal können ab-

gebrochen werden.
 – Freifläche mindestens 30% der Arealfläche

 – Grundfläche 4842 m2
 – Überbauungsfläche innerhalb der Baulinien 

3746 m2
 – Höhendifferenz innerhalb des Grundstücks 3 m

Beschriftung
Die Logos sind in ihrer Art und Dimension dem 
Anhang zu entnehmen und dem Entwurf entspre-
chend in den Ladenfronten zu integrieren. Die Di-
mensionen dürfen nicht verändert werden. Höhe = 
0.90 m / Länge variabel.

 052 PlAnung ZÜRICH OeRlIKOn

Gestaltungsplanung Oerlikon
SEMESTERAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik

BEGLEITFÄCHER
Konstruktion: Information + Dokumentation,
Dozent Rudolf Seiler, Assistent Josef Kaelin 
Konstruktion: Professur Paul Meyer, Assistenz Daniel Ménard 
Tragkonstruktion: Professur Otto Künzle, Dozent Florian Niggli

SITUATIONSPLAN - MST 1:1000
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RAUMPROGRAMM
 – Nutzungsweise: m2 /m3, BGF, NGF, Anteil Gewerbe, 

Dienstleistung, Wohnen, besondere Gebäude, 
Wohnungsschlüssel, Nebenräume

 – Zonenparameter: Grundmasse, Geschosszahl, Ab-
stände, Wohnanteil

 – Parzellierung
 – Spiel-, Grün- und Ruheflächen, Baumbestand,
 – Mauern, Einfriedungen,
 – Erschliessung, Parkierung
 – Festsetzungsregeln für Gestaltungsplan
 – Realisierungsplan
 – «Gesellschaftskonzept» (Verhältnis Trägerschaft, 

Investoren etc.)

EINLEITUNG 
SIEHE 051 MEDIENMARKT ZÜRICH OERLIKON

 – Den Architekturen des unmittelbaren und loka-
len Ortes kommt gegenüber dem Quartiertypi-
schen, dem Regionalen und Überregionalen das 
Primat zu.

 – Das Kleine, Unscheinbare und Gewöhnliche op-
fert man nicht.

 – Wer einen Baum als Dominante komponiert, baut 
für seine Kinder.

WIR InsZenIeRen eIn AngeMessenes MIlIeu
 – Die Stimmung der Architektur korrespondiert mit 

der Nutzung.
 – Funktionale und mikrofunktionale Abläufe kennt 

und akzeptiert man.
 – Stimmungen werden mit neutralen und profanen 

Formen ergänzt.
 – Die Lebensdauer der Bauelemente ist unterschied-

lich. Es gibt fixe, leicht veränderbare und flexible 
Teile.

WIR KOMPOnIeRen eIne «Altneue» bAuKunst
 – Wir wiederholen nicht. Das Alte ist zu verfremden 

und zu aktualisieren.
 – Wenn kontrastreiche Architekturen verschmolzen 

werden, entsteht etwas Spannungsvolles.
 – Die Basis der Baukunst bilden die angewandten 

Künste. Man arbeitet mit Künstlern und Kunst-
handwerkern zusammen.

 – Unter allen möglichen bevorzugt man die 
schlicht-elegante und einfache Lösung.

 – Die Dekoration ist aus Funktion, Konstruktion und 
Material zu entwickeln.

WIR PROJeKtIeRen sOlIDe unD ReAle bAuWeRKe
 – Man entwirft nach den Baugesetzen und SIA-Nor-

men.
 – Wo nur möglich ist der Kontakt mit dem Hersteller 

und Handwerker zu suchen.
 – Das Projekt ist konstruiert und haustechnisch kon-

zipiert.
 – Middle Tech ist eine Mischung aus Katalog, Oeko-

logie und Design.

WIR bIlDen In eIneM AtelIeR Aus
 – Nur Einzelarbeiten, O / Oi
 – Wer maximal gibt, bekommt auch am meisten.
 – CAD-Darstellung, kolorierte Perspektiven, 

1:50/1:10, Konstruktionsbericht.

PROGRAMM

AufgAbe
In Zürich-Oerlikon soll auf dem Gelände des Park-
platzes westlich der offenen Rennbahn, ein Medi-
enmarkt entworfen werden. Das Hallenstadion, 
mit seiner Mehrfachnutzung und Veranstaltun-
gen an 365 Tagen im Jahr, soll in vorbildlicher Art 
und Weise Anstoss für die Konzeption der neuen 
Markthalle geben. In enger Beziehung zu den Mes-
sebauten und in unmittelbarer Nähe zum Zentrum 
von Oerlikon wird, vereint unter einem Dach, ein 
breites Angebot an multimedialen Dienstleistun-
gen angeboten.

Das primäre Ziel im Semester:
 – Konstruktiver Entwurf
 – Tragwerk
 – Erschliessungskerne
 – Fassade

Grundstück
 – Kataster Nr. 5641

ÜBERSICHTSPLAN - MST 1:2500
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SITUATIONSPLAN - MST 1:1000
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RAUMPROGRAMM
Flächenangaben brutto, inkl. zugehörige Neben-
räume und
Erschliessung. (Mindestflächen)

 – Markthalle(1700 m2): mehrgeschossige Halle mit 
Zentrumsfunktion, Eingangsbereiche mit Infor-
mationstafeln, Telefon, Toilettenanlagen. Nutzung: 
wechselnde Anlässe im Bereich Medien und Kom-
munikation wie Messen, Sammlerbörsen, Medi-
ashows, Konzerte, Ausstellungen und Märkte.

 – Ladenfläche (3100 m2) mit guter Beziehung zur 
Markthalle, davon:

 – 2 grosse Ladenflächen (40 %) (Hallenniveau) Nut-
zer: Microsoft und Sony

 – Mittlere Ladenflächen (45%): Die Ladenflächen 
können auch in den Obergeschossen angeordnet 
werden. Nutzer: Blue Window, Swisscom, Orange, 
Diax etc.

 – Merchandising-Shops (15%): Nutzer: Tele 24, ZSC, 
Radio Z etc.

 – Büros (5000 m2): Einzelräume und / oder Gross-
räume

 – Parking (7500 m2): Zwei Untergeschosse sind ge-
mäss Schema im Anhang für die Parkierung zu ver-
wenden

 – Anlieferung(1500 m2): Anlieferungsbereich mit 
Rampe, Standplätzen, Portierloge für LKW und 
Lieferwagen, sowie Warenabholung. Raumhöhe 
OK-OK min. 5.0 m

 – Lagerräume (1200 m2) Flächen im UG, frei unter-
teilbar

 – Haustechnik (300 m2 ) UG oder DG, Fernheizung

EINLEITUNG

WIR bAuen Den ORt Als enseMble fORt
 – Die neuen Bauten und Aussenräume fügen sich in 

die Architektur der unmittelbaren Umgebung vo-
lumetrisch, stilistisch und «in die Silhouette» ein.

 – Die an vielen Stellen kaputte und chaotische Stadt 
ist zu harmonischen Orten umzuwandeln.
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ALTES RAUMPROGRAMM

unteReR KlAssentRAKt
 – 5 Klassenzimmer à 68 m2
 – 1 Handarbeitszimmer zugleich Singzimmer u. Pro-

jektionsraum 84 m2
 – 1 WC-Anlage für Mädchen 20 m2
 – 1 WC-Anlage für Knaben 20 m2
 – 1 Windfang 20 m2
 – Korridor 168 m2
 – Luftschutzräume 246 m2
 – 1 Raum für Wasserbatterie 16 m2
 – 1 Raum für Gartenbauamt 24 m2
 – 1 Putzraum

ObeReR KlAssentRAKt
 – 1 gedeckte Pausenhalle 93 m2
 – 4 Klassenzimmer à 68 m2
 – 1 Lehrerzimmer mit Hausvorstand und Sammlung 

53 m2
 – 1 Materialzimmer 10 m2
 – 1 WC-Anlage für Mädchen 20 m2
 – 1 WC-Anlage für Knaben 20 m2
 – Luftschutzräume 105 m2

gie des Gebäudes quartieruntypisch auf eine ma-
ximale Ausnützung des Grundstücks ausgelegt. 
Mit den anstehenden Sanierungsarbeiten werden 
die Wohnungsgrössen den Standards der villenar-
tigen Wohntypologien der unmittelbaren Umge-
bung angepasst und so einer vorhanden Nachfrage 
entsprochen.
Schwerpunkte der Sanierungsarbeiten sind:

 – Nachhaltige wärme- und schalltechnische Sanie-
rung der Gebäudehülle, Erneuerung der gesamten 
Haustechnik

 – Behindertengerechtes Bauen
 – Gehobene Ansprüche für grosszügige Etagenwoh-

nungen

 055 sCHulHAus ZÜRICH 
sCHWAMenDIngen

Erweiterung Schulhaus Mattenhof Zürich 
Schwamendingen

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik

SITUATIONSPLAN - MST 1:500
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RAUMPROGRAMM
 – Esszimmer
 – Wohnzimmer mit Cheminée, 50 m2
 – Terrasse: Balkon, Veranda, Wintergarten mit qua-

litätsvollen räumlichen Verbindungen als grosszü-
gier Aussenbereich, 40 m2

 – Studio: separate Kleinwohnung oder Atelierraum  
als integraler Raum der Wohnung mit Kochnische, 
Dusche / WC und direktem Zugang vom Treppen-
haus, 30 m2

 – Garage/-n: die bestehenden Garagen sollen inte-
griert werden. Eine interne Erschliessung in das 
Treppenhaus muss gewährleistet sein.

 – Eingang: die Wohnungen sind rollstuhlgängig zu 
erschliessen. (Sowohl der bestehende Eingang, wie 
auch der Lift erfüllen diese Anforderung nicht)

 – Keller: die Kellerräume im 1. Untergeschoss, sowie 
der Luftschutzraum im 2. Untergeschoss stehen 
für Wohnungskeller, Fitness- und Hobbyräume zur 
Verfügung.

 – Waschküche: die bestehende Waschküche mit Tro-
ckenraum soll integriert werden.

 – Heizung: Die Heizungsanlage wird erneuert
Folgende Räume sollen in angemessener Zahl und 
Grösse, nach Möglichkeit angeboten werden:

 – Küche mit Frühstücksecke / Vorratsraum
 – Wirtschaftsraum mit Waschmaschine, Tumbler
 – Bibliothek
 – Ankleide, Schrankraum
 – Schlafzimmer
 – Entrée
 – Nasszellen: Tages-WC / Bad mit Dusche, Dobella-

vabo und Klosett / Dusche-WC

EINLEITUNG
SIEHE 051 MEDIENMARKT ZÜRICH OERLIKON

AUFGABE
Das Wohnhaus Schneckenmannstrasse 36 am Zü-
richberg wurde zwischen 1961 und 63 erbaut. In 
den sechziger Jahren entstanden, ist die Typolo-

in der heutigen subkulturellen Nutzung zeigt, prä-
destiniert. Die in Bezug zur Wohn- und Dienstleis-
tungsnutzung zeitlich verschobenen Benutzungs-
zyklen ergänzen sich wechselseitig und generieren 
ein vitales Stück Stadt.

GRÜNRÄUME
Über die Freiflächenziffer soll ein Minimum an öf-
fentlich nutzbaren Aussenräumen – seien es Grün-
anlagen, Kies- oder Hartplätze – garantiert werden. 
Zu beachten ist die Nähe des Perimeters zur Josefs-
wiese, die als parkartiger öffentlicher Raum für das 
ganze Quartier als «grüne Lunge» funktioniert und 
der Erholung dient. Das benachbarte Gleisareal als 
riesiger längsgerichteter Freiraum von grossem 
ökologischem Wert wird von der SBB nach einem 
mit dem Gartenbauamt der Stadt Zürich verein-
barten Konzept bewirtschaftet.

ORT
Die Anbindung an den Öffentlichen Verkehr wird 
durch den S-Bahnhof und den Busverkehr an der 
Hardbrücke hergestellt. Beabsichtigt ist eine Ver-
längerung der Tramlinie vom Escher-Wyss-Platz 
unter der Hardbrücke bis in die Pfingstweidstra-
sse verlaufend.
Vierseitig von Verkehrsflüssen tangiert, ist der Pe-
rimeter starken Lärmimmissionen ausgesetzt: vom 
gleichmässigen Verkehrsrauschen der Hardbrü-
cke bis zum Takt der Züge vom Gleisfeld und vom 
Bahnviadukt wird das Gebiet von allen Richtun-
gen in verschiedenen Lärmqualitäten «beschallt». 
Die Beilage der Professur für Bauphysik informiert 
dazu genauer.
Der Planungsperimeter liegt über dem mächtigen 
Grundwasservorkommen des Limmattals, wel-
ches in den Schotterablagerungen zirkuliert und 
im Bereich der Hardstrasse intensiv genutzt wird. 
Der mittlere Grundwasserspiegel befindet sich 
5 – 6 m unter dem bestehenden Terrain. Dies lässt 
die Erstellung von maximal zwei Untergeschos-
sen zu.

SOMMERSEMESTER 2000
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worden: Steinfelsareal, Sulzer Escher Wyss, Schöl-
ler in unmittelbarer Nachbarschaft, Zentrum Zü-
rich Nord, Hürlimann Areal und Leutschenbach 
in der weiteren Umgebung. In den laufenden Ent-
wicklungsplanungen werden nicht einzelne Are-
ale, sondern grosse zusammenhängende Stadtge-
biete bearbeitet.

AUFGABE
Auf dem gesamten Areal zwischen Hardbrücke 
und Wipkingerviadukt, Geleisefeld und Gerold-
strasse soll eine Überbauung mit gemischter Nut-
zung im Umgebungsmodell im Massstab 1:1000 
und in Projektplänen 1:1000 und 1:200 entwor-
fen werden. Neben Flächen für Dienstleistungen, 
welche auch einen Grossverteiler beinhalten und 
Flächen für Sport und Kultur soll Wohnraum ge-
schaffen werden. Ein Mindestwohnanteil von 60% 
der Bruttogeschossfläche muss erreicht werden. 
Die Gestaltung der Freiflächen, welche wenigstens 
30% der Arealfläche beanspruchen, bilden eine 
der Grundlagen dafür. Die Frage der Bewohnbar-
keit dieses Ortes, der Entwicklung von Lebensraum 
an einem von Immissionen verschiedenster Art be-
drängten Standort ist Thema der näheren Betrach-
tung. Wahl eines Projektausschnittes welcher im 
Masstab 1:200 bearbeitet wird.
Im Sinne einer vertieften Auseinandersetzung mit 
der Konzeption von Wohnvorstellungen, welche 
den gegenwärtigen Bedürfnissen und Rahmenbe-
dingungen Rechnung tragen, sollen Wohnungs-
typen bis in den Massstab 1:50 entwickelt wer-
den.
Für das Projekt sind insbesondere folgende Ent-
wurfsparameter zu klären:

 – Analyse der Aufgabe und des Ortes: städtebauliche 
Idee des Eingriffes

 – Festlegen des Nutzungsmasses aufgrund einer 
sinnvollen Nutzungsdisposition auf dem Areal

 – Erarbeiten eines Erschliessungs- und Freiraum-
konzeptes

 – Entwicklung von qualitativ hochwertigen Woh-
nungstypen

 – Erreichen einer hochgradigen Kohärenz zwischen 
architektonischem Ausdruck, räumlicher Struktur 
und Materialisierung, welche der Identität des Or-
tes entspricht, diese weiterentwickelt und neu fest-
legt.

PROGRAMM
Anders als im geschlossenen Blockrandgebiet des 
Kreis 5 oder der benachbarten Siedlung der SBB 
lässt sich auf den Parzellen an der Geroldstrasse 
aus Gründen der Lage und der Nachbarschaft (Ver-
kehrs- und Lärmproblematik) keine ausschliessli-
che Wohnnutzung realisieren. Der vorgeschlagene 
Wohnanteil von 60% soll denn auch die Bevöl-
kerung ansprechen, welche ein urbanes und ge-
mischt genutztes Umfeld sucht. Den Aussenräu-
men der Wohnungen ist besondere Beachtung zu 
schenken. Die Nutzungsmischung von Wohnen, 
Arbeiten und Freizeitgestaltung soll eine Belebung 
des Gebietes rund um die Uhr unterstützen.
Als Endpunkt der wachsenden ‹Unterhaltungs-
meile› entlang der Hardbrücke und als Gegenüber 
des Maag-Areals, das sich in Zukunft unter ähnli-
chen Vorzeichen entwickeln wird, ist die Gerold-
strasse für die Einlagerung von Bars, Clubs, Sport-
hallen und als Ort der Unterhaltung, wie sich schon 

1912 Coop-Mühle, heutige CMZ). Durch die Er-
schliessung mit Gütergleisen entstehen gute 
Standortbedingungen für die Ansiedlung von wei-
teren Industriebetrieben wie Steinfels (1886, Verle-
gung vom Hirschengraben), Escher-Wyss (ab 1890 
\/erlegung vom Neumühlequai) und Schöller (seit 
1882 im Hardturm-Areal) sowie Aktienbrauerei 
Zürich (1898). Die Grundstücke sind preisgünstig, 
die Betriebe nicht mehr von der Wasserkraft ab-
hängig. Die Eisenbahn, sichert die Zufuhr der Ener-
gie (Kohle) und der Rohstoffe, aber auch die Ab-
nahme der produzierten Güter.
Gleichzeitig mit dem Baubeginn der inzwischen 
denkmalgeschützten Bernoulli-Siedlung 1924 wird 
der Fussballplatz Förrlibuck (Sportplatz Hard-
turm) eingeweiht, und die Tramlinie 1930 dorthin 
verlängert.
Hofrandsiedlungen gemäss Baugesetz von 1893 
füllen zu dieser Zeit das Quartier Gewerbeschule 
fast vollständig. Seit 1930 verbindet die Kornhaus-
brücke Limmatplatz und Kreis 6. 1955: Östlich der 
Hardstrasse ist die Hardturmstrasse Hauptachse, 
eine weitere Ost-West Verbindung entlang dem 
Bahnareal führt von Altstetten entlang des Bahn-
areals zur Hardbrücke. Die heutigen Gleisquerun-
gen Duttweilerstrasse und Hardstrasse sind ables-
bar; weitere wie bei der Turbinenstrasse und beim 
heutigen Käferberg-Viadukt sind seit 1890 ver-
schwunden. Im Zwischenraum zur späteren Förr-
libuckstrasse existiert noch ein viel feineres Weg-
netz als heute. Die Bebauung konzentriert sich 
nach wie vor auf die Hardturm- und Hardstrasse, 
wo sich Autofabriken wie Orion, Safir, die spätere 
Zahnräderfabrik Maag, ansiedeln.
Durch die Ansiedlung der Gütergrossverteiler Mi-
gros, Engros-Markt und Toni-Molkerei werden die 
Schrebergärten sukzessive verkleinert.Nach dem 
Bau der Kunstgewerbeschule 1930 – 33 auf dem 
ehemaligen Filterareal des Wasserwerks werden 
1932 die ersten Grundwasserfassungen im Hard-
hof gebaut, 1949 erweitert. 1973 wird an der Urne 
über einen weiteren Ausbau sowie die Errichtung 
von Grün- und Sportanlagen (ca. 160 000 m2) posi-
tiv entschieden, die Hardturmstrasse wird zuguns-
ten einer Tramlinie aufgehoben. Ähnlich erfolgt 
die Entwicklung der Kläranlage: 1923 die Einfüh-
rung der Schwemmkanalisation und Bau der ers-
ten Kläranlage im Werdhölzli, 1932 und 1964 – 69 
und 1980 – 85 Erweiterungen, so dass heute eine 
Fläche von 150 000 m2 belegt ist.
Nach dem Bau der Europabrücke 1963 wird west-
lich anschliessend die Siedlung Grünau 1976/77 re-
alisiert.
Um 1980 setzt eine rege Bautätigkeit zwischen 
Hardturm- und Förrlibuckstrasse ein: die vormals 
gewerblich bestimmten hallenartigen Bauten wer-
den durch Geschossbauten ersetzt.
Die traditionelle Industrieproduktion verliert seit-
dem in der Schweiz zunehmend an wirtschaftli-
cher Bedeutung. In Zürich arbeiten inzwischen 
über 80% der Beschäftigten im Tertiärsektor. Die 
Verlagerung von Produktion zur Dienstleistung 
wirkt sich insbesondere auf Stadtteile mit ausge-
dehnten Industriegebieten aus.
Ausgelöst durch den wirtschaftlichen Struktur-
wandel sind ehemalige Produktionsgebiete in der 
Stadt zu Brachen geworden.
In den letzten Jahren sind in Zürich einige Planun-
gen auf ehemaligen Industriearealen abgeschlos-
sen und die Umgestaltung in Angriff genommen 
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RAUMPROGRAMM
 – Nutzungsweise: m2 /m3, BGF, NGF, Anteil Gewerbe, 

Dienstleistung, Wohnen, besondere Gebäude, 
Wohnungsschlüssel, Nebenräume

 – Zonenparameter: Grundmasse, Geschosszahl, Ab-
stände, Wohnanteil

 – Parzellierung
 – Spiel-, Grün- und Ruheflächen, Baumbestand,
 – Mauern, Einfriedungen,
 – Erschliessung, Parkierung
 – Festsetzungsregeln für Gestaltungsplan
 – Realisierungsplan
 – «Gesellschaftskonzept» (Verhältnis Trägerschaft, 

Investoren etc.)

EINLEITUNG
SIEHE  056 SEEPOLIZEIWACHE ZÜRICH MYTHENQUAI

AUFGABE (AUS HEFT NR.2)
Das Grundstück für die Planungsarbeit beim Bahn-
hof Wollishofen diente ursprünglich dem Bahnbe-
trieb als Umschlag- und Lagerplatz. Heute präsen-
tiert es sich als Restfläche und Niemandsland zwi-
schen dem Bahntrasse, dem Bahnhof Wollishofen 
und der Bebauung entlang der Seestrasse. Im Sinne 
der Stadtpflege soll dieser Ort einer neuen Nut-
zung zugeführt werden, zumal dieses Gebiet in na-
her Zukunft an Attraktivität gewinnen wird, wenn 
dereinst der neue Eisenbahntunnel zwischen Zü-
rich-Wiedikon und Thalwil den Schnellzugs- und 
Güterverkehr aufnehmen wird. In unmittelbarer 
Nähe zur Landiwiese, mit Aussicht auf den Zürich-
see und einer idealen Erschliessung durch Tram, 
Bahn und Bus soll auf dem Grundstück mitten in 
Wollishofen eine neue Nutzung gefunden wer-
den.
Das Gebiet kann mit einer Gestaltungsplanung 
festgelegt werden. Die Gestaltungsplanung legt 
Zahl, Lage, äussere Abmessung sowie Architektur, 
die Nutzweise und Zweckbestimmung der Bauten 
und Freiräume fest. Von der Regelbauweise, wie 
sie das Planungs- und Baugesetz (PBG) des Kan-
tons Zürich, sowie die Bauordnung der Stadt Zü-
rich festlegen, kann in bestimmtem Ausmass ab-
gewichen werden. Das Projekt wird im Massstab 
1:200 entworfen, im Detail 1:50.

45 Mitarbeiter angewachsen und das Aufgabenge-
biet wurde stark erweitert. Insbesondere das Aus-
mass und die Bedeutung des Tauchens haben stark 
zugenommen und die Tätigkeit wird durch immer 
mehr technisches Einsatzmaterial unterstützt. Seit 
einigen Jahren werden bei der Stadtpolizei Zürich 
auch Polizeibeamtinnen ausgebildet und im Zuge 
der Gleichberechtigung haben erste Beamtinnen 
ihr Interesse an einer Anstellung bei der Seepoli-
zei angemeldet. Bis heute ist jedoch die Seepolizei 
Wache Mythenquai für Frauen nicht eingerichtet 
und daher völlig ungeeignet. Es ist daher sinnvoll 
und notwendig, das Gebäude auf die neuen Be-
dürfnisse anzupassen. Ebenfalls sollen die Arbeits-
verhältnisse den durch die Informatik und sonsti-
gen technischen Gegebenheiten diktierten Anfor-
derungen entsprechen.
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ÜBERSICHTSPLAN - MST 1:2500

9

KATASTERKOPIE - MST 1:1000

 – Büro Stadtchef 18 m2
 – Sitzungszimmer 25 m2
 – Aufenthaltsraum, Küche mit 5 Elementen, 2 Kühl-

schränke, Bartheke, 5 Kasten (1 pro Schicht) 30 m2
 – Garderobe Männer, für 60 Personen, pro Person 60 

cm breiter Garderobe-Kasten, raumhoch, 60 m2
 – Garderobe Frauen für 5 Personen, pro Person 60 

cm breiter Garderobe-Kasten, raumhoch 20 m2
 – WC / Dusche Männer 20 m2
 – WC / Dusche Frauen 8 m2
 – Ruheraum Damen, 2 Liegeplätze, kurze Distanz zu 

Bootshalle 15 m2
 – Ruheraum Herren, 4 Liegeplätze, kurze Distanz zu 

Bootshalle 25 m2
 – EDV 5 m2 m
 – Abstellraum 5 m2
 – Werkstattraum 15 m2
 – Trocknungsraum mit Trocknungsschränken 15 m2
 – Heizung / Technik, Gasheizung und Boiler (600l), 

15 m2
 – Antennenmasten auf Dach
 – Fahnenmasten

EINLEITUNG
… zuerst das Dienende, dann die Stimmung und 
zuletzt der Effekt. Immer wieder versuche ich, 
diese drei Ebenen in meinem Kopf aufrecht zu 
halten – ob beim Stadtobjekt, beim Gebrauchsge-
genstand, beim Technischen, in der Natur oder in 
der Baukunst. Mit der Priorität des Dienenden su-
che ich am deutlichsten die Distanz zum Zeitgeist. 
Aber auch Stimmung: Visualisieren, was die Sache 
ist, wo sie steht, wie sie gebaut ist. Etwas, das ich 
anderen mitteilen kann. Erst im dritten Schritt, ei-
nem zweiten Blick zugänglich, sollte der Gegen-
stand Effekte offenbaren, die aber nie das Die-
nende und die Stimmung überlagern.
Natürlich gehe ich von dem Satz aus: Alles ist 
schön. Wenn Sie den Gebrauch der Architektur als 
urbanen Gegenstand im Auge haben, sich setzen, 
etwas länger anschauen, was Sie vorfinden, sich 
Zeit nehmen: Sie werden an jeder Sache Eigen-
schaften finden, die Sie entwickeln können. Wem 
dies gegeben wurde, der wird alles schön finden, 
aber nicht dekadent schön, rührend, multikulti, 
nicht vermischt und indifferent. Er wird bewerten 
und er weiss; da passieren Fehler. Und keineswegs 
verzichtet er dabei auf Kreatives. Es ist wie bei ei-
ner japanischen Sportart: Ich nähere mich und im 
richtigen Augenblick, am richtigen Punkt wandle 
ich die Sache um. Manchmal gelingt das. Auf den 
ersten Blick ist es meist weniger spannend als die 
Monumente des Zeitgeistes.
Schauen Sie sich Weiden am Bach an: für mich die 
perfekte technologische Form. Nichts hält das Ufer 
eines Baches besser – keine freien, spontanen Bö-
schungen, keine kunstvollen Abmauerungen. Aber 
die Weiden sehen alt aus, das gab’ s schon, das fin-
den Sie langweilig. Doch das enthält wahnsinnig 
viel Wissen, wahnsinnig viel menschliche Arbeit. 
«Hands to work and heart to God»: das fällt schwer, 
zumal ich nicht gläubig bin, diese Geduld. Eine sol-
che einfache Perfektion will uns nicht mehr gelin-
gen …

AUFGABE
Das Bootshaus Mythenquai wurde 1955 erstellt 
und 1973 auf die heutige Grösse erweitert. In den 
letzten 20 Jahren ist der Bestand der Seepolizei auf 
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RAUMPROGRAMM
Personenbestand: 5 Schichten à 7 Polizeibeamte, 
pro Schicht 1 Frau
* = zwingend im Erdgeschoss

AussenAnlAgen*:
 – Vorfahrt*, für Einsatzwagen
 – Garage*, für 2 Fahrzeuge (VW Kastenwagen, 2 

Toyota Land Cruiser), direkter Ausgang nach My-
thenquai 40 m2

 – Lagerraum für Oelwehr*, von der Garage zu bedie-
nen, 40 m2

 – Zugang*, gesicherter Zugang zu Anlegestelle / Ein-
vernahme / Publikumsschalter, Zugang videoüber-
wacht / Nachtbeleuchtung

 – Aussensteg*, min. 20 m, 65cm über Seespiegel 
(durchschnittlicher Wasserstand)

 – Bootsplätze aussen*, 4 Boote (pro Boot 3 × 8 m) 
überdeckt für Arbeitsschiff, Pumpenschiff / Tauch-
schiff und Weidling mit seitlichem Steg für Einstieg

 – Besucherparkplätze*, 4 PP für Angestellte/ 2 PP für 
Besucher / sind auf Nachbargelände vorhanden

 – Velo- und Motorrad Unterstand* für 10 Fahrzeuge
 – Öffentl. Toilettenanlage*, Männer (2 Pissoir/ 1 WC), 

Damen (2 WC)/ Behinderten-WC (1 WC), 25 m2
 – Bootshalle*, Raum für 3 Boote (P1, P2, P3), Raum-

höhe 5.50 m, seitliche Stege für Einstieg Aufzüge 
für Boote (2 × 4.5t, 1 × 10t), Benzintank und Tank-
säule / Wassertiefe 2 m, mit Toren abschliessbar, 
190 m2

 – Tauchraum* für 28 Einsatztaucher, Tauchgeräte, 
Kompressoranlage, Schränke für persönliche Aus-
rüstung, allgemeine Ausrüstung, direkter Zugang 
zur Bootshalle 100 m2

 – Vorraum* 20 m2
 – Schreibraum*, 12 Arbeitsplätze, Gesetzessammlung, 

Aktenablage, gute Aussicht auf Seebecken, direkte 
Beziehung zu Tower und Bootshalle, 90 m2

 – Büro Wachtchef (Tower)* 180° freie Sicht, 30 m2
 – Schleuse* 2.5 m2
 – Publikumsschalter* 2.5 m2
 – Einvernahme*, Arrestzelle für kurzfristige Unter-

bringung von Personen, 8 m2

Schülerzahlen und nicht zuletzt auch Komfort und 
Erfordernisse der baulichen Nachhaltigkeit radikal 
geändert haben.
Die von Ihnen verlangte Modernisierung des Schul-
hauses Mattenhof ist eine quantitativ und quali-
tativ gesehen anspruchsvolle Aufgabe. Man geht 
nicht nur mit einer alten Bausubstanz um, sondern 
interpretiert auch die Architektur einer bestimm-
ten Zeit, ihre Symbole, Räume und Texturen. Vor 
diesem kulturellen Hintergrund müsste sich jede 
Entwurfsidee legitimieren. Die Frage nach dem 
«Wie» ist Ihnen überlassen. An sich haben wir diese 
Diplomaufgabe gestellt, um von Ihnen neue und 
ungewohnte Antworten zu erhalten. Das Thema 
ist zeitgemäss, praxisbezogen und von grosser kul-
tureller Tragweite. Was dürfte man von einem Dip-
lomthema mehr verlangen? Viel Erfolg.

AUFGABE
In der Stadt Zürich zeichnet sich vermehrt ein 
Mangel an Schulräumen ab. Ein grosser Teil der 
Zürcher Schulanlagen wurde in den 30er und 40er 
Jahren aufgrund damaliger funktionaler Anforde-
rungen bezüglich Hygiene und Pädagogik gebaut. 
Diese Grundsätze fanden auch in den 50er Jah-
ren grosse Verbreitung. Die meisten Schulanlagen 
in Zurich entsprechen nicht mehr dem heutigen 
Standard. Die gestellte Aufgabe verlangt einerseits 
eine kulturelle Auseinandersetzung, andererseits 
spielen auch ökonomische Kriterien eine wichtige 
Rolle in diesem speziellen Kontext. Die Projekt-
verfasserinnen und Projektverfasser sind aufgefor-
dert, die Problematik der Anpassung, der Erweite-
rung oder des Neubaus innerhalb der bestehenden 
Anlage frei zu interpretieren, wobei eine entspre-
chende Begründung als wichtiger Bestandteil der 
Aufgabenstellung erachtet wird.
Die Schulanlage Mattenhof wurde 1956 von den 
Architekten Zangger und Scheuchzer in Zü-
rich-Schwamendingen gebaut und umfasst sechs 
Schulklassen sowie eine Turnhalle mit Abwarts-
wohnung. Das bestehende Schulhaus soll auf ins-
gesamt zwölf Klassen erweitert werden. Fehlende 
Spezialzimmer, Singsaal und Bibliothek sowie ein 
Tageshort sollen ebenfalls in die bestehende An-
lage integriert werden. Die alte Turnhalle ent-
spricht nicht mehr den heutigen Normen. Den 
Projektverfasserinnen und Projektverfassern ist es 
freigestellt, ob sie die bestehende Turnhalle um-
nutzen oder abbrechen und ersetzen wollen. Das 
Schulhaus Mattenhof steht nicht unter Denkmal-
schutz.
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tuRnHAlle
 – 1 Kleinturnhalle (22.00 × 11.00 × 5.80 m) 242 m2
 – 1 Geräteraum 36 m3
 – 1 Umkleideraum für Mädchen 36 m2
 – 1 Umkleideraum für Knaben 36 m2
 – 1 Duschraum 27 m2
 – 1 Bastelraum 58 m2
 – 1 Turnlehrergarderobe / Sanitätszimmer 9 m2
 – WC-Anlage für M. u. K. 15 m2
 – Heizanlage 88 m2

AbWARtWOHnung
 – 4 ½ Zimmerwohnung 85 m2

NEUES RAUMPROGRAMM

PRIMARsCHule
 – Klassenzimmer, 12 à je 68 m2
 – Gruppenräume (pro 2 Klassenzi.), 4 à je 17 m2
 – Gruppenraum (pro 4 Klassenzi.) 34 m2
 – Handarbeitszimmer, 2 à je 68 m2
 – Materialräume Handarbeit, 2 à je 17 m2
 – Werkräume, 2 à 68 m2
 – Materialräume Werken à je 25 m2
 – WC-Kabinen für Mädchen, 6
 – WC-Kabinen für Knaben (od. Pissoir), 6
 – IV-WC, kann gleichzeitig LehrerInnen-WC sein
 – Archivraum (UG od. DG) 96 m2
 – Lehrerzimmer 102 m2

sPeZIAlZIMMeR
 – Bibliothek / Mediothek 68 m2
 – Mehrzwecksaal / Singsaal 102 m2

tAgesHORt (20 – 25 KInDeR)
 – Aufenthalts- / Essraum 60 m2
 – Liege- / Aufenthaltsraum 60 m2
 – Küche 12 – 25 m2
 – Garderobe / Windfang 25 – 28 m2
 – WC-Kabinen für Mädchen mit Vorplatz, 2
 – WC-Kabinen für Knaben mit Vorplatz, 2 (eines da-

von als LeiterInnen-WC nutzbar)
 – Putzraum 4 – 6 m2
 – Hortleitungs- / Sanitätszimmer 10 – 12 m2
 – Aussengeräteraum 10 m2
 – Spielplatz 150 m2
 – Rasenfläche 80 m2

tuRnHAlle
 – Turnhalle 15 × 26 m, h=6 m
 – LehrerInnen- / Sanitätszimmer inkl. Dusche und 2 

Umkleidekabinen 15 m2
 – Mädchengarderobe: Banklänge 16 m, Trockenzone, 

6 – 8 Duschen, min. 40 m2
 – Mädchengarderobe: Banklänge 16 m, Trockenzone, 

6 – 8 Duschen, min. 40 m2
 – WC-Kabine für Mädchen
 – WC-Kabine und 1 Pissoir für Knaben
 – Geräteraum innen 80 m2
 – Geräteraum aussen 25 m2

EINLEITUNG
Bevor Schulbauten ganz alt und unbrauchbar wer-
den, altern sie allmählich über viele Jahre hin. Sa-
nierungsbedürftig sind in der Stadt Zürich sehr 
viele Schulen. Auf 800 Mio. Franken sind die Kos-
ten der Schulhaussanierung in den 90er Jahren an-
gewachsen. Sparmassnahmen strichen vielerorts 
das Renovationsbudget auf das Minimum zusam-
men. Obsolet wurden die Schulbauten unter an-
derem deshalb, weil sich Unterrichtsmethoden, 
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SITUATION  MST 1:1000

RAUMPROGRAMM

AussenAnlAgen
 – Besucherparkplätze, 50 PP für Besucher, 10 PP ge-

deckt für Angestellte
 – Velo- und Motorrad, Unterstand für 100 Fahrzeuge
 – Vorfahrt, Vorfahrt für städt. Bus
 – Liegewiese, offene und gedeckte Liegeplätze im 

Freien, 500 m2
 – Aussenbad, offenes Becken mit Verbindung zum 

Innenbad, attraktive Themenbereiche, 250 m2
 – Sitzplatz, Aussenbereich zur Bar, teilweise über-

deckt, 50 m2
 – Ausgänge, direkter Ausgang von Innenbad mit 

PVC-Vorhang, begehbarer Ausgang mit Klima-
schleuse (Windfang)

InnenRÄuMe
 – Eingangshalle, Eingangsbereich mit Empfang und 

Billettschalter (2 Arbeitsplätze), Sitzgelegenheiten, 
Drehkreuze zur Ein-Ausgangssicherung, Wind-
fang, 90 m2

 – Büro, angegliedert an Billettschalter, 20 m2
 – Putzraum, Lagerraum für Reinigungsmittel und 

-maschinen, 10 m2
 – Personalgarderobe, WC / Dusche 15 m2
 – Umkleideräume, Umkleide-Schleusen (Verhältnis 

1:6 Besucher), 2 für Behinderte (Rollstuhlgängig) à 
je 15 m2, 90 m2

 – 12 Fönplätze
 – Duschen, Duschenanlage mit 2 Räumen à 12 m2 für 

Damen und Herren mit offenen Duschen und je ca. 
3 Duschkabinen, 24 m2

 – WC-Anlage geschlechtergetrennt, sep. WC für Be-
hinderte, 22 m2

 – Sanitätsraum mit 2 Liegebetten, gute Verbindung 
zu Eingangsbereich und Badezone,15 m2

 – Bar / Café, zugänglich von Badezone und Aussen-
bereich, Buffet (Free-flow), 70 m2

 – Küche mit 20 Elementen, davon 6 Hochschränke, 
angegliedert an Bar / Café, inkl. Reduit à 8 m2, 
35 m2

 – Spüle angegliedert an Küche,, 15 m2
 – Lager angegliedert an Küche, 15 m2
 – Innenbad Becken mit 32 °C Wassertemperatur 

(ohne Erschliessung), 100 m2
 – Kaltbad Becken mit 14 °C Wassertemperatur (ohne 

Erschliessung), 5 m2
 – Feuerbad Becken mit 42 °C Wassertemperatur 

(ohne Erschliessung), 15 m2
 – Blütenbad Becken mit 30 °C Wassertemperatur 

und sep. Dusche (ohne Erschliessung), 18 m2
 – Inhalationsraum, 10 m2
 – Quellbrunnen, 10 m2

AUFGABE
Auf dem heutigen Parkplatzareal, das in nicht wei-
ter Vergangenheit ein kompakter Stadtblock war, 
soll ein Schauspielhaus nach vorangehendem Pro-
gramm entworfen werden.
Die Frage der Typologie und Morphologie an die-
sem zentralen städtischen Ort von Lugano wird die 
Hauptauseinandersetzung des Themas B sein.
Die Bedingungen der Diplomarbeit lassen einen 
grossen Spielraum der Interpretation offen. Im 
Einzelnen sind die Anforderungen dem konkreten 
Projekt anzupassen und mit dem Diplomprofessor 
abzusprechen.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Aufgabe dieses Entwurfs ist nicht einzig die Defi-
nition eines Schauspielhausgebäudes, sondern die 
eines städtischen Gebäudes und seines umgeben-
den Raumes. Nur durch die Gebäude erhält der 
Stadtraum seine Bedeutung, nur durch den städti-
schen Raum erhalten die Gebäude die ihre. Wir er-
warten Entwürfe, die sich auf die Gleichzeitigkeit 
dieser Elemente stützen. Gebäude also, welche 
Komplexität eines Cityblocks aufzeigen, indem sie 
das Schauspielhaus sozusagen einverleiben, wäh-
rend sie aber gleichzeitig auch andere Nutzungen, 
wie Läden, Ateliers und Stadtwohnungen aufneh-
men und diese der Stadt zur Verfügung stellen.
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der anderen Seite hingegen zeigt sich die Zersplit-
terung des Schauspielhaus in kleine Werkstätten, 
in periphere und temporär genutzte Säle; in Sta-
dien und provisorische Spielstätten über die ganze 
Stadt hinweg,
Der Begriff «Schauspielhaus» bezeichnet jedoch 
einerseits die Gesamtheit dramatischer Handlun-
gen, die Schauspieler vor einem Publikum zur Auf-
führung bringen, andererseits aber auch den Ort, 
an dem traditionellerweise derartige Aufführun-
gen stattfinden. Angefangen bei der, auf die sich 
die Geburt des modernen Schauspieltheaters zu-
rückführen lässt, haben sich diese beiden Aspekte 
stets gegenseitig durchdrungen – zumindest gilt 
dies bis heute. Der Rückbezug auf das klassische 
Theater und dessen Neuauflage in den Trakta-
ten von Alberti und Serlio oder in Palladios Teatro 
Olimpico in Vicenza muss im Zusammenhang mit 
der parallelen Wiederentdeckung der antiken Tra-
gödie gesehen werden, so wie andererseits das ba-
rocke Theater mit jenem kulturellen Kontext ver-
bunden ist, der zur Entstehung der Oper geführt 
hat. Andere deutliche Hinweise auf diese Verknüp-
fung finden sich im Vorschlag von Richard Wag-
ner und Otto Bruckwald für ein Totaltheater und 
in der Institutionalisierung der Inszenierungsvor-
schläge von Piscator und Meyerhold durch Gro-
pius, Barchin und Wachtangow. Im Unterschied zu 
den erwähnten Fällen treffen wir heute auf eine Si-
tuation, die den Bezug zwischen dem Ort des The-
aters und der szenischen Handlung unbestimmt 
lässt. Heute ist der perfekte Ort für das Theater ein 
dunkler und ständig wieder anders bestimmba-
rer Raum, und der beste Bühnenprospekt ist der-
jenige, den es gar nicht gibt. Der Regisseur Squarz-
ina schreibt dazu weiter: «Die Natur des Gebäu-
des darf in keiner Weise auf die Theateraufführung 
prägend einwirken».
Somit ist klar, dass sich der Entwurf eines The-
aters nicht allein in der Bestimmung eines ein-
zigen Raums erschöpfen darf, sondern vielmehr 
eine «gegliederte Organisation von Diensträumen 
für Ausbildung, Transport, Verwaltung und Hand-
werker» vorzusehen hat und sich in die «Dynamik 
der städtischen Veränderung» eingliedern muss. 
Der Vorschlag für das Schauspielhaus in Lugano 
kann sinnvollerweise einen Teil dieses Systems, ei-
nen der möglichen «Orte» für die Schauspielereig-
nisse vorschlagen. Vor allem jedoch ist eine wei-
tere Komponente in Betracht zu ziehen, die nicht 
eigentlich zum Theater selbst gehört. Wie bereits 
angetönt, soll auf die Schaffung eines öffentlichen 
Ortes im Rahmen der Stadt hingearbeitet werden. 
Der Entwurf besteht demnach in der Neubestim-
mung eines Teils der städtischen Struktur aus dem 
19. Jahrhundert, eines fehlenden Blocks an strate-
gischer Lage dicht an der Altstadt, wo heute ein 
Parkplatz besteht. Es geht also nicht darum, die Er-
fahrungen der Avantgarde aufzunehmen und den 
Bezug zwischen Theateraufführung und Architek-
tur aufzuheben, sondern darum, die Architektur 
zu stärken – nicht also «Kategorie, die sich in der 
inneren Funktionalität des Theaterortes auflöst», 
sondern als Element, das «eine grundsätzliche 
Stützung der Stadt und demzufolge einen höheren 
Grad an funktioneller Komplexität» impliziert.

 – Räume Elektriker 80 m2
 – Audio und Ton 50 m2
 – Maskenbildner 32 m2
 – Magazine 2 × 80 m2, 160 m2
 – Grafik-Atelier 16 m2
 – Photo-Atelier 16 m2
 – Druckerei 16 m2

PRObebÜHnen
 – Orchestersaal 80 m2
 – Regieraum min. 12 m × 12 m

MAgAZIne, teCHnIsCHe RÄuMe
 – Räume Bühnenbildner und -Bauten 120 m2
 – Räume Kostüme 80 – 100 m2
 – Räume Möbel 100 m2
 – Dekorationsmagazin 100 m2
 – Technische Räume (elektrische Zentrale, Hei-

zungsanlage, Klimaanlage)
 – Putzräume 20 m2

PARKPlÄtZe
 – für Personal, Gäste 10 Parkplätze
 – Anlieferung

ADMInIstRAtIOn
 – Räume Direktor Administration 16 m2
 – Büros 3 × 16 m2, 48 m2
 – Sitzungszimmer 32 m2
 – Künstlerischer Leiter 16 m2
 – Technischer Leiter 16 m2
 – Buchhaltung 16 m2
 – Bibliothek 32 m2
 – Archiv 4 × 18 m2, 64 m2
 – Magazin
 – Requisiten
 – Garderobe Personal
 – Feuerwehr 16 m2

WeIteRes
 – Eventueller Ersatz für die abgeschafften Park-

plätze.
 – Es ist dabei zu beachten, dass in der Via Balestra 

ein öffentliches Parking existiert, das von den Zu-
schauern benutzt werden kann.

 – In den Plänen der Stadtverwaltung ist im übrigen 
vorgesehen, die Station der «metropolitana leg-
gera» zu verlegen, so dass sie die Umgebung des 
Projektgeländes nicht mehr tangiert.

EINLEITUNG
Dem Schauspiel- und Theaterbau scheint heute 
zusammen mit den Kongresszentren oder Museen 
die Aufgabe zuzufallen‚ den kollektiven und sym-
bolischen Wert als öffentliches Gebäude zusam-
menzufassen und zum Ausdruck zu bringen. Es 
kann nicht erstaunen, wenn im letzten Jahrhun-
dert diese Aufgabe gerade solchen charakterisier-
ten Institutionen übertragen wurde. Tatsächlich 
hat das 19. Jahrhundert die Rolle dieser Instituti-
onen innerhalb des öffentlichen und ihre typo-
logische Systematisierung in exakter Weise defi-
niert,
Diese Wiederaufnahme wird allerdings von einer 
kritischen Revision ihrer Inhalte und Zielsetzun-
gen begleitet. Das Nachdenken über das Schau-
spielhaus beispielsweise entwickelt sich heute 
in zwei Richtungen: Auf der einen Seite wird das 
Schauspielhaus als Institution, als öffentliche 
Dienstleistung gesehen, «die die Tradition des 
Theaters wissenschaftlich pflegt und erhält». Auf 

RAUMPROGRAMM

geneRell
 – max. Fassungsvermögen 600 Pers.
 – Eingang
 – Foyer mit zugehöriger Bar soll auch als Theatercafé 

benutzt werden können, 0.8 – 2.0 m2 / Pers.
 – Garderobe
 – Sanitärräume
 – Schalter für Tageskasse
 – Schalter für Abendkasse
 – Erstklassiges Restaurant für 80 Personen
 – Wenn es die städtebauliche Situation erfordert, ist 

die Ergänzung durch andere Hilfsfunktionen mög-
lich.

RÄuMlICHKeIten tHeAteRVORstellung
 – Zuschauerraum für 600 Personen ca. 3600 m2
 – Orchestergraben (verstellbar) 80 – 100 m2
 – Bühne min. 12 × 12 m
 – Bühnenöffnung (Öffnungsgrösse variabel) min. 

12 × 8 m
 – Hinterbühne min. 12 × 10 m
 – Seitenbühne rechts min. 12 × 8 m
 – Seitenbühne links min. 12 × 4 m
 – Laderampe für Bühnenmaterial evtl. im UG
 – Räumlichkeiten für Regie (Audio 6 m2, Regie 6 m2, 

Licht 6 m2) 18 m2

sCHAusPIeleR unD teCHnIsCHes PeRsOnAl
 – Eingang Schauspieler und techn.Personal
 – Portierloge 9 m2
 – Warteraum 9 m2
 – Umkleiden Orchesterleiter mit Dusche 10 m2
 – Umkleiden Schauspieler Solisten mit Dusche 10 m2
 – Umkleiden Regisseur mit Dusche 10 m2
 – Umkleiden Schauspieler mit Dusche 60 m2
 – Umkleiden Komparsen mit Dusche 45 m2
 – Umkleiden Chor mit Dusche 45 m2
 – Orchesterraum
 – Abstellraum für Instrumente
 – Schminkraum 10 m2
 – Friseur 10 m2
 – Sanitätszimmer 10 m2
 – Raum für techn. Personal 48 m2

AtelIeR, WeRKstAtt
 – Mehrzweckräume 3 × 100 m2, 300 m2
 – Schreinerei 100 m2
 – Malereiwerkstatt 300 m2
 – Schneiderei und Magazin 80 m2
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Ein Schauspielhaus für die Stadt Lugano –   
Schauspielhaus mit fest angestellter 
 Schauspielertruppe

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Mario Campi
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Ziel ist es stets einen Wandel im Wohnen zu er-
möglichen, welcher sich nicht vorgängig durch 
entsprechende Umbauten und strukturelle Ein-
griffe bedingen lassen muss.

 061 seIlbAHnstAtIOn guMen bRAunWAlD 
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Seilbahnstation Gumen in Braunwald
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Paul Meyer - Meierling

nische Potential der Wohnsiedlung Heiligfeld I in 
seiner ganzen Tiefe und Breite im Rahmen der Di-
plomarbeit abzuklären.
Mögliche Szenarien dabei sind:

 – Komplette Sanierung
 – Teilrenovation mit punktueller Erweiterung in 

Form von vorgelagerten Anbauten
 – Wohnungszusammenlegung
 – Teilweiser Abbruch oder umfassender Abbruch 

mit Ersatzneubauten, welche auf die veränderten 
städtebaulichen Gegebenheiten reagieren
Die einzelnen Diplomandlnnen und Diplompro-
fessorlnnen sind dabei weitgehend frei, ihre eige-
nen Schwerpunkte im Rahmen der aufgelisteten 
Szenarien zu entwickeln. Diese Vorgehensweise 
steht auch im Interesse einer möglichst breit gefä-
cherten konzeptionellen Vielfalt mit entsprechend 
vielfältigeren Umsetzungsstrategien.

AUFGABENSTELLUNG
lm Sinne einer den Horizont erweiternden Ana-
lyse soll ein Gesamtleitbild in den drei Zeitschrit-
ten 2010/2030/2050 entwickelt werden. Die Dip-
lomierenden haben über die Analyse zu einer ge-
zielten Strategie zu finden, die es ihnen erlaubt, 
ihre entwerferischen Massnahmen kompetent zu 
begründen.
Ein Projektausschnitt soll die angestrebten Quali-
täten der einzelnen Zustände der Siedlungs-und 
Wohnungstypologien chronologisch geordnet do-
kumentieren.
Für den ersten Zeitschritt bis 2010 und für alle Pro-
fessuren verbindlich sind zwingend Ersatzneubau-
ten für die Häuser Brahmsstrasse 52/54 und Albis-
riederstrasse 62/64 vorzuschlagen. (Der Abbruch 
des Kindergartens Brahmsstrasse 47 ist freigestellt, 
im Falle eines Abbruchs ist im Perimeterbereich 
sinnvoll ein entsprechender Raumersatz vorzu-
schlagen, wobei auch ein Aussenspielbereich vor-
zusehen ist.) Dabei sollen möglichst viele grosse 
Wohnungen realisiert werden, um dem dringends-
ten Anliegen nach grösseren Einheiten baldmög-
lichst nachzukommen. Erwünscht sind Vierein-
halb-, Fünfeinhalb-, Sechseinhalbzimmerwohnun-
gen im prozentualen Verhältnis 40:40:20.
Es sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie 
gleichzeitig mit minimalen Eingriffen die Wohn-
qualitäten der restlichen Häuser von Heiligfeld I 
gesteigert werden können, ohne dabei die heute 
bestehenden, charakteristischen Aussenraumqua-
litäten zu schmälern.
Für die weiteren Zeitschritte bis 2030 und bis 2050 
sind geeignete Szenarien aufzuzeigen, wobei dann 
auch zugunsten einer grösseren Ausnützung die 
gesamte Überbauungsstruktur als zum Ersatz frei-
gegeben betrachtet werden kann.
Im Hinblick auf die zukunftsgerichtete Optik sol-
len die Diplomierenden sich grundlegende Gedan-
ken zur Wohnthematik machen. Die getroffenen 
Entscheide und die vorgeschlagenen Strukturen 
sollen sich nicht nur einseitig grundriss-typolo-
gisch belegen lassen, vielmehr soll eine bauliche 
Struktur entwickelt werden, welche die unter-
schiedlichsten Lebensentwürfe aufnehmen und 
beinhalten kann. Ein Flächenangebot in Form frei 
definierbarer Grundrisse, hoher Flexibilität und 
breiter Neutralität in Bezug auf die Nutzung heisst 
dazu ein mögliches Stichwort.

Die Häuser von Heiligfeld I entstanden unmittel-
bar nach dem zweiten Weltkrieg. Arbeitskraft war 
billig. Im Vergleich dazu waren Materialien, Werk-
zeuge und Maschinen sehr teuer. Es wurde gespart 
wo man konnte. Die Zimmer sind entsprechend 
klein, eine Dreizimmerwohnung hat weniger als 
sechzig Quadratmeter.
Die viergeschossigen Wohnzeilen, allesamt Zwei-
spännertypen, weisen gegen die Brahmsstrasse 
eingeschossige, abgewinkelte Atelieranbauten 
auf. Die von der Hauptstrasse, der Albisriederstra-
sse, abgesetzte Bebauung macht die Bestrebungen 
der damals neuen Zonenordnung von 1947 sicht-
bar. Der Wechsel von hohen und niedrigen Bauten 
setzt sich in der materiellen Unterscheidung der 
Aussenhüllen als verputztes Backsteinmauerwerk 
bei den Haupthäusern oder Holzkonstruktionen 
bei den Annexen fort.
Saniert wurde in den letzten fünfzig Jahren kaum 
etwas, umso dringender ist die Renovation der 124 
Wohnungen heute. (Geheizt wird noch immer 
mit Kachelöfen, dafür kostet die Dreizimmerwoh-
nung auch nur gerade 360 Franken.) Weil sich aber 
Denkmalpflege und städtische Liegenschaftenver-
waltung uneinig sind, wie man mit den Häusern 
verfahren soll, sind im Moment sämtliche Sanie-
rungspläne blockiert. Die Liegenschaftenverwal-
tung möchte am liebsten abreissen und neu bauen. 
Die Denkmalpflege möchte das ganze Ensemble 
integral, als Zeitzeuge erhalten.
Im Zuge einer allfälligen Sanierung sollen die Ge-
bäudehüllen wärmetechnisch erneuert werden 
und für die gesamte Anlage ist eine Heizzentrale 
vorzusehen.
Die städtebaulich interessante Anlage ist von wei-
teren Etappen (Heiligfeld II, III) umgeben, welche 
zum Teil bereits unter Denkmalschutz stehen, wie 
beispielsweise die von A. H. Steiner entworfenen, 
im Grundriss Y-förmigen Turmhäuser der Etappe 
III (Muster-Hochhäuser für Zürich).

ANLIEGEN DER BAUHERRSCHAFT
Die in die Jahre gekommene Wohnsiedlung Hei-
ligfeld I zeichnet sich wie andere ähnliche kom-
munale und genossenschaftliche Wohnbauten der 
Nachkriegszeit durch dieselben typischen struktu-
rellen Merkmale aus:
Zweispännertypen mit Dreieinhalb-Zimmer-Woh-
nungen.
Wohnzimmerflächen von 17.5 m2, Zimmerflächen 
von 10.5 und 14.5 m2, kleine und offene Küchen mit 
vorgelagertem Essplatz im Zentrum des Grundris-
ses, sowie sehr kleine Badezimmer und ebensol-
che Balkone.
Die existierenden Wohnungs- und Zimmergrössen 
genügen den heutigen Ansprüchen nicht mehr. Es 
drohen soziales Downgrading und schlussendlich 
die Verslumung der Siedlung.
Für die Stadt Zürich, aber auch für die vielen ge-
meinnützigen Wohnbaugenossenschaften ist die-
ser Sachverhalt exemplarisch für eine Problema-
tik, welche die entsprechenden Eigentümer in 
den nächsten zehn Jahren stark beschäftigen wird. 
Beim Amt für Hochbauten spricht man in diesem 
Zusammenhang von dem Thema schlechthin für 
die nahe Zukunft.
Die Stadt, namentlich das planerisch dafür zustän-
dige Amt für Hochbauten, zeigt deshalb auch ein 
starkes Interesse daran, das mögliche architekto-

AUSGANGSLAGE / EINFÜHRUNG
Die kommunale Wohnsiedlung Heiligfeld I in Zü-
rich-Albisrieden wurde 1947/48 von der Stadt Zü-
rich erbaut. Architekten waren Josef Schütz und 
Alfred Mürset.
In Gehdistanz zum Albisriederplatz gelegen, be-
finden sich heute alle Infrastrukturen in unmittel-
barer Umgebung. Das gesamte Wohnquartier ist 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut er-
schlossen. Die Überbauung liegt in der Zone W4 
(viergeschossige Wohnzone) und sollte mit einem 
Wohnanteil von 90% gerechnet werden. Der Ab-
schnitt der Albisriederstrasse im Perimeterbereich 
gilt als Iärmvorbelastetes Gebiet.
Die offengelegten Nachkriegswohnbauten markie-
ren die Abkehr von der geschlossenen Blockrand-
bebauung, die früher dominierte. Die Überbauung 
Heiligfeld I zeigt es deutlich: Die Gebäude stehen 
nicht mehr entlang der Strasse, sondern quer dazu, 
wodurch der Raum geöffnet wird, Licht und Luft zu 
den Häusern dringt und ein Gefühl von Weite ent-
steht. Die Wohnungen profitieren zusätzlich von 
den zwei grossen benachbarten Grünräumen, dem 
Friedhof SihlfeId über die Albisriederstrasse im Sü-
den und der Parkanlage der Etappe Heiligfeld III 
im Norden, jenseits der Brahmsstrasse gelegen.

komplex des Käferbergs, einem sehr wichtigen Na-
herholungsgebiet der Stadt Zürich. Das Grund-
stück ist für Autos, Motorräder und Velos gut 
erschlossen. Der Wald, die Lichtung und die To-
pographie verwandeln die Aufgabe optimal zum 
«Waldbad».

Altneu – ZWIsCHen MInIMAl unD RetRO
Der besondere Ort und die unkonventionelle Nut-
zung fordern zu Experimenten heraus. Karge Kis-
ten, Glassolitäre sind uns im gleichen Masse fremd 
wie allzu kopierende Rückgriffe auf vergangene 
Stile, mögen sie neomodern oder neoklassizistisch 
sein. Archaische Wasserorte, alte Bäder von Bud-
apest und Istanbul, Sport- und Fitnesszentren der 
unmittelbaren Vergangenheit, sie alle liefern wich-
tige Raumarten, Teilsymbole und Mikronutzun-
gen. Doch das Ganze muss als eine neue Mischung 
mit nur leise spürbaren Spuren von Vertrautem 
wirken. Und vorallem suchen wir eine baukünst-
lerische Stimmung, welche – frei von Spektakel, 
bigness und l’ art pour l’ art – durch ihre Schlicht-
heit, Materialwahrhaftigkeit und farbige Fröhlich-
keit wirkt.

AUFGABE
Die bestehende Tennisanlage in der Waldlich-
tung auf dem Käferberg wird abgebrochen. Zirka 
16 000 m2 Grundstücksfläche werden dadurch frei. 
Mindestens 70 % dieser Fläche müssen aufgefors-
tet werden. In diesem Sinne erwarten wir Entwürfe 
für ein «Waldbad» und nicht eine Freibadanlage. 
Schwerpunkte der Entwurfsarbeit sind:

 – Eine Erfindung von Wellness-Architektur
 – Bauen im Wald
 – Konstruktion, Natur und Kunstlicht
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VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Flora Ruchat-Roncati

 – 3 Ruheräume à 20 m2, davon 2 ausgestattet mit je 
ca. 5 Liegen, 1 à 15 m2 ausgestattet mit ca. 3 Liegen, 
55 m2

 – Massageraum, ausgestattet mit 2 Liegeplätzen, sep. 
Dusche und Lavabo, 15 m2

 – Saunazone mit 2 Saunaräumen à 15 m2, Saunabe-
reich 60 m2, Garderobe 35 m2, Duschen 25 m2, 
150 m2

 – Fangobad, 4 Räume à 7 m2, ausgestattet mit je ei-
ner Badewanne, 1 Fangoküche à 10 m2, 38 m2

 – Schwefelbad, 2 Räume à 7 m2, ausgestattet mit je 
einer Badewanne, 14 m2

 – Sprudelbad Becken mit ca. 8 Liegeplätzen, 20 m2
 – Solarium, 4 Räume à 7 m2, ausgestattet mit je ei-

nem Gerät, 28 m2
 – Personalgarderobe, Dusche, WC 15 m2
 – Zentrale für Badmeister, Überblick auf Innenbad, 

Steuerungskasten 4 Elemente, 15 m2
 – Putzraum, Bodenreinigungsgerät auf Bodenebene 

leicht zugänglich, 10 m2
 – Wärmeraum für Badetücher 4 m2

eRsCHlIessung
Erschliessungsfläche zu den verschiedenen Bä-
dern, Badbereich (Barfuss) und Eingangsbereich 
getrennt, Innen- und Aussenbereiche der Bade-
anlage müssen über Windfänge verbunden wer-
den, separate Anlieferung für Haustechnik und Be-
trieb (Flächenbedarf nach eigenem Ermessen), ca. 
900 m2

HAusteCHnIK
 – Heizungszentrale (ca. 1200 kW), Fernwärmezent-

rale für Gebäudeheizung und Warmwasseraufbe-
reitung (Raumhöhe 4.50 m), 30 m2

 – Lüftungszentrale (ca. 36000 m3/h), RLT-Anlagen 
mit Entfeuchtung bei ca. 4-fachem Luftwechsel 
(Raumhöhe 4.50 m) ,75 m2

 – Sanitärzentrale, Anlagen für Badwasser- sowie 
Trinkwasseraufbereitung, 80 m2

 – Elektrozentrale (ca. 400 kVA Anschlussleistung), 
Verteilanlagen sowie Notstromversorgung, 55 m2

 – Hauswarträume: Büro, Werkstatt und Material-
raum à je 12 m2, 36 m2

 – Containerräume, 2 Räume für je 2 Container, 1 
Raum gekühlt

 – Zivilschutzanlage entfällt
 – Schächte, alle sanitären Verbindungen sind in be-

gehbaren Kanälen anzulegen, inkl. Umlauf um Be-
ckenanlage. ....m2

EINLEITUNG

WellnessbAD – fItness ODeR fun
Es geht nicht um ein Thermalbad mit einem beson-
deren Verhältnis zur ursprünglichen und geologi-
schen Substanz der Berglandschaft. Wir suchen 
eine Mitte zwischen «Körper»- und «Gesundheits-
betontem» und dem «Plausch für die ganze Fami-
lie». Je nach Jahres-, Tages-, und Lebenszeit sollten 
Raum, Stimmung und angemessener Gebrauch für 
möglichst viele verschiedene Wasser- und Freizeit-
kulturen zur Verfügung stehen. So wird die asketi-
sche Kieser -Welt und Alpamare mit Vereins- und 
Altersschwimmen zu mischen sein.

WAIDbeRg – bAuen Auf eIneR ZÜRCHeR WAlD-
lICHtung
Die Waldlichtung liegt unweit der ETH Höngger-
berg und gehört durch ihre heutige Nutzung und 
Zonenzuordnung zum grossen Freizeit- und Sport-
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sche Referenzen sind stets poetisch zu verfremden, 
dass eine neue Architektur entsteht.
In diesem Semester interessiert uns unter anderem 
auch die Rolle der Medien (Grafik, Kunstlicht, Pro-
jektionen etc.) Die zentrale Lage und das attraktive 
Programm verlangen nach einem grossen Feinge-
fühl.
Rundherum gibts viele wertvolle Protagonisten, 
man ist nicht vor Ort alleine da.

ERLÄUTERUNGEN

VOluMen
Die oberirdische Bruttogeschossfläche beträgt, un-
ter Verwendung von ca. 1`100 m2 Fläche für die Er-
schliessung, ca. 4`600 m2. Damit entspricht das 
neue Volumen ca. der bestehenden Bebauung des 
Globus-Provisorium. Strassenseitig und Limmats-
eitig kann ohne Längen- und Höhenbeschränkung 
an die Baulinien gebaut werden. Eine Auskragung 
über dem Wasser bis an die Baulinie ist möglich, 
soweit diese über dem Niveau der Strasse liegt.

AussenbeReICH
Mindestens 1/3 der Grundstücksfläche (= 1`200 m2) 
muss im Erdgeschoss für den Aussenbereich ver-
wendet werden. Eine Überdachung, auch mit Ge-
bäudeteilen, ist möglich.

unteRgesCHOss
Das heutige Untergeschoss mit der Einfahrt bleibt 
bestehen und ist im Projekt nicht zu bearbei-
ten.

STÄDTEBAULICHE BESTANDTEILE DES 
PROJEKTES:

FUSSGÄNGERBRÜCKE ÜBER DIE LIMMAT
Die Fussgängerbrücke über die Limmat ist neu zu 
gestalten und mit der Papierwerd – Area geeignet 
in Verbindung zu setzen. Es ist möglich, die beste-
hende
Brücke in das Projekt zu integrieren, wenn dadurch 
eine gute Lösung entsteht.

BAHNHOFQUAI / VERBINDUNG ZU 
BEATENPLATZ
Der Bahnhofquai ist städtisch neu zu definieren. 
Dabei soll einer guten Verbindung für Fussgänger 
zwischen der Papierwerd-Area und dem Beaten-
platz
ein hohes Gewicht beigemessen werden. Die Situ-
ation ist städtisch zu lösen.

 – Handlager in direkter Verbindung zur Küche, 
50 m2

 – WC–Anlage geschlechtergetrennt, an leicht auf-
findbarer Lage, die Anlage muss dem Restaurati-
onsbereich direkt zugeordnet sein, 50 m2

nebenRÄuMe IM unteRgesCHOss (nICHt Zu be-
ARbeIten)

 – Anlieferung (interne Verteilung erfolgt über die Er-
schliessungsflächen für das Publikum)

 – Lager Küche
 – Lager Event-Space
 – Lagerräume für Läden und Galerien.

InteRne eRsCHlIessung (CA. 1100 m2, CA. 35%)
Die Gestaltung der internen Erschliessung ist ab-
hängig vom Entwurf. Es ist jedoch darauf zu ach-
ten, dass diese grosszügig dimensioniert wird.
Lifte und Treppen sind in genügender Anzahl und 
Grösse zu dimensionieren.

PARKIeRung unD VORfAHRt (nICHt Zu beARbeI-
ten)
Auf Strassenniveau sind keine Besucherparkplätze 
erforderlich.
Es können nach eigenem Ermessen genügend und 
geeignete Veloabstellplätze erstellt werden.
Für die Verkaufsgeschäfte sind genügend Personal-
parkplätze in der Tiefgarage vorhanden.
Es sind genügend Kundenparkplätze in der Tiefga-
rage vorhanden.
Lobby: Vorfahrtsbereich mit Empfang für Kunden 
und Gäste; mit direkter Erschliessung zum Erdge-
schoss und den Obergeschossen mittels Lift und 
Treppe.
Die Zu- und Wegfahrt der Tiefgarage und der Lobby 
erfolgt über den bestehenden Anschluss.

AussenRÄuMe
 – Aussenbereich (inkl. 200 m2 Aussenbereich Res-

taurant), 1200 m2

EINLEITUNG

ARt & sHOPPIng
Das Programm mischt Kultur und Kommerz auf 
eine neue Art. Sehr unterschiedliche Käufer und 
Besucher werden angesprochen: Konsum- und Bil-
dungsorientierte, gehobene Gourmets und Fre-
aks, die E-Leute und die U-Leute. Gebaute Bei-
spiele und geläufige Leitbilder dienen partiell 
als sinnvolle Referenz, ohne das Ganze zu domi-
nieren: Mühle Tiefenbrunnen, Rote Fabrik, See-
damm-Zentrum, Kunsthalle, «Galeria», «Szene», 
«Mall» etc.

PAPIeRWeRD AReAl ZÜRICH
Die ehemalige Papierwerdinsel – einst als Glo-
bus-Provisorium, heute als COOP Bahnhofbrü-
cke bekannt – wird neu gebaut. Im Vordergrund 
steht die Auseinandersetzung mit dem Limmat-
raum Zürich, seiner Historie und seiner heutigen 
Gestalt. Gesucht wird eine attraktive «Waterfront» 
für Freizeit-Veranstaltungen, eine Fussgängerver-
bindung der beiden Limmatufer, eine Anlegestelle 
der Limmatschifffahrt und eventuell auch eine An-
knüpfung an das neue Shopville.

Altneu
Unser Interesse am Mischen von Moderne und Tra-
ditionen, von Neu und Alt bleibt bestehen. Histori-
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SITUATION  MST 1:1000

RAUMPROGRAMM

eVent-sPACe (1020 m2)
 – Frei vermietbare und abschliessbare Halle für Aus-

stellungen und Veranstaltungen in den Bereichen 
Kunst, Design, Trends, Kult und Life-Style. Lichte 
Raumhöhe 10 m (+ 2.5 m Installationsraum), 
800 m2

 – Handlager für Apparate und Mobiliar, auf gleicher 
Ebene wie Halle, an gut zugänglicher Lage,80 m2

 – Vestibül mit Korpus für Billettverkauf in Verbin-
dung von öffentlicher Zone und Halle, 50 m2

 – Büro Veranstaltungsorganisation, direkte Verbin-
dung zu Entrée / Korpus öffentlicher Zone, 40 m2

 – WC–Anlage, geschlechtergetrennt, an leicht auf-
findbarer Lage, 50 m2

lADenlOKAle / KunstgAleRIen (1750 m2)
 – Papyrus: Papier, Karton, Karten 50 m2,
 – Douglas Parfums 100 m2
 – Cannondale 100 m2
 – Buell-Motorräder 100 m2
 – Blumenhalle 50 m2
 – OFR-System: Trendbücher, Kunstbücher 100 m2
 – Scalo: Trendbücher, Kunstbücher, 100 m2
 – Virgin: Musikladen, 100 m2
 – Colette: Design, Kleider, Turnschuhe, Parfum, Bü-

cher, 400 m2
 – Könix: Turnschuhe 50 m2
 – Kabuki: Designerschuhe, Kleider, 100 m2
 – Walter von Beerendonk: Untergrundkünstler, De-

sign, Kleider, 50 m2
 – Handy–Shop 50 m2
 – Hauser und Wirth: Kunstgalerie, 50 m2
 – Ruedi Rock: Designgegenstände, Möbel, 50 m2
 – Red–Box: Italian Designer- Food, 50 m2
 – Wiessmann Küchenshop : Trendküchen, 50 m2
 – Tourist-Infostelle: Adressen, Hotels, Veranstaltun-

gen, Billett-Verkauf, 50 m2
 – Infrastrukturbereich für Läden: Personalgardero-

ben, Toiletten, Aufenthaltsraum, Sanitätsraum, 
Handlager, in angemessener Grösse, 150 m2

RestAuRAtIOn (450 m2)
 – «Red–Lounge», Restaurant mit 100 Plätzen und 

Ess-Bar mit 20 Plätzen, abgeschlossener Raum an 
zentraler Lage, mit direktem Bezug zu Aussenbe-
reich, 200 m2

 – Aussenbereich zu Restaurant mit 80 Plätzen, 
an attraktiver Lage mit gutem Bezug zum Lim-
mat-Raum, ca. 200 m2

 – Bar mit 40 Plätzen, separater, abgeschlossener 
Raum mit direktem Bezug zu Restaurant und Aus-
senbereich, 50 m2

 – Küche auf gleicher Ebene wie Restaurant, 100 m2

Die Sesselgarage liegt traditionell bei der Talsta-
tion, kann aber eventuell auch auf Berg- und Tal-
station aufgeteilt werden.
Vom Kommandoraum aus ist es nötig, eine opti-
sche Überwachung der Kunden und der Anlage ge-
währleisten zu können.
Der Hangar für ein Pistenfahrzeug (z. B. www.
prinoth.com), die Werkstatt und das kleine Brenn-
stofflager sollen in Beziehung stehen zueinan-
der.
Der Sportladen soll eine ausgesuchte Anzahl von 
verschiedenen Sportgeräten anbieten und auch 
Material vermieten können. Die entsprechenden 
Lagerflächen sollen in kurzer Distanz liegen.
Bar, Event- (Konzerte, Ausstellungen, Kino etc.)‚ 
Schulungs- und Schliessfachraum, sowie Toiletten-
anlage und Technikzone sollen sinnvoll zueinan-
der in Verbindung stehen.

Aussen
Gedanken zu einem Sonnendeck, zu einer mögli-
chen Kletterwand für Schulungszwecke – separat 
stehend oder in eine Gebäudefassade integriert – 
‚zu einer Startrampe für Gleitschirmflieger (evtl. 
auch Deltas) usw. werden erwartet.
Generell sollen Überlegungen angestellt werden 
betreffend die temporäre Nutzung der verschiede-
nen Flächen und Zonen. Dadurch soll eine betrieb-
liche, aber auch technische Optimierung erreicht 
werden, was je nach Wahl in einem Begleitfach de-
taillierter auszuarbeiten ist.
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SITUATION MST. 1:2000

tegien wird geprüft, ob sich ein kostengünstiger 
Neubau lohnt. Neben den knappen zur Verfügung 
stehenden finanziellen Mitteln sollen folgende As-
pekte ein besonderes Augenmerk erhalten:
In die konstruktiven Überlegungen sollen einer-
seits die rauen klimatischen Bedingungen, ande-
rerseits aber auch Gedanken zur Geländekamme-
rung einfliessen.
Da durch die lediglich durchschnittliche Meeres-
höhe der Bergstation der Winterbetrieb voraus-
sichtlich an Bedeutung verlieren wird, sind Gedan-
ken zum Sommerbetrieb mit Gleitschirmfliegen, 
Klettern, Wandern, Zwäärg-Baartli-Weg (Erlebnis-
pfad für Kinder) etc. erwünscht.
Der Tatsache, dass Braunwald nur über die Stand-
seilbahn von Linthal aus erschlossen ist, soll be-
treffend Logistik Rechnung getragen werden. In ei-
nem knappen Beschrieb über den Bauablauf sollen 
die entsprechenden Angaben über den Materialt-
ransport festgehalten werden (Helikoptereinsatz 
bedeutet kurze Transportzeit aber erhöhte Trans-
portkosten).
Damit die neue Bahn wieder für eine möglichst 
lange Zeit den Leistungsanforderungen entspre-
chen kann, soll sie heute dem neusten technischen 
Standard genügen. Grundlage für die technische 
Planung sollen die Unterlagen der auf Seite 7 er-
wähnten Firmen sein.

AUFGABENSTELLUNG
Aufgabe ist es, für die bestehende 53-Jährige Ses-
selbahn «Gumen» in Braunwald einen Ersatz-
bau zu entwerfen. Die neue Bergstation soll sorg-
fältig auf die Parzelle Nr. 331 und in die empfind-
liche Bergwelt am Fusse des Eggstocks eingefügt 
werden und dabei auch in Beziehung treten zu 
den benachbarten Gebäuden, dem neulich reno-
vierten Bergrestaurant mit Massenunterkunft und 
dem Bügellifthäuschen. Da die neue Pistenfüh-
rung nördlich des Bergrestaurants «Gumen» zu lie-
gen kommen soll, darf der Perimeter entsprechend 
Angabe auf Seite 6 erweitert werden. Die neuen öf-
fentlichen Nutzungen sollen den Ort auszeichnen 
und die besonderen landschaftlichen Qualitäten 
unterstreichen.

ERLÄUTERUNGEN

Innen
Um die geforderte Förderleistung von 1200 bis 
1600 Personen pro Stunde erreichen zu können 
(die bestehende Anlage erreicht knapp 400), wird 
eine kuppelbare 4er Sesselbahn mit Hauben nötig 
sein. Als Referenz für die technischen Belange und 
die Flächenbedürfnisse können Unterlagen von 
folgenden Firmen verwendet werden:
Garaventa AG, Bergstrasse 9, 6410 Goldau, www.ga-
raventa.com
Doppelmayr Seilbahnen GmbH, Postfach 20, Ri-
ckenbacherstrasse 8 – 10, 6961 Wolfurt, Austria, 
www.doppelmayr.com
ISR, Internationale Seilbahn-Rundschau, www.isr.at
Es ist zu beachten, dass der elektrische Antriebs-
motor von Vorteil bei der Bergstation einzuplanen 
ist. Dadurch wird eine optimalere Zugleistung er-
bracht, was wiederum den Seildurchmesser und 
sein Gewicht und die Motorenleistung minimiert. 
Unter dem Strich ist so eine wirtschaftlichere Lö-
sung möglich.

RAUMPROGRAMM
 – Sesselliftankunft/-einfahrt ca. 130 m2
 – Sesselgarage (evtl. bei Talstation) ca. 200 m2
 – Motorenraum (integriert in Sessellifteinfahrt)
 – Werkstatt ca. 12 m2
 – Kommandoraum ca. 12 m2
 – Brennstoffdepot ca. 5 m2
 – Garage für Pistenfahrzeuge ca. 70 m2
 – Sportladen ca. 50 m2
 – Materiallager ca. 80 m2
 – Bar ca. 50 m2
 – Toilettenanlagen ca. 20 m2
 – Garderobe / Dusche ca. 40 m2
 – Eventraum ca. 120 m2
 – Schliessfachraum ca. 10 m2
 – Schulungsraum ca. 40 m2
 – Technikraum ca. 40 m2

EINLEITUNG
Vier Jahre ist es her, da war ein einziger klirrend 
kalter und schneereicher Winter dem deutschen 
Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» Beweis genug 
für eine «Rückkehr der Eiswinter». Die Kältewelle, 
die Europa damals im Würgegriff hielt, sei bloss der 
Anfang einer anhaltenden Phase künftiger Extrem-
winter.
Was einst Schlagzeile machte, ist heute Schnee von 
gestern. Seit sich die Resultate der Forscher und 
Experten zu verfestigen scheinen, dass uns eine 
menschenverursachte Klimaerwärmung bevor-
steht, ist es gerade für einen kleinen Ferienort wie 
Braunwald von existenzieller Bedeutung, neben 
dem Wintersport auch über andere Touristenat-
traktionen nachzudenken. In diesem Zusammen-
hang ist die langfristige Planung der Transportan-
lagen und speziell der Gumenseilbahn auch für die 
autofreie Gemeinde auf der Glarner Sonnenter-
rasse von grosser Bedeutung.
Gemäss den neusten Resultaten der Klimafor-
schungen wird ein Temperaturanstieg der win-
terlichen Durchschnittswerte von 2° Celsius die 
Schneesicherheit in der Schweiz um rund 300 Me-
ter in die Höhe treiben. Dies hat zur Konsequenz, 
dass von den per Definition (100 Tage im Jahr 30 
cm Schnee) heute vorhandenen 230 schneesiche-
ren Wintersportorten nur noch rund 144 «überle-
ben» werden.

AUSGANGSLAGE
Die Braunwald Sportbahnen AG, die insgesamt 9 
Anlagen betreibt (drei davon auf total 2.7 km ma-
schinell beschneit), steckt betreffend das Projekt, 
die alte Gumenbahn zu ersetzen, in der Evalua-
tionsphase. Neben verschiedenen anderen Stra-
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Raumprogramm wird eine grössere Autonomie 
insbesondere für die Wintermonate erreicht.
Die Möblierung der Aussenanlage wird von Mai bis 
September genutzt und ist als temporäre Einrich-
tung zu entwerfen. Für die Wintermonate werden 
diese demontiert und ausserhalb des Basteiplatzes 
eingelagert. Sämtlich Bäume sind schützenswert. 
Mit der Gestaltung des Gartenmobiliars dürfen die 
Sträucherrabatten, die Rasenfläche und die Gar-
tenwege verändert werden. Das Gebäude an der 
Bärengasse 20/22 ist denkmalgeschützt . Der da-
zugehörige Platz darf nicht verändert jedoch für 
Gartenbänke verwendet werden. Die vorhandene 
Kunstskulptur muss im neuen Garten integriert 
bleiben.

 065 KleInbAuten ARbORetuM AM 
 geneRAl-guIsAn-QuAI

Kleinbauten Arboretum General- Guisan-
Quai

SEMESTERAUFGABE 
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik 
 
BEGLEITFACH
Konstruktion: Information + Dokumentation,
Dozent Rudolf Seiler, Assistent Josef Kaelin

14

ÜBERSICHTSPLAN  MST 1:5000

01

031
02

033

04

032

15

SITUATION MST. 1:2500

RAsenflÄCHe (1600 m2)

PlÄtZe unD WegfÜHRungen
 – projektspezifisch entsprechend Platzbedarf für 

Sitzbänke

EINLEITUNG

KleInbAuten DeR stADt – entWuRf 1:1
Kleinbauten wirken im urbanen Kontext klein und 
sind – als temporär oder als permanent gebaut – 
meistens eingeschossige Solitärbauten. Ein perma-
nenter Kiosk mit Sommerbetrieb ist auch für die 
Winterzeit zu gestalten. Hinzu kommen ein tem-
porärer Unterstand, Park-Mobiliar wie Leuchten, 
Abfallkörbe und Sitzbänke. Wir werden bis zur 
haptischen Ebene des Materiellen vorstossen.

bAsteIPlAtZ ZÜRICH
Der Platz inmitten der Zürcher City, seine Bepflan-
zung und Wegführung sind gegeben. Die heutige 
temporäre und provisorische Einrichtung ist durch 
ein neues Projekt zu ersetzen. Wie können Provi-
sorien durch kleinmassstäbliche permanente Bau-
ten ersetzt werden? Die umgebenden Fassaden, 
der City-Charakter und die Atmosphäre vom heu-
tigen «Würstlistand» sind sanft und integrativ zu 
mischen.

Altneu – KleInbAuten Als KleIne KOntRA-
PunKte
Grundsätzlich sind uns alle Architekturen gleich-
gültig, welche nur Kontraste, Experimente und 
Chaos suchen. Integrieren sollen sich die Neubau-
ten und zwar volumetrisch, nach der Silhouette 
und Material, stilistisch und atmosphärisch. Als 
Verfremdung der Ortsintegration kann alles die-
nen, solange es nicht bloss auffallen und innovie-
ren will. An Kleinbauten wird wohl kaum die ganze 
Skala der Kunstfertigkeit zu applizieren sein.

AUFGABE
Der «Bäregass-Garte» am Basteiplatz in Zürich 
wird während den Sommermonaten von Mai bis 
September als Gartenrestaurant vom Wirt des na-
hegelegenen Restaurant «Börse» betrieben. In ei-
nem Provisorium sind aufgeteilt auf zwei Räume 
je eine Küche mit Essensausgabe für warme und 
kalte Speisen untergebracht. Die Menükarte um-
fasst das typische Angebot einer Imbiss-Bude, von 
Bratwürsten, Poulet, Burger und Getränken bis hin 
zu kleinen Salaten. Die Mahlzeiten werden extern 
in der Produktionsküche des Restaurant Börse zu-
bereitet und bis 4-mal täglich frisch angeliefert.
Das Gartenlokal hat ca. 160 Sitzplätze. An Spitzen-
tagen werden von 4 – 5 Personen 1000 Menu-Ein-
heiten ausgegeben, 500 über Mittag (2 Stunden) 
und 500 abends (6 Stunden), im Jahresdurch-
schnitt sind es ca. 300 Einheiten pro Tag.
Diese vorhandene Situation wird als Grundlage 
für das neue Konzept modifiziert. Hauptänderung 
ist die Umstellung auf ein Ganzjahresbetrieb. Das 
Gastrokonzept des Sommerbetriebes wird über-
nommen und im Winter durch einen «Würst-
li-Stand» mit Stehbartischen im Freien ergänzt, 
wie wir ihn etwa vom «Vorderen Sternen» am Bel-
levue her kennen.
Dafür wird das Provisorium von 1978 durch ein 
neues Gebäude ersetzt. Mit einem erweiterten 

RAUMPROGRAMM

KÜCHe MIt AusgAbe, DIsPlAY (20 m2)
 – 14 lm Küchenmöbel bzw. Geräte
 – Arbeitsflächentiefe 80 cm
 – Arbeitsbereich vor oder zwischen Arbeitsflächen 

100 cm
 – Grill + Salamander
 – Backofen
 – Friteuse
 – Hot-Dog-Ofen
 – Wärmewanne
 – Kontaktgrill
 – Bürlisilo beheizt
 – Wärmevitrine (Display)
 – Kühlelemente (Schubladen und Schränke)
 – Ausschankanlage (Bier, Wein, Mineral)
 – Kaffeemaschine
 – Menükartendisplay
 – Abzugshauben
 – Bodenablauf
 – Arbeitsbeleuchtung
 – Handabwaschbecken
 – Beschriftung, Reklame

lAgeR (6 m2)
 – Anlieferung von der Bärengasse
 – Cachonmasse cm 40 × 60
 – Containermasse cm 80 × 120
 – Beleuchtung
 – Direkte Verbindung zu Küche

leeRgut + COntAIneR (6 m2)
 – Anlieferung von der Bärengasse
 – Separate Abluft
 – Beleuchtung
 – Bodenablauf
 – Direkte Verbindung zu Küche und Abräumstation

AbRÄuMstAtIOn + WAsCHKÜCHe (6 m2)
 – 3 lm Küchenmöbel und Geräte
 – Handspühlbecken
 – Bodenablauf
 – Beleuchtung
 – Direkte Verbindung zu Küche und Leergutraum

steHbAR (25 m2)
 – 20 Plätze, es wird bis auf Tablette und Gläser Ein-

weggeschirr verwendet
 – Display, Menükarten
 – Abfallbehälter
 – Beleuchtung
 – Heizstrahler

WC (CA. 6 m2)
 – geschlechtergetrennt
 – 1 × Damen
 – 1 × Herren + 1 × Pissoir
 – 1 × Behinderten-WC
 – Direkter Zugang von aussen

sItZPlÄtZe fÜR 160 PeRsOnen
 – die Möblierungen sind gegen Diebstahl und Van-

dalismus zu schützen
 – Bänke, Stühle, Tische witterungsbeständig
 – Abfallbehälter
 – Menükarten, Display
 – Überdachung für 80 Sitzplätze, Sonnen- und Re-

genschutz
 – Beleuchtung für Sitzbänke und Gartenanlage
 – Gartenbänke

 – nach Möglichkeit nachwachsende und gut wieder-
verwertbare Baumaterialien Verwendung finden,

 – keine Schadstoffe eingebaut werden,
 – der Energiebedarf sowohl für die Erstellung (graue 

Energie) als auch den Betrieb (Heizung) minimiert 
werden,

 – eine entsprechend dem minimalen Bedarf opti-
mierte Energieversorgung vorgesehen werden.

ORT
Das Grundstück liegt oberhalb von Erlenbach 
ca. 500 m vom Siedlungsrand entfernt, auf 683 
M.ü.M. Das Gebiet «Schlotter» ist auf drei Seiten 
vom Wald umgeben. Gegen Westen öffnet sich der 
Blick auf den Zürichsee. Das Grundstück befindet 
sich an der Forchstrasse, der Hauptverkehrsachse 
zwischen Erlenbach und Forch. Auf den Parzellen 
3166 und 3167 stehen ein Wochenendhaus und ein 
Schuppen. Beide Gebäude sollen dem Neubau des 
Forstwerkhofes weichen.

SOMMERSEMESTER 2002
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Kleinbauten «Bäregass-Garte» Zürich 
 Basteiplatz

SEMESTERAUFGABE 
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik 
 
BEGLEITFACH
Konstruktion: Information + Dokumentation,
Dozent Rudolf Seiler, Assistent Josef Kaelin

14

SITUATION MST. 1:2500

15

SITUATION  MST 1:1000

RAUMPROGRAMM

gARAgenteIl
 – beheizte Garage 50 m2
 – unbeheizte Garage 80 m2
 – Werkstatt 20 m2
 – Heizung 10 m2
 – Treibstofflager und techn. Installationen 10 m2

Offene eInstellHAlle
 – als Schlechtwetterarbeitsplatz für ca. 4 – 6 Leute 

mit Motorsägen, Lagerplatz für Holzeigenbedarf, 
Unterstellmöglichkeit für Anhänger 100 m2

ADMInIstRAtIOn
 – Aufenthaltsraum mit Küche 20 m2
 – Büro für Förster 20 m2
 – Besprechungsraum 20 m2
 – WC Anlagen und Duschen 10 m2
 – Garderobe 20 m2
 – Schlafraum für Forstgruppe 20 m2
 – Archiv 20 m2

VORbeReICHe
 – Autoabstellplätze für PKWs, 4
 – Wendeplatz, Kiesbelag 100 m2

Total ohne Vorbereiche = 400 m2

EINLEITUNG
Seit 1954 hat sich die Waldfläche von Erlenbach 
nur unwesentlich verändert. Sie betrug damals bei 
einer Gesamtfläche der Gemeinde von 286 ha to-
tal 61 ha, davon sind 32 ha Privatwald und nur 1 ha 
Gemeindewald.
Der Forstwerkhof auf dem vorliegenden Gelände 
ist eine ideelle Aufgabe. Die Parzelle liegt am Wal-
drand und ist optimal von der Forchstrasse er-
schlossen. Die Projektidee hat dem «Profanbau» 
eine aufgaben- und ortsspezifische Identität zu 
verleihen, das heisst, sie sollte über die Erfüllung 
der rein betrieblichen Anforderungen des Raum-
programms hinausgehen.
Die Integration von konstruktiven, tragtechni-
schen und bauphysikalischen Belangen ist selbst-
verständlich. Hierbei kommt der Wahl des «Haupt-
merkmals» der Konstruktion die wichtigste Rolle 
zu.

AUFGABE
Der Forstwerkhof dient als zentraler Ausgangs-
punkt für alle Waldarbeiten innerhalb der Ge-
meinde Erlenbach.
Vier Betriebsteile sind zu unterscheiden:
Garagen, offene Halle, Administration und Vor-
platz.
Der Forstwerkhofbereich muss nicht eingefriedet 
werden. Für einen optimalen Betrieb sind mög-
lichst kurze Wege und Arbeitsabläufe anzustre-
ben. Den besonderen mechanischen und chemi-
schen Beanspruchungen ist mittels entsprechend 
robusten Konstruktionen und dauerhaften Materi-
alien Rechnung zu tragen.

eneRgIe unD ÖKOlOgIe
Die Bauherrschaft legt als öffentlicher Bauherr 
Wert darauf, dass der Werkhof sowohl ökologisch 
wie auch energetisch gut durchdacht wird.
So sollen

 – die Belastung des Baugrundes: Lärm, Abfall, Schad-
stoffe, Meteorwasser etc. und der Umgebung wäh-
rend dem Bau und danach minimal gehalten wer-
den,
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Forstwerkhof in Erlenbach
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE 
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik
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gel soll das Schaulager aufnehmen. Der Entwurf 
muss auf die geplante städtebauliche Situation re-
agieren und beschränkt sich im Übrigen auf das 
Objekt selbst.

MUSEUM UND SCHAULAGER

DesIgn-sAMMlung Des MfgZ
Die Design-Sammlung ist eine der verschiede-
nen Sammlungen des Museums für Gestaltung 
Zürich. Als erste öffentliche Sammlung ihrer Art 
in der Schweiz präsentiert sie Objekte und Mö-
bel der modernen Alltagskultur. Schwerpunkt der 
Sammlung sind Schweizer Produkte ab 1900 (ca. 
10 000 registrierte Objekte, beispielsweise ca. 500 
Stühle). Sammlungsgebiete sind Möbel, Leuch-
ten, Wohnaccessoires, Haushaltsgeräte, Büroein-
richtungen, Geräte für Ton- und Bildwiedergabe 
sowie der Kommunikationsmedien, Instrumente 
und Maschinen, Beschläge und Armaturen, Kör-
perpflegeartikel, Textilien, Sportartikel, Spielzeug 
und Verpackungen.

 AusstellungsKOnZePte
Die meisten der herkömmlichen Kunstmuseen 
und Sammlungen sehen sich mit einer unbefrie-
digenden Situation konfrontiert: aus Platzmangel 
kann immer nur ein Teil der Kunstwerke öffentlich 
gezeigt werden, der weitaus grössere Teil liegt je-
doch verpackt im Lager – uneinsehbar und konser-
vatorisch bedenklich.
Ursprünglich war die klassische Studiengalerie ein 
spezieller Raum mit dichter Hängung, zugänglich 
nur für Fachleute. Das zukünftige Schaulager der 
Sammlung der Emanuel-Hoffmann-Stiftung in 
Münchenstein / Basel entwickelt aus dieser Tradi-
tion heraus ein neues Konzept für die Lagerung, 
Konservierung und Einsehbarkeit der Sammlungs-
stücke (die Werke sind unverpackt gelagert, opti-
mal konserviert, nicht didaktisch präsentiert und 
einsehbar nur für eine beschränkte Anzahl Besu-
cher).
Das Schaulager der Design-Sammlung nimmt 
im Vergleich mit der Studiengalerie und dem ge-
planten Schaulager der E. Hoffmann-Stiftung eine 
dritte Position ein. Die Sammlungsobjekte sollen 
dem Publikum und den Fachleuten zugänglich ge-
macht werden, sie sind abgeschlossen, aber sicht-
bar, optimal konserviert und didaktisch präsen-
tiert. Der Besucher wird ohne Aufsicht an den ver-
schiedenen Exponaten vorbeigeführt. Dieses neue 
Ausstellungskonzept verlangt nach einem neuen 
Gebäudetyp mit einer besonderen Wegeführung. 
Die räumliche Umsetzung des unbewachten Par-
cours bedingt entweder geschlossene Vitrinen 
oder Guckkästen für die Exponate (bei freier Be-
wegung der Besucher) oder, bei offen präsentier-
ten Objekten, eine geführte Bewegung der Besu-
cher (verglaster Gang oder Bärengrabenprinzip …) 
Das Schaulager, das praktisch «alles zeigt, was es 
hat», erfordert Präsentationsformen, die veränder-
bare Fokussierungen auf die Sammlungsobjekte 
erlauben. Zwei Gattungen von Exponaten sind zu 
inszenieren (Möbel und kleinere Objekte) und drei 
verschiedene Präsentationsweisen zu berücksich-
tigen: Sammlungsstücke in Regalen lagern bzw. 
sichtbar machen, Einzelmöbel und Objektgrup-
pen auf Podesten oder in Vitrinen didaktisch ar-
rangieren sowie ganze Raum-Ambientes erlebbar 
machen.

Weiterbauen an einem privilegierten Ort inner-
halb der Gesamtanlage auf exemplarische Weise 
untersuchen: Die Härterei ist der eindrücklichste 
Bau im heute noch bewirtschafteten Industriege-
lände.
Das Maag-Areal wird sich schon bald im Sinne der 
Planung von Diener + Diener / M. & E. Boesch wei-
terentwickeln. Welches ist der adäquate Ausdruck 
eines neuen Gebäudes in diesem Kontext? Welche 
Raumvorstellungen können für die geplante «hy-
bride» Nutzung (zeigen und lagern, konservieren 
und ausstellen) entwickelt werden? Die Bedürf-
nisse der Design-Sammlung ergeben ein ziemlich 
umfangreiches Raumprogramm. Da wir im Rah-
men eines Diplomthemas C didaktische Schwer-
punkte setzen wollen, gilt das Raumprogramm des 
MfGZ nur im Sinne einer generellen Grundlage für 
die Erarbeitung eines Gesamtkonzepts.
Der Entwurf soll zunächst Aufschluss über die 
grossen funktionellen Dispositionen und die Vo-
lumetrie des Schaulagers liefern. Ein Hauptinter-
esse wird dann die detaillierte Erarbeitung eines 
der Ausstellungsgeschosse in Anspruch nehmen. 
Insbesondere ist eine Grammatik für die unter-
schiedlichen Einrichtungen zu entwickeln (Pe-
riod Rooms, Gestelle für das Lagergut, Orte der In-
szenierung); sodann ist die Besucherführung zu 
studieren. Schliesslich soll die konstruktive Bear-
beitung auch auf die Probleme der Fassade (Ma-
terialisierung, Belichtung / Beschattung, Wärme-
dämmung, etc.) ausgedehnt werden.
Beim Entwurf sind folgende Kriterien zu berück-
sichtigen:

 – einfache, klare, funktionelle Disposition des Ge-
bäudes

 – Bearbeitung eines Geschosses der Dauerausstel-
lung
(Schaulager mit mindestens einem Period Room)
Präsentationsform für das Schaulager (Gestelle)
Ausstellungskonzept für Einzelmöbel (Podeste, Vi-
trinen)
Kompositionsprinzipien für die Period Rooms 
(Räume)
Besucherführung ohne Überwachung
Klimakontrolle und Lichtführung

 – konstruktiv-gestalterische Vertiefung
Vorstellung von Gebäudehülle
Gestaltung von Innenräumen

ORT
Das Maag-Areal liegt in einem der grossen Indust-
riegebiete in Zürich-West. Die anfangs des 20. Jahr-
hunderts gegründete Maag-Zahnradfabrik lässt 
heute ein Grundstück von fast 40 000 m2 zurück, 
in bester Lage, neben der S-Bahnstation «Hardbrü-
cke».
Zurzeit wird das Grundstück noch als Industriea-
real genutzt, befindet sich aber in einem Planungs-
prozess, der weit über die Grenzen des Areals hin-
ausgeht (siehe Planung «Maag-Areal Plus» durch 
Diener + Diener / M. & E. Boesch). Diese Planung 
gibt Informationen zu zukünftigen Bauvolumen, 
Nutzungen und Aussenräumen in unmittelbarer 
Nachbarschaft des Bauplatzes.
Als Ausgangslage für die Diplomarbeit kann die 
ehemalige Härterei (Gebäude K), die heute noch 
durch grosse Anbauten verunklärt wird, wieder 
als freistehendes, zweiflügeliges Eckgebäude mit 
neuem Rückbau gelesen werden. Dieser neue Flü-

 – Bodenbelastung 300 kg / m2
 – Dimensionierung der Zirkulationsfläche so, dass 

eine ganze Schulklasse gleichzeitig die Ausstellung 
besuchen kann.

AUSGANGSLAGE
Auf welche Weise können die enormen Lagerbe-
stände von Museen dem Publikum zugänglich ge-
macht werden? Welches sind zeitgemässe Formen 
für die Präsentation etwa einer Vielzahl von klei-
nen und grossen Gebrauchsgegenständen? Wie 
lassen sich vielversprechende didaktische Kon-
zepte mit spannenden architektonischen Disposi-
tiven umsetzen oder gar weiterentwickeln? Diese 
Fragen stellen sich über kurz oder lang auch für 
das Museum für Gestaltung Zürich, dessen De-
sign-Sammlung in einem kleinen Schaulager am 
Sihlquai 125 in Zürich, im Übrigen aber in zwei 
grossen Lagerhallen untergebracht ist. Die stän-
dig wachsenden Bestände und der zunehmende 
Stellenwert innerhalb der Museumslandschaft 
Schweiz erfordert ein Nachdenken über die Zu-
kunft dieser Institution.
Andererseits:
Welche kulturellen Nutzungen könnten auf den frei-
werdenden Industriearealen – aktuell etwa auf dem 
Maag-Areal in Zürich – angesiedelt werden? Wel-
che Formen können die einst als Renommierbau-
ten ausgeführten öffentlichen Gebäude in solchem 
Kontext heute annehmen? Die auf dem Maag-
Areal bereits erfolgten Planungsschritte regen zu 
konkreten Versuchen – zu Testplanungen – an.
Der Entwurf eines neuen, grösseren Schaulagers 
für die Design-Sammlung bietet sich geradezu da-
für an, das Potenzial des ehemaligen Industrieare-
als auszutesten. Im Rahmen einer Diplomarbeit 
kann eine grössere Zahl unterschiedlicher Lösun-
gen erwartet und damit ein Beitrag zur Diskussion 
der Entwicklungen in Zürich-West geleistet wer-
den.

AUFGABENSTELLUNG
Ein Schaulager – Studiensammlung von Vielem 
für wenige Privilegierte oder raffinierte Präsenta-
tion von Wenigem für die Allgemeinheit? – We-
der noch. Es ist die Idee für einen neuen Muse-
umstyp zu entwickeln, der gleichzeitig für die La-
gerung, die Konservierung und die Präsentation 
des gesamten Materials in verschiedenen Stufen 
der Inszenierung tauglich ist. Im Prinzip handelt 
es sich um ein Schaulager mit unbeschränkter Zu-
gänglichkeit, bei dem ein Rundgang ohne Überwa-
chung an den Exponaten vorbeiführt. Möbel, Ob-
jekte und Dokumente sind gut einsehbar gelagert 
und zum Teil – in wechselnder Auswahl – beson-
ders inszeniert. Zusätzlich werden einzelne «Pe-
riod Rooms» eingeführt, die als mehr oder weniger 
geschlossene Räume exemplarisch die Vorstellun-
gen einer bestimmten Epoche über das Wohnen 
(mit all seinen architektonischen und funktiona-
len Implikationen) vor Augen führen. Neben die-
sen mehr oder weniger permanenten Einrichtun-
gen sind auch ein grosser Saal für Wechselaus-
stellungen sowie Räume für die Administration, 
Werkstätten und ein Hallenbereich mit Cafeteria 
vorgesehen.
Das Schaulager ist als rückseitige Erweiterung des 
markanten Winkelbaus der ehemaligen Härterei 
auf dem Maag-Areal anzusiedeln. Hier lässt sich 

RAUMPROGRAMM

DAueRAusstellung – sCHAulAgeR / PeRIOD 
ROOMs (840 m2)

 – Grosse Möbel 150 m2
 – Kleine Möbel 200 m2
 – Grosse technische Geräte 90 m2
 – Kleine Objekte 150 m2
 – Verpackungen 100 m2
 – Period Rooms (je ca. 25 m2) 6 à 25 m2, 150 m2

WeCHselAustellungen (400 m2)
 – Ausstellungshalle 400 m2

eIngAngsbeReICH, ADMInIstRAtIOn (420 m2)
 – Foyer, Kasse, Garderobe, Shop, Café 220 m2
 – Büro / Sekretariat (je ca. 30 m2) 2 à 30 m2, 60 m2
 – Besucher, Forschung, Bibliothek, 2 à 30 m2, 60 m2
 – Bearbeitung 60 m2
 – Anlieferung 20 m2

lAgeR unD nebennutZungen
 – Werkstatt im UG
 – Lager für Transportkisten u.ä. im UG
 – Behinderten WC
 – WC Frauen: 3 Kabinen, 1 Vorraum mit Lavabo
 – WC Männer: 2 Kabinen, 1 Pissoir, Vorraum mit La-

vabo
 – Putzräume 2 à 2.5 m2, 5
 – Räume für die Haustechnik 50 m2
 – Lift, rollstuhlgängig
 – Warenlift

teCHnIsCHe RAnDbeDIngungen
 – Klima: Durchschnittstemperatur 20 Grad, Luft-

feuchtigkeit um 55%, konstante Werte, fest instal-
lierte Messgeräte zur Klimakontrolle

 – staubfreie Raumausrüstung
 – Beleuchtung durch Neonröhren
 – Beleuchtungsstärke in Ausstellungen 120 Lux
 – Fenster mit Sonnenschutz, Lichtschutz für Expo-

nate
 – Einbruchsicherung, kein Zugang für Unbefugte
 – gute Zugänglichkeit (Warenlift)

AUFGABE
Die Planungsarbeit orientiert sich an der Aufga-
benstellung Oi des Semesters «Kleinbauten der 
Stadt – Entwurf 1 – 1». Vordergründig widersprüch-
lich, lässt sich diese Sicht der Dinge sehr wohl als 
Planungsinstrument verstehen. Stadtplanung im 
Masstab 1:1, im Spannungsfeld zwischen überbor-
dendem Gestaltungswillen und amtlichem Ord-
nungswillen macht Sinn im Wissen darum, dass 
Stadtplanung ohne eine architektonische und äs-
thetische Sicht bis hin zur haptischen Ebene des 
Materiellen eine stereometrische und skulpturale 
Spielerei bleibt.
Wir befassen uns mit der Freizeitwelt in der Zür-
cher City, mit den Quaianlagen rund um das See-
becken zwischen der Badeanstalt Tiefenbrunnen 
im Seefeld und der Landiwiese in Wollishofen und 
beschränken den Planungsperimeter auf den ältes-
ten Teil der Anlagen, auf die Promenade zwischen 
Bürkliplatz und Hafen Enge. Auf aufgeschütte-
tem Seegebiet, dem General Guisan-Quai und My-
thenquai vorgelagert, verbindet sie in der Stadt 
das rechte und linke Seeufer. Die Nutzungen, Weg-
führungen und der Baumbestand sind gegeben. 
Die Ganze Anlage ist inventarisiert und denkmal-
pflegerisch geschützt. Der Schutzumfang ist beim 
Amt der Denkmalpflege in Erfahrung zu bringen. 
Die seeseitigen Anlagen, Schiffsstege, Clubhäu-
ser, Bootsvermietungen und die Badeanstalt sind 
nicht Teil der Aufgabenstellung und in ihrer heuti-
gen Form in die neue Planung zu integrieren. Wir 
fassen das Kleine und Unscheinbare, das Alltägli-
che der Gebrauchswelt ins Auge inmitten der gro-
ssen und groben Ordnung und spielen damit eine 
unüberhörbare Hintergrundmelodie und lassen so 
an einem vertrauten Ort unmerklich eine altneue 
Atmosphäre entstehen.
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Ein Schaulager für die Design-Sammlung 
des MfGZ

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Arthur Rüegg

RAUMPROGRAMM

sCHIfffAHRtstAtIOn bÜRKlIPlAtZ
 – Ersatz Kassengebäude mit Wartehalle, Billettschal-

ter, Kiosk, Beschriftung, Anschlagtafeln
 – Platzgestaltung: Platzbeleuchtung, Bodenbeläge, 

Bänke, Fahnenstangen, 10 Plakate, Veloabstell-
plätze, Blumenuhr

 – Abgang Fussgängerunterführung beim Schanzen-
graben

 – Quaimauer zwischen Schiffssteg und Schanzen-
graben

beReICH ZWIsCHen sCHAnZengRAben unD bee-
tHOVenstRAsse

 – Ersatz Strassencafé: temporäre Einrichtung für den 
Sommer, Raumprogramm, entsprechend Oi-Se-
mesterprogramm

 – Platzgestaltung: Bänke, Abfallbehälter, 20 Plakate, 
Beleuchtung, Bodenbelag, Stegzugänge, Fernrohr, 
Integration des Veloweges als Platzabschluss zur 
Strasse hin, Brunnenanlage, Beschriftung

beReICH PARKAnlAge ARbORetuM + VOlIÈRe
 – neuer Kiosk anstelle WC-Anlage: permanente Ein-

richtung, Raumprogramm, entsprechend Oi-Se-
mesterprogramm, inkl. Aussenbereich

 – Ersatz Volière, Raumprogramm analog der beste-
henden Anlage

 – Anpassung der unmittelbaren Wege und Zugänge
 – Neugestaltung der Uferlinie zwischen Segelclub 

und Badi Enge
 – Denkmäler müssen an ihren Standorten belassen 

werden
 – Parkmöblierung: Parkbänke, Abfallbehälter, Park-

beleuchtung, Bodenbeläge, Wetterstation, Hin-
weistafeln für Fauna, Flora und Landschaft, Velo-
abstellplätze, Containerplatz für Seebad Enge

beReICH AbsCHluss PARKAnlAge Zu HAfen 
enge

 – Ersatz Kiosk: permanente Einrichtung anstelle 
des bestehenden Kiosk, Raumprogramm entspre-
chend Oi-Programm ohne Gartenbänke aber mit 
Stehbarbereich im Freien

 – Ersatz WC-Anlage, evtl. zusammen mit Kiosk
 – Zugang Bootsvermietung, evtl. zusammen mit Ki-

osk
 – Lager für Absperrmaterial (Sport-Event)
 – Neugestaltung kleine Esplanade hinter dem Kiosk-

gebäude: Parkbänke, Bepflanzung
 – Platzgestaltung Strassenmöblierung: Bänke, Ab-

fallbehälter, Platzbeleuchtung, Fahnenstangen, 
10 Plakate, Bodenbelag, Hinweistafeln für Fauna, 
Flora und Landschaft, Veloabstellplätze

EINLEITUNG

KleInbAuten DeR stADt
Planungsentwurf 1:1 (SIEHE AUCH 016)

geneRAl-guIsAn-QuAI
Der Park inmitten der Zürcher City direkt am See, 
seine Bepflanzung und Wegführung sind gegeben. 
Die heutigen temporären und provisorischen Ein-
richtungen sind durch eine neue Planung zu erset-
zen. Die Seefrontfassaden der Quaihäuser und der 
Parkcharakter des Arboretums sind mit der Frei-
zeitatmosphäre am See sanft und integrativ zu mi-
schen.

Altneu – KleInbAuten Als KleIne KOntRA-
PunKte

SIEHE 064 KLEINBAUTEN ZÜRICH BASTEIPLATZ
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AUFGABE
Das Schulhaus an der Hohlstrasse Nr. 68 entstand 
aus einem 1886 veranstalteten Wettbewerb und 
wurde in den darauffolgenden zwei Jahren vom 
Träger des ersten Preises, Willhelm Dürler, aus-
geführt. 1937 – 39 wurde es umgestaltet und reno-
viert. In den Grundzügen ist es in diesem Zustand 
bis heute erhalten geblieben und als eines der ers-
ten Grossschulhäuser mit Quererschliessung und 
natürlich belüfteten Korridoren befindet es sich 
im Inventar der kunst- und kulturhistorischen 
Schutzobjekte von kommunaler Bedeutung. Um 
es den neuen Schul- und Lehrformen anzupassen 
wäre deshalb eine sanfte Renovation, Umgestal-
tung und Erweiterung wünschenswert. Der Anpas-
sungsbedarf ist laut dem Schul- und Sportdeparte-
ment aber enorm und verlangt unter Umständen 
derart umfangreiche Veränderungen, dass der Er-
halt der bestehenden Typologie in Frage gestellt 
würde. Das Hochbauamt der Stadt Zürich schliesst 
deshalb auch einen Neubau nicht ganz aus.
Als entsprechende Versuchsanordnung soll im 
Rahmen dieser Diplomaufgabenstellung ein eben-
solcher Neubau das Thema der entwerferischen 
Untersuchung sein. Geplant werden soll ein Un-
ter-und Mittelstufenschulhaus, also ein Schul-
haus für Schüler im Alter von 7 bis 9 Jahren (1. 
bis 3. Klasse), bzw. von 10 bis 12 Jahren (4. bis 6. 
Klasse).
Die Frage, wie ein Schulhaus heute gebaut werden 
soll, damit es künftigen Anforderungen entspricht, 
wird gegenwärtig auf verschiedenen Ebenen dis-
kutiert. Einige wenige Regeln scheinen aber den-
noch bereits eine breiten Konsens gefunden zu 
haben. So hat die Schule der Zukunft nicht mehr 
nur Wissensvermittlung, sondern vermehrt auch 
Erziehungs- und Betreuungsfunktionen zu über-
nehmen. Auf solche vielfältige – heutige und künf-
tige -Anforderungen an die Schule gilt es eine ar-
chitektonisch angemessene Antwort zu finden. 
Schulhausneubauten sollen auch so geplant wer-
den, dass allfällig notwendige Erweiterungen zu 
einem späteren Zeitpunkt möglich sind und man 
bei Spitzenjahrgängen von Schülern nicht unter 
Druck gerät.
Ein Schulhaus hat als öffentlicher Bau hohe städ-
tebauliche Bedeutung, weist entsprechende ar-
chitektonische Qualität aus und muss auch all-
gemeineren Bedürfnissen von Quartierbewoh-
ner und -bewohnerinnen entsprechen. Die Schule 
von heute soll den Leuten gehören. Vorstellbar ist, 
dass alle in erster Linie dem obligatorischen und 
freiwilligen schulischen Angebot dienenden Nut-
zungen auch einer breiteren Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden. So ist zum Beispiel 
eine Bibliothek heute nicht mehr nur als Schul-
bibliothek, sondern viel mehr als Quartiersbiblio-
thek zu denken. Für die zahlreichen Sportvereine 
der Stadt sind die Sportplätze sowie die Turnhal-
len am Abend und an Wochenenden zugänglich 
zu machen. Ein besonderes Augenmerk gilt auch 
der gesperrten Hohlstrasse im Bereich zwischen 
Schulhaus und Aussersihler-Anlage, dem bereits 
heute – als öffentlicher Spielraum und Bindeglied 
zwischen Park und Schule – eine spezielle Bedeu-
tung zukommt. Darüber hinaus konnte aber auch 
überprüft werden, in wieweit gewisse Sportfelder 
auch ausserhalb des Schulareals – moglicherweise 
innerhalb der Aussersihler-Anlage – vorgesehen 

tiers mitprägen. Im 20. Jahrhundert wurde die Sih-
lvorstadt zum Expansionsgebiet der City.

DIe AusseRsIHleR-AnlAge
Nach der Eingemeindung Aussersihls 1893 wurde 
die letzte grosse sich noch im Besitz der Stadt be-
findende Landreserve für öffentliche Bauten und 
eine Parkanlage beansprucht. Diese wurde von 
Evariste Mertens noch ganz in der Tradition des 
bürgerlichen Stadtparks entworfen und im Jahr 
1901 eingeweiht. Mit ihren grosszügigen Kiesflä-
chen, umzäunten Grüninseln und Springbrunnen 
entsprach sie aber von Beginn an nicht den Bedürf-
nissen der Bevölkerung Aussersihls. 1938 gestalte-
ten schliesslich die Söhne Evarista Mertens den 
unbeliebten und verwahrlosten Park vollständig 
um zu einer modernen Erholungs- und Freizeitan-
lage. Kern der Anlage war und ist noch heute die 
grosse Spielwiese, umgeben von einem Rundweg 
mit zahlreichen Sitzplätzen. Beeindruckend ist 
auch der imposante Baumbestand des Parks, wel-
cher über die Hohlstrasse greifend, sich auf dem 
Gelände des Schulhauses Hohl fortsetzt und des-
sen Pausenraum atmosphärisch an den Park an-
bindet.
Als eine der wenigen öffentlichen Grünanlagen im 
Kreis 4 hat sich die Aussersihler-Anlage, bis 1955 
Bäckeranlage, in hohem Masse bewährt und wird 
entsprechend intensiv genutzt. In jüngerer Vergan-
genheit stellten jedoch vermehrt soziale Randgrup-
pen ein Problem dar: so schätzten Alkoholiker den 
Park, im Speziellen den 1998 durch eine unsach-
gemäss durchgeführte Sanierung zum Einsturz ge-
brachten Musikpavillion als ihre «gute Stube».
In den letzten zwei Jahren begann sich – als Folge 
der Schliessung des Letten – in der Aussersih-
ler-Anlage erneut eine offene Drogenszene zu bil-
den. Dies beunruhigte die Quartierbewohner in 
hohem Mass, nicht zuletzt aufgrund der unmittel-
baren Nähe zu den drei Schulhäusern Hohl, Kern 
und Feld. Im Frühling des vergangenen Jahres 
führte dies zur kurzfristigen Schliessung und Säu-
berung der Parkanlage. Heute ist der Park von der 
Drogenszene weitgehend befreit und erfreut sich 
wieder grosser Beliebtheit. Allerdings muss die Ge-
samtsituation nach wie vor als eher labil bezeich-
net werden. Im Quartier wie auch bei der Stadt ist 
man sich einig, dass solch komplexe Probleme mit 
Repression alleine nicht zu lösen und nur mit dif-
ferenzierten Ansätzen zu bewältigen sind. So will 
man z. B. mittels Gartenrestaurants und kulturel-
len Veranstaltungen zusätzliche Begegnungsmög-
lichkeiten schaffen und den Park für die Bewohner 
wieder attraktiver gestalten. Dieses Anliegen un-
terstützen soll auch ein sich in Planung befinden-
des Quartierzentrum. welches für die Diplomauf-
gabe als bereits bestehend angenommen werden 
soll. Das Mass an Belebtheit und sozialer Kontrolle 
soll wieder erhöht werden und so zur nachhaltigen 
Stabilisierung der Lage beitragen.
Diesbezüglich kommt auch der zu planenden 
Schule eine wesentliche Bedeutung zu. In wieweit 
z. B. durch die Integration von zusätzlichen öffent-
lichen Nutzungen in das neue Schulgebäude, oder 
über die Ausdehnung gewisser Pausen- und Spiel-
felder auf die Aussersihler-Anlage ein diesbezüg-
licher Beitrag geleistet werden kann, soll im Rah-
men dieser Diplomaufgabenstellung untersucht 
werden.

Ein ziemlich exaktes Bild der Siedlungsverteilung 
in der neuen Gemeinde des frühen 19. Jahrhun-
derts gibt der «Diezingerplan», ein in den Jahren 
1817/18 anlässlich des Zehntenloskaufs erstellter 
Vermessungsplan von Wiedikon und Aussersihl. 
Dargestellt ist ein äusserst spärlich bebautes Ge-
biet, das hauptsächlich als Acker- und Weideland 
genutzt wurde.
Wichtigster Verkehrsweg in Aussersihl war bis 
zur Eröffnung der Bahnlinie Zürich-Baden im 
Jahr 1847 die Badener Landstrasse. Die Vorgänge-
rin der Badenerstrasse gilt als wichtigste Zufahrts-
strasse nach Zürich in älterer Zeit. Sie diente dem 
Fahrverkehr mit dem Limmattal und der Nord-
westschweiz. Um einen noch älteren Strassenzug 
handelt es sich bei der Hohlstrasse, welche – als 
wichtige Ein- und Ausfallstrasse Zürichs – heute 
beim Schulhaus Hohl durch eine vollständige Ver-
kehrsberuhigung eine starke Zäsur erhält. Sowohl 
die Badener Landstrasse, als auch die Hohlstrasse 
führten im frühen 19. Jahrhundert zur Sihlporte, 
dem einzigen befahrbaren Zugang zur Stadt Zü-
rich auf der linken Seite der Limmat.
Überaus zahlreich waren in Aussersihl die obrig-
keitlichen Gebäude, bzw. im frühen 19. Jahrhun-
dert dann solche im Besitz von Stadt und Kanton 
Zürich. Dieser städtische Landbesitz spielte dann 
in den 1870er Jahren eine wichtige Rolle, als man 
in Zürich nach dem Vorbild anderer Städte daran-
ging, zur Förderung der industriellen Entwicklung 
ein Industriequartier anzulegen (Geviert Limmat-
strasse-Sihlquai-Kornhausbrücke).
Siedlungsausbau und Siedlungsverdichtung fan-
den in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zuerst 
bei allen alten Siedlungsstandorten statt. Nach der 
Abtragung der Schanzenanlagen in den 1830er Jah-
ren lag das Schwergewicht dann eindeutig in der 
Umgebung des Brückenkopfs bei St. Jakob. Die Zu-
wanderung von Handwerker-, Kleinhändler- und 
Arbeiterfamilien war gross. Es entstand die soge-
nannte «Sihlvorstadt». Da die Neubauentwicklung 
dem Bevölkerungswachstum nicht standzuhalten 
vermochte, stieg die durchschnittliche Belegungs-
dichte der bis dahin äusserst kleinräumigen Wohn-
häuser erheblich an.
Die ersten Gevierte, die in Aussersihl ausserhalb 
der alten Siedlungen und abseits der Landstrasse 
überbaut und mit neuen Strassen erschlossen wur-
den, waren die Quartiere zwischen Militärstrasse, 
Kasernenstrasse, Lagerstrasse und Langstrasse so-
wie zwischen den 1866 erstellten Zeughäusern und 
der Langstrasse (Hohlstrasse, Brauerstrasse, Dien-
erstrasse). Hans-Peter Bärtschi beschreibt in sei-
nem 1983 erschienene Buch «Industrialisierung, 
Eisenbahnschlachten und Städtebau» eindrück-
lich, wie diese ohne übergeordnete Planung er-
stellten Bauten für das neue Arbeiterquartier auf 
den ehemaligen Ackerparzellen des Sihlfelds ent-
standen und sich die zum Teil schiefwinkligen Par-
zellengrenzen bis in die Zimmergrundrisse nieder-
schlugen.
Die letzte und stärkste Verstädterungswelle ergriff 
das Quartier Aussersihl in den Jahren 1888 – 1899. 
Damals entstand im Sihlfeld die erste Grossstadt 
der Schweiz. Ab 1893 wurden hauptsächlich Miets-
kasernen im Blockrandbau erstellt, welche auch 
heute noch entscheidend den Charakter des le-
bendigen, dichten und vielseitigen Arbeiterquar-

weitert oder neu gebaut werden Dafür sind bis zum 
Jahr 2011 Investitionen in der Höhe von insgesamt 
zwischen 1 bis 1.5 Milliarden Franken geplant.
Im Rahmen einer breit angelegten Studie wurde – 
neben vielen anderen – auch das Schulhaus Hohl 
untersucht. Da es den erwähnten neuen Schul- und 
Lehrformen nicht mehr entspricht, soll es in nähe-
rer Zukunft saniert, vielleicht aber auch neu konzi-
piert werden. Mit letzterem, nämlich einem Neu-
bau des Schulhauses Hohl wollen wir uns im Rah-
men dieser Diplomaufgabe beschäftigen. Seine 
aussergewöhnliche Lage im Herzen des dichten 
und populären Quartiers Aussersihl, an der Peri-
pherie der Bäckeranlage gelegen, machen die Auf-
gabe zum Gegenstand einer städtebaulich hoch-
spannenden Auseinandersetzung.

AUSGANGSLAGE

HOCHKOnJunKtuR IM sCHulHAusbAu
Stadträtin Monika Weber, Vorsteherin des Schul- 
und Sportdepartementes der Stadt Zürich, sprach 
Mitte des vergangenen Jahres von einer veritab-
len Schulhausbau-Offensive, welche die Stadt jetzt 
einleite. Auf Grund der sich abzeichnenden stei-
genden Schülerzahl – gegenwärtig gehen 28 000 
Kinder in die Schule und in den Kindergarten – 
muss sich die Stadt Zürich rechtzeitig daran ma-
chen, genug Schulraum bereitzustellen. Zurzeit 
besteht für jedes 5. Schulkind ein Betreuungs-
platz. Auch hier ist davon auszugehen, dass der Be-
darf stark ansteigen wird. Auch diesem Bedürfnis 
muss in Zukunft besser entsprochen werden. Dies 
nicht zuletzt, um sicherzustellen, dass die Stadt 
Zürich auch in Zukunft für Familien attraktiv zu 
bleiben vermag. Den steigenden Schulraumbe-
darf massgeblich mit ausgelöst haben aber vor al-
lem auch veränderte Schul- und Lehrformen, wel-
che neue Anforderungen an die Schulräume stel-
len. Als wichtigste Neuerungen sind hier vor allem 
das Team-teaching, integrative Schulungsform und 
Blockzeiten zu erwähnen.
Derzeit sind zahlreiche Schulhäuser im Bau oder 
in Planung. Die meisten davon in den Schulkrei-
sen Glatttal und Schwamendingen, in welchen bis 
2011 ein Anstieg der Schülerzahlen von mehr als 
15% erwartet wird. Aus verschiedenen Statistiken 
wird ersichtlich, dass schwergewichtig vor allem in 
den nördlichen und südlichen Randschulkreisen 
mit einer enormen Zunahme der Schülerzahlen 
zu rechnen ist. Auch im Schulkreis Limmattal – zu 
welchem das Aussersihlquartier gehört – wird mit 
einer nicht zu unterschätzenden Steigerung der 
Schülerzahlen von 5 bis 10% gerechnet. lm Bereich 
der zu erwartenden Investitionen in Schulbauten 
bis zum Jahr 2010 besetzt das Limmattal nach dem 
Glatttal mit geschätzten 170 Millionen sogar den 
zweiten Rang

DAs QuARtIeR unD seIne gesCHICHte
Im Jahr 1787 wurde von Bürgermeister und Rat der 
Stadt Zürich aufgrund einer Bittschrift der Einwoh-
ner «vor der Sihlbrücke, im Kräuel und Hard» be-
schlossen, dass weite Gebiete der Schwemmlan-
debene des Sihlfeldes – im Wesentlichen die Re-
gion zwischen der heutigen Badenerstrasse und 
der Limmat, die heutigen Stadtkreise 4 und 5 – von 
der Gemeinde Wiedikon abgetrennt werden soll-
ten, um eine selbständige Gemeinde Aussersihl zu 
bilden.

RAUMPROGRAMM

KInDeRgARten, ZuKÜnftIg eVtl. gRunDstufe 
(660 m2)

 – Kindergartenräume, 6 à 80 m2, 480 m2
 – Materialraum, 3 à 20 m2, 60 m2
 – Garderobe, 3 à 40 m2, 120 m2

unteRRICHtsbeReICH PRIMARsCHule 
(2460 m2)

 – 1. bis 6. Primarklasse, 18 à 80 m2, 1200 m2
 – Gruppen- / Therapieraum klein, 2 à 20 m2, 40 m2
 – Gruppen- / Therapieraum gross, 2 à 40 m2, 80 m2
 – Handarbeit, 3 à 80 m2, 240 m2
 – Werken, 2 à 80 m2, 160 m2
 – Mehrzwecksaal / Singsaal, 120 m2
 – Raum für die Musikalische Früherziehung (MEZ), 

2 à 80 m2, 160 m2
 – Bibliothek / Mediathek, 60 m2
 – Lehrkraftsbereich, 120 m2
 – Schulleitung / Besprechung 40 m2
 – Archiv-, Material-, Lagerraum, 200 m2
 – Pausenflächen innen (oder aussen gedeckt) 144 m2
 – WC M / K (1 pro Klassenzimmer) 18 m2

tuRnen (1610 m2)
 – Dreifachturnhalle 27.0 × 45.0 × 9.0 m, 1215 m2
 – Geräteraum innen, 2 à 80 m2, 160 m2
 – Geräteraum aussen, 2 à 20 m2, 40 m2
 – Garderoben, geschlechtergetrennt je 2, 4 à 20 m2, 

80 m2
 – Duschen- / Trockenräume je 2, 4 à 20 m2, 80 m2
 – Turnlehrer- / Sanitätszimmer, 2 à 15 m2, 30 m2
 – Putzraum 5 m2

betReuung unD VeRPflegung (740 m2)
 – Verpflegung / Aufenthalt 560 m2
 – Küche, 2 à 40 m2, 80 m2
 – Garderobe / Zahnputzbereich, 2 à 40 m2, 80 m2
 – Schulsozialarbeit 20 m2

HAusWARt (140 m2)
 – Hauswartbüro 20 m2
 – Hauswartwohnung 120 m2
 – Putzräume, 1 pro Etage

nebenRÄuMe (100 m2)
 – Technik / Keller ca. 100 m2

AusseRsCHulIsCHe nutZung (900 m2)
 – nach individuellem Konzept, ca. 900 m2

Total Nutzungen 6610 m2
Für Erschliessung und Konstruktion ist zusätzlich 
mit ca. 40% der Nettofläche zu rechnen.

AussenflÄCHen (OHne PARKPlÄtZe 2264 m2)
 – Pausenfläche aussen 1224 m2
 – Hartplatz (min. 26 × 40 m), min. 1040 m2
 – Parkplätze total 18
 – Veloabstellplätze, total 50

EINFÜHRUNG
In der Stadt Zürich steigen nach Jahren des Rück-
gangs und der Stagnation die Schülerzahlen wie-
der deutlich an. Diese Entwicklung ist in erster Li-
nie zurückzuführen auf eine höhere Geburtenrate 
und eine gesteigerte Wohnbauaktivität. Weiteren 
Einfluss auf den wachsenden Schulraumbedarf 
haben auch neue bildungspolitische Rahmenbe-
dingungen, wie zum Beispiel geänderte Raumor-
ganisationen. Im nächsten Jahrzehnt sollen des-
halb in Zürich zahlreiche Schulhäuser saniert, er-
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heutige Werkstatt stösst mit den zur Verfügung 
stehenden Räumlichkeiten im Untergeschoss des 
HIL-Gebäudes an ihre Grenze. Die Aufteilung in 
mehrere, nicht direkt verbundene Bereiche ermög-
licht zudem keine optimale Betreuung.
Das neue Laboratorium soll den für heutige Be-
dürfnisse notwendigen Raum zur Verfügung stel-
len und Erweiterungsmöglichkeiten für künftige 
Entwicklungen bieten. Neben herkömmlichen, 
handwerklichen Verarbeitungsmethoden werden 
neue Technologien integriert, die mit digitaler Da-
tenverarbeitung operieren (Computer Aided Ma-
nufacturing).
Computergestutzte Technologien für die Modell-
verarbeitung, wie z. B. Rapid Prototyping, 3-D 
Printing und 5-Axis-Milling, werden in Zukunft 
zunehmend im Entwurfsprozess eingebunden. 
Die Verbindung von Konzeption und konstrukti-
ver Umsetzung durch die digitale Vernetzung der 
CAD-CAM-Methoden eröffnet neue Möglichkei-
ten, architektonische Projekte anhand von Studi-
enmodellen zu überprüfen. Dieses Angebot soll 
mit der neuen Werkstatt dem gesamten Departe-
ment und allen Studierenden zur Verfügung ge-
stellt werden. Hier geht es nicht darum, tradierte 
Methoden durch neue zu ersetzen. Eine Verknüp-
fung analoger und digitaler Techniken des Modell-
baus soll angestrebt und die Potentiale ihrer ge-
genseitigen Wechselwirkung erkundet werden. Vor 
diesem Hintergrund ist die Werkstatt an der Hoch-
schule nicht einfach eine Einrichtung für die Ferti-
gung von Modellen, sondern ein für die Forschung 
wie auch für den Unterricht unabdingbares Labo-
ratorium, an welchem Theorie und Praxis zusam-
mengeführt werden.
Das Nutzungsprogramm gliedert sich in einem 
Eingangsbereich, der auch für temporäre Ausstel-
lungen genutzt werden soll, eine Werkstatt für 
die handwerkliche und digital gestützte Produk-
tion von Modellen, einem Kommunikationsbe-
reich und den notwendigen Infrastrukturen. Für 
die Konstruktion grösserer Modelle und Prototy-
pen bildet der Aussenbereich, im Sinne eines offe-
nen Werkhofs, einen wesentlichen Bestandteil des 
Projektes.
Die Werkstatt soll eine grosse Bandbreite an Her-
stellungsmethoden zur Verfügung
stellen. Manuelle und computergestützte Techno-
logien können je nach Bedarf miteinander kombi-
niert werden. Die Relation zwischen Entwurf und 
architektonischer Umsetzung wird thematisiert, 
wobei die Grenzen zwischen Entwicklung, Experi-
ment, Visualisierung und Produktion als fliessend 
erachtet werden. Es soll genügend Raum zur Ver-
fügung gestellt werden, um grössere Versuchsanla-
gen aufzubauen und Experimente mit Prototypen 
im Massstab 1:1 durchzuführen.
Der Kommunikationsbereich beinhaltet einen 
Versammlungsraum und eine Zone mit Arbeits-
plätzen, die als «instant-labs» bezeichnet werden. 
Ober Vorträge, Symposien, Workshops und Präsen-
tationen soll der Austausch und die Zusammenar-
beit mit anderen Fachgebieten und der Kontakt 
zur Öffentlichkeit gepflegt werden. Neben der Wis-
sensvermittlung wird in diesem Bereich der kriti-
sche Diskurs gefördert. Die «instant-labs» können 
von projektbezogenen Arbeitsgruppen, die sich in-
terdisziplinär zusammensetzen, über unterschied-
liche Zeiträume genutzt werden. Die Zone soll ei-

WeRKstAtt, MAnuell (320 m2)
 – Bereich Holzbearbeitung (Zuschnitt, Schleifen, 

Verleimen, Tischkreissägen, Presse, Bandsägen, 
Tellerschleifer, Ständerbohrmaschinen, Werk-
bänke) 120 m2

 – Bereich Metallbearbeitung (Schweissen, Abkan-
ten, Schneiden, Bohren, Löten, Montage Schweiss-
kojen, Plasmaschneider, Kreissägen, Bandschleifer, 
Werkbänke) 70 m2

 – Bereich Kunststoffbearbeitung (Zuschnitt, Schlei-
fen, Biegen, Kleben, Giessen von Harzen, Tisch-
kreissägen, Bandsägen, Tellerschleifer, Werkbänke) 
50 m2

 – Bereich Gips- und Betonarbeiten (Formenbau, Ar-
mierung, Giessen, Abschalen, Nasszone, Werk-
bänke) 20 m2

 – Spritzraum (Sandstrahlen, Lackieren, Spritzen, 
Beizen, Spritzwand, Ausguss) 20 m2

 – Materialverkauf (Theke mit Handlager für die häu-
figsten Materialien und Kleinmengen

 – von Detailartikeln, Handmaschinen, Werkzeugaus-
leihe) 40 m2

WeRKstAtt, COMPuteRgestÜtZt (320 m2)
 – Werkstattraum CAM und Prototyping (Daten-Vor-

bereitung, Rapid Prototyping, Roboting 3D-CNC-
Fräse, 5-Achsen-CNC-Maschine, Laserplotter, 
3D-Printer) 120 m2

 – Werkhalle multi-use (Montageraum, 1:1-Modelling, 
Versuche, Präsentationen) 100 m2

 – Arbeitsplätze, «instant-Iabs» (projektorientiert, 
mit workstations und Handbibliothek) 80 m2

 – Büro Werkstatt 20 m2

KOMMunIKAtIOn (120 m2)
 – Versammlungsraum (flexibel nutzbar für Vorträge, 

Symposien, Workshops, Präsentationen) 120 m2

InfRAstRuKtuR (360 m2)
 – Toilettenanlage, Garderobe, Putzraum 50 m2
 – Technik (Haustechnik und EDV-Raum) 40 m2
 – Aggregatraum (Absauganlage, Kompressor, Späne-

silo, Rauchabsaugung) 30 m2
 – Lager (Materialreserven, Maschinenzubehör, 

Werkzeuge) 180 m2
 – Zuschnitt (Plattensäge, Kreissäge, Hobelmaschine) 

40 m2
 – Anlieferung (muss über Rampe verfügen, in Nähe 

Lager) 20 m2

AussenAnlAgen
 – Freibereich (Durchführung von Experimenten und 

Ausstellungen im Freien)
Netto-Flächenbedarf gesamt: 1200 m2

AUFGABE
Für das Departement Architektur der ETH Zü-
rich ist ein neues Modell-Laboratorium in unmit-
telbarer Nähe zum bestehenden HIL-Gebäude auf 
dem Areal der ETH Hönggerberg zu entwerfen. Die 
Lage ermöglicht direkte Verknüpfungen zu den be-
stehenden Räumlichkeiten des Departements und 
zum Aussenbereich des Hochschulgeländes.
Die Vergrösserung der bestehenden Modell-
bau-Werkstatt vor zwei Jahren erweiterte die Mit-
tel der Materialverarbeitung. Neue Werkstoffe wie 
MDF, Plexiglas und weitere Kunststoffe können 
seither mit herkömmlichen Methoden bearbeitet 
werden. Die gesteigerte Qualität der Infrastruktur 
wird von den Studierenden intensiv genutzt. Die 
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RAUMPROGRAMM

eIngAngsbeReICH (80 m2)
 – Foyer, temporäre Ausstellungen, Information 80 m2

genügend gross dimensionierten Schächten (Licht-
mass min. 25 cm) anzuordnen und über Dach zu 
entlüften.

uMgebung
Der Gestaltung des Freiraumes ist besondere Be-
achtung zu schenken. Die Grünfläche der Freihal-
tezone soll in die Gesamtwirkung der Anlage ein-
gebunden werden.
Vorfahrt für das Ein- und Aussteigenlassen für Be-
sucher, Behinderte etc. Besucherparkplätze: nach 
VSS – Norm ( 1 Stellplatz pro 80 m2 BGF, 10 % Be-
sucherplätze)
Parkähnliche Umgebung mit Möglichkeiten zum 
Spielen (Wiese) und Flanieren.
Gemeinsamer Aussenplatz, mit Sitzgelegenheiten, 
teilweise überdeckt oder beschattet mit Bäumen: 
80 m2 Fest- und Grillplatz
Spielplatz: nach BZO

EINLEITUNG

Altneu
Möglicherweise kann man Neues ohne Kontrast 
und Gewalt in die bestehende Stadt integrieren. 
Gelingen kann es jedoch nur dann, wenn vorge-
fundene Orte und Lebensweisen nicht a priori als 
Unorte und kleinlich empfunden werden. Zürichs 
Wohntraditionen stufen wir sehr hoch ein und las-
sen uns von ihnen inspirieren. Und zugleich fügen 
wir ungewohnte und spannende Räume ein.

WOHnHOf
Wohnformen für neue Bedürfnisse  interessieren 
uns, welche Qualität und Komfort des  « besten» 
Überlieferten reflektieren. Zielgruppen: patch-
work, Seniorengemeinschaft, Musikerwohngruppe, 
Alleinerziehende.
Atmosphäre: weniger Alternatives und Kraftwerk, 
mehr ein Mix von «gehobener WG», «Nicht-famili-
är» und «Pension für Alleinerziehende».

WeInegg ZÜRICH
Das Gebäude, einst ein Bauernhof, von der expan-
dierenden Stadt eingewachsen, wird zur Zeit von 
alternativen Bio-Gruppen beansprucht. Die be-
stehenden Bauten und Scheunen werden ersatz-
los abgebrochen. Die frei werdende Fläche zu-
sammen mit dem Obstgarten umfasst das neue 
Gelände. Das ansteigende Terrain mit guter Expo-
sition liegt unweit des gehobenen Villenquartiers 
Südstrasse. 

AUFGABE

WOHnungstYPen
Für Senioren-, Musiker-, Schriftsteller / Filmema-
cher-, und Ateliergemeinschaften sollen Gross-
wohnungen mit 4 – 6 Schlafzimmern mit dazuge-
hörigen Gemeinschaftsräumen entworfen wer-
den.
Die Festlegung von Anzahl und Grösse der Woh-
nungen gehört zum Auftrag des Architekten und 
ist somit Teil der Aufgabe.
Aus der Landfläche und der Ausnützungsziffer 
lässt sich die mögliche Bruttogeschossfläche und 
damit die Grundfläche der Häuser errechnen:
BGF: 13 400 m2 × 0.4 = 5360 m2, verteilt auf 2 zu-
lässige Geschosse ergibt eine Grundfläche von 
2680 m2. Verteilt man diese Fläche zum Beispiel 
auf 9 gleich grosse Häuser, ergibt dies eine Grund-
fläche pro Haus von ca. 300 m2.
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RAUMPROGRAMM

WOHnungsRAuMPROgRAMM
 – Schlafzimmer 14 – 16 m2
 – Bad pro Schlafzimmer 4 m2
 – Vorraum pro Schlafzimmer 3 m2
 – Wohnungsentree 8 m2
 – Garderobe, Schuhe Kleider getrennt 4 m2
 – Küche / Esszimmer 22 – 26 m2
 – Wohnzimmer 22 – 26 m2
 – Besucher- / Lesezimmer oder Musizierzimmer oder 

Lese- / Vorführzimmer mit Verbindung zu Wohnbe-
reich 22 – 26 m2

 – Arbeitszimmer 12 m2
 – Gäste-WC 3 m2
 – Abstellraum 6 m2
 – Laube, Veranda, im Winter schliessbar 18 m2

Den wohnhygienischen Anforderungen ist Rech-
nung zu tragen. Es ist im Besonderen auf eine gute 
Belichtung und grosszügige Raumgestaltung mit 
guter Möblierbarkeit zu achten. Ausschliesslich 
nach Norden orientierte Wohnungen sind nicht 
zulässig. Die Sicherheitsvorkehrungen (Brüstun-
gen, Geländer) haben der SIA-Norm 358 zu ent-
sprechen. Für Badezimmer und Aborte sind künst-
liche Belüftung und Belichtung abzulehnen. Eine 
natürliche Belichtung und Belüftung ist nach Mög-
lichkeit anzustreben. Die Hälfte der Wohnungen 
müssen behindertengerecht gestaltet werden.

nebenRÄuMe
 – Pro Haus ein allgemein benutzbarer Raum, (Ü-

bungslokal im Tiefparterre) natürlich belichtet 
und belüftet, mit erhöhter Anforderung an Schall-
schutz und Raumakustik, mit dazugehörigem WC 
35 m2

 – Wohnungskeller für jede Wohnung 12 m2
 – Waschküchen, 1 pro Haus 40 m2
 – Trockenräume (neben Waschküche), 1 pro Haus 

40 m2
 – Heizungsraum für Zentralheizung (Kamin!), 1 für 

ganze Anlage 40 m2
 – Räume für Sanitärbatterien an geeigneten Orten, 

nahe Steigschächten 8 m2
 – Elektroverteilschränke (in Erschliessungszone 

möglich), pro Treppenhaus 0.6 m × 2 m
 – Velo- und Kinderwagenabstellraum, im EG, pro 

Treppenhaus 20 m2
 – Tiefgarage

Die Hauseingänge sind mit Briefkästen (innen- 
oder aussenliegend) auszurüsten.
Die Installationen sollen wirtschaftlich realisierbar 
sein (Nasszellen übereinander liegend). Die Steig-
zonen für die Sanitär- und Heizungsinstallation, 
sowie Dampfabzugrohre für die Küchen sind in 

werden könnten. Beispielsweise könnte auch die 
Mensa unter Umständen am Abend geöffnet sein 
und als Restaurant, Bar oder anderweitiger Treff-
punkt dienen.
Dies sind nur einige Möglichkeiten der nutzungs-
dispositiven Integration des Schulhauses in seinen 
Kontext. Darüber hinaus soll das Raumprogramm 
der Aufgabe um ca. 900 – 1000 m2 mit ausserschuli-
schen Nutzungen erweitert werden. Grundsätzlich 
ist die Wahl solcher integrierten Zusatznutzun-
gen den ProjektantInnen überlassen. Diese sollten 
aber auch unabhängig vom Schulbetrieb zugäng-
lich und benutzbar sein.
Das Schulhaus Hohlstrasse ist wichtiger Bestand-
teil des Schulhauszentrums Aussersihl, welches – 
wie schon erwähnt – zusammen mit der Aussersih-
ler Anlage (ehem. Bäckeranlage) und den weiteren 
Schulhäusern Kern, Feld und Brauer von grosser 
städtebaulicher Bedeutung für das Quartier Au-
ssersihl und die Stadt Zürich ist. Es ist offensicht-
lich, dass sich der Entwurf des neuen Schulhauses 
Hohl nicht auf eine gegliederte Organisation von 
Diensträumen für Ausbildung und Verwaltung be-
schränken darf. Vielmehr soll ein öffentlicher Ort 
mit einer Ausstrahlung über die Grenzen des Pe-
rimeters hinaus für Quartier und Stadt geschaf-
fen werden. Es geht um die Erneuerung eines Teils 
städtischer Struktur an bedeutender Lage. Gesucht 
wird die Stützung des Quartiers, und damit ein hö-
herer Grad an funktioneller Komplexität im Sinne 
der ganzen Stadt.
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SEMESTERAUFGABE
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von Muralt die Villa Schöller auf die Hügelkuppe 
gebaut (Parkring 50).

VIllA sCHÖlleR
Nur das Gärtnerhaus am Parkring 52 mit seiner 
Verbindung von klassischen Architekturmotiven 
mit Elementen des Schweizer Holzstils erinnert 
heute noch an den ursprünglichen Bau. Seit die 
Villa 1976 in Besitz des Kantons übergegangen ist 
wird sie als Erweiterungsfläche für die Kantons-
schule Freudenberg und das Liceo Artistico ge-
nutzt. Diese Nutzung soll auch nach der geplan-
ten Erweiterung der Kantonsschule Freudenberg 
an diesem Ort erhalten bleiben.

ÖKOnOMIe- unD stAllgebÄuDe
Dieses Ensemble von Nebengebäuden zur Villa 
Kann am Parkring 60 wurde 1894 ebenfalls von 
Chiodera & Tschudy erbaut. Zu dem zweigeschos-
sigen, mehrflügligen Zweckbau, dessen Neorenais-
sancearchitektur von Elementen des Schweizer 
Holzstils überlagert wird, gehört auch eine Reit-
halle, die mehrere Male umgebaut worden ist, zu-
letzt 1976 zu einer Turnhalle. Diese Nutzung wird 
obsolet mit der anstehenden Erweiterung der Kan-
tonsschule Freudenberg, für die unter anderem 
eine Dreifachturnhalle geplant wird. Dieser Teil 
des Ensembles steht daher frei zum Abriss.

VIllA DeM sCHÖnen
Das Gebäude am Parkring 30, welches seit 1989 
den Sitz des schweizerisch-italienischen Kunst-
gymnasiums ,Liceo Artistico‘ beherbergt, wurde in 
zwei Etappen erbaut. 1898/1899 errichtete der Ar-
chitekt Friedrich Kühn für den Arzt Adolf Friedrich 
Hommel-van Wyk eine herrschaftliche Villa im Stil 
eines italienischen Renaissance-Palazzos.
1902 – 1904 bauten wiederum Chiodera&Tschudy 
für Hommels private Kunstsammlung einen Erwei-
terungstrakt mit grossen Museumsräumen, der au-
ssen eine reiche Dekorationsplastik aufweist. Die-
ses Gebäude soll auch zukünftig vom Liceo Arti-
stico genutzt werden.

PARK
Die Grünanlage ist nicht unter Schutz gestellt, 
aber im Inventar der Gartendenkmalpflege der 
Stadt Zürich eingetragen. Das bedeutet, dass eine 
Bebauung grundsätzlich nicht ausgeschlossen ist, 
die Schutzwürdigkeit der Anlage aber im Falle ei-
nes konkret vorliegenden Projekts, wie es die Dip-
lomaufgabe exemplarisch darstellt, abgeklärt wer-
den würde.
Die räumliche Fassung, die Wegeführung und die 
Blickbeziehungen weisen auf die Prinzipien des 
Landschaftsgartens hin, nach denen die Anlage ur-
sprünglich angelegt worden ist und die heute bei 
einer Neuplanung besonders zu beachten sind.
Die Suche nach möglichen Wertekriterien könnte 
in eine eigene ‚Schutzliste‘ der erhaltenswerten 
Orte und Gartenelemente münden und so als Aus-
gangslage für den eigenen Entwurf dienen.

AufgAbe
Die Neubebauung des Areals am Parkring soll ei-
nen hochwertigen Wohnstandort schaffen, der 
gleichzeitig eine fragile städtische Situation festigt 
und damit die lange Tradition eines herausragen-
den Zürcher Wohnquartiers fortschreibt. Offen-
sichtlich wird dabei der Anspruch einer maxima-
len Ausnützung des Grundstücks den heute bereits 

von Chiodera & Tschudy 1880 ausgeführt und muss 
mit seinen vier Geschossen und einem als Obser-
vatorium dienenden Kuppelaufbau weithin sicht-
bar ‚dem Panorama der Stadt Zürich vom See aus 
einen neuen Reiz‘ verliehen haben. Ansonsten hat 
der Plan eher fragmentarischen Charakter. Die Pla-
nung der Westseite scheint sich vor allem mit der 
Höhenentwicklung des Geländes und mit einem 
Villenstandort in der Verlängerung des Gartenwegs 
auseinanderzusetzen, vermag aber keinen zusam-
menhängenden Charakter mehr auszubilden.
Der Plan von 1890 weist keinen Projektanspruch 
mehr auf. Die Aubrig-Strasse erscheint deutlich 
ausgebildet und trennt den östlichen Arealbereich 
vom zentralen Parkring ab. Unter anderem sind 
dort die von Conrad von Muralt 1890 gebauten 
herrschaftlichen Doppelwohnhäuser dargestellt. 
Am südlichen Parkring ist neben der später abge-
brochenen Villa Tobler-Schellenberg, die für den 
Herrn J.J. Walder-Tobler 1886 gebaute und heute 
noch existierende Villa Tobler zu erkennen.
Die Villenbauten werden 1889 an der südöstlichen 
Ecke des Parkrings durch die Villa dem Schönen 
und viel später durch die Villa Schöller, für wel-
che 1934 die Villa Kann abgerissen wird, komplet-
tiert.
Das Gebiet steht heute offensichtlich unter dem 
Einfluss verschiedener städtebaulicher Muster 
und Haustypen. Neben den solitären Villen und 
Doppelwohnhäusern am Parkring sind vor allem 
die gründerzeitlichen Blockstrukturen östlich der 
Freigutstrasse Richtung Innenstadt zu nennen. Da-
neben versammeln sich in direkter Nachbarschaft 
einige öffentliche Gebäudeanlagen von herausge-
hobener architektonischer Bedeutung, so gegen-
sätzlich wie der von den Gebrüdern Pfister 1927 
fertiggestellte Bahnhof Enge und die Kantons-
schule Freudenberg von Jacques Schader aus dem 
Jahre 1960.

HIstORIsCHe bestAnDesbAuten Auf DeM PlA-
nungsAReAl
Im hier abgebildeten Lageplan sind die histori-
schen Bestandsgebäude eingetragen, die zwar 
nicht bindend juristisch geschützt sind, aber auf 
Grund ihrer architektonischen Qualität schwerlich 
zur Disposition stehen. Die Beweispflicht liegt in 
jedem Falle beim Veränderer, d. h. die Unverzicht-
barkeit eines Abbruchs muss mit den herausragen-
den Qualitäten der Neubebauung belegt werden. 
Auf den folgenden Seiten werden diese Häuser 
kurz vorgestellt, auch hinsichtlich ihrer heutigen 
und zukünftigen Nutzung.

VIllA tObleR
1886 wurde am Parkring 12 für J.J. Walder-Tobler 
diese 2-geschossige Villa mit Elementen der Ne-
orenaissance errichtet. Der gestaffelte Baukörper 
weist einen Eingangsrisalit, eine Veranda und ei-
nen charakteristischen Eckturm auf. Der Architekt 
ist unbekannt.
Das Gebäude ist im Privatbesitz und wird heute 
von einer Privatbank genutzt.

VIllA KAnn
1934 wurde die von Chiodera & Tschudy 1879 im 
Stil der italienischen Renaissance erbaute VllIa 
Kann, die einen Eckturm mit offenem Belvedere 
und einen als Observatorium dienenden Kuppel-
anbau besass, abgerissen und dafür von Conrad 

bauten Moränenhügel im Quartier Enge, das ,Bür-
gli‘, den Freudenberg und den Sihlberg.
Ab dem 6. Jahrhundert begann die Rodung der 
günstigen Hanglagen, die bis ins 13. Jahrhundert 
angedauert hat. In diesen Gebieten, die vorwie-
gend im Besitz geistlicher Stifte waren, hat sich in 
dieser Zeit vor allem Rebbau angesiedelt. Neben 
vereinzelten adligen Grundeigentümern besassen 
im Gemeindebann der Enge schon sehr früh einige 
Stadtbürger Grundbesitz, wie etwa beispielsweise 
die sechs Bleichen-Felder, die zum Auslegen und 
Bleichen von Tüchern gedient haben und an die 
heute noch der Strassenname des Bleicherwegs er-
innert.
Diese Besitzverhältnisse erklären das Fehlen einer 
eigentlichen Dorfstruktur. Die zunehmende Aufs-
plitterung des Grundbesitzes verstärkte die wenig 
einheitliche Parzellierung. Das Gebiet bestand vor-
wiegend aus Einzelhöfen, einfachen Bauernhöfen 
oder Herrschaftssitzen, die früh die Idee der Par-
klandschaft vorwegnahmen, die zwischen 1870 
und 1880 durch die weitsichtige Freiraumplanung 
der Gemeindebehörden auch planerisch verfolgt 
wurde.

PARZellIeRungsPlÄne
Der Plan von 1875 zeigt die früheste Planung. In der 
nordwestlichen Ecke des Parkrings vis-à-vis einer 
kreisförmigen Strassenerweiterung ist bereits die 
Villa Ulmberg eingetragen (schwarz), deren frü-
hester Bauteil auf das Baujahr 1857 zurückgeht. Die 
erste Parzellierung des Gesamtareals scheint ei-
ner eher pragmatischen Aufteilung der Grundstü-
cke in Doppel- und Einzelhäuser entlang der Stra-
sse unterworfen gewesen zu sein. Die Kuppe und 
der nördliche Bereich ‚hinter dem Hügel‘ bleibt er-
staunlicherweise noch unberührt.
Der Plan von 1879 interpretiert diese Situation ganz 
anders. Der Ulmberg wird ,gebaut‘. Die höchste Er-
hebung soll durch eine neue Strasse kreisförmig 
umschlossen und durch ein Reihenhausensem-
ble dicht bebaut werden. Auf der südlichen Hang-
seite, am Fusse einer risalithaft gegliederten Front, 
entwickelt sich schliesslich eine lockere Bebauung 
von solitärhaften Villen.
Auf der Westseite sind zwei in der Zwischenzeit 
errichtete Villen zu erkennen, die beide heute 
nicht mehr stehen. Die Villa Cramer-Frei, auf dem 
spitzwinklig zulaufenden Grundstück zwischen 
Parkring und Bühl-Strasse (heute Aubrig-Strasse) 
1878 von Adolf Brunner gebaut, galt lange als die 
schönste Villa des neuen Quartiers bis sie 1961 dem 
neuen Schulamt geopfert worden ist. Interessant 
ist auch die in dieser Zeit angelegte kleine Aussen-
raumplanung. welche die Garten-Strasse über den 
Garten-Weg an der Villa Cramer vorbei in das neue 
Villenquartier führen sollte.
Am östlichen Parkring sind bereits die schmalen 
Doppelwohnhäuser dargestellt, die 1876 von Hein-
rich Ernst als zusammenhängende Bebauung für 
Jean Jacques Bourcart erstellt worden sind und 
heute noch den Charakter der steil ansteigenden 
Strasse prägen.
Die entscheidende Veränderung im Plan von 1884 
stellt sicher der Bau der Villa Kann gegenüber der 
Villa Ulmberg auf der östlichen Hügelkuppe dar. 
Damit scheinen alle Szenarien für eine dichtere 
Bebauung dieses Ortes obsolet geworden zu sein. 
Der Bau für einen Frankfurter Naturforscher wurde 

EINFÜHRUNG
Die hier vorgestellte Planungsaufgabe widmet 
sich einem kleinen, feinen Ort in der Stadt Zü-
rich, dessen besondere Aura durch einen idylli-
schen Charakter des ,Vergessengegangenseins‘ ge-
prägt scheint, gleichzeitig aber schon lange von 
den Kräften einer fortschreitenden Verstädterung 
beeinflusst wird. Es handelt sich dabei um das par-
kartige, topographisch erhöht im Stadtkörper lie-
gende Gebiet zwischen Sihlraum und Bahnhof 
Enge, das durch den Parkring und die Aubrigstra-
sse begrenzt wird und im Verlauf der letzten hun-
dertfünfzig Jahre durch verschiedene Villenbauten 
besetzt worden ist.
Das Gebiet wird durch eine verfeinerte städti-
sche Architektur geprägt, wirkt in seiner Gesam-
terscheinung gleichzeitig aber auch noch reizvoll 
offen und unbestimmt. Auf kleinstem Raum ste-
hen neben charakteristischen Einzelarchitekturen 
anonyme Nutzbauten. Eine bereits ausgewiesene 
Parzelle ist noch gänzlich unbebaut geblieben. Di-
rekt an das Areal angrenzend sind in den letzten 
zehn Jahren zwei grössere Überbauungen von mit-
telmässiger Qualität erstellt worden, für die unter 
anderem noch 1993 am nördlichen Parkring die le-
gendäre Villa Ulmberg geopfert worden ist. Auch 
die Grünanlage ist einerseits durch grossartige, 
mächtige Bäume geprägt, weist aber an anderen 
Orten Restflächencharakter auf, der eher an eine 
landwirtschaftliche Nutzung, als an die Erschei-
nung eines städtischen Parks erinnert.
In dieser Gleichzeitigkeit von Qualität und Offen-
heit entwickelt das Areal prototypischen Charak-
ter im doppelten Sinne. Im akademischen Rah-
men bietet es die Chance und die Notwendigkeit 
zur direkten Auseinandersetzung mit dem gebau-
ten Kontext. Das Phänomen des Städtischen bleibt 
nicht abstrakte Metapher, sondern wird in all sei-
nen Abstufungen und Nuancen spürbar und muss 
schliesslich zum Masstab für die Qualität der eige-
nen Arbeit werden.
Mit seiner privilegierten Lage rückt das Grund-
stück andererseits auch in den Blickpunkt aktu-
eller Wohnungsbauszenarien in der Stadt Zürich. 
Verschiedene ähnliche Villengrundstücke etwa 
am Zürichberg oder im Seefeld, die unter heuti-
gen Gesichtspunkten unternutzt scheinen, oder 
von Häusern bebaut sind, die nur noch durch eine 
öffentliche oder gewerbliche Nutzung zu tragen 
sind, werden derzeit neu geplant, um sie als Stand-
orte für das gehobene Wohnen in der Stadt auszu-
bauen.
So wird der für eine Planungsaufgabe zunächst un-
gewohnt knapp bemessene Perimeter zur realisti-
schen Ausgangslage für einen heutigen Stadtbau 
und zur Chance im Umgang mit konkreten städ-
tebaulichen Fragen, die bei der Festlegung von Ge-
baut und Unbebaut beginnen, die Ausrichtung von 
Haus und Garten auf ein Gegenüber klären und bei 
der Festlegung von Bordsteinkante und Dachlinie 
lange noch nicht enden.

AUSGANGSLAGE
Der Name Ulmberg, wie das Gebiet am heutigen 
Parkring in den historischen Plänen bezeichnet ist, 
weist auf seine topographische Lage im Stadtgebiet 
hin und auf die Nachbarschaft zu den anderen be-

RAUMPROGRAMM

WOHnen
 – min. 80% Wohneinheiten von 150 – 250 m2 hoch-

wertiger Wohnnutzfläche, mit eigenen privaten 
Aussenräumen (Garten, Terrassen, Loggien), die 
sich für traditionelles Familienwohnen gehobener 
Ansprüche eignen.

 – max. 20% kleinere Wohneinheiten mit 70 – 150 m2 
hochwertiger Wohnnutzfläche, ebenfalls mit je-
weils eigenen privaten Aussenräumen ausgestat-
tet.

 – Bei Erhalt der geschützten Gebäude (siehe Aus-
gangslage) sind insgesamt mindestens 3000 m2 
(BGF ca. 4500 m2) als neue Wohnnutzfläche zu 
realisieren, was zu einer Ausnutzung bezogen 
auf das dann zur Verfügung stehende Grundstück 
(ca.15 000 m2) von min. 0.3 führt.

gARten
 – Es sollen von einzelnen Wohneinheiten privat oder 

von den Hausbewohnern gemeinsam zu nutzende 
Gärten geschaffen werden.

 – Der neue Terrainverlauf ist zu bestimmen, Wege, 
Pflanzbereiche mit ihren Pflanzungen sind anzule-
gen und mit den entsprechenden gartenarchitek-
tonischen Elementen auszubilden. Dazu gehören 
insbesondere die Bestimmung der Terrainoberflä-
chen, die Ausbildung von Begrenzungen wie Mau-
ern, Brüstungen oder Geländer und der Entwurf 
von Aussenleuchten, um schliesslich Aussenräume 
zu schaffen, die zum Lustwandel und zur Kontem-
plation im Freien anregen.

PARKen
 – Für jede kleine Wohneinheit ist ein Stellplatz, für 

jede Wohneinheit mit mehr als 150 m2 Nutzfläche 
sind zwei Stellplätze nachzuweisen.

nen hohen Grad an räumlicher Flexibilität aufwei-
sen.
Innerhalb des Gefüges einer Architekturschule 
nimmt das Modell-Laboratorium einen wichti-
gen Stellenwert ein, nicht nur in seiner technolo-
gischen und didaktischen Funktion, sondern auch 
in seiner symbolischen Bedeutung, als Ort, in wel-
chem der handwerkliche und praxisbezogene As-
pekt der Disziplin gefördert wird.

MÖGLICHE THEMATISCHE SCHWERPUNKTE 
IM ENTWURF
Die Einrichtung soll eine physische und virtuelle 
Schnittstelle zwischen verschiedenen Technolo-
gien, Disziplinen und Institutionen bilden.
Der Neubau sollte auf kurzfristige und langfris-
tige Veränderungen der Produktionstechnologien 
reagieren können (Flexibilität innerhalb der Pro-
grammbereiche, Erweiterbarkeit des Neubaus).
Die Kommunikations- und Produktionsbereiche 
sollten auf vielfältige Weise miteinander verwo-
ben werden.
Die Einrichtung sollte den Standort in unmittel-
barer Nähe zu den bestehenden Gebäuden nutzen 
und kann in den Bestand eingreifen.
Die brandschutztechnischen Anforderungen 
(Brandabschnitte, Konstruktion) sollen berück-
sichtigt werden.
Im Rahmen der konstruktiv-gestalterischen Vertie-
fung sollen Vorstellungen zur Gebäudehülle und 
den Innenräumen entwickelt werden.

 070 WOHnen ZÜRICH PARKRIng

Am Parkring – Wohnen für gehobene 
 Ansprüche in Zürich-Enge

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Hans Kollhoff
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RAUMPROGRAMM

busbAHnHOf (gf CA. 4000 m2)
 – Standplätze für mindestens 20 Reisecars
 – Warteraum
 – Ticketschalter
 – Gepäckaufbewahrung
 – Verpflegungsmöglichkeit
 – Sanitäre Anlagen für Passagiere und Fahrer
 – Ruheraum für Fahrer

RestAuRAnt (gf CA. 800 m2)
 – Abtrennbare oder sep. Bereiche für Hotelgäste und 

Selbstbedienungszone
 – zentrale Küche
 – Toiletten
 – Personalgarderoben

Claude Monet, Seerosen*
Edgar Degas, Tänzerin (Bronze)**
13 Bilder + 1 Skulptur
12 Grossformate (ca. 140 × 100 cm)
* 1 Überformat (200 × 400 cm)
** Skulptur (Höhe 97 cm ohne Sockel)
Kleine Räume
P. Cézanne, Versuchung HI. Antonius
P. Cézanne, Landschaft
P. Cézanne, Mont de Cengle
P. Cézanne, Gärtner Vallier
V. van Gogh, Bäuerin
V. van Gogh, Turm
V. van Gogh, Brücken von Asnières
V. van Gogh, Selbstbildnis
V. van Gogh, Grabende
G. Braque, Violinspieler
Toulouse-Lautrec, 2 Freundinnen
Toulouse-Lautrec, G.-H. Manuel
Toulouse-Lautrec, F. Gauzi
A. Derain, Der Tisch
M. de Vlaminck, Seinelandschaft
M. de Vlaminck, Stilleben
M. de Vlaminck, Fabrik
G. Braque, Schiff in Le Havre
G. Braque, Hafen von Estoque
A. Marquet, Le Havre
P. Picasso, Begräbnis
P. Picasso, Gustave Coquiot
22 Bilder
20 kleinere bis mittlere Formate
(ca. 40 × 40 cm bis 80 × 80 cm)
2 Grossformate (ca. 100 × 100 cm)
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Ein Gross-Stadthaus am Sihlquai –  
urbane Nutzungen auf der Suche nach 
 polyvalenten Strukturen

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Andrea Deplazes

Hauses können die 170 Bilder und die 25 Skulptu-
ren nur knapp aufnehmen. Die engen Verhältnisse 
erlauben es nur bedingt, die Kunstwerke in einer 
Art und Weise zu präsentieren, welche die Be-
deutung der Sammlung adäquat zur Darstellung 
bringt. Wechsel-Ausstellungen (auch kleinen Um-
fangs) sind nur unter erschwerten Bedingungen 
möglich; infrastrukturelle Einrichtungen wie Mu-
seums-Shop oder Museums-Café sind bestenfalls 
improvisiert oder gar nicht realisierbar.
Eine Möglichkeit zur Lösung der Raumnot be-
steht darin, auf dem umgebenden Grundstück ei-
nen zweigeschossigen Galeriebau zu erstellen, der 
mit dem jetzigen Haus verbunden wird. Diese Ga-
lerie soll in ihrem Obergeschoss die bedeutendsten 
Werke der Sammlung aufnehmen und so im Haus 
selbst Platz schaffen für eine grosszügigere Hän-
gung, Shop und Café. Im Erdgeschoss der Galerie 
wird ein Mehrzweckraum für Wechselausstellun-
gen, Konzerte usw. Verwendung finden. Durch ge-
eigneten Innenausbau der Galerie kann ferner ein 
Raumprogramm definiert werden, das zwischen 
(repräsentativeren) Galerie- und (intimeren) Ka-
binett-Räumen unterscheidet und erlaubt, die Bil-
der nach ihrer Bedeutung besser zu akzentuieren 
und sie in ihrer Beziehung untereinander besser zu 
gruppieren, als das in den bisherigen Wohnräumen 
möglich ist.
Die Sammlung Emil Georg Bührles ist zur Hauptsa-
che zwischen 1950 und 1956 entstanden. Ihr zent-
rales Thema ist die Entwicklung der europäischen 
Malerei am Anfang der Moderne zwischen 1870 
und 1900. Diese Entwicklungsgeschichte wurde 
zur Entstehungszeit der Sammlung – im Fort-
schrittsglauben der Nachkriegszeit – als eine stän-
dige Steigerung der Ausdrucksmittel wahrgenom-
men, die der selbstbestimmte moderne Künstler 
mit wachsender Freiheit verwendete. Der Kern-
bereich der Sammlung ist ergänzt mit wichtigen 
Beispielen avantgardistischer Positionen auf dem 
Weg zur ungegenständlichen Malerei nach 1900. 
Ausserdem ist der Sammlung eine Abteilung älte-
rer Malerei und eine Gruppe gotischer Skulpturen 
angegliedert.
Ein besonderes Kennzeichen der Sammlung E.G. 
Bührle ist die konzentrierte Auswahl sogenann-
ter «Meisterwerke» im Bereich der Malerei zwi-
schen 1870 und 1920, das heisst Bilder, die in ihrer 
Art besonders repräsentativ sind für das Schaffen 
der jeweiligen Maler und des von ihnen vertrete-
nen Stils. Diese Werke, gemeinsam mit darauf be-
zogenen Werkgruppen, sollen im geplanten Gale-
riebau Aufnahme finden.

STIFTUNG SAMMLUNG E.G. BÜHRLE — LISTE 
DER BILDER FÜR DEN GALERIEBAU
Grosser Raum
Paul Cézanne, Knabe mit roter Weste
Paul Cézanne, Selbstbildnis
Paul Cézanne, Mme Cézanne
Vincent van Gogh, Der Sämann
Vincent van Gogh, Kastanienzweig
Paul Gauguin, Die Opfergabe
Paul Gauguin, Sonnenblumen
Auguste Renoir, Irène
Edgar Degas, Comte Lepic
Henri de Toulouse-Lautrec, Messalina
Paul Signac, Les modistes
Pablo Picasso, L’ ltalienne

RAUMPROGRAMM

neueR gAleRIebAu
 – Grosser Raum, Oberlichtsaal, Wandabwicklung 

70 m, 250 m2
 – Kleine Räume, Kabinett-Räume, Ober- oder Seiten-

licht, 5 × 25 m2
 – Mehrzweckraum, Seitenlicht und / oder Kunstlicht, 

250 m2
 – Schrankoffice, direkte Verbindung zu Mehrzweck-

raum, 10 m2
 – Projektionsraum, 10 m2
 – Personalgarderobe / WC, Damen- Herren, 10 m2
 – Besucher-WC, Damen-Herren, 25 m2
 – Putzraum, 5 m2
 – Stuhlmagazin, 25 m2

nebenRÄuMe
 – Lager, klimatisiert, 125 m2
 – Haustechnik, Heizung, Lüftung / Klima, Sanitär, 

Elektro, je 15 m2
 – Anlieferung, gedeckt, 40 m2
 – Garage, 5 Parkplätze, 125 m2

MuseuMs-sHOP
 – innerhalb der bestehenden Räume der Villa

MuseuMs-CAfÉ
 – innerhalb der bestehenden Räume der Villa

OffICe
 – Kleinküche, innerhalb der bestehenden Räume 

der Villa, direkte Verbindung zu Museums-Café

eRsCHlIessung / VeRbInDung VIllA-gAleRIe-
gebÄuDe

 – Der Erschliessungstrakt dient sowohl dem neuen 
Galeriegebäude als auch der bestehenden Villa. 
Das heisst die Ausstellungsräume des bestehen-
den Hauses und die neuen Galerieräume werden 
durch die neue Erschliessung konzeptuell zu einer 
Einheit zusammengebunden, wobei der öffentli-
che Zugang zur Sammlung über den bestehenden 
Eingang der Villa erhalten bleiben soll. Zusätzlich 
wird diese Verbindung dazu verwendet mit einem 
separaten Zugang und einem Warenlift die Räum-
lichkeiten der Sammlung Bührle behindertenge-
recht zugänglich zu machen.

WARenlIft
 – Schachtgrösse Innenmasse 165 × 180cm

Bei der bestehenden Villa sind lediglich Durchbrü-
che und Anschlüsse zum neuen Erschliessungs-
trakt zulässig.
Das bestehende Wohnhaus neben der Villa, Zollik-
erstrasse 174, wird abgebrochen.
Die bestehende Parkanlage wird projektspezifisch 
angepasst.

AUFGABE
Die Kunstsammlung des in Zürich lebenden In-
dustriellen Emil Georg Bührle (1890–1956) ist seit 
1960 in einem Museum der Öffentlichkeit zugäng-
lich. Die Sammlung enthält vor allem in ihrem 
Kernbereich, dem französischen Impressionismus 
und Nachimpressionismus, Kunstwerke von Welt-
bedeutung wie den «Knaben mit der roten Weste» 
von Paul Cézanne und den «Sämann» von Vincent 
van Gogh.
Die Sammlung ist in der Villa Zollikerstrasse 172, ei-
nem zweistöckigen Wohnhaus mit Mansard-Dach 
aus dem Jahr 1886 untergebracht. Die Räume des 
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Stiftung Sammlung E. G. Bührle 
 Museumserweiterung

SEMESTERAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik

BEGLEITFACH
Konstruktion: Information + Dokumentation, Dozent Rudolf 
Seiler

vorhandenen und neu zu erreichenden Qualitäten 
der Situation gegenüberzustellen sein. Eine mi-
nimale Ausnützung ist als untere Grenze vorge-
geben. Es ist davon auszugehen, dass die öffentli-
chen schulischen Nutzungen auf dem Areal ver-
bleiben.
Der enge Planungsperimeter, der kantonale und 
zu geringerem Anteil private Grundstücke um-
fasst, legt es nahe, städtebauliche und architek-
tonische Fragestellungen nicht getrennt, sondern 
als eng aufeinander bezogene Themen innerhalb 
eines ganzheitlichen, morphologischen Entwurfs-
prozesses zu bearbeiten. In diesem Sinne wird die 
Frage nach der Möglichkeit einer Neubebauung an 
diesem besonderen Ort nur mit einem Projekt ge-
klärt werden, dass detaillierte Aussagen zur städte-
baulichen und architektonischen Form liefert und 
als solches zur Grundlage eines Gestaltungsplans 
für das Gesamtareal werden könnte.
Die Gestaltung der Aussenräume muss an diesem 
Ort als komplementäres Projekt zu den Hausent-
würfen verstanden werden. ‚Haus und Garten‘ 
könnte zum leitmotivischen Titel einer Auseinan-
dersetzung werden, die das Anlegen eines Gartens 
als erste planerische und ursprünglichste bauliche 
Massnahme begreift, im Sinne der ersten Mauer, 
die das Geviert absteckt und das Haus vorweg-
nimmt. Andererseits werden sich die neuen Aus-
senräume aber auch dem Anspruch einer hochver-
feinerten städtischen Gartenkultur zu stellen ha-
ben, wie sie sich in der Stadt Zürich an vielen Orten 
bis heute erhalten hat und gerade auch im Quartier 
Enge zu bewundern ist.
Im Rahmen der baulichen Verdichtung sollen 
Wohneinheiten, die sich für die Schaffung von 
Wohneigentum eignen, entwickelt werden, die über 
jeweils eigene private Aussenräume (Garten, Ter-
rassen, Loggien) verfügen und eine Nutzfläche von 
150 bis 250 m2 aufweisen. Der Differenzierung von 
öffentlichen und privaten Aussenräumen und der 
Ausbildung einer angemessenen Erschliessungs-
struktur mit entsprechenden Eingangssituationen 
wird grosse Beachtung zu schenken sein. Die Ausle-
gung und Durchbildung der Wohnräume wird sich 
an den gehobenen Ansprüchen eines städtischen 
Wohnens messen lassen müssen, die nicht mehr mit 
den Konventionen des sozialen Wohnungsbaus be-
friedigt werden können.
Schliesslich setzt die glaubwürdige Interpretation 
des städtischen Kontextes eine vertiefte Ausein-
andersetzung mit den historischen Architekturen, 
den städtebaulichen Mustern und dem stadt-land-
schaftlichen Kontext auf dem Grundstück selbst, 
aber auch in seiner unmittelbaren Umgebung vo-
raus. Die angebotenen Begleitfächer Denkmal-
pflege, Landschaftsarchitektur und Geschichte des 
Städtebaus bieten die Möglichkeit, diese Fragestel-
lungen zielgerichtet zu verfolgen und bis in den 
Entwurf hineinzutragen.
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HAlle
 – vermietbare Halle 200 m2, für Apéros, Tagungen, 

Vorträge und Konzerte, öffenbar zum Sandgar-
ten, 5 m im Licht, Verdunkelungsmöglichkeit, inkl. 
Technikpult für audiovisuelle Präsentation, inkl. 
demontierbare Bühne 50 m2, 200 m2

 – Stuhl und Tischlager 15 m2
 – Windfang 15 m2

CAfÉ unD bluMenVeRKAuf
 – Café mit Bar 50 m2
 – Blumenverkauf mit separatem Eingang, Schau-

fenster 30 m2
 – Kühlraum für Blumen 15 m2

KÜCHe:
 – halbprofessionelle Küche 20 m2
 – Lagerraum Küche 15 m2

ÜbRIge lnfRAstRuKtuR
 – WC Herren, WC Damen / IV WC 20 m2
 – Putzräume 10 m2
 – Umkleide / Dusche Personal 15 m2
 – Technikraum (Heizung, Lüftung) Platzbedarf vor-

sehen ca.20 m2
Total Lounge Palmenhaus: 425 m2

AussenAnlAgen
 – Sandgarten 500 m2
 – Wasserbecken 50 m2
 – Pergola / gedeckter Sitzplatz 50 m2

EINFÜHRUNG

gesCHICHte
Die Anfänge der Stadtgärtnerei gehen zurück bis 
in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Damals befand 
sich die Stadtgärtnerei Zürich noch am Mythen-
quai bei der Sukkulentensammlung. In den Dreis-
siger Jahren des 20. Jahrhunderts konnte das Areal 
einer Stadtgärtnerei in Albisrieden erworben wer-
den. Nach den Plänen des Hochbauinspektorates 
wurde die Stadtgärtnerei 1940/1941 komplett neu 
erbaut.
Insbesondere die einfachen Kuben des Palmen-
hauses und des Tropenhauses mit ihren filigranen 
Verglasungen bilden wichtige Zeugen des Neuen 
Bauens in Zürich. Zusammen mit der Exotik der 
tropischen Pflanzen bilden sie ein reizvolles und 
seltenes Ensemble der klassischen Moderne. Seit-
her wurden zahlreiche Um- und Anbauten vorge-
nommen.

AnlAge
Die Stadtgärtnerei ist in einer weiten Grünfläche 
eingebettet. Sie wurde in verschiedenen Etap-
pen gebaut und erweitert. Die Kernbauten (Pal-
menhaus und Tropenhaus) liegen beidseits eines 
schmalen Erschliessungshofes. Es sind ein- bis 
zweigeschossige, flachgedeckte Bauten mit teil-
weise verglasten Aussenwänden, an die kammar-
tig angeordnete Gewächshäuser unterschiedli-
chen Alters anschliessen. Quer zu der Kernanlage 
stehen die Erweiterungsbauten von 1964 mit Bü-
ros, Lagerflächen und Garagen. Etwas abseits steht 
das alte Gärtnerwohnhaus aus dem Jahr 1899 (Gut-
strasse 205).
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VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik

bilisierten Verkehrspolitik, welche die Auswirkun-
gen von Stadtautobahnen kritisch hinterfragt, ist es 
wahrscheinlich, dass eine der zahlreichen, in den 
vergangenen Jahren entwickelten «Ypsilon»-Alter-
nativen zur Realisation kommen wird. Was bleibt, 
ist eine wertvolle Landreserve an zentraler und 
städtebaulich exponierter Lage.

AUFGABENSTELLUNG
Der Planungsperimeter umfasst das sich im Ge-
viert von Limmatstrasse, Sihlquai und Ausstel-
lungsstrasse befindende Gelände des heutigen 
Carparkplatzes mit einer Fläche von ca. 7000 Qua-
dratmeter. Die nordwestlich an den Parkplatz an-
schliessende, bis zur Hafnerstrasse reichende Häu-
sergruppe steht nicht zur Disposition.
Das zu bearbeitende Gebiet ist eines der bester-
schlossensten in ganz Zürich. Während das Stadt-
zentrum in Fussgängerdistanz liegt, gewährleisten 
die Tramlinien 4 und 13 den Anschluss an die öf-
fentlichen Nahverkehrsmittel. Vom benachbarten 
Hauptbahnhof verkehren nationale und interna-
tionale Zugverbindungen, der Flughafen Kloten 
und peripher gelegene Stadtteile sind dank des 
S-Bahn-Netzes in kurzer Zeit erreichbar. Die An-
schlüsse an die Autobahn A1 liegen wenige Mi-
nuten Fahrzeit entfernt. lm Zusammenhang mit 
dem reizvollen Kontext ist der Ort prädestiniert 
für hochwertige und renditeorientierte städtische 
Nutzungen.
Standortanalysen haben ergeben, dass die Lage des 
Carparkplatzes hier optimal ist. Aus diesem Grund 
wird ein Busbahnhof ins Raumprogramm für das 
neu zu planende Gebäude aufgenommen. Daraus 
ergibt sich die Chance, den heute wenig attrakti-
ven «Umschlagplatz für Reisende» aufzuwerten 
und mittels Mantelnutzungen besser ins Stadtbild 
zu integrieren.
Das vorgeschlagene Raumprogramm ist als Abbild 
heutiger Bedürfnisse zu Iesen. Es kann davon aus-
gegangen werden, dass sich der Nutzungsmix in-
nerhalb eines kurzen Zeithorizonts zumindest teil-
weise an wirtschaftliche oder gesellschaftliche Ver-
änderungen anpassen muss.
Mit der Festlegung einer grossteiligen Erdgeschoss-
nutzung erschliesst sich die Essenz der Aufgabe: 
die Entwicklung eines grossen Stadthauses mit 
urbanen Nutzungen von unterschiedlicher Mass-
stäblichkeit, divergierenden Ansprüchen und Gül-
tigkeitsdauer. Sie sind Anlass, auf die strukturelle 
Durchbildung des Gebäudes zu fokussieren. Es 
ist zu untersuchen, wie weit sich Funktionen und 
Strukturen gegenseitig bedingen. Können einzelne 
Programmteile – im Sinne einer Hierarchisierung – 
strukturell stärker determiniert werden, um für an-
dere Bereiche grössere Freiheiten zu schaffen oder 
ist es möglich, ein «neutrales» Haus zu entwerfen, 
dass jegliche Nutzung jederzeit problemlos absor-
biert? Welche Konsequenzen ergeben sich für den 
Baukörper und die städtebauliche Setzung?
Die Leistungsfähigkeit der gewählten Strategie ist 
nachzuweisen, indem für einen Teilbereich die Be-
spielbarkeit durch zwei unterschiedliche Nutzun-
gen dargestellt wird.

thetik eingrenzen wollen, der Anspruch auf inte-
grale Kompetenz erhoben. Denn Raum- und Bau-
strukturen, Tragwerke und Infrastrukturen sind, 
ob man das gerne mag oder nicht, in konzeptio-
neller Hinsicht unmittelbar miteinander verkop-
pelt, da sie sich entweder affirmativ bedingen oder 
– im Umkehrschluss – voneinander unabhängig 
entwickeln wollen. Tatsächlich definiert der Spiel-
raum zwischen den beiden Extremen – einerseits 
synthetische Systeme als polyvalente Komplexe, 
andererseits komplementäre Systeme aus mono-
funktionalen Komponenten – die Basis für die zu 
wählende Entwurfsstrategie. Die Durchbildung 
dieser Systeme stellt, trotz technischer und ökono-
mischer Implikationen, eine genuin architektoni-
sche Aufgabe dar. Oder mit anderen Worten: Zwi-
schen der Vorstellung vom Architekten als Spezi-
alist für Oberflächen-Design und derjenigen vom 
Experten für den Rohbau, der erst im Nachgang ein 
«scenic-design» erhält, soll eine Brücke geschlagen 
werden: sie heisst Kompetenz.

AUSGANGSLAGE
Während im nordwestlich des Wipkinger Via-
dukts gelegenen Teil des Zürcher Stadtkreis 5 seit 
ca. 20 Jahren ein Wandel vom Industriegebiet 
zum Freizeit-, Geschäfts- und Wohnviertel statt-
findet, scheint das citynahe GewerbeschuIe-Ouar-
tier zwischen Hauptbahnhof und Viadukt in ei-
nen vermeintlichen Dornröschenschlaf gefallen 
zu sein. Tatsächlich haben auch hier – im Schatten 
der teilweise spektakulären Interventionen rund 
um den Escher-Wyss-Platz – kontinuierlich punk-
tuelle Eingriffe in verschiedenen Massstäben statt-
gefunden, welche die Attraktivität des Quartiers 
nachhaltig verbessert haben. Nach langer Stag-
nation steigt denn auch seit ungefähr fünf Jahren 
die Einwohnerzahl des Kreis 5. Da dieser Stadtteil 
nach der City über den zweitkleinsten Wohnungs-
bestand verfügt (Im Jahr 2000 waren nur 3 Pro-
zent aller Stadtzürcher Wohnungen im Kreis 5 si-
tuiert) weisen die Mietpreise ein hohes Niveau auf, 
welches teilweise (objektabhängig) sogar die Er-
träge für Büronutzung übertrifft. Umso erstaunli-
cher ist unter diesen Umständen, dass am eigent-
lichen Eingang zum Kreis 5, unmittelbar beim 
Hauptbahnhof und vis-à-vis von Sihl und PIatz-
spitz-Park, seit Jahrzehnten eine unerwartete bau-
liche Lücke klafft: Das Geviert zwischen Limmat-
strasse, Sihlquai und Ausstellungsstrasse diente 
vormals der städtischen Materialverwaltung. Mit 
der Planung des so genannten «Ypsilons», welches 
als innerstädtischer Autobahnknoten am Sihlquai 
die Nationalstrassen A1 und A3 miteinander ver-
binden sollte, wurde ein Teil des (der Stadt Zürich 
gehörenden) Geländes vom Bund als Installations-
fläche für den Bau der Sihltiefstrasse reserviert, 
was de facto einen Planungsstopp für den gesam-
ten Perimeter bewirkte. Nationale Berühmtheit 
erlangte die Parzelle dann Anfangs der achtziger 
Jahre im Zusammenhang mit den Zürcher Jugend-
unruhen, als Standort des Autonomen Jugend-
zentrums (AJZ). Nach dessen Schleifung im Jahre 
1982 lag das Land brach, bis der Stadtrat 1989 ent-
schied, die Freifläche als Carparkplatz zu verwen-
den. Während diese Nutzung hier einen sinnvollen 
Ort gefunden hat, blockiert die bis heute nicht kon-
solidierte Verkehrsplanung die weitere Entwick-
lung des Areals. Vor dem Hintergrund einer sensi-

HOtel (gf CA. 2500 m2)
 – 70 bis 80 Zimmer
 – Lobby mit Rezeption
 – Serviceräume, Bezug zu Restaurant und Konfe-

renzzentrum

KOnfeRenZ- / seMInARZentRuM (gf CA. 1000 m2)
 – Flexibel einteilbare Räume zwischen 20 und 

200 m2 Grösse
 – Erschliessung / Foyer evtl. gemeinsam mit Hotel

WOHnen (gf CA. 7000 m2)
 – Wohnungsgrössen zwischen 70 und 150 m2
 – in 1 bis 5 Zimmer unterteilbar
 – mit individuellen Aussenräumen

bÜROs (gf CA. 3000 m2)
 – Als Grossraumbüros und in Zellen unterteilbar, 

evtl. Kombizone

PARKIeRung
 – 60 Parkplätze (inkl. 5 Kurzzeit-Parkplätze für Bus-

bahnhof)
 – unter- oder oberirdisch innerhalb des Perimeters

Geschossfläche Raumprogramm total: 18 300 m2
Ausnützungsziffer: 2.6
Maximale mögliche Geschossfläche gemäss Bau-
ordnung (ohne Dach- und Untergeschosse): 
19 900 m2
Ausnützungsziffer: 2.8

EINLEITUNG
Ein architektonischer Entwurf wird – neben ande-
ren Faktoren – entscheidend vom Raumprogramm 
bestimmt, welches meist aufgrund konkreter Nut-
zungsvorstellungen entwickelt wurde. Nutzungs-
vorstellungen wiederum sind Abbilder von Gesell-
schaft und Kultur, die zum Zeitpunkt der Formu-
lierung an einem spezifischen Ort ihre Gültigkeit 
haben. Der stete Wandel, dem eine Gesellschaft 
mit ihren sozialen, demographischen, wirtschaft-
lichen und technologischen Parametern unter-
worfen ist, hat direkten Einfluss darauf, wie Archi-
tektur im Laufe der Zeit benutzt und umgenutzt 
wird. Ein Haus wird unbrauchbar, wenn dessen ur-
sprüngliche Bestimmung nicht mehr verlangt ist 
und seine Beschaffenheit keine andersartige Nut-
zung zulässt. Da in der Schweiz, im Gegensatz zu 
Ländern wie z. B. Holland oder Japan, die meisten 
Gebäude auf eine Lebensdauer von 50 bis maxi-
mal 100 Jahren ausgelegt werden und ihre Konst-
ruktion entsprechend ressourcen- und kapitalin-
tensiv ist, gilt es umso mehr, heutigen Nutzungs-
anforderungen zu genügen, ohne zukünftige – nur 
bedingt vorhersehbare – Szenarien zu verunmög-
lichen. Diese ökonomisch und ökologisch mo-
tivierte Forderung nach Anpassbarkeit verlangt 
nach spezifischen Strategien, welche Auswirkun-
gen auf den gesamten Entwurfsprozess haben. Die 
grösstmögliche Flexibilität wird scheinbar durch 
die Entkoppelung von Oberfläche, Tiefenstruktur 
und Programm erreicht, wie dies beispielsweise 
bei Stützen-Platten-Bauten mit Vorhangfassade 
der Fall ist. Das Konzept der Entkopplung bedeu-
tet wiederum nicht, dass Architektur auf ein Pro-
blem des Fassaden- «Designs» reduziert werden 
soll. Vielmehr wird, aus den Erfahrungen der täg-
lichen Konfrontation mit diesem Standard-Pro-
blem schöpfend und Tendenzen zum Trotz, die 
das architektonische Metier auf Fragen der Äs-
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RAUMPROGRAMM
Die Grössenangaben im Raumprogramm sind als 
Richtwerte zu verstehen.

eMPfAng / eIngAngsHAlle
Die Eingangshalle soll als Kundenzone ausgelegt 
werden. Sie soll enthalten

 – Portier- / Empfangsloge 20 – 25 m2
 – Zutrittskontrolle und Badgemöglichkeit für den 

Eintritt in den Bürobereich (separater Eingang)
 – Lounge für informelle Gespräche, für den Empfang 

von Kunden und zum Warten
 – Ausstellung / Präsentation
 – Internet-Café mit Restauration für ca. 100 Perso-

nen, zusätzlich von der Strasse her erschlossen.

beRAtung unD sCHulung
Dieser Bereich ist dem halböffentlichen Bereich 
zugeordnet und umfasst:

Beratung:
 – offener Bereich für Kundenberatung 90 m2
 – Besprechungsbüros à 30 m2, 8 Stück

Schulung:
 – Auditorium für 200 Personen mit Konzertbestuh-

lung, unterteilbar im Verhältnis 1:2
 – Seminarräume für 10 Personen à 40 m3, 12 Stück
 – Seminarräume für 30 Personen à 120 m2, 4 Stück

bÜRObeReICH
Der Bürobereich ist via Zutrittskontrolle im Erdge-
schoss nur für Mitarbeiter zugänglich.

Einzel-‚ Gruppen-, Team- und Projektbüros:
Ca. 2500 m2 Nettobürofläche sind für geschlos-
sene Büros vorzusehen. Diese Fläche ist nach fol-
gendem Schlüssel aufzuteilen:

 – 1-Personenbüro à ca. 34 m2: ca. 4%
 – 1-Personenbüro à ca. 18 m2: ca. 8%
 – 2-Personenbüros à 17 m2: ca. 8%
 – 4-Personenbüros à 34 m2: ca. 44%
 – 8-Personenbüros à 68 m2: ca. 16%
 – 10-Personenbüros à 85 m2: ca. 20%

Grossraumbüros:
 – Ca. 3500 m2 Nettobürofläche sind für Gross-

raumbüros vorgesehen (Raumeinheiten von ca. 
250 – 300 m2 Grösse, bei ca. 8.5 bis 9.5 m2 Fläche 
pro Arbeitsplatz inkl. Verkehrsfläche). Diese Rau-
meinheiten werden für das Callcenter, die Verwal-
tung und Projektteams genutzt.

 – Die Anlagen des Theodosianums sind gartendenk-
malpflegerisch geschützt. Der Zugang zum Park an 
der Hegibachstrasse wird als Bestandteil der Se-
mesteraufgabe neu gestaltet.
Für die städtebauliche Disposition wird der Ent-
wurf im Mst. 1 : 200 dargestellt. Insbesondere wird 
dem Zugang zum Park sowie der Erschliessung 
der Grundstücke (Fahrräder, Kinderwagen, Autos, 
Container) besondere Beachtung geschenkt.
Schwergewichtig werden die Bereiche des Kinder-
hauses bis zu den Einrichtungen und Möbeln im 
Mst. 1: 1 entworfen.
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Ein Bürogebäude in Zürich-West
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Peter Märkli / Prof. Markus Peter

4 1/2-Zi Abwartwohnung (120 m2)
 – 3 × Schlafen à je ca. 16 m2
 – Wohnen Essen 35 m2
 – Küche 15 m2 6 Einheiten
 – Bad 8 m2
 – Separat WC 4 m2
 – Entree 10 m2
 – Balkon oder Loggia 8 m2 Mindesttiefe 1.5 m
 – Separater Hauseingang
 – Erschliessung mit Lift, Schacht 170 × 265 cm

Neben- und Aussenräume zu Alterswohnungen
 – Wohnungskeller 200 m2 unterteilbar, 21 Einheiten
 – Waschküche 20 m2
 – 2 Trockenräume à je 20 m2
 – Technikraum 30 m2
 – Veloabstellraum 40 m2
 – Containerabstellplatz zusammen mit Kinderhaus, 

3 Stk
 – Besucherparkplätze 5 Stk
 – Parkierung 750 m2 30 PP nach VSS-Norm

EINLEITUNG

ORt
Die segmentierte Randbebauung des Theodosia-
nums, eines im 19. Jahrhundert als Blindenheim 
konzipierten Gebäudekomplexes, wird komplet-
tiert. Das neue Gebäude öffnet sich zum beste-
henden Herrschaftspark und reagiert auf die ext-
reme Lärmbelastung durch den Verkehr der Asyl-
strasse.

AufgAbe
Die Aufgabe mischt bauliche Probleme von Frei-
zeit, familienergänzender Kinderbetreuung und 
Sonderpädagogik. Der Wohnanteil von 50% wird 
als Erweiterung des Alterszentrums Klus Park (Al-
tersheim und Alterswohnungen) realisiert. Das 
Schwergewicht liegt auf einer architektonisch-kon-
struktiven und innenarchitektonischen Durchar-
beitung.

Altneu
Die Mischung müsste beinhalten: kontextbezo-
gene Formen, typologische, technische und tex-
tuelle Experimente als Antwort auf neue Pädago-
gik, Lärmbelastung der Umgebung und zeitgenös-
sischen Formwillen.

AUFGABE

KInDeRHAus «Klus PARK»
Der Bauplatz für die Semesteraufgabe umfasst drei 
Grundstücke entlang der Hegibachstrasse beim 
Klusplatz. Die bestehenden Gebäude müssen er-
setzt werden. Die neuen Gebäude für das Kinder-
haus ergänzen die vorhandene Bebauung um den 
Park des Theodosianums und mindern die Lär-
memissionen des Klusplatzes. In nachbarschaftli-
cher Beziehung wird das Angebot des Theodosia-
num für betagte Leute durch Alterswohnungen in 
den oberen Geschossen des Kinderhauses ergänzt. 
Das Programm der Semesterarbeit umfasst drei 
Schwerpunkte:

 – Kinderhaus mit zwei Krippen (2 × 145 m2) und zwei 
Horten (2 × 145 m2) mit den entsprechenden Nut-
zungen gemäss nachfolgendem Raumprogramm

 – Alterswohnungen mit seperater Erschliessung und 
Abwartwohnung

Hort für Gruppe mit 8 – 10 Kindern (145 m2)
 – Raum für leises Spielen 25 m2 Aufgaben
 – Raum für lautes Spielen 30 m2
 – Ruheraum 12 m2
 – Büro für Administration 12 m2 Nähe Eingangsbe-

reich
 – Küche 12 m2 Küche mit 10 Einheiten
 – Essraum 18 m2 evtl. Wohnküche
 – Separates Bad 12 m2 Zahnputzbereich
 – Separates WC 4 m2
 – Eingangsbereich mit Garderobe 12 m2
 – Putzraum 4 m2
 – Stauraum 4 m2
 – Total Horte (2 × 145)=290 m2

Foyerbereich (666 m2)
 – Entree Wartebereich 30 m2
 – Empfang Schalter 20 m2
 – Besprechung 20 m2
 – Büro für Administration 12 m2
 – Nachtwache mit Schlafmöglichkeit 12 m2
 – Saal mit Bühne 120 m2
 – Stuhl- / Tischmagazin 25 m2
 – Schrankraum Vereine 25 m2
 – Produktionsküche mit Office 40 m2
 – Economat mit Anlieferung 20 m2
 – Leergutlager mit Anlieferung 10 m2
 – WC Damen 15 m2
 – WC Herren 15 m2
 – Personalgarderobe Damen mit Dusche 10 m2
 – Personalgarderobe Damen mit Dusche 10 m2
 – Gymnastikraum 100 m2
 – Geräteraum 40 m2
 – 2 × Garderobe / Dusche à je 10 m2
 – Werken mit Tageslicht 70 m2
 – Magazin 40 m2

Therapiestation (225 m2)
 – 2 Therapiezimmer stationäre Intervention à je 

20 m2
 – Betreuungszimmer 30 m2 für Kleinkinder
 – 2 Nebenräume à je 4 m2
 – Übernachtungs-WG 130 m2 ohne Küche, mit sep. 

Bad
 – Putzraum 10 m2
 – Stauraum 15 m2
 – Separat WC 4 m2
 – Separat Bad 8 m2

neben- unD AussenRÄuMe
 – Gedeckter Aussenraum mit Cheminée 100 m2
 – Kinderwagenabstellraum 20 m2
 – Gedeckter Veloabstellplatz 30 m2
 – Aussengeräteraum 20 m2
 – Spielplatz mit Spielgeräten 100 m2
 – Sandkasten mit Wasser Beschattet 30 m2
 – Spielgarten mit Nischen, Sträuchern, Hecken, 

Bäume, 80 m2
 – Veloparcours befestigter Belag
 – Spielwiese, bestehend, ausserhalb Perimeter, 

500 m2

AlteRsWOHnungen

20 Alterswohnungen (1200 m2)
 – 2 1/2-Zimmerwohnung je 60 m2
 – Schlafen 16 m2
 – Wohnen 20 m2 5 Einheiten
 – Bad 8 m2
 – Entree 8 m2
 – Balkon oder Loggia 8 m2, Mindesttiefe 1.5 m

WINTERSEMESTER 2003/04

 074 KInDeRHAus ZÜRICH Klus PARK

Kinderhaus «Klus Park»
SEMESTERAUFGABE 
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik 
 
BEGLEITFACH
Konstruktion: Information + Dokumentation,  
Dozent Rudolf Seiler
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RAUMPROGRAMM

KInDeRHAus

Krippe für Gruppe mit 8 – 10 Kindern (145 m2)
 – Raum für leises Spielen 20 m2
 – Raum für lautes Spielen 30 m2
 – Ruheraum 15 m2
 – Säuglingsraum 12 m2
 – Büro für Administration 12 m2 Nähe Eingangsbe-

reich
 – Wohnküche 24 m2 Küche mit 10 Einheiten
 – Separates Bad 8 m2
 – Separates WC 4 m2
 – Eingangsbereich mit Garderobe 12 m2
 – Putzraum mit Waschmaschine 4 m2
 – Stauraum 4 m2
 – Total Krippen ( 2 × 145 = ) 290 m2

PAlMenHAus / sCHAuHAus
Der öffentlich zugängliche Teil des Palmenhau-
ses besteht aus drei Räumen, die von Glaswänden 
und -toren getrennt sind. Bei der Umwandlung in 
ein öffentlich zugängliches Schauhaus erhielt die 
Haupthalle 1961 eine quadratisch-pyramidale Glas-
kuppel, die auf vier Stahlsäulen ruht. Flachdecke 
und Kuppel bewirken eine eindrucksvolle Lichtre-
gie. Der anschliessende Palmenturm ist doppelt so 
hoch wie die Haupthalle.
Die Aussenwände bestehen aus weiss gestriche-
nem Sichtbeton und sind zum grossen Teil in Glas 
aufgelöst (Betongitter, mit Eisen verstärkt). Der 
Palmenturm besitzt ein Beton-Flachdach, die nied-
rigen Bauteile weisen eine Holzbalkendecke auf, 
deren sichtbare, nach aussen verjüngte Balken-
köpfe das Vordach tragen.
An der Südostseite ist seit 1977 eine Arbeits- und 
Überwinterungshalle aus Sichtbeton und Kalks-
andstein angebaut. Drei weitere Gewächshäuser 
stossen an die neue Orangerie.

DeR sCHAugARten
Der Schaugarten ist eine gestalterisch geschlossene 
Anlage mit Sandgarten, Seerosenbecken, Pergola-
sitzplatz und botanischen Raritäten aus Europa 
und Übersee.

AUSGANGSLAGE
Aufgaben der Stadtgärtnerei sind die Anzucht von 
Pflanzen für öffentliche Blumenrabatten, sowie die 
Kultur von Schnittblumen für offizielle Anlässe – 
unter Anwendung naturnaher Produktionsmetho-
den und biologischer Schädlingsbekämpfung.
«Entdecken Sie die subtropische Oase mitten in Al-
bisrieden! Eine ganz besondere Attraktion sind die 
Schauhäuser mit ihrer aussergewöhnlichen Vegeta-
tion. Seit 1962 sind hier seltene, aus verschiedenen 
Klimazonen stammende Pflanzen aus nächster 
Nähe zu betrachten. Das Tropenhaus ist berühmt 
für seine grosse Orchideen-Sammlung. Im Palmen-
haus findet man Erholung zwischen Palmen, Farn-
bäumen und dem Gezwitscher frei fliegender Vö-
gel – ein Erlebnis der exotischen Art.»
Mit diesen Sätzen wirbt die Stadtgärtnerei Zürich 
im Internet. Die Stadtgärtnerei möchte publikums-
orientierter werden.

AUFGABE

lOunge PAlMenHAus
Die Aufgabe beinhaltet einen Neubau auf dem 
Stadtgärtnereiareal zwischen dem bestehendem 
Palmenhaus und der nordöstlich gelegenen Gut-
strasse.
Das Raumprogramm sieht eine mehrfach nutzbare 
Halle vor. Zusätzlich zur frei vermietbaren Halle 
soll ein Café und eine Blumenverkaufsstelle ge-
plant werden. Eine kleine, halbprofessionelle Kü-
che muss gleichzeitig die Halle und das Café be-
dienen können. Eine Verbindung zum bestehen-
den Palmenhaus ist erwünscht.
Wichtiger Bestandteil der Aufgabe ist die Interpre-
tation des Verhältnisses zwischen der Stadtgärtne-
rei und einer öffentlich zugänglichen Lounge. Ziel 
ist es, dem Quartier einen Ort zu schaffen, der so-
wohl als Quartierfoyer als auch als Partyraum ge-
nutzt werden kann. Der Umgang mit der Bausub-
stanz im denkmalpflegerischen Sinne könnte Ge-
genstand der Diplomaufgabe sein.
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perimeter von 200 – 300 % und ein Wohnanteil 
von 20 – 30 % festgelegt sowie als Richtwerte für 
die Freiraumfläche pro Bewohner 8 m2, pro Ar-
beitsplatz 5 m2 Freiraum vorgegeben. Ein zentra-
les Anliegen war neben der Überprüfung der Wei-
terverwendung bestehender Bauten insbesondere 
die Schaffung «einer aus der Ortsgeschichte heraus 
entwickelten neuen Identität».
Nach zwei Bearbeitungsrunden wurde im Januar 
2001 das Projekt von Roger Diener und M.+E. 
Bösch von der Jury zur Weiterbearbeitung emp-
fohlen:
 «… Der neue Stadtteil soll Schritt für Schritt aus 
dem industriellen Bestand entwickelt werden. 
Dabei soll die typische räumliche und material-
bestimmte Atmosphäre der Industriezeit erhal-
ten werden und behutsam für eine neue Nutzung 
transformiert werden. (…) Es ist keine eindeutige 
Hierarchie der Freiräume vorgesehen. Vielmehr 
entstehen, besonders auf dem engeren Maag-
Areal, ambivalente, informelle Beziehungen zwi-
schen Bauvolumen und Freiräumen. Dieses in-
formelle Netz der Freiräume entwickelt sich auf 
einem durchgehenden, situationsspezifischen, ge-
stalterisch und funktional differenzierten »Stadt-
boden«. Das ist eine starke Idee. (…) Der durchge-
hende und nur im Detail modifizierte und für ein-
zelne Bereiche modifizierte Stadtboden belässt 
grosse Freiheiten in der Anordnung und Mikroer-
schliessung der einzelnen Gebäudekomplexe und 
schafft ein charakteristisches Stadtmilieu. Es be-
stehen grosse Freiheiten auch in der architekto-
nischen Gestaltung der verschiedenen Baukom-
plexe; es gibt weder zwingende Baufluchten noch 
einheitliche Höhen. Diese Baufreiheiten verlangen 
bei der Realisierung eine starke baugestalterische 
Begleitung, um den erforderlichen städtebauli-
chen Zusammenhang zu wahren. (…)»
(Auszug aus dem Jurybericht)
Im Erläuterungsbericht der Architekten wird die 
Entwurfsidee im Einzelnen ausgeführt sowie pla-
nerische Festlegungen getroffen:

MAAg-AReAl Plus, eIn stÄDtIsCHes RÄDeR-
WeRK
«Maag», «Coop» und «Welti-Furrer» bezeichnen 
nicht nur die wirtschaftlichen Einheiten des Lie-
genschaftsbesitzes, sondern diese Namen sind eng 
mit der Entwicklung der Teilgebiete verbunden. 
Die Natur der Industrie, des Handels und des Ge-
werbes, welche diese Firmen dort bis heute betrie-
ben haben, prägen diesen Ort und haben ihn un-
verwechselbar werden lassen. Es sind komplexe 
Strukturen entstanden, die eine hohe funktio-
nale und symbolische Potenz besitzen. Das Kon-
zept für eine post-industrielle Urbanisierung die-
ser Gebiete schöpft seine Energie aus diesem Be-
stand.
Die Strukturen, die an diesem Ort angelegt sind, 
werden einer künftigen Entwicklung zu Grund 
gelegt. Dabei geht es weniger um bestehende Ge-
bäude oder Anlagen als vielmehr um Regeln, die 
diesem Areal teilweise offensichtlich, teilweise 
unsichtbar eingeschrieben sind. Sie betreffen den 
Umgang mit diesem Ort über die Zeit. Das vorge-
schlagene, städtebauliche Leitbild ist dabei nicht 
als eine Analogie zum Bestand, zur heutigen Pra-
xis, zu verstehen. Es setzt sich über das Bestehende 
hinweg, aber es stützt sich dabei auf diesen materi-

bilien AG, Toni Milch AG zu einem gemeinsam 
formulierten «Synthesebericht». Im «Entwick-
lungskonzept» für Zürich West wurden die Ziel-
setzung und Grundsätze zum angestrebten Nut-
zungsmix, die Infrastrukturen sowie Kriterien zur 
Wirtschafts-, Sozial- und Umweltverträglichkeit 
festgehalten sowie konkrete Festlegungen für den 
Städtebau getroffen:
«Vorhandene Grossmasstäblichkeit und Körnung 
bilden den Ausgangspunkt für die städtebauliche 
Umwandlung in einen Stadtteil mit neuen Iden-
tifikationsmerkmalen. Der spezifischen Eigenart 
von Zürich West mit den bestehenden, prägenden 
Bauten ist Rechnung zu tragen; dies auch in Würdi-
gung denkmalpflegerischer Aspekte. Schlüsselstel-
len wie Maag-Areal, S-Bahn-Station Hardbrücke, 
Sulzer-Escher Wyss Areal und Pfingstweidareale 
bilden für die städtebauliche Entwicklung wich-
tige Impulsbereiche. Vom westlichen Limmattal, 
von den S-Bahnstationen und von der Stadt her 
soll der Zutritt zu einem wichtigen neuen Quartier 
spürbar sein.»
Diese Leitplanken wurden auch dem Studienauf-
trag zur Erlangung eines städtebaulichen Konzep-
tes für das Planungsgebiet Maag-Areal Plus zu-
grunde gelegt, welcher Ende 1999 unter sechs ein-
geladenen Architekturbüros durchgeführt wurde 
und die Grundlage für die derzeit in Vernehmlas-
sung stehenden Sonderbauvorschriften bildet.
(Quellen: «Ansätze zur nachhaltigen Stadtentwicklung am 
Beispiel von Zürich West», «Kulturelle Einrichtungen als Im-
pulsgeber für Stadtentwicklung»: Fachstelle für Stadtent-
wicklung (B. Wehrli-Schindler); «Kooperative Entwicklungs-
planung Zürich West: Synthesebericht», Hochbaudeparte-
ment der Stadt Zürich

STUDIENAUFTRAG MAAG AREAL PLUS
Das Planungsgebiet Maag-Areal Plus umfasst die 
Grundstücke der Maag Holding AG, der Coop Zü-
rich-Linth, der Welti Furrer Immobilien AG, der 
Stadt Zürich und privater Eigentümer. Mit einer 
Fläche von rund 125 000 m2 gehört dieses unmit-
telbar beim S-Bahnhof Hardbrücke gelegene Ge-
biet nicht nur zu den wichtigen Zürcher Industrie-
arealen, sondern liegt auch in «Zürich West», ei-
nem der bedeutendsten Entwicklungsgebiete der 
Stadt. Das von Limmat, SBB-Gleisen und der Hard-
brücke begrenzte ehemalige «Industriequartier» 
verfügt über gute Verkehrserschliessungen, über 
vielfältige Möglichkeiten einer neuen Nutzung und 
vergleichswiese viel unüberbautes Land.
lm Rahmen der «Kooperativen Entwicklungspla-
nung» wurden im Frühjahr 1999 die Planungsvor-
gaben für übergeordnete, in sich geschlossene Ge-
biete erarbeitet und bildeten den Rahmen zur Ent-
wicklung eines Gesamtüberbauungskonzeptes für 
das Maag-Areal Plus, dessen Einzelareale sich als 
zu klein erwiesen, um den Festlegungen von Frei-
räumen, Mischnutzungen und der Schaffung von 
Infrastrukturen gerecht zu werden.
Eine für das Gesamtprojekt gebildete Planungsge-
meinschaft unter Federführung der Maag Holding 
AG vergab Ende 1999 Studienaufträge an sechs na-
tionale und internationale Planungsteams. Ziel der 
Studienaufträge war die Erarbeitung eines konkre-
ten Gesamtüberbauungskonzeptes, das etappen-
weise von den Grundeigentümern realisiert wer-
den sollte. Als quantitative Eckdaten wurde eine 
Bodenausnützung über den gesamten Planungs-

die geplante Transformation der Industriebrachen 
für neue Nutzungen nicht ohne Weiteres durchfüh-
ren. Gemäss der Züricher Bau- und Zonenordnung 
lagen die Gebiete in der Industriezone und durften 
somit nicht für andere Nutzungen verwendet wer-
den. Für alle Projekte, welche eine Nutzungsände-
rung vorsahen, wurde ein Gestaltungsplan benö-
tigt, der vom Parlament bewilligt werden musste. 
Somit liessen sich die Umnutzungsprozesse nicht 
in wenigen Monaten durchführen, sondern drohte 
die Aushandlung mit den Behörden meist einige 
Jahre in Anspruch zu nehmen.
Daneben galt das lndustriequartier immer mehr 
als unterprivilegiertes Stadtquartier, das mit einer 
Konzentration verschiedener Probleme zu kämp-
fen hatte. Nach der Schliessung des PIatzspitz-Park 
hinter dem Hauptbahnhof Zürich am 5. Februar 
1992 hatte sich die offene Drogenszene in den be-
nachbarten Kreis 5 verschoben; der hohe Auslän-
deranteil, Mangel an günstigem Wohnraum, Lie-
genschaftspekulation und Folgen des Sexgewerbes, 
die Zunahme des Verkehrs und fehlende Frei- und 
Grünflächen trugen zur wachsenden Unwohnlich-
keit und Unwirtlichkeit des Kreises 5 bei. Diese Si-
tuation war für die Stadträtin Ursula Koch Anlass, 
1992 eine «Zukunftswerkstatt» mit dem Ziel einer 
besseren Zusammenarbeit zwischen der Bevölke-
rung und der Stadtverwaltung und als Impuls für 
eine positive Entwicklung im Kreis 5 durchzu-
führen. In den folgenden Jahren traten jedoch die 
wirtschaftlichen Interessen, welche den Weg des 
Kreis 5 in einen zukünftigen Dienstleistungssektor 
durch Verordnungen und Restriktionen möglichst 
wenig eingeengt sehen wollten und die öffentliche 
Stadtplanung, welche gemäss dem Leitsatz «Die 
Stadt ist gebaut» den planerischen Wildwuchs 
fürchtete, in scheinbar unvereinbaren Gegensatz 
und einen jahrelangen politischen Streit um eine 
rechtsgültige Zonenordnung.
Der neue Stadtpräsident rief 1996 als Deblockie-
rungsmassnahme das «Stadtforum» ins Leben, 
in welchem die unterschiedlichen Interessen am 
runden Tisch unter Beteiligung aller massgebli-
chen Akteure diskutiert wurden. In diesem Rah-
men wurden Leitsätze für die städtebauliche 
Aufwertung, Projektideen für Zürich West und 
kooperative Verfahren bei der Umsetzung verab-
schiedet sowie die «lmpulsgruppe Aufwertung Zü-
rich West» initiiert, welcher Vertreter der Stadtver-
waltung, der Grundeigentümer und der Quartier-
bevölkerung angehörten.
In Zusammenhang mit anstehenden privaten Pro-
jekten wurde Anfang 1998 die vom Amt für Städ-
tebau geleitete, überdepartementale «Koopera-
tive Entwicklungsplanung» lanciert. Der von der 
Stadt und den betroffenen Grundeigentümern un-
ter dem Leitmotiv «Private Public Partnership» ge-
meinsam getragene Prozess setzte sich eine nach-
haltige Gebietsentwicklung von hoher urbaner 
Qualität zum Ziel. In der ersten Phase wurden 
1998/99 drei Planungsteams beauftragt, ihre Vision 
für das zukünftige Zürich West aufzuzeigen. Die Er-
gebnisse dienten als Diskussionsgrundlage für den 
weiteren Planungsprozess und führte im Frühling 
1999 unter Beteiligung der Stadt sowie Vertretern 
der Grundeigentümer von Coop Zürich, Friedrich 
Steinfels AG, Genossenschaft Migros Zürich, Hard-
turm Immobilien AG (Welti-Furrer), Maag Hol-
ding, Sulzer-Escher Wyss AG, Technopark Immo-

gerung der Produktionen grosse Industrieareale 
zur Umnutzung frei, welche die Identität des Ge-
bietes stark prägen. In diesem Sinne kam dem «ge-
nius loci» bei der Aufgabenstellung für den Studi-
enauftrag zu Erlangung eines Städtebaukonzeptes 
ein hoher Stellenwert zu. Das Projekt von R. Die-
ner / M+E. Bösch reagiert auf diese Situation nicht 
mit den traditionellen Planungselementen, son-
dern dem Prinzip einer «offenen Regel», wie dies 
im Jurybericht angesprochen wird: «Es bestehen 
grosse Freiheiten auch in der architektonischen 
Gestaltung der verschiedenen Baukomplexe; es 
gibt weder zwingende Baufluchten noch einheitli-
che Höhen. Diese Baufreiheiten verlangen bei der 
Realisierung eine starke baugestalterische Beglei-
tung, um den erforderlichen städtebaulichen Zu-
sammenhang zu wahren».
Angelehnt an die Nutzungsvorgaben der Sonder-
bauvorschriften des Maagareals nimmt das Raum-
programm die aktuelle Entwicklung im Büro- und 
Dienstleistungssektor zum Anlass, einige architek-
tonische Fragen zu überdenken. Sicherlich bleiben 
trotz des technologischen Fortschritts in den Kom-
munikationsmitteln und der Veränderung der her-
kömmlichen Büroarbeit mit der Einführung von 
arbeitsplatzunabhängigen Arbeitsmodellen so-
wie den Konzepten des «desk-sharing» die grund-
legenden Fragestellungen nach Tiefe und Belich-
tung oder Erschliessung und Teilung entwurfsbe-
stimmend.
Durch die fortschreitende Flexibilisierung der Ar-
beitsplätze muss aber parallel dazu der Bedeutung 
von informellen Besprechungsbereichen oder 
Rückzugs- und Entspannungszonen im Hinblick 
auf die Arbeitsphysiologie zunehmende Beach-
tung zugemessen werden. Der offenen Landschaft 
mit den fahrbaren Büroscootern steht die Ausge-
staltung von Orten der Konzentration und des Di-
alogs gegenüber.
Unser Interesse gilt nun innerhalb dieser Um-
schichtung der Nutzungsparameter sowohl den 
räumlichen und strukturellen Konstanten, die in 
der Lage sind, auch angesichts der Vielzahl der zu 
erfüllenden technischen und ökonomischen An-
forderungen eine architektonische Ordnung auf-
rechtzuerhalten, als auch den neuen Orten der Kol-
lektivität innerhalb dieser Strukturen.

VON DER PLANUNG ZUR 
STADTENTWICKLUNG AM BEISPIEL  
«ZÜRICH WEST»
Vor mehr als zwanzig Jahren fand im Rahmen des 
wirtschaftlichen Strukturwandels eine eigentliche 
Deindustriealisierung des Zürcher Westens statt. 
Nachdem das ehemals vor den Toren der Stadt ge-
legene «Industriequartier» von der wachsenden 
Stadt in ihre Mitte genommen wurde und die in-
dustriell genutzten Grundstücke dank ihrer zent-
ralen Lage entsprechend an Wert zunahmen, lag 
der Entscheid für manches Unternehmen nahe, 
die industrielle Produktion aus der Stadt heraus 
ins Umland oder Ausland zu verlagern. Im Zürcher 
Industriequartier waren die Seifensiederei Fried-
rich Steinfels AG und die Sulzer Escher Wyss die 
ersten grossen Unternehmen, welche ihre Produk-
tion ganz oder teilweise aufgaben bzw. auslagerten. 
Es folgte das Textilunternehmen Schoellers-Albers 
und einige Jahre später wurde auch aus der Zahn-
räder Maag AG das «Maagareal». Doch Iiess sich 

Umziehgarderoben in genügender Anzahl im UG

Putzräume in genügender Anzahl

Aufenthaltsraum / Garderobe für Reinigungsperso-
nal

HAusteCHnIK:
 – Die Haustechnikzonen sollen eine flexible Nut-

zung der Bürozonen ermöglichen:
 – 1 Serverraum von 12 m2, klimatisiert (pro 

1500 – 2000 m2 Geschossfläche)
 – IT Räume: 1 Raum von 28 m2, klimatisiert, (pro 

1500 – 2000 m2 Geschossfläche)
 – Traforaum, 200 m2. Raumhöhe 4 m
 – Notstromraum 260 m2, Raumhöhe 4 m
 – Elektroverteilräume: 1 Verteilraum von ca. 8 m2 pro 

1500 – 2000 m2
 – Haustechnikräume: nach Bedarf
 – Es sind Doppelböden vorzusehen, Hohlraum 

15 – 20 cm.

VeRKeHRsZOnen:
 – Halle / Empfang mit Kundenempfangszone
 – Personenaufzüge
 – Warenaufzüge 2 Stk.
 – Korridorzonen (palettentauglich)

VeRKeHRsKOnZePt, PARKIng unD eRsCHlIessung
 – Für Fahrräder sollen gut erreichbare Unterstände 

in genügender Anzahl (100 – 150 Plätze) angeord-
net werden, wenn möglich oberirdisch und in der 
Nähe der Eingänge.

 – lm Freien sollen 25 – 35 Kunden- bzw. Besucher-
parkplätze vorgesehen werden.

 – Es ist eine Tiefgarage mit mindestens 80 Autoab-
stellplätzen vorzusehen.

EINLEITUNG
Ausgangspunkt für die Diplomaufgabe ist der Be-
zug zu aktuellen Themen in der städtebaulichen 
und architektonischen Debatte zu Planungsfra-
gen in der Stadt Zürich. Die architektonische Er-
probung bisher vorgeschlagener Planungsvorga-
ben und ihrer impliziten Strategien steht im Brenn-
punkt unserer Aufgabe. Diese Versuchsanordnung 
nimmt Vorgaben und Planungen auf, wie sie in den 
letzten Jahren für die Umwandlung grosser inner-
städtischer Areale entstanden sind und konfron-
tiert dieses Regelwerk mit einem spezifischen An-
forderungsprofil aus dem Investitionsmarkt.
Hierfür ist die Aufgabenstellung im Spannungs-
feld zweier Themenbereiche angelegt, welche zum 
einen durch die Situation und zum anderen das 
Raumprogramm definiert werden. Die Grundlage 
für den vorgeschlagenen Standort bildet das Postu-
lat der «nachhaltigen Stadtentwicklung» am Bei-
spiel des neu entstehenden Stadtgebiets «Zürich 
West», welche derzeit auf dem Areal Maag Plus mit 
einem Gestaltungsplan – auf der Basis eines aus 
einem Studienauftrag hervorgegangenen Projek-
tes von Roger Diener / M.+E. Bösch – in baurecht-
lichen Rahmenbedingungen festgeschrieben und 
in den nächsten Jahren in Architektur umzusetzen 
sein wird. Das Gebiet von «Zürich West», in den 
Medien bereits als Label für «ein neues Zürich» ge-
handelt, gilt als einer der fortschrittlichsten Stadt-
teile und Aushängeschild Zürichs. Nahe der In-
nenstadt und hervorragend erschlossen, wurden 
im «Industriequartier» von Zürich als Resultat des 
wirtschaftlichen Strukturwandels und der Ausla-

Caddybahnhof
 – 1 – 2 pro Geschoss, zentral gelegen

Aktenarchive:
 – 5% der Bürofläche sind als Ablagezonen für Akten 

mit direktem Zugriff vorzusehen.

Servicezonen:
 – Pro 125 Arbeitsplätze ist eine Service-Zone für Ko-

pierer, Drucker, Post etc. à 30 m2 vorzusehen.

Besprechungsräume:
 – je ein Besprechungsraum für 25, 16, 12 Personen 

pro Geschoss (abgeschlossener Raum)

Kommunikationszonen:
 – je 1 Kommunikationszone pro 250 Grossraum-Ar-

beitsplätze für bis zu 12 Personen (Möglichkeiten 
für Stand Up Meetings sowie Einzelplätze für das 
kurzfristige Einloggen in das firmeneigene Infor-
mationsnetz oder das Internet).

Bibliothek Fachliteratur:
 – 2 Zonen mit Büchern / Zeitschriften / Kaffeeauto-

mat à je 50 m2

Pausenbereiche / Meeting Points:
 – Treffpunkt zur Erholung, für kleinere Meetings 

oder informelle Gespräche. Je eine Raucher- und 
Nichtraucherzone à 30 m2 pro 250 bis 300 Arbeits-
plätze, mit kleinem Esswaren- und Getränkeange-
bot.

Entspannung:
 – 2 – 4 Entspannungsbereiche oder Ruheräume von 

je 30 m2

sPeZIAlnutZungen

Fitness-Center
 – Kraftraum 200 m2, Mehrzweckraum, je eine Da-

men- und Herrengarderobe inkl. Dusche / WC: to-
tale Fläche 500 – 600 m2

Print- und Reprocenter:
 – Raum mit Tageslicht à 300 m2
 – Verpackung 110 m2
 – Avor 60 m2
 – Lager 100 m2

Rechenzentrum:
 – 1000 m2 im Untergeschoss, unterteilt in Raum-

zellen von ca. 100 – 200 m2, im UG, mit zwei Er-
schliessungseinheiten, die mit Transporteinheiten 
von 200 × 180 × 100 befahrbar sind.

 – Betriebsräume Rechenzentrum: für Vorbereitun-
gen, Testaufbauten etc.: 500 m2, in Raumzellen 
von 100 – 200 m2

 – Technik Rechenzentrum: rund 500 m2, unterteilt 
in Raumzellen von ca. 30 – 60 m2

nebenRAeuMe:

Archiv und Lagerräume:
 – mindestens 5% der Bürofläche Lagerräume im UG

Toiletten:
 – ausreichende Toilettenanlagen inkl. Behinderten 

WC

Garderoben:
 – 1 Garderobenkasten pro Mitarbeiter auf der Büro-

etage
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RAUMPROGRAMM

tAgesHORt (CA. 40 – 60 KInDeR)
 – Verpflegung 80 – 100 m2
 – Spiel / Aufenthalt 80 m2
 – Rückzugsbereich in räumlicher Verbindung zu 

Spiel / Aufenthalt 40 m2
 – Ruheraum 20 – 40 m2
 – Zahnputzbereich 10 m2
 – Garderobe mit individuellen Ablagefächern, Klei-

derhaken und Sitzbank

MIttAgsHORt
 – Verpflegung / Aufenthalt 80 m2
 – Rückzugsbereich in räumlicher Verbindung zu Ver-

pflegung / Aufenthalt 40 m2
 – Zahnputzbereich 10 m2
 – Garderobe mit individuellen Ablagefächern, Klei-

derhaken und Sitzbank

MIttAgstIsCH
 – Verpflegung / Aufenthalt 80 – 100 m2
 – Zahnputzbereich 10 m2
 – Garderobe mit Kleiderhaken und Sitzbank

geMeInsAMe beReICHe / eInRICHtungen RÄuMe
 – Eingangshalle
 – Büro Betreuung 20 – 30 m2
 – Küche / Anrichte mit Anlieferung 40 m2
 – 4 WC Mädchen, 4 WC Knaben, 2 WC Betreuung

und diesen ein sehr hoher Stellenwert in der Kon-
zeption und Gestaltung des neuen Gebäudes ein-
geräumt.

 076 sCHÜleRKlub ZÜRICH Altstetten

«Schülerklub Chriesiweg»
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Arthur Rüegg

öffentlichen Raum durch die Auskragungen ei-
nen zusätzlichen Horizont und räumliche Ge-
fasstheit.
Anzahl und Grösse der Baukörper werden nicht 
vorgegeben, wohl aber eine Mindestanzahl von 
drei Zwischenräumen senkrecht zur Pfingstweid-
strasse (ein Zwischenraum beim Teilgebiet 5 und 
mindestens zwei Zwischenräume beim Teilgebiet 
8), unterbrochen allenfalls durch vereinzelte, kom-
pakte Passerellen. Es soll weder gegen die Pfingst-
weidstrasse noch gegen das Arealinnere eine 
durchgehende Gebäudeflucht entstehen.

Ergänzende Bemerkungen zur Diplomaufgabe
- Von den Bestimmungen der Richtlinien kann in 
begründeten Fällen abgewichen werden.
- Für die Diplomaufgabe gilt folgende planerische 
Festlegung als verbindlich:
Pfingstweidstrasse Gebäudetypologie: Kompakte 
«Pilzhäuser» mit durchgehender Schafthöhe, 
Überbau auf mindestens drei Seiten vom Schaft 
aus auskragend, eine der Auskragungen gegen die 
Pfingstweidstrasse gerichtet.
Mimimalmasse für Schafthöhe: 3 Geschosse.
Minimalmasse für die Auskragung zur Pfingstweid-
strasse: 3 m

RAUMPROGRAMM
Eine auf den Bausektor spezialisierte Schweizer 
Softwareentwicklungsfirma beabsichtigt, ihre Bü-
roräumlichkeiten zu vergrössern und aus der Ag-
glomeration in die Stadt Zürich zu verlegen. Der 
Tätigkeitsbereich des Unternehmens umfasst die 
Programmierung und Weiterentwicklung von 
CAAD-Programmen für Ingenieure und Architek-
ten sowie von Rechnungs- und Simulationspro-
grammen für die Bereiche Lichttechnik, Statik, 
Bauphysik und Energietechnik und diversen Bau-
verwaltungsprogrammen und Tools für Qualitäts-
management. Parallel dazu hat sich das Unterneh-
men auch im Bereich Schulung / Weiterbildung so-
wie Computersupport etabliert.
An der Pfingstweidstrasse (Areal Maag Plus: Teilge-
biet 5) soll ein neues Büro- und Schulungsgebäude 
mit ca. 700 Arbeitsplätzen errichtet werden und 
folgenden Nutzungen Platz bieten:

 – Softwareprogrammierung und -entwicklung
 – Softwaresupport
 – Aus- und Weiterbildung interner Mitarbeiter
 – Seminare und Kurse externer Besucher
 – Empfang und Beratungen von Kunden
 – Marketing
 – Verwaltung

Die Zielsetzung für das neue Gebäude beinhaltet 
neben einer hohen Arbeitsplatzqualität und Nut-
zungsflexibilität (Bürogrössen ohne grossen Auf-
wand veränderbar, bzw. Grossraumbüros in Zellen-
büros umbaubar und umgekehrt.) die Umsetzung 
der in der «New Work» verankerten Firmenar-
beitskultur. Um den kreativen Prozess innerhalb 
der Arbeit möglichst umfassend zu unterstützen, 
sind die Grenzen von Arbeit und Pause nicht mehr 
starr definiert. Da ausserdem ein Grossteil der An-
gestellten nach dem Prinzip des Desksharing ar-
beitet, kommt der Identifikation mit der Arbeits-
stelle eine übergeordnete Bedeutung zu. In diesem 
Sinne werden diverse Möglichkeiten zur Entspan-
nung und Erholung sowie zur Kommunikation via 
informelle Gespräche und Kontakte angeboten 

 – maximale Vollgeschosse: 7
 – anrechenbares Untergeschoss max.: 1
 – anrechenbares Dachgeschoss: 0 – Wohnanteil 

min.: 0 %
 – Freiflächenziffer min.: 35 %
 – Grundgrenzabstand min.: 5 m
 – Gesamthöhe max.: 429 m.ü.M.

RICHtlInIen Zu Den sOnDeRbAuVORsCHRIften 
MAAg-AReAl Plus (AusZug)

Bebauungskonzept
Die Strukturen, die auf dem Areal vorhanden sind, 
werden der künftigen Entwicklung zugrunde ge-
legt. Dabei geht es weniger um bestehende Ge-
bäude oder Anlagen als vielmehr um Regeln, die 
diesem Areal teilweise offensichtlich, teilweise ver-
steckt eingeschrieben sind. Sie betreffen den künf-
tigen Umgang mit diesem Ort über die Zeit.
Vier unterschiedliche Bereiche machen das ganze 
Planungsgebiet Maag Areal Plus aus:
A das eigentliche Maag Areal (Teilgebiete 1, 2 und 
10)
B der Tuggenerhof (Teilgebiete 3,4 und 9)
C der Bereich angrenzend an die Familiengärten 
(Teilgebiete 6 und 7)
D die Grundstücke entlang der Pfingstweidstrasse 
(Teilgebiete 5 und 8)
Bezüglich Freiraum und Bebauungsmuster haben 
die vier Bereiche ihre jeweils spezifischen Merk-
male und Regeln. Diese unterstützen auf jeweils 
unterschiedliche Art
- die Verzahnung der Stadträume an den Rändern 
des Areals
- die ruhige Mitte
- die Durchlässigkeit der Erdgeschossebene
- die Entstehung eines fliessenden Freiraumkon-
tinuums in Form eines durchgehenden Stadtbo-
dens
- das (Weiter-)Entwickeln von spannungsvollen 
Raumabfolgen mit vielfaltigen Sichtbezügen
Für alle Bereiche sieht das Bebauungskonzept klar 
geschnittene Baukörper vor. Im öffentlichen Be-
reich soll eine ruhige Raumwirkung erzielt werden. 
Innenhöfe und rückwärtige Gebäudeteile können 
freier gestaltet sein. Im Dachbereich ist eine ruhige 
und klare Silhouette anzustreben. Dachaufbauten 
sollen minimiert und so angeordnet werden, dass 
eine klare, ruhige Dachlandschaft entsteht. Eine 
Markierung der Ecken oder eine durchgehende 
Verstärkung der Arealränder durch höhere Ge-
bäude ist nicht erwünscht.
(…)

D Teilgebiete 5 und 8
Die Pfingstweidstrasse wird räumlich in das Areal 
ausgeweitet. Die neuen Bauten entlang der Pfingst-
weidstrasse werden in diesen erweiterten Raum 
gesetzt und stellen eine Beziehung zu den beiden 
Ebenen des öffentlichen Raumes her, die sich mit 
dem Bau der Hardbrücke gebildet haben.
Die Gebäude sollen die besondere Bestimmung 
als Inseln in diesem Verkehrsraum architekto-
nisch zum Ausdruck bringen. Dabei ist nicht nur 
das Verhältnis von Länge und Höhe der Einzelkör-
per entscheidend, sondern auch deren skulpturale 
Fassung, die mittels mehrgeschossigem durchge-
hendem Sockel und Auskragungen auf mehreren 
Seiten (eine Auskragung gegen die Pfingstweid-
strasse gerichtet) erreicht werden kann. Als skulp-
turale Einzelbauten auf die Fläche gesetzt, entfal-
ten sie eine Rundumwirkung und definieren im 

Erschliessungs- und Freiflächen teilen sich die 
Fussgänger, Radfahrer und Autofahrer gleicher-
massen.

Planerische Festlegungen
Maag Areal Plus: Ausnützungsziffer, Freiflächen-
anteil und Gebäudehöhen werden pro Areal fest-
gelegt. Das Erdgeschoss ist möglichst durchlässig 
und mit einem hohen Grad an Transparenz auszu-
bilden. Die Erdgeschosshöhe beträgt mindestens 
4.00 m im Licht. Flachdächer sind zu begrünen 
und als begehbare Dachterrassen auszubilden.
Maag, Geroldstrasse: Gebäudetypologien, Nut-
zungsverteilung, Grösse, Lage und Höhe der Bau-
körper richten sich nach dem städtebaulichen Leit-
bild.
Coop: Gebäudetypologie: Zeilenbauten mit Hoch-
hauseinlegern. Die maximale Gebäudehöhe wird 
für die Zeilenbauten (25 m) und für die Hochhaus-
einleger (52 m) festgelegt. Die Baufeldlinie mar-
kiert die maximale Anschlagslinie für die Zeilen-
bauten. Länge und Position der Zeilen und der 
Hochhauseinleger orientieren sich am städtebau-
lichen Leitbild.
Tuggener Hof: Gebäudetypologie: Zeile (Coop 1) 
bzw. Winkel-Zeile (Maag) als Teil des grossen Ho-
fes. Die maximale Gebäudehöhe wird für die Teile 
Maag und Coop festgelegt (35 m). Position, Dimen-
sion und Nutzung orientieren sich am städtischen 
Leitbild.
Pfingstweidstrasse: Gebäudetypologie: Kompakte 
«Pilzhäuser» mit durchgehender Schafthöhe, 
Überbau auf mindestens drei Seiten vorn Schaft 
aus auskragend, eine der Auskragungen gegen die 
Pfingstweidstrasse gerichtet. Minimalmasse für 
Schafthöhe (3 Geschosse) und Auskragungen so-
wie die maximale Gebäudehöhe (28 m) werden 
festgelegt.

Kennzahlen für das Gebiet Areal Maag Plus
 – Wohnflächen: 75 000 m2
 – Büroflächen: 199 000 m2
 – Verkauf / Läden / Restaurants: 12 000 m2
 – Lagerflächen: 25 000 m3
 – Parkierung in Gebäuden: 31 000 m2
 – öffentliche Nutzung: 21 000 m2
 – Total Nutzflächen (SIA 416): 363 000 m2
 – Anzahl der Parkplätze: 1851
 – Bauvolumen oberirdisch (SIA 116): 1.3 Mio. m3
 – Ausnutzung (PBG §255): 303%
 – Wohnanteil: 24%

(aus dem Erläuterungsbericht der Architekten R. 
Diener / M.+E. Bösch)

AUFGABENSTELLUNG
An der Pfingstweidstrasse im Kreis 5 soll auf dem 
Teilgebiet 5 des Planungsgebietes Maag Areal Plus 
ein Bürogebäude auf der Grundlage der Sonder-
bauvorschriften entworfen werden. In dieser Situ-
ation soll es darum gehen, die Vorgabe des charak-
teristischen Pilzschnittes, insbesondere im Bereich 
der Auskragung, in Übereinstimmung mit den An-
forderungen der Büronutzung an die Gebäudes-
truktur zu bringen.

Baurechtliche Rahmenbedingungen
Sonderbauvorschriften für das Gebiet Maag-Areal 
Plus (Teilgebiet 5), Bau- und Nutzungsvorschrif-
ten: Art. 8:

 – maximale Ausnutzung: 240 %

ellen und immateriellen Bestand. Im Zentrum des 
Areals steht der Austausch. Aus Rohstoffen werden 
hier industrielle Teile gefertigt, Waren und land-
wirtschaftliche Produkte werden hier gelagert, sor-
tiert und in den Kreislauf des Marktes zurückge-
geben. Das Potential dieses Austausches bestimmt 
auch die Qualität des neuen städtischen Quartiers 
Maag-Areal Plus mit einer hohen Nutzungsdichte. 
Das Areal wird räumlich und funktional mit der 
umgebenden Stadt verzahnt. Wie in einem Räder-
werk drehen sich die verschiedenen Gebäude und 
Räume von Maag-Areal Plus zueinander, angetrie-
ben von der Dynamik der städtischen Strukturen, 
die das Areal wie ein System verschiedener An-
triebsriemen umgeben.
Die grösste Dynamik entwickelt der S-Bahnhof 
Hardbrücke. Er löst den öffentlichen Verkehr aus, 
generiert Fussgängerströme und dient gleichzeitig 
als wichtiger Orientierungspunkt in der Stadt und 
der Region. Er verleiht dem Ort seine urbane Ener-
gie. Maag-Areal Plus öffnet sich deshalb zum Raum 
vor dem Bahnhof Hardbrücke. Die vorgeschlagene 
Überlappung oder Verzahnung der Räume leitet 
die Dynamik des städtischen Treibens an der Hard-
strasse in das Innere des Areals. Alles ist dabei auf 
das Niveau der Stadtebene konzentriert. Der Hof 
ist das Gegenstück zur vorgeschlagenen städte-
baulichen Verzahnung von Maag-Areal Plus an 
der Hardstrasse und entlang der Pfingstweidstra-
sse. Seine Gebäudefigur mit der horizontalen Sil-
houette hat eher einen landschaftlichen Massstab. 
Hier verläuft der Spin, liegt das Drehmoment zu ei-
nem verhaltenem Gleichgewicht. Es ist die ruhige 
Mitte des Räderwerks.

Aussenräume und Gebäude
Auf den ersten Blick erscheint der Aussenraum 
des ganzen Maag-Areals Plus fast homogen ausge-
bildet. Ausgenommen bleibt der zentrale Hof, eine 
geschlossene, parkähnliche Grünanlage. Die Un-
terschiede ergeben sich auf zwei Ebenen. Die eine 
betrifft die unterschiedliche Figur der Gebäude, 
welche die Aussenräume auf sehr verschiedene 
Weise bestimmen, selbst wenn diese im Plan ähn-
lich zugeschnitten scheinen. Die andere Ebene be-
trifft die stadt- und gartenräumliche Behandlung 
der Aussenräume. Hier unterscheiden sich die ein-
zelnen Bereiche deutlich.
Der Freiraum im Bereich von Maag ist fliessend 
mit dem Bahnhofplatz verbunden. Es ist eine 
Folge von strassen- und platzähnlichen Räumen, 
ein Raum-Kontinuum mit sehr verschiedenen Fa-
cetten. Das Gelände von Welti-Furrer ist wie eine 
Platte aus Asphalt oder Beton ausgebildet. Es sind 
keine besonderen Fahrspuren für Personenwagen 
und Lastkraftwagen ausgeschieden. Einzig die Ge-
bäude selbst und die grossen, langgezogenen Be-
cken, die aus dem Meteorwasser gespeist werden, 
unterteilen die Aussenräume.
Das Gelände von Coop ist zwischen dem Raum der 
Familiengärten und dem grossen Hof eingespannt. 
Im Unterschied zu den anderen Bereichen ist es 
mit Bitumen durchsetzt. Sie ragen zwischen unre-
gelmässig geschnittenen Betonplatten hervor, die 
an übergrosse Natursteinplatten erinnern, die ge-
brochen verlegt worden sind. Das Meer von Plat-
ten und Bäumen erzeugt das Bild eines zusam-
menhängenden Raumes, in den die Gebäude ein-
gesetzt worden sind. Die Benutzung der internen 
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CAfÉ (133 m2)
 – Gästeraum 70 m2
 – Küche (mit Ausgabe) 35 m2
 – Lager / Economat 15 m2
 – Toiletten Damen und Herren 10 m2
 – Personaltoilette 3 m2
 – Café Aussenbereich: Grösse projektabhängig, das 

Café kann in die Markthalle integriert werden

PARKPlÄtZe (155 m2):
 – Parkplätze Invalide 2 × 15 m2
 – 50 Veloplätze à je 2 m2
 – 2 Taxi à je 12.5 m2

EINLEITUNG

ORt
Im Einzugsgebiet des Heimplatzes liegen die geho-
benen Zürcher Quartiere Zürichberg, Oberstrass 
und Hottingen, sowie Bellevue und Niederdorf. 
Die Markthalle steht an prominentem Ort unter 
den Bäumen, mit Aussicht auf
den Heimplatz.

AufgAbe
Zu entwerfen ist eine offene Tragstruktur für ver-
schiedene Marktfunktionen: Wochenendmarkt für 
Delikatessen, Weihnachts-und Wellnessmarkt. Die 
Halle wird multifunktional genutzt: für Ausstellun-
gen, Openair-Kino, Café. Die Gestaltung beinhaltet 
auch Probleme der Beschriftung, künstlicher Be-
leuchtung und textiler Wetterhaut

Altneu
Obwohl die offene Tragstruktur grosse Freiheits-
grade möglich macht, ist der lokale Kontext bei-
zumischen.

AUFGABE
Der Bauplatz für die Semesteraufgabe umfasst das 
Grundstück zwischen Kantonsschule und Heim-
platz. Die wesentlichen Merkmale des Grund-
stücks sind die zum Heimplatz symmetrisch an-
gelegten Turnhallen, der Baumbestand im rück-
wärtigen Teil, sowie die Topographie zwischen 
Heimplatz und Kantonsschule. Die Turnhallen ste-
hen unter Schutz und werden weiterhin für sport-
liche Aktivitäten genutzt. Den Baumbestand gilt es 
zu erhalten, und je nach Projektidee als wichtigen 
Bestandteil des Entwurfgedankens zu integrieren. 
Die Provisorien auf dem Grundstück sind für die 
Aufgabe nicht zu berücksichtigen. Herzstück des 
Raumprogramms bildet die «Markthalle», eine of-
fene Tragstruktur, die nebst ihrer primären Bestim-
mung, als polivalente Struktur zu entwerfen ist. 
Städtebaulich ist die Reihung öffentlicher Gebäude 
entlang der Rämistrasse zu berücksichtigen.
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RAUMPROGRAMM

MARKtHAlle
Offene Tragstruktur (1500 m2)

 – Wetterschutz (auch seitlich)
 – Belichtung (künstlich / natürlich)
 – Mindesthöhe: 6 m im Licht
 – Raster Marktstände: 2.5 m Tiefe und freie Länge, 

Abstand zwischen den Ständen 2.5 – 3 m (Durch-
fahrt Feuerwehr)

 – Stützenabstände mindestens 7.5 m
 – die Markthalle muss über Nacht abgeschlossen 

werden können, der Boden der Halle muss unter-
haltsarm gestaltet sein.
Aufsicht (45 m2)

 – Kundenempfang 15 m2
 – Administration mit Sanitätsraum 15 m2
 – WC-Anlage 15 m2

Betrieb (75 m2)
 – Lager 25 m2
 – Containerraum 25 m2
 – Putzraum 25 m2

MObIle stÄnDe (fAHRZeuge) (750 m2)
Anforderungen:

 – gefestigte, sickerfähige Unterlage
 – Bodenmarkierung für die Stände
 – 2.5 m Tiefe, × freie Länge
 – Abstand zwischen den Ständen 2.5 m – 3.0 m

meinsame Erschliessung zugänglich sind. Die Gar-
deroben werden mit persönlichen Ablagefächern 
für Hausschuhe, Mappen und Taschen ausgestat-
tet. Dem Garderobenbereich werden die Zahn-
putznischen angelagert. Die Toilettenanlagen sind 
geschlechtergetrennt und werden von allen drei 
Betreuungsbereichen gemeinsam benützt. Für die 
Betreuerinnen stehen geschlechtergetrennt zwei 
separate WCs zur Verfügung.

KONTEXT
Das Schulhaus Chriesiweg wurde als Resultat ei-
nes Architekturwettbewerbes der Stadt Zürich 
1955 – 57 von den Architekten Fred Cramer, Wer-
ner Jaray, Claude Paillard aus Zürich erbaut. Be-
sonderes Merkmal der grosszügigen, konsequent 
eingeschossigen Pavillonschule sind die dreitei-
ligen Klasseneinheiten, die sich aus Unterrichts-
zimmer, Bastelraum und Freilichthof zusammen-
setzen. Der rote Backstein, die flach in die Fassade 
eingelegten Fenster mit ihren der Dachlinie folgen-
den oberen Abschlüssen, das Wechselspiel zwi-
schen geschlossenen Mauerflächen und verglasten 
Partien, der enge Bezug zur Landschaft erinnern 
an nordische Vorbilder, z. B. an Bauten des Dänen 
Arne Jacobsen. (Text aus Werk )
In der Werk-Publikation von 1958 beschreibt 
Claude Paillard im Bericht der Architekten zwei 
damals den Schulhausbau beherrschende, kon-
träre Haltungen:
Durch Konzentration der Anlage, so die eine Hal-
tung, sollen die Aussenflächen grosszügig zusam-
mengezogen werden, und es wird angestrebt, 
«dem Schulhaus eine räumliche Mitte, ein Ge-
meinsames, Verbindendes zu geben» (Prof. Alfred 
Roth).
lm Gegensatz dazu vertreten die Architekten der 
Pavillonschulanlage Chriesiweg die Auffassung, 
dass einer «unmasstäblich grossen Freifläche- 
wenn wir doch mit dem Massstab des Kindes den-
ken und empfinden – kleinere, aber intimere und 
eben massstäblichere Aussenräume» vorzuziehen 
sind. Paillard sieht die Qualität der Konzentration 
nach Alfred Roth nicht in der grossen Freifläche, 
sondern in der Konzentration der Schule selber um 
ein Zentrum.
Die Pavillonanlage des Schulhauses Chriesiweg 
verbindet die Idee der Konzentration um ein Zen-
trum mit der Vorstellung von intimen, massstäbli-
chen Aussenräumen und Innenräumen.
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den dabei nicht primär nach Alter der Schülerin-
nen unterschieden, sondern nach der Zeitspanne 
der Betreuungszeit, Dennoch ist der AnteiI an Un-
terstufenschülerlnnen bei der ganztägigen Betreu-
ung aufgrund des weniger dichten Stundenplanes 
am grössten.

tAgesHORt
lm Tageshort werden die Kinder nach Bedarf be-
reits vor der Schule in einer Auffangzeit von 7.00 
Uhr bis 9.00 Uhr empfangen und über Mittag so-
wie allenfalls nach der Schule, oder an freien Nach-
mittagen bis spätestens 18.00 Uhr betreut.

MIttAgsHORt
Im Mittagshort werden die Kinder zwischen den 
Unterrichtszeiten von Vormittag und Nachmittag 
betreut
Sowohl im Tages-, wie im Mittagshort werden die 
Kinder durch die Stadtküche verpflegt. Das Essen 
wird zum Teil von der Stadtküche geliefert, zum 
Teil vor Ort vorbereitet. Die Stadtküche liefert di-
rekt in den Kühlschrank des Lagers. Vorbereitung, 
Schöpfen der Mahlzeiten und Abräumen des Ge-
schirrs geschieht durch das Betreuungsteam.

MIttAgstIsCH
Am Mittagstisch werden die Kinder wie im Mit-
tagshort betreut, mit dem Unterschied, dass sie ihr 
Essen selber mitbringen.

ANFORDERUNGEN AN DIE RÄUME
Die räumliche Verdichtung auf dem Areal, die 
grosse Zahl der Kinder unterschiedlichen Alters 
unter einem Dach, und die Forderung nach Wohn-
qualität mit Spiel-, Ruhemöglichkeit sowie Kurs-
angebot stellen hohe Ansprüche an die architekto-
nischen Konzepte. Die Identifikationsmöglichkeit 
der Schülerinnen mit ihrem temporären Wohn-
raum (Essen, Ruhen, Spielen) ist ein wesentlicher 
Entwurfsparameter.
In der Organisation und der architektonischen Ge-
staltung sollen die drei Betreuungsbereiche als in 
sich geschlossene, klar unterscheidbare räumliche 
Einheiten formuliert werden. Sie bieten den Kin-
dern ein temporäres Zuhause mit einer primären 
Ausrichtung auf die Wohnfunktion und in zweiter 
Linie auf die Kurs- und Unterrichtsfunktion.
Im Tageshort ermöglicht das Raumangebot die 
Differenzierung der Nutzungen – mit einer Gross-
wohnung vergleichbar  – zwischen Verpflegung 
und Ruheraum einerseits, und Spiel / Aufenthalt 
und Rückzugsbereich (Hausaufgaben / Gruppen-
raum) andererseits. In den Räumen müssen aus-
reichende Lagermöglichkeiten von Inventar, Mate-
rial und Spielen in Form von Kästen, Regalen, Sitzt-
ruhen etc. vorgesehen werden. Die Räume sollen 
über die Möblierung und diese Einbauten in sinn-
volle Teilbereiche zonierbar sein und deren Gestal-
tung und vielseitige Verwendbarkeit zum phanta-
sievollen Spiel anregen.
Mittagshort und Mittagstisch erhalten aufgrund 
der kürzeren Tages-Nutzungsdauer ein kompak-
teres Raumprogramm. Dadurch erhöhen sich aber 
die Anforderungen an die Flexibilität der Räume. 
Verpflegung, Spiel und Aufenthalt müssen durch 
einfaches Verschieben der Möbel und / oder ent-
sprechende Manipulationen an den Einbauten im 
gleichen Raum möglich sein.
Zu den drei Betreuungsbereichen gehören räum-
lich vorgeschaltete Garderoben, die über eine ge-

AUFGABENSTELLUNG
Wie können Schüler tagsüber betreut werden, 
wenn die Eltern berufstätig sind? Welche Betreu-
ungsstrukturen, welche zusätzlichen Räume brau-
chen Schulen, wenn Blockzeiten eingeführt wer-
den? Kann die Schule als Lebensverband gesehen 
werden und Räume mit Wohnqualitäten anbieten? 
Wie lassen sich vielversprechende Betreuungskon-
zepte mit spannenden architektonischen Disposi-
tiven umsetzen oder gar prototypisch weiterent-
wickeln? Diese Fragen stellen sich über kurz oder 
lang für Zürich. Die ständig wachsenden Schüler-
zahlen und der Stellenwert der ausserfamiliären 
Betreuung erfordern ein Nachdenken über flexi-
ble Tagesstrukturen, wie zum Beispiel den Schü-
lerklub als eine neue Form des Hortes. Die Erfah-
rung hat gezeigt, dass allein wegen der Einführung 
von Blockzeiten etwa jeder zweite Schüler an Ort 
betreut werden muss. Dies bedeutet bei einer An-
lage wie dem Schulhaus Chriesiweg, mit 12 Klas-
sen, dass neue Räume mit Betreuungsstrukturen 
für circa 100–120 Kinder auf dem Schulareal unter-
gebracht werden müssen.
Der Schülerklub ist viel grösser als ein klassischer 
Hort und soll, auf dem Schulareal selbst und un-
ter einem Dach, unterschiedliche Betreuungsfor-
men für verschiedene Bedürfnisse anbieten. Zum 
Beispiel Tageshort, Mittagshort, Mittagstisch und 
Kursangebote. Im Entwurf eines neuen, grösseren 
Schülerklubs bietet sich an, das räumliche Poten-
zial der denkmalgeschützten Anlage am Chriesi-
weg auszutesten und gleichzeitig das Thema der 
Betreuungsstruktur in Analogie zu einer Wohnsi-
tuation zu entwickeln.
Die Anlage ist im Inventar der schützenswerten 
Bauten der Stadt Zürich. lm vorgegebenen Peri-
meter sind keine baugesetzlichen Vorschriften zu 
berücksichtigen. Der neue Schülerklub kann un-
abhängig von den bestehenden Bauten, oder als 
Anbau respektive als Umbau, oder Teilumbau 
der bestehenden Bauten geplant werden. Erwar-
tet wird ein subtiler Umgang mit der bestehenden 
Bausubstanz und den Aussenräumen.
Die Erschliessung erfolgt von drei Seiten: Von 
Nordwesten von der Loogartenstrasse (mit Velo- 
und Autoabstellplätzen), von Südosten vom Chrie-
siweg (Quartierweg) über den Pausenplatz und 
von Südwesten von der Eugen Huber-Strasse ent-
lang des Sportplatzes.
Die Räume sind behindertengerecht zu planen, ge-
mäss SN 521 500.
Es kann mit gutem tragfähigem Baugrund gerech-
net werden.

FUNKTION DES SCHÜLERKLUBS
Eine Kombination aus Verpflegung und Betreuung 
einerseits und einem von den Schülerinnen indi-
viduell gewählten Kursangebot andererseits bil-
den die Grundkomponenten des Schülerklubs. Die 
Betreuung erfolgt durch drei Teams zu je zwei bis 
drei Personen. Die Infrastruktur wird gemeinsam 
benützt.
Der Betrieb ist von morgens 7.00 Uhr bis 18.00 
Uhr durchgehend. Dabei werden nebst der Mit-
tagsverpflegung und dem «z’ Vieri» ein betreu-
ter Raum für Aufenthalt, Hausaufgaben und Spiel 
angeboten. Die Betreuung ist in drei räumlich ge-
trennten Gruppen organisiert. Die Gruppen wer-

 – Material / Lager integriert in Verpflegung / Aufent-
halt / Spiel

 – Putzraum, pro Geschoss, 6 m2

AussenbeReICHe
 – Verpflegung TH / MH / MT zonierbar, mit Gartenti-

schen / -stühlen, Hart- oder Kiesbelag
 – Spielbereich TH, Hartbelag
 – Geräte- und Spielzeugkisten oder Schuppen

AUSGANGSLAGE
Was andernorts längst Routine ist, bereitet in der 
deutschen Schweiz immer noch Mühe: die Vorstel-
lung, Primarschüler den ganzen Tag über aus dem 
Familienverband zu entlassen und in der Schule zu 
betreuen. In Zürich nimmt nur jedes fünfte Kind 
im Alter von vier bis sechzehn Jahren eine ausser-
schulische, familienergänzende Betreuung in ei-
nem «Hort» in Anspruch. Eigentliche Tagesschu-
len kommen nicht über das Experimentierstadium 
hinaus.
Das mag einerseits gute Gründe haben, anderseits 
ist das Bedürfnis erwerbstätiger Paare oder Allein-
erziehender nach ganztätiger Betreuung immer 
unübersehbarer. In Zürich wurde ein grosses Re-
formprojekt für die Grundstufe letztes Jahr vom 
Souverän abgelehnt. Immerhin ist in der Stadt 
Zürich jetzt eine differenzierte Lösung für die Ta-
gesbetreuung der Kinder eingeführt worden: der 
«Schülerklub».
Dieses Infrastrukturelement kann innerhalb beste-
hender Gebäude integriert oder als Neubau in die 
Gesamtanlage einer Schule implantiert werden. 
Das ist eine spannende architektonische Aufgabe: 
Die so ergänzte Schule kann plötzlich als kleine 
Stadt aufgefasst werden, in der man sich nicht nur 
in der eigenen Zelle aufhält, sondern sich während 
des ganzen Tages von Ort zu Ort bewegt: vom Klas-
senraum in die Turnhalle, dann zum Essen in den 
Schülerklub, anschliessend auf den Spielplatz, und 
so weiter.
Wenn die Schule als Ganzes Öffentlichkeit verkör-
pert, müssen besonders die Kleineren auch den in-
timeren Massstab der Wohnung wiederfinden. Im 
Schülerklub soll der sogenannte «Tageshort» in Er-
weiterung des Klassenbereiches die von daheim 
gewohnte Wohn- und Essstube vertreten – ein 
Bereich, der mit Ruhemöglichkeiten und Garten-
plätzen angereichert werden kann. Selbständigere 
Schüler werden den «Mittagshort» oder den «Mit-
tagstisch» wie eine Mensa oder ein Restaurant be-
suchen und sich nachher selbst in der «Stadt» be-
wegen.
Wir schlagen als Pilotprojekt (ein weiteres ist für 
das Schulhaus Luchswiesen in Arbeit) einen Schü-
lerklub für das Schulhaus Chriesiweg in Altstetten 
vor. Diese Pavillonschule ist ein Meilenstein in der 
Entwicklung des Zürcher Schulbaus und ein Hö-
hepunkt der Schweizer Architektur der 50er Jahre. 
Mit der Implantierung eines neuen Zentrumsge-
bäudes greifen wir also in wertvollste Bausubstanz 
ein und verwandeln die Bedeutung einer wohl-
komponierten Anlage. Eine solche Überformung 
stellt eine ebenso grosse Herausforderung für die 
Diplomandinnen und Diplomanden dar wie die 
differenzierte Formulierung der Raumzusammen-
hänge im Schülerklub selbst.
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Ost-West- und Süd-Nord-Verkehrs. Bereits im Mit-
telalter (13. Jh.) führte ein befahrbarer Saumweg als 
Teilstück der Fernstrasse von Paris über den Sim-
plon nach Italien durch das Rhonetal. Im Leuker 
TaIgrund, beim heutigen Hotel «Susten», stand die 
Leuker Suste, ein Handels- und Warenumschlag-
platz, sowie eine Herberge.
Der Gemmipass oberhalb Leukerbad wurde bereits 
von den Römern ausgebaut und viel benutzt, wo-
von unzählige Funde zeugen.
Das Wappen von Leuk zeigt einen Greif. Er setzt 
sich aus dem Löwen, dem König der Erde und dem 
Adler, dem König der Lüfte, zusammen. Dies be-
deutet Herrschaft über Erde und Luft. Leuk war 
das Zentrum der Reformation im Wallis mit Mi-
chael Mageran als Anführer. Unter ihm wurden die 
weltliche und kirchliche Macht des Bischofs von 
Sitten gebrochen.

AUFGABENSTELLUNG
Der Perimeter für ein neues interregionales Kon-
gresszentrum umfasst ein Gebiet im Ortsteil St. 
Barbara auf 920 m ü. M., 130 m oberhalb Leuk-
Stadt, auf einem Bergvorsprung am Eingang zum 
Leukertal (Dalaschlucht).
Die einzigartige Lage dieses Plateaus bietet Aus-
blick über das ganze Rhonetal, sowie ein spekta-
kuläres Alpenpanorama der Bergwelt des Leuker-
tales.
Der Ort ist von Leuk her über die Hauptstrasse 
nach Leukerbad mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder Auto erreichbar. Ein Wanderweg führt durch 
die Rebberge zum Bauplatz hinauf. Oberhalb der 
Hauptstrasse befindet sich die Ferienhaussiedlung 
«St. Barbara».
Das Gebiet ist geprägt von Ebenen und Steilflächen 
und umfasst ca.1800 m2. Bereits vor einigen Jahren 
wurde auf der Parzelle no. 2004 ein Hotel geplant – 
die Fundamente wurden zwecks Erhaltung des 
Baugesuches begonnen, das Hotel jedoch nicht er-
stellt. Ein grosser Waldbrand im Sommer 2003 ver-
nichtete tausende Quadratmeter Waldflächen  – 
wovon die schwarzen Baumstummel zeugen. Im 
vorgegebenen Perimeter stehen die bezeichneten 
Waldflächen als Bauplatz zur Verfügung.
Das geplante Kongresszentrum besteht aus ver-
schiedenen Bereichen:
Der Konferenzbereich mit einem grosszügigen Fo-
yer für Empfang und Ausstellungen, einem gro-
ssen, flexibel nutzbaren Auditorium sowie diver-
sen kleineren Konferenz- und Arbeitsräumen bil-
det den Kern des Programms. Das Auditorium 
verlangt nach grossen Spannweiten: Der Tragkon-
struktion und der Struktur des Gebäudes sind be-
sondere Aufmerksamkeit zu schenken. Es wird 
eine hohe Nutzungsflexibilität angestrebt.
Ein Restaurant mit Terrasse und eine Bar bilden 
den Verpflegungsbereich, welcher räumlich vom 
Foyer und dem Auditorium getrennt sein kann. 
Die zentrale Küche kann im UG liegen. Sie hat eine 
separate Anlieferung und muss alle Bereiche des 
Zentrums beliefern können.
Ein Gästebereich mit Hotelzimmern bietet Gäs-
ten vor Ort eine Unterkunft in gehobenem Stan-
dard. In den zusammengeschlossenen Gemein-
den Leuk und Susten, sowie in Leukerbad sind in 
unmittelbarer Nähe ausreichend Hotelbetten vor-
handen.

werden. Es haben bereits verschiedene Sommere-
vents stattgefunden, mit Ausstellungen des Künst-
lers Richard Long, des Fotografen Rolf Schröters 
und Beiträgen von Modeschöpferin Christa de Ca-
rouge sowie vom Schriftsteller Thomas Hürlimann. 
Diese kulturelle Entwicklung soll durch weitere 
Impulse vorangetrieben werden – Synergien zwi-
schen dem Schloss und dem neuen Kongresszent-
rum sind denkbar.

leuK unD uMgebung
Die Landschaft und das Klima in und um Leuk 
Stadt sind unvergleichlich. Durchschnittlich 3525 
Sonnenstunden pro Jahr lassen hier nicht nur gu-
ten Wein wachsen, sondern eine südlich anmu-
tende Pflanzenwelt entstehen. Susten bildet die 
Eingangspforte zum Naturschutzgebiet Pfynwald, 
dem grössten Föhrenwald der Schweiz. Der Pfyn-
wald liegt inmitten einer einzigartigen Natur- und 
Kulturlandschaft. Mit dem Projekt «Lebens- und 
Erlebnisraum Pfyn – Finges» wird ein nachhaltiger, 
sanfter Tourismus gefördert.
Das 10 km entfernte Leukerbad ist bekannt für sein 
Wellness- und Sportprogramm mit höherem Stan-
dard, wie die Thermalbäder, das römisch-irische 
Bad und die Badekuren. Das grosse Wander- und 
Skigebiet inmitten spektakulärer alpiner Umge-
bung ist eine weitere touristische Attraktion. Un-
ten im Tal befindet sich im Leukerfeld inmitten ei-
ner Avifauna eine Golfanlage, die einzige dieser 
Grösse im Oberwallis.
Die verkehrstechnische Anbindung an den Schwei-
zer Schienen- und Strassenverkehr ist gewährleis-
tet. Die Reisezeit von Genf her beträgt 1 Stunde, 
von Zürich 3 Stunden (Bern / Lötschbergtunnel). 
Die Autobahn von Sierre bis Brig ist in Planung und 
soll 2011, der Basistunnel der Neat bereits 2007 er-
öffnet werden, womit sich die Anreise weiter ver-
einfacht. Ebenso ist das Rhonetal von der Zent-
ralschweiz (Furkapass) und von Italien (Simplon-
pass) her gut erschlossen.
Die zentrale Lage im Rhonetal, die gute Erreich-
barkeit und die touristische Attraktivität des Ortes 
sind ideale Voraussetzungen für den Standort eines 
Kongresszentrums.

ORT

leuK unD seIne gesCHICHte
Leuk hat eine reiche Geschichte. Es hat zum guten 
Teil auch Walliser Geschichte geschrieben und oft 
tatkräftig in die Tage der Entscheidung eingewirkt. 
Da Leuk schon vorkeltisch besiedelt war, muss 
auch der Name aus dieser Zeit stammen.
Spätestens um 2400 v. Chr. war die Gegend von 
Leuk schon bewohnt. Das Wallis wurde von den 
Liguren, Kelten, Römern, Burgundern, Franken 
und Alemannen bevölkert. Vielleicht ist es der 
Einfluss dieser Vorfahren, den man verspürt, wenn 
man heute durch die kleinen Gässchen von Leuk 
schlendert und sich wie in Umbrien fühlt.
515 n.Chr. wurde Leuk erstmals urkundlich er-
wähnt. 1142 ging Leuk an den Bischof von Sitten 
über. Der Bischof war Kirchen- und auch Landes-
fürst. Unzählige Jahre diente das Bischofsschloss 
von Leuk als Sommerresidenz des Bischofs.
Zu welcher Zeit Leuk das Stadtrecht erhalten hat 
steht nicht genau fest. Wahrscheinlich so um 1260.
Dank der zentralen Lage war Leuk immer schon 
ein wichtiger Handelsplatz und Knotenpunkt des 

mal traditionelle Typologie, sondern auf der Suche 
nach einer neuen Antwort der Architektur auf die 
alpine Umgebung.
Kollektive Zusammenkünfte verschiedenster Grö-
ssenordnungen von grossen Anlässen wie Konzer-
ten oder Hallensport bis hin zu Diskussionen in 
kleinen Gruppen sind zu einer wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Tatsache geworden. Diese 
organisierten Versammlungen von Menschen ver-
schiedener Herkunft überschneiden sich mit der 
üblichen touristischen Betriebsamkeit. Tatsäch-
lich, Konferenzen sind eine neue Form, beste-
hende touristische Siedlungen für neue Benutzer-
gruppen attraktiv zu machen und damit die Saison 
der Bergregion über ihre vom Tourismus diktierten 
zeitlichen Grenzen hinaus zu erweitern. Das Pro-
jekt für ein Konferenzzentrum in Leuk illustriert 
dieses Phänomen.
Der Bau muss grosse Versammlungsräume mit 
grosser Flexibilität anbieten. Die Räume können 
ihre Dimensionen je nach der Gruppengrösse ver-
ändern. Sogar die Szenerie verändert sich von kom-
merziellen Präsentationen (z. B. Messen) zu intel-
lektuellen Anlässen (z. B. einem Seminar). Diese 
Konferenzen und Tagungen basieren auf drei Fra-
gen: (1) der des kommerziellen Handels (der Aus-
stellung von Produkten und Gütern), (2) von Po-
diumsdiskussionen und (3) der Unterhaltung. Die 
Gastronomie spielt in all diesen Nutzungen eine 
Schlüsselrolle. Alle drei Aktivitäten können über-
all im Gebäude stattfinden.

AUSGANGSLAGE / SZENARIO
«In einer gewissen Erhöhung über Leuk öffnet sich 
eine der prächtigsten Aussichten ins untere Wallis-
land über Sitten hinab. Wir hatten die Häuser und 
Thürme von Leuk gleichsam unter unseren Füs-
sen und vor uns die beiden heissen Hügel dieser 
Gegend, welche allerorten mit Weinbergen geziert 
sind.»
(Joseph Samuel Wythenbach «Reise durch die Al-
pen und das Wallisland» 1777)

stADt leuK
Die Stadt Leuk oder lateinisch «Leuca fortis» ge-
hört zu den wichtigsten und am besten erhaltenen 
städtebaulichen Ensembles des Rhonetals. Das 
Ortsbild wird geprägt durch die Mutterkirche der 
Region, welche die dichten, verschachtelten Häu-
serzeilen nach Norden abrundet und den beiden 
Schlössern, dem Rathaus und dem Bischofsschloss, 
welche gegen Süden über dem Tal thronen.
Das Bischofsschloss hat eine bewegte Geschichte: 
Volksfeiern, Bischofssitz, Landratstagungen, Frie-
densverhandlungen einerseits und Folter, Hexen-
prozesse, Hinrichtungen andererseits.
Die 1999 gegründete Stiftung «Schloss Leuk» er-
möglichte die Renovation und Umnutzung des Bi-
schofschlosses – federführender Architekt ist Ma-
rio Botta. Der Turm wurde im letzten Jahr bereits 
saniert: ein grosser Versammlungsraum für 400 
Teilnehmer unter der Terrasse zwischen Schloss 
und Rathaus ist geplant. Diese lokale und kulturelle 
Infrastruktur könnte auch als räumliche Ausweich-
möglichkeit für das überregionale Konferenzzent-
rum genutzt werden. Mit der Renovation und Wie-
derbelebung des Schlosses sollen vor allem kultu-
relle Aktivitäten in den Bereichen Bildende Kunst, 
Literatur und soziokulturelle Projekte gefördert 

RAUMPROGRAMM
Kongresszentrum für 800 – 1500 Personen

KOnfeRenZbeReICH (3200 m2)
 – Lobby / Foyer / Ausstellungsbereich, h=10 m, Tele-

fon, Infopoint, 800 m2
 – Multi-Use Auditorium, horizontale Fläche, Spann-

weite min. 25 m, h=10 m, 1200 m2
 – 2 – 3 Kleine Konferenzräume, unterteilbar, Spann-

weite min. 12 m, h=10 m, 600 m2
 – 5 Gruppenarbeitsräume / Sitzungszimmer à 80 m2, 

h=5 m, 400 m2
 – 5 Referentenarbeitsräume à je 20 m2, 100 m2
 – Tisch- und Stuhlmagazin 50 m2
 – Garderobe, WCs 50 m2

ADMInIstRAtIOn (200 m2)
 – Reception 40 m2
 – 4 Büros, Administration à 20 m2, 80 m2
 – Kopierraum 10 m2
 – Archiv / Lager 40 m2
 – WC Mitarbeiter 10 m2
 – Putzraum / Nebenräume 20 m2

VeRPflegung (500 m2)
 – Restaurant (Küche siehe Servicebereich) 300 m2
 – Bar, Café, aufteilbar, 150 m2
 – Nebenräume, WC etc. 50 m2
 – Aussichtsterrasse min. 50 m2

gÄstebeReICH (1000 m2)
 – Gästezimmer 10 × 25 m2, 250 m2
 – Gästezimmer 10 × 35 m2, 350 m2
 – VIP Zimmer 5 × 45 m2, 225 m2

fReIZeItbeReICH (200 m2)
 – Bibliothek / Aufenthalt 30 m2
 – Internet-Café 20 m2
 – Fitnessraum, Sauna 150 m2
 – Garderoben / Duschen / WC
 – Nebenräume

seRVICebeReICH (300 m2)
 – Küche inkl. Kühlräume 150 m2
 – Garderoben / Duschen / WC Personal 40 m2
 – Aufenthaltsraum Personal 20 m2
 – Wäscherei, Hauswirtschaft, 40 m2
 – Nebenräume, Lager, aufteilbar, 50 m2

teCHnIK
 – programmabhängig / gemäss Beilage «Technische 

Installationen»

PARKIng
 – 100 PP Parking innerhalb Perimeter
 – 10 PP Kleinbusse
 – 5 PP Kurzzeitparkplätze oberirdisch
 – Vorfahrt für Cars und Kleinbusse mit Ein- und Aus-

steigemöglichkeit

Total 5400 m2 NGF + Parking

Hotelunterkünfte: In Leuk Stadt und im 10 km ent-
fernten Leukerbad und Umgebung.

EINLEITUNG

eIn KOnfeRenZZentRuM In Den WAllIseR AlPen
Der Entwurf befasst sich mit dem Bauen in der 
Landschaft: in einer ausgeprägten Landschaft, mit 
einer starken Topografie. Eine neue und zeitge-
mässe Anlage soll an einem historischen Ort ent-
stehen, nicht angelehnt an die funktional und for-

gesetz (PBG) des Kantons Zürich sowie die Bau-
ordnung der Stadt Zürich festlegen, kann in be-
stimmtem Ausmass abgewichen werden. Das Pro-
jekt wird im Masstab 1:200 entworfen. Im Detail 
1:50.

 079 KOngRessZentRuM leuK (Vs)

«Kongresszentrum Leuk»
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Josep Lluis Mateo

 078 PlAnung ZÜRICH KAlKbReIte

Planung Wohn- und Gewerbebauten 
«Kalkbreite» Zürich Aussersihl

SEMESTERAUFGABE 
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik 
 
BEGLEITFACH
Konstruktion: Information + Dokumentation,  
Dozent Rudolf Seiler

10

ÜBERSICHTSPLAN MST.  1 : 2500

RAUMPROGRAMM
 – Nutzungsweise: m2 / m3, BGF, NGF, Anteil Ge-

werbe, Dienstleistung
 – Wohnen: besondere Gebäude, Wohnungsschlüs-

sel, Nebenräume
 – Zonenparameter: Grundmasse, Geschosszahl, Ab-

stände, Wohnanteil
 – Parzellierung
 – Spiel-, Grün- und Ruheflächen, Baumbestand
 – Mauern, Einfriedungen,
 – Erschliessung, Parkierung
 – Festsetzungsregeln für Gestaltungsplan
 – Realisierungsplan
 – «Gesellschaftskonzept» (Verhältnis Trägerschaft, 

Investoren etc.)

EINLEITUNG
SIEHE  007 SEEPOLIZEIWACHE ZÜRICH MYTHENQUAI

AUFGABE
Das neue Gleis-Layout der Verkehrsbetriebe ist ver-
bindlich. Die Liegenschaft «Rosengarten» ist denk-
malgeschützt, steht aber im Rahmen der Aufgabe 
zur Disposition. Die vorhandenen Baulinien kön-
nen modifiziert werden. Das Gebiet kann mit einer 
Gestaltungsplanung festgelegt werden. Die Gestal-
tungsplanung legt Zahl, Lage, äussere Abmessung 
sowie Architektur, die Nutzweise und Zweckbe-
stimmung der Bauten und Freiräume fest. Von der 
Regelbauweise, wie sie das Planungs- und Bau-
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der bekannten palladianischen Villen hatten so-
mit neben den standesgemässen Ansprüchen an 
gesellschaftliche Repräsentation auch denjenigen 
an funktionale Räumlichkeiten für den landwirt-
schaftlichen Betrieb zu genügen («Andrea Palla-
dio. Die vier Bücher zur Architektur», A. Beyer u. 
U. Schütte, Zürich und München, 1983).
Die Idee eines reinen Wohnhauses, bzw. eines rei-
nen Wohnquartiers ist erst in Folge des grossen 
Bevölkerungszuwachs in den Grossstädten, der 
fortschreitenden Industrialisierung, den zuneh-
menden hygienischen Problemen in den Arbeiter-
quartieren und der darauf reagierenden funktio-
nalen Entflechtung von Arbeits- und Wohnwelten 
entstanden. Eine Idee, die verschiedene Exponen-
ten der Moderne aufgenommen und argumentativ 
für ihre Zwecke benutzt haben – stellvertretend sei 
hier nur auf die einschlägigen Entwürfe von Mart 
Stam («Funktionalismus 1927 – 1961», Katalog zur 
gleichnamigen Ausstellung, Niggli-Verlag, Sulgen, 
1999) oder Le Corbusier («L’ esprit de Paris», Bruno 
Reichlin in Arch+ 90/91, August 1987, Aachen) hin-
gewiesen. Sowohl die schlechte Erfahrung mit ei-
nem Grossteil der reinen Schlafstädte, als auch die 
Entwicklung unserer Gesellschaft weg von der klas-
sischen Produktion mit geregelter Arbeitszeit hin 
zu einer Dienstleistungs- und Freizeitgesellschaft 
nehmen wir als Voraussetzung für unsere Aufga-
benstellung: Der Anspruch unserer Gesellschaft an 
individuelle Flexibilität und Anpassungsfähigkeit 
und die für grosse Teile der Bevölkerung weit fort-
geschrittene Vernetzung von Arbeit, Familie und 
Freizeit soll in den Entwurf für einen «Stadtblock» 
einfliessen. Gesucht ist eine typologische Weiter-
entwicklung des reinen städtischen Wohnhauses, 
die den umschriebenen gesellschaftlichen Voraus-
setzungen Rechnung trägt und in einen konkreten 
städtebaulichen und architektonischen Vorschlag 
für den gewählten Ort mündet.

DER ORT
Die «Kronenwiese», ein weitgehend unbebau-
tes städtisches Grundstück in Zürich-Unterstrass, 
befindet sich im Dreieck zwischen Kornhaus-, 
Nord- und Kronenstrasse. Der nördliche Drittel 
ist der Bauzone entlang der Nordstrasse mit 90% 
Wohnanteil zugeordnet – der Rest der Parzelle liegt 
in der Freihaltezone, wobei sich im südlichen Drittel 
ein unterirdisches Zivilschutz-Bauwerk befindet.
Die räumlichen Begrenzungen der Parzelle bilden 
entlang von Kornhaus- und Nordstrasse Wohnbau-
ten und entlang der Kronenstrasse die dichte Vege-
tation des anschliessenden Schindlergutes. Das 
Grundstück fällt nach Süden leicht ab und orien-
tiert sich in über seine Topographie zum Limma-
traum mit Kornhausbrücke und Migros-Hoch-
haus.

HISTORISCHE ENTWICKLUNG
Historisch betrachtet befindet sich der Bauplatz 
am unteren Lauf des Lindenbachs, der jetzigen 
Kornhausstrasse, zwischen dem Lettenhof (heute 
Okenstrasse 4), dem Schindlergut (Kronenstra-
sse 10) und der Nordstrasse. Als erste Strassenver-
bindung in dieser Gegend ist die spätere Wasser-
werkstrasse schon um 1650 in den Plänen einge-
zeichnet. Die Kronenstrasse verbindet seit Mitte 
des 19. Jh. den historischen Gasthof Krone im Zen-

 – Gemeinschaftsräume mit Waschmaschine / Tumb-
ler (1 pro 600 m2 Geschossfläche)

 – Keller- oder Archivräume (8 m2 pro 100 m2 Ge-
schossfläche)

 – Hauswart und Technikräume
 – Zusätzliche Nutzungsangebote für das Quartier 

(Quartierladen, Café) sind situativ denkbar

lÄRMsCHutZ
Es ist davon auszugehen, dass entlang der Korn-
hausstrasse die gesetzlich festgelegten Immissi-
onsgrenzwerte für Wohnnutzungen (65dB am Tag, 
55dB in der Nacht) überschritten werden. Neubau-
ten dürfen in solchen Gebieten nur bewilligt wer-
den, wenn die oben genannten Werte auch bei of-
fenem Fenster eingehalten werden können:

a) durch die Orientierung der Iärmempfindlichen 
Räume, wozu sämtliche Schlaf- und Wohnräume 
zählen, (auch) auf die dem Lärm abgewendete 
Seite des Gebäudes; oder

b) durch geeignete bauliche Massnahmen (z. B. spezi-
elle Kastenfenster)
Für Arbeitsnutzungen hingegen muss die Fens-
terlüftung nicht als zwingend vorausgesetzt wer-
den.

EINLEITUNG
Auch wenn die reinen Wohnbau-Gebiete die weit-
aus grössten Flächenanteile unserer Städte und 
Agglomerationen ausmachen, sind sie in ihrer Mo-
nofunktionalität architektur- und städtebauge-
schichtlich eher neueren Datums.
Der Urtyp des städtischen Wohn- oder Mietshau-
ses, der schon auf römische Wurzeln zurückgeht, 
beruht in der Regel auf der Kombination von Woh-
nen und Arbeiten im gleichen Haus. Die Sonder-
nutzungen wie Läden, Werkstätten, Gewerbe- und 
Gemeinschaftsnutzungen sind ebenerdig ange-
ordnet, während die darüberliegenden Geschosse 
dem Wohnen vorbehalten sind. Es ist dieser Typus, 
der in seinen verschiedenen Ausformulierungen 
die unverwechselbaren Gesichter unsere Städte 
generiert hat. Der Typ hat sich dabei gemäss den 
sich wandelnden funktionalen und sozioökono-
mischen Zusammenhängen weiterentwickelt. Die 
Städte sind somit immer auch die gebauten Zeu-
gen der spezifischen kulturellen und wirtschaftli-
chen Bedingungen der jeweiligen Gesellschafts-
ordnung. Hinzuweisen ist hierbei z. B. auf die 
Typologie des gotischen Handwerker- und Han-
delshauses oder auf das Mietshaus des «steiner-
nen Berlins» des 19. Jahrhunderts (siehe dazu Aldo 
Rossi «die Architektur der Stadt», hrsg. 1998 von 
Prof. U. Zbinden, TU München). Obwohl sich die 
gesellschaftlichen Grundvoraussetzungen und da-
mit die funktionalen Hintergründe teilweise radi-
kal verändert haben, sind viele dieser jahrhunder-
tealten Typen noch heute in Gebrauch – sie haben, 
zumindest was ihre Nutzung angeht, grosse Wan-
delbarkeit bewiesen.
Neben dem städtischen Wohnhaus ist mit der 
palladianischen Villa – dem Archetyp des Wohn-
hauses schlechthin – ein weiteres Beispiel für die 
Kombination von Wohnen und Arbeiten zu erwäh-
nen: Wegen des Rückgangs des Seehandels waren 
im Venedig des 16. Jahrhunderts immer wieder 
wohlhabende Familien gezwungen, mit der mo-
dernen Bewirtschaftung ihrer Ländereien im Ve-
neto ein neues Auskommen zu generieren. Viele 

RAUMPROGRAMM
Es sind mindestens drei verschiedene Formen von 
Wohn- und Arbeitssituation in einem ausgewähl-
ten, typischen Grundriss- / Schnittmodul nachzu-
weisen

1. Wohnen (zwei kleinere oder eine grosse Wohnung)
2. Wohnen und Arbeiten
3. Arbeiten (für Grossraum- und Einzelraumnutzun-

gen)
Das Programm unterscheidet zwischen harten (un-
veränderbaren) und weichen Bedingungen.

HARte beDIngungen
- Tragstruktur
- Raumhöhen
- Hülle
- Erschliessungen
- Medienerschliessung

WeICHe beDIngungen
 – Grösse der Nutzungseinheiten
 – räumliche Organisation der Einheiten
 – Materialisierung des Ausbaus

Die Bestimmung der Grösse der Einheiten ist 
durch die Diplomandlnnen situativ zu entschei-
den. Die Wirtschaftlichkeit der vorgeschlagenen 
Lösung unter dem Gesichtspunkt eines mittleren, 
freitragenden Wohnungsstandards ist aber in je-
dem Fall zu beachten.

IM fAlle DeR WOHnnutZung gelten fOlgenDe 
AnfORDeRungen

 – minimale Zimmergrösse 12 m2
 – Individualräume möglichst nutzungsneutral
 – ab 4 Zimmern sind zwei Sanitärräume vorzusehen
 – pro Wohnung ein Abstellraum (5 m2)
 – den Aussenraumbezügen ist die notwendige Be-

achtung zu schenken (z. B. Veranda)

gRunDsÄtZlICH gIlt
 – die minimale Raumhöhe soll 3.00 m im Licht be-

tragen
 – eine sinnvolle Erschliessung der Nutzungseinhei-

ten ist zu berücksichtigen

InfRAstRuKtuR
 – 0.4 gedeckte oder unterirdische Parkplätze pro 

100 m2, Geschossfläche (gem. Parkplatzverord-
nung der Stadt Zürich)

 – Veloabstellplätze
 – Eingangsbereiche mit geschlossenen Abstellmög-

lichkeiten für Kinderwagen und Velos

einzelne Kurssäle für Tanz, Ballett und Gymnas-
tik. Es braucht ganztägig Stadtgesicht und Kom-
munikation im Erdgeschoss, obwohl Randzei-
ten eher belebt werden. Beschriftung, Kunst und 
Grünes könnten die Architektur begleiten und be-
reichern.

ZÜRICH AusseRsIHl eRneueRt sICH
Die Parzelle liegt an der Zweierstrasse im Quartier 
Zürich Aussersihl . Seit Jahren erfährt das ehema-
lige Arbeiterquartier eine Umgestaltung. Hinter-
höfe wandeln sich zu Wohn- und Atelierhöfen, ver-
schiedene Szenen und Lebensstile nisten sich ein, 
eine Menge von attraktiven Arbeits-, Wohn- und 
Freizeitangeboten entsteht.

Altneues enseMble
Das Neue bindet vorhandene Konflikte und Frag-
mente des Ortes ein. Weniger eine «forme forte», 
sondern eine als Ensemble gestaltete Gruppe von 
Bauten gilt es zu formen. Das Bindemittel: Lokalko-
lorit von Farben und Texturen, Korrespondenzen 
in Kubatur und Silhouette, ein Stimmungsmix von 
Stilen und Verfremdungen.

 081 WOHn- unD geWeRbeHAus ZÜRICH 
KROnenWIese

Stadtblock – Wohnen und Arbeiten  
auf der Kronenwiese

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Adrian Meyer

RAUMPROGRAMM

unteRgesCHOss:
 – Rampe und Parkierung nach VSS-Norm
 – Autoeinstellhalle (30 PP) 800 m2
 – Haustechnik 50 m2
 – Anlieferung 30 m2
 – Lagerraum 50 m2

eRDgesCHOss «VestIbul»:
 – Vordach 30 m2
 – Windfang 15 m2
 – Briefkasten 8 Stk
 – Vestibül 180 m2
 – Schuhladen 50 m2
 – Ladenlokal 50 m2
 – Mindestbreite Treppenaufgang zu Foyer 3 m
 – Mindestbreite Fluchttreppe 180cm
 – Medienerschliessungsschacht 4 m2
 – Personenlift (Lichtschacht 160 × 180cm)
 – Warenlift (Lichtschacht 265 × 365cm)

1. ObeRgesCHOss «fOYeR / tAnZsAAl»:
 – Grosser Tanzsaal mit Bezug zu Foyer 200 m2
 – Foyer, Cafe / Bar 65 m2
 – Atrium min. 25 m2
 – Raucher-Balkon / Veranda 10 m2
 – WC Damen 10 m2
 – WC Herren 10 m2
 – WC Behinderte (180cm × 165cm) 3 m2
 – Putzraum 3 m2
 – Lager 15 m2
 – Fluchttreppenhaus, Treppenlaufbreite 180cm
 – Medienerschliessungsschacht 4 m2

2. unD 3. ObeRgesCHOss JeWeIls:
 – Kleiner Tanzsaal 150 m2
 – Übungszimmer 25 m2
 – Vorraum 50 m2
 – Atrium 25 m2
 – Raucher-Balkon oder -Veranda 10 m2
 – 2 Garderobe mit Schliessfächer à je 12 m2
 – Dusche zu Garderoben 2 × 6 m2
 – Tanzlehrer- und Sanitätszimmer inkl. Dusche 

15 m2
 – WC Damen 10 m2
 – WC Herren 10 m2
 – WC Behinderte 3 m2
 – Putzraum 3 m2
 – Lager 15 m2
 – Fluchttreppenhaus, Treppenlaufbreite 180cm
 – Medienerschliessungsschacht 4 m2

DACHgesCHOss
 – Abwartwohnung 41/2-- Zimmer 120 m2
 – Estrich / Lagerraum 50 m2
 – Haustechnik 15 m2
 – Fluchttreppenhaus, Treppenlaufbreite 120cm
 – Medienerschliessungsschacht 4 m2

AussenflÄCHen eRDgesCHOss
 – Besucher-Parkplätze nach VSS-Norm 6 Stk, Behin-

dertenparkplätze nach VSS-Norm 2 Stk
 – Abfall-Container gemäss Anforderung ERZ, 2 Stk
 – 40 Velos 64 m2

EINLEITUNG

tAnZen Ist lebensstIl
Die Tanzschule «ATRIUM» hat drei Teile: Foyer mit 
Atrium, Bar und seitlichen Nebenräumen, Dan-
cing mit leicht erhöhter Galerie und schliesslich 

Ein kleiner Freizeitbereich mit Bibliothek und Fit-
nessraum vervollständigt das Nutzungsprogramm 
und bietet den Konferenzgästen Komfort und Er-
holung innerhalb des Gebäudekomplexes.
Aufmerksamkeit ist der Vorfahrt, sowie der Parkie-
rung und der Anlieferung zu schenken. Diese Flä-
chen sind sorgfältig in die Landschaft einzubinden. 
Für alle Bereiche ist jeweils ein getrennter Zugang 
für Besucher und Service vorzusehen.
Die aussergewöhliche, abwechslungsreiche Topog-
raphie des Ortes bietet eine Vielfalt von Möglich-
keiten der Platzierung der Gebäude. Der Gestal-
tung und der Einbezug der Aussenräume soll Rech-
nung getragen werden. Der sorgfältige Umgang mit 
Topographie und Landschaft und eine gute Integ-
ration des / der Baukörper/-s ins Gesamtbild sind 
bei dieser Aufgabe von höchster Wichtigkeit.

 
WINTERSEMESTER 2004/05

 080 tAnZsCHule ZÜRICH WIeDIKOn

«Tanzschule Atrium» Zürich Wiedikon
SEMESTERAUFGABE 
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik 
 
BEGLEITFACH
Konstruktion: Information + Dokumentation,  
Dozent Rudolf Seiler

13

SITUATION MST.  1 : 2500
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SITUATION, GRUNDRISS ERDGESCHOSS  MST.  1 : 500 
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SITUATION / ERDGESCHOSS   MST 1:100"FREIZEIT STEG  PLATZSPITZ", ZÜRICH    STUDENTIN :   SOMMERSEMESTER 2005    PROFESSUR MIROSLAV SIK    D-ARCH    ETH - ZÜRICH
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DRAHTSCHMIDLI (BESTAND): LÄNGSSCHNITT  MST.  1 : 500

405.00

"FREIZEIT STEG  PLATZSPITZ", ZÜRICH    STUDENTIN :   SOMMERSEMESTER 2005    PROFESSUR MIROSLAV SIK    D-ARCH    ETH - ZÜRICHLÄNGSSCHNITT A - A   MST 1:100

RAUMPROGRAMM

KInO MIt bÜHne:
 – Zuschauerbereich für 500 Personen, 600 m2
 – Bühne, Mindesthöhe ca. 50cm über Zuschauerbe-

reich, 100 m2
 – Projektionskabine (abschliessbar, mobil) 15 m2
 – Kasse (gedeckt, mobil) 12 m2
 – Leinwandgrösse 6 × 10 m, Einsichtschutz ei-

nes Open Air Kino ist zu berücksichtigen. Lein-
wand-Disposition muss optimale Sichtbeziehun-
gen gewährleisten

 – Stuhllager** für 500 Klappstühle, 15 m2

RestAuRAtIOn selbstbeDIenung*:
 – Sitzplätze* (gedeckt / beheizt) für 50 Personen
 – Sitzplätze aussen für 200 Personen
 – Küche**, 30 m2
 – Buffet-Ausgabe,Theke ca. 10 Laufmeter, 15 m2
 – Economat** 10 m2
 – Getränkelager** 10 m2
 – Garderobe**, Toiletten-Anlage, Wassertaxi-Anlege-

stelle, Plakat-Säulen oder Plakatwände.

fussgÄngeR- unD fAHRRADsteg*
 – Veloweg Breite beide Fahrtrichtungen, je 1.5 m
 – Fussgängerdurchgang beide Richtungen, je 1.5 m
 – Die gesamte Breite muss ungehindert von Ufer zu 

Ufer nachgewiesen werden.
* Sommer- und Winterbetrieb
** am Ufer zu platzieren

tOIletten-AnlAge
 – Herren-WC : 8 × Herren und 6 × Pissoir
 – Damen-WC : 12 × Damen
 – Behinderten-WC : 2 Stk.

WAsseRtAXI-Anlegestelle*

PlAKAt-sÄulen bZW. PlAKAt-WÄnDe
 – min. 5 Laufmeter

ERLÄUTERUNGEN

betRIeb
Die Berufsfeuerwehr und die Sanität arbeiten im 
Schichtbetrieb rund um die Uhr. Die Feuerwehr-
leute sind kaserniert und halten sich in 24-Stun-
den-Schichten im Gebäude auf. Die Rettungssani-
täter arbeiten in drei 8-Stunden-Schichten.

lAgeR unD gARDeROben
Der Feuerwehr- und Sanitätsbetrieb benötigt di-
verse Lagerräume für die einzelnen Werkzeuge 
und für medizinisches Material. Die persönliche 
Ausrüstung der Feuerwehrleute erfordert viel Gar-
deroben und Schrankräume. Es sind Schränke vor-
zusehen für die Privatkleidung, für die Berufsklei-
dung, für die Einsatzkleidung und für die Bettwä-
sche.

eRsCHlIessung
Die Fahrzeughalle soll nach dem Durchfahrtsprin-
zip angelegt sein. Dabei fahren die Fahrzeuge von 
hinten in die Halle hinein und verlassen sie im 
Brandfall vorne möglichst direkt auf die Strasse. 
Bei Alarm kann der Verkehr auf den Ausfallsach-
sen über Signalanlagen so gesteuert werden, dass 
die Fahrzeuge hindernisfrei ausfahren können.
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im Stadtzentrum (Weststrasse bzw. Neumühle-
quai) nach Zürich-Nord sind angesichts der wach-
senden Bedeutung dieser Quartiere zu lang. Für 
eine effiziente Brandbekämpfung und für das 
Überleben von Unfallopfern ist es zwingend, dass 
die Feuerwehr spätestens 6 Minuten
nach einem Alarm am Ort einsatzbereit ist.
Deshalb ist es sinnvoll, in Zürich-Nord einen neuen 
autonomen Stützpunkt für Feuerwehr und Sanität 
zu errichten.

AUFGABE
Das Diplomthema der Brandwache Zürich-Nord 
hat einen realen Hintergrund. Das Amt für Hoch-
bauten der Stadt Zürich, sowie die Dienstabteilung 
für Schutz und Rettung denken über den Standort 
und die Planung eines Feuerwehrstützpunktes in 
Zürich-Nord nach.

lAge
Das Steiner- / Hunziker-Areal in Zürich Leutschen-
bach eignet sich aus verkehrstechnischen Gründen 
für einen Stützpunkt der Berufsfeuerwehr und der 
Sanität.

gRunDstÜCK
Das für den Stützpunkt Nord vorgesehene Grund-
stück umfasst eine Fläche von ca. 7320 m2 und 
liegt direkt an der Hagenholzstrasse. Im Osten liegt 
das bestehende Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz, 
im Süden die geplante Schulanlage Leutschenbach 
und im Westen die gemäss Leitbild vorgesehene 
Wohnüberbauung.

KOnflIKte MIt nACHbARnutZungen
Ein Stützpunkt für Feuerwehr und Sanität bringt 
selbst gewisse Verkehrsbelastungen mit sich. Zu-
dem hat die Erschliessungsseite der Anlage einen 
gewissen Werkhof-Charakter (oberirdische Parkie-
rung, Tankstelle usw.). Dies schafft Konflikte, so-
wohl auf der östlichen Seite (Zugang zur Schule), 
als auch auf der westlichen Seite (direkte Nähe zur 
geplanten Wohnsiedlung).

ZOnIeRung‚ AbstÄnDe unD bAuRegleMent
Die gemäss Bau- und Zonenordnung der Stadt Zü-
rich geltende viergeschossige Wohnzone mit 75% 
Wohnanteil ist für die Errichtung einer Feuerwa-
che nicht geeignet. Auch weitere Aspekte (oberir-
dische Parkierung, Grünflächenanteil) erfordern 
Ausnahmebewilligungen oder eine Umzonung. 
Zur Hagenholzstrasse muss ein Baulinienabstand 
von 3 m eingehalten werden. Zum Saatlenfussweg 
im Osten muss von einem Strassenabstand von 6 
m ausgegangen werden. Zur Schule im Süden so-
wie zu den geplanten Wohnüberbauungen im Wes-
ten müssen im Rahmen der Diplomaufgabe keine 
Grenzabstände eingehalten werden. Im weiteren 
gilt das PBG des Kanton Zürich.

beHInDeRtengeReCHtes bAuen
Alle Räume sind behindertengerecht zu planen 
(gemäss SN 521 500).

bAuMbestAnD
Die bestehende, strassenbegleitende Baumreihe 
an der Hagenholzstrasse erschwert die schnelle 
Ausfahrt von Rettungsfahrzeugen. Aus diesem 
Grund sind die Alleebäume nicht geschützt. Der 
Baumbestand auf dem Grundstück gilt nicht als 
Wald und ist nicht geschützt.

RAUMPROGRAMM

ADMInIstRAtIOn
 – Empfang 20 m2
 – Einsatzraum mit Sicht auf Halle und Hagenholz-

strasse 35 m2
 – Computerraum 35 m2
 – Schulungsraum 50 m2
 – Büros (2 × 25 m2) 50 m2

MAnnsCHAftsRÄuMe
 – Essraum 50 m2
 – Küche 20 m2
 – Aufenthaltsraum 35 m2
 – Fitnessraum 35 m2
 – Ruheräume (10 × 15 m2) 150 m2
 – WC / Duschen (10 × 5 m2) 50 m2
 – Garderoben mit Trocknungsraum 50 m2
 – Rutschstangen 5 Stück

MAteRIAl unD DIVeRses
 – Retablierung Atemschutz 50 m2
 – Werkstätten (2 × 25 m2) 50 m2
 – Lager (2 × 50 m2) 100 m2
 – WC 20 m2
 – Putzraum 10 m2

fAHRZeugHAlle 500 m2
 – Raumhöhe 5 m im Licht, Achsmass 4.5 m
 – 4 Grossfahrzeuge Feuerwehr 3.2 m × 12.0 m: (Auto-

drehleiter, Pionierfahrzeug, 2 Tanklöschfahrzeuge)
 – 4 Kleinfahrzeuge 2.5 m × 7.0 m: (Einsatzleitung 

Feuerwehr, Arzt, 2 Ambulanzfahrzeuge)
 – Fahrzeugunterhalt in abgeschlossener Waschan-

lage 6.0 m × 15.0 m

teCHnIK
 – Technikzentrale 50 m2

Gesamtnutzfläche: 1360 m2

AussenAnlAge
 – Aussenwaschanlage 60 m2
 – 1 Tanksäule unter Vordach 60 m2
 – Container Entsorgung 15 m2
 – Parkplätze Personenwagen 20 Stück
 – Parkplätze Motos / Velos 100 m2
 – Anfahrtsbereich und Übungsplatz hinter Fahr-

zeughalle 400 m2
 – Einfahrts- und Manövrierbereiche: grösster Wen-

dekreis 25 m
 – Trocknungsturm, Übungsturm für Drehleitertest 

Höhe min. 15 m

AUSGANGSLAGE
Die nördlichen Quartiere der Stadt Zürich (Oerli-
kon, Schwamendingen, Seebach und Affoltern) ha-
ben sich bevölkerungsmässig und baulich in den 
letzten Jahren stark entwickelt. Die Interventions-
zeiten der Berufsfeuerwehr und der Sanität ab den 
bestehenden Stützpunkten

trum von Unterstrass mit der Wasserwerkstrasse. 
Mit der Eingemeindung von Unterstrass und Wip-
kingen (1893) wird die Nordstrasse und der obere 
Teil der Kornhausstrasse erstellt und schon vor der 
Einweihung der Kornhausbrücke im Jahre 1930 ist 
der Grossteil der Wohnbauten zwischen Nord- und 
Stampfenbachstrasse erstellt. Weitgehend unbe-
baut bleibt einzig das Gebiet zwischen Nordstrasse 
und Limmat – es ist grösstenteils im Besitz der Fa-
milie Schindler, die hier 1871 ihr Wohnhaus errich-
tet hat. Im östlichen Teil wurde anfangs der 80er-
Jahre das stadtseitige Portal des Milchbucktunnels 
errichtet und über dem Tunnel unter Mitwirkung 
von Ernst Gisel ein Altersheim und eine Verkehrs-
leitzentrale errichtet. Der östliche Teil der Schind-
lergut-Gartenanlage wurde als städtischer Park re-
konstruiert.
Heute ist das ehemalige Schindlergut im Besitz des 
Roten Kreuzes. Der Park hingegen ist inklusive der 
Kronenwiese im Besitz der Stadt, welche im ehe-
maligen Ökonomiegebäude des Schindlergutes das 
Gemeinschaftszentrum Wipkingen betreibt. Die 
Kronenwiese ist über längere Zeit im kantonalen 
Richtplan für eine Dreifachturnhalle des KV reser-
viert gewesen – dies ist mittlerweile rückgängig ge-
macht worden und das Grundstück steht der Stadt 
wieder zur freien Verfügung.

AUFGABENSTELLUNG
Auf dem Areal der Kronenwiese im Zürcher Kreis 
6 soll eine urbane Bebauung für Wohnen und / oder 
Arbeiten entstehen. Das Festlegen einer sowohl 
städtebaulich als auch ökonomisch sinnvollen 
Dichte ist zentraler Teil der Diplomaufgabe  – es 
gilt den Zusammenhang zwischen städtebaulicher 
Qualität und Quantität zu untersuchen und mittels 
der eigenen Arbeit zu bewerten.
Dies gilt auch für die Grösse und Ausformulierung 
der Freiflächen. Insbesondere soll das Verhältnis 
der neuen Bebauung zum angrenzenden Park ge-
klärt werden. Im Sinne einer kritischen städtebau-
lichen Untersuchung soll der gültige Zonenplan 
der Stadt Zürich in diesem Teil hinterfragt wer-
den. Die Funktion der abgeschnittenen Kronens-
strasse ist zu untersuchen, wobei die Erschliessung 
des Schindlergutes und des Quartierzentrums ge-
währleistet bleiben muss. Die auf dem Grundstück 
bestehende unterirdische Zivilschutzanlage kann 
aufgehoben werden.
Der zu entwerfende Bautyp soll verschiedene For-
men von Wohnen und Arbeiten ermöglichen. Er 
muss ein grosses Mass an Freiheiten für wechselnde 
Bedürfnisse anbieten und die Nutzung nicht deter-
minieren. Die Erschliessung, die statische Struktur 
und auch die Medienführung sind entsprechend zu 
konzipieren. Es sollen Grundrisse und Schnitte ent-
wickelt werden, die bewusst die Möglichkeit wech-
selnder Nutzungen beinhalten.
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wie einschränkende Bestimmungen zur Dachge-
staltung (siehe Zürcher Bau- und Zonenordnung, 
Art. 24d).
In Entsprechung zu dem hohen Wohnanteil dient 
die Fritschiwiese mit ihrem alten Baumbestand, 
der grossen Rasenfläche und dem Kinderspielplatz 
den Quartierbewohnern als Ort zum Spielen, Ver-
weilen und für kleinere Veranstaltungen. Diesen 
Nutzungsqualitäten soll bei dem Entwurf der Ta-
gesschule besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden. Ziel ist eine minimale Inanspruchnahme 
von Land sowie eine Einflechtung der Schule mit 
ihren Aussenräumen in den bestehenden öffentli-
chen Stadtraum mit seinen Bäumen.
Die geltenden Bauvorschriften sind für den Ent-
wurf nicht als verbindlich zu betrachten und kön-
nen hinterfragt werden.
Die unterirdische EWZ- und Zivilschutzanlage soll 
beibehalten werden.
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marschule und Oberstufe, möglich. Es gilt der glei-
che Lehrplan wie an herkömmlichen Schulen.
Der Tag ist in Block und flexible Auffangzeiten ein-
geteilt. Während der Blockzeiten sind alle Kinder 
anwesend. Sie umfasst die obligatorische Unter-
richtszeit, das Mittagessen und die Aufgabenzei-
ten. Vor und nach der Blockzeit bildet die Auffang-
zeit ein zusätzliches, freiwilliges Betreuungsange-
bot.
Die Kinder nehmen gemeinsam mit den Lehr- und 
Betreuungspersonen das Mittagessen ein und er-
halten einen Znüni und einen Zvieri. Die Aufgaben 
werden während der Blockzeiten in der Schule 
betreut. Neben Kursen finden die Kinder Zeit zu 
gemeinsamem Spiel. Mittwochnachmittag und 
Samstag sind in der Regel schulfrei; Betreuung wird 
auch am Mittwochnachmittag angeboten.

AUFGABENSTELLUNG
Im Zürcher Kreis 3 soll auf dem Gelände der Frit-
schiwiese eine öffentliche Tagesschule auf Primar-
stufe mit sechs Klassen entworfen werden. Neben 
der Einbindung der Tagesschule in den stadträum-
lichen Kontext und in die öffentliche Parkanlage 
liegt der Schwerpunkt der Aufgabe auf der Unter-
suchung von möglichen Unterrichts- und Betreu-
ungsmodellen und deren entwerferische Überset-
zung in Architektur.
Während sich die herkömmlichen Unterrichtsfor-
men mit dem Experimentieren von unterschiedli-
chen Klassen- und Gruppenzusammensetzungen, 
Lernen in klassenübergreifenden Modellen wie 
Co-Teaching oder Lernsituationen ausserhalb des 
Klassenzimmers im Umbruch befinden, fehlen für 
diese neu entstehenden Unterrichtsformen Typo-
logien, auf welche beim Schulhausbau zurückge-
griffen werden kann. Mit der Abkehr vom Prinzip 
des traditionellen, geschlossenen Klassenzimmers 
ist die Tagesschule nicht mehr nur ein Ort des Ler-
nens, sondern dient vermehrt auch als Ort zum Le-
ben, wo neben dem regulären Unterricht auch As-
pekte wie das Zusammenleben oder die Freizeit ei-
nen hohen Stellenwert erhalten.
Bei der Diplomaufgabe soll versucht werden, an-
hand einer Untersuchung von repräsentativen, 
aus möglichen Unterrichtsformen abgeleiteten 
Möblierungsprinzipien eine entsprechende Struk-
tur für das neue Schulgebäude zu erarbeiten. Hier-
bei soll ein Verhältnis von grösseren, gemeinsamen 
Bereichen zu kleineren, individuellen Raumein-
heiten (z. B. Clusterbildung oder offenräumlichen 
Lernlandschaften in Kombination mit einzelnen 
Rückzugsmöglichkeiten) formuliert werden und, 
auf der Suche nach einer neuen Typologie, im Ent-
wurf zum Ausdruck gebracht werden.

SITUATION
Die Parzelle Nr. 8545 «Fritschiwiese» im Zür-
cher Kreis 3 erstreckt sich über fast die doppelte 
Fläche der quartiertypischen Blockrandgevierte 
und grenzt im Südwesten an die mit einer Mauer 
gefassten, weiträumige Parkanlage des Fried-
hofs Sihlfeld. Die Parzelle selbst ist der Freihalte-
zone Friedhöfe zugeordnet. Zusätzlich gilt, ana-
log der im Nordosten angrenzenden Parzelle Nr. 
6725, die Bestimmungen der Quartiererhaltungs-
zone mit einem Wohnanteil von 90%, einer maxi-
mal zulässigen Anzahl Vollgeschosse von fünf so-

AussenAnlAgen tAgessCHule unD HORt
 – Pausenfläche aussen, projektspezifische Formu-

lierung, Turn- und / oder Mehrzweckplätze, nach 
Massgabe Verfasser, auch für das Quartier nutz-
bar, 600 m2

 – Spielplatz
 – Stauraum für Spielzeug und Sportutensilien, 25 m2
 – fakultativ: Kleintierhaltung
 – fakultativ: Biotop (Ruhezone, Unterricht im Freien)

bRAnDsCHutZ unD fluCHtWege
 – Den Brandschutzbedingungen ist besondere Auf-

merksamkeit zu schenken. Insbesondere im Hin-
blick auf informelle Unterrichtskonzepte muss da-
rauf geachtet werden, dass das Fluchtwegkonzept 
es zulässt, Korridore und Binnenräume zu nutzen 
und ohne Einschränkungen zu möblieren.

EINLEITUNG
In der Stadt Zürich wurde mit dem Legislaturziel 
«10 000 Wohnungen in 10 Jahren» in den letzten 
Jahren der Schwerpunkt im Wohnungsbau beson-
ders auf den Bau von Familienwohnungen gesetzt. 
Obwohl parallel dazu Erweiterungen und Neubau-
ten von Schulhäusern realisiert wurden, bleibt das 
Betreuungsangebot für Vorschul- und Schulkinder 
noch deutlich hinter der grossen Nachfrage zurück. 
In diesem Zusammenhang bleibt, um das ange-
strebte Ziel der Stadt als Lebensraum für Familien 
zu realisieren und dem Bedürfnis nach Kinderbe-
treuung zukünftig noch mehr entsprechen zu kön-
nen, der Bau von Tagesschulen weiterhin eine Bau-
aufgabe von hoher Aktualität.
Das Konzept der herkömmlichen Schule ist vor 
dem Hintergrund von zunehmend veränderten Fa-
milienzusammensetzungen und der damit einher-
gehenden erhöhten Nachfrage nach Kinderbetreu-
ung im Umbruch begriffen. Neue Bedürfnisse wie 
zusätzliche Räume für Sport, die (Quartier-) Kul-
tur, den Gruppenunterricht und klassenübergrei-
fende Projekte, für Hort und Mittagstisch prägen 
viele der neueren Schulhausprojekte in ihrer Suche 
nach spezifischen, neuen Raumstrukturen für die 
vielfältigen Nutzungsformen moderner Schulen. 
Im Hinblick auf diese Fragestellungen im Schul-
wesen und Schulhausbau stellt die Diplomaufgabe 
die Frage nach einer eigenen Vision für eine Tages-
schule.
In diesem Sinn soll eine spezifische Vorstellung für 
eine Tagesschule erarbeitet werden. welche die zu-
nehmende Überlagerung von Unterricht und Frei-
zeit, d. h. die räumlich-funktionalen Zusammen-
hänge von Klassenzimmer, Korridor und Aussen-
raum, interpretiert und nach Formulierungen 
sucht, diese Beziehungen in Architektur umzuset-
zen. Gleichzeitig soll die Schule in einen bestehen-
den städtischen Kontext und öffentlichen Stadt-
raum eingebettet werden, wobei die minimale In-
anspruchnahme von öffentlichem Raum sowie der 
Frage der Beziehung der Aussenräume zu den In-
nenräumen der Schule einerseits und zum Quar-
tier und öffentlichen Stadtraum andererseits, den 
Anforderungsschwerpunkt der Entwurfsaufgabe 
bilden.

STRUKTUREN EINER TAGESSCHULE
Neben dem Betreuungsangebot entspricht die Ta-
gesschule im Wesentlichen einer normalen Volks-
schule. Sie ist auf allen Stufen, Kindergarten, Pri-

den «Zürcher Grundsätzen» (SIEHE SEITE 7 DES 
ORIGINALEN HANDOUTS) sollen im Entwurf berück-
sichtigt werden.

RAUMPROGRAMM TAGESSCHULE AUF 
PRIMARSTUFE
In einer Tagesschule, wo Schule und Betreuung 
räumlich integriert sind, umfasst der Raumbedarf 
neben Schulräumen auch Ess- und Aufenthalts-
räume sowie unterschiedliche und kindgerechte 
Aussenräume, die verschiedene Spielformen er-
lauben. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen 
Schule, in welcher die Kinder zum Spielen nach 
Hause gehen und der Pausenplatz zur Erholung 
im Rahmen der zur Verfügung stehenden, kurzen 
Pausen dient, geht es in einer Tagesschule, wo die 
Kinder länger anwesend sind, vermehrt um die 
Gestaltung eines Lebensraumes. Die Trennung 
Unterricht / Pause (und damit die Trennung ln-
nen- / Aussenraum) ist weniger ausgeprägt als an 
einer herkömmlichen Schule, da in einer Tages-
schule auch vermehrt im Freien gearbeitet wird. 
Die Freiflächen für Unterricht und Aussenaufent-
haltsflächen können auf den einzelnen Geschos-
sen angeordnet werden.

tAgessCHule:
 – 6 Klassenzimmer à ca. 75 m2, 25 Schüler pro Klasse, 

zusammen oder mit Verbindung zu den Gruppen-
räumen, ca. 450 m2

 – 6 Gruppenräume a ca. 1/2 Klassenzimmergrösse, ca. 
225 m2

 – 3 Spiel- oder Aufenthaltsräume («Chill Out») à ca. 
75 m2, ca. 225 m2

 – Pausenfläche innen (oder aussen gedeckt), pro-
jektspezifische Formulierung, ca. 100 m2

 – Essen (pro Schüler 1.1 m2) ca. 165 m2
 – Aufbereitungsküche (pro Schüler 0.2 m2) ca. 30 m2
 – Bibliothek ca. 75 m2
 – Musikraum ca. 75 m2
 – Spielraum ca. 75 m2
 – Werkraum ca. 75 m2
 – Materialraum. ca. 1/2 Klassenzimmergrösse ca. 

37 m2
 – Lehrerzimmer ca. 75 m2
 – Schulleitung ca. 18 m2
 – Büro Abwart ca. 18 m2

nebenRÄuMe:
 – Garderobe / Zahnputzbereich
 – Toilettenanlage, pro 25 Schüler 1 WC Mädchen, 1 

WC Knaben, insgesamt 2 IV-WC
 – Sanitätszimmer
 – Putzräume auf jedem Geschoss
 – Technikraum ca. 37 m2

tuRnen:
 – Turnhalle 12 m × 24 m (Raumhöhe 7 m), auch für 

das Quartier nutzbar. separat erschlossen, 288 m2
 – Geräteraum 80 m2
 – Kleingeräteraum 10 m2
 – Garderobeneinheiten für Mädchen und Knaben, 2 

Umkleideräume à 20 m2, 2 Trockenräume à 20 m2, 
2 Duschräume à 12 m2

MeHRZWeCKRAuM / sIngsAAl
 – auch für das Quartier nutzbar / separat erschlos-

sen, mit mobiler Bühne, 80 m2

Das Raumprogramm ist als Leitfaden zu verstehen 
und definiert lediglich die Grössenordnung der 
Schule. Für die Aufgabe soll das Programm nach 
Massgabe der Projektidee interpretiert und eine 
architektonische Vorstellung der Schule mit ihren 
unterschiedlichen, sich durchdringenden Funkti-
onsbereichen und Innen- / Aussenbeziehungen er-
arbeitet werden. Die Nutzungsanforderungen mit 

EINLEITUNG

eIn steg, VeRsCHIeDene sZenen
Ufer werden verbunden, einmal über die Sihl, ein-
mal über die Limmat. Demnach ist ein Steg eine 
Verbindung für Fussgänger, Velos und Kinder-
wagen. Doch soll es mehr sein, etwas Gedecktes, 
Möblierbares, für Partys und Podiumsveranstal-
tungen, ein Aussichtsort für Limmatschwimmen 
und Sommerkino.

ZWIsCHen PlAtZsPItZ unD DRAHtsCHMIDlI
Der Steg markiert einen urbanen Übergang. Der 
aufklärerische Park des Landesmuseums stösst an 
die Uferszene des Jugendtreffs. Eine Fernwirkung 
ist gegeben. Aussenraumgestaltung, Silhouette, 
Kunstlicht und Plakatierung sind zu thematisie-
ren.

enseMble ZWIsCHen gestAlt unD eMPIRIe
Die Gestaltung gehorcht den Regeln des konstruk-
tiven Entwurfes und jedes leitende Material hat 
seine Eigenart. Und zugleich ist ein Steg auch Ar-
chitektur und Städtebau im gegebenen Kontext, 
und nicht bloss etwas Solitäres und Objekthaftes. 
Die Entwerfer müssen die Steg-Diskussion der Ge-
genwart irgendwie reflektieren.

AUFGABE (AUS HEFT NR.9)
Die Aufgabe ist der Ersatz des Drahtschmidli-Steg: 
die Gestaltung einer architektonischen Flussüber-
querung mit kulturellen Funktionen. Der Bauplatz 
ist eine städtebaulich markante Stelle beim Platz-
spitzpark, wo die beiden städtischen Gewässer Sihl 
und Limmat zusammenfliessen. Die Ufer repräsen-
tieren zwei unterschiedliche urbane Orte: der auf-
klärerische Park des Landesmuseum zum einen 
und die Flanierzone mit ihren Jugendtreffs auf der 
anderen Seite.
Das Raumprogramm sieht neben der Brückenfunk-
tion für Fussgänger, Velos und Kinderwagen auch 
kulturelle und infrastrukturelle Nutzungen vor.
Der konstruktive Entwurf gehorcht strengen Re-
geln für jedes leitende Material in seiner spezifi-
schen Eigenart. Neben der städtebaulichen Ein-
bindung im Kontext ist die Überspannung der Ufer 
auch eine tragkonstruktive Herausforderung.
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Städtische Tagesschule in Zürich Kreis 3
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Märkli / Peter (Peter Märkli)
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RAUMPROGRAMM

eIngAng / VORfAHRt (1070 m2)
 – überdachte Vorfahrt
 – 15 Gäste-Parkplätze à je 15 m2
 – 5 Behinderten-Parkplätze à je 15 m2
 – 30 Velos à je 2 m2
 – Eingangshalle / Réception 50 m2
 – Lobby / Lounge für 60 Personen, 150 m2
 – 2 Shops à 20 m2
 – Büro / Réception 25 m2
 – Büro Direktion / Buchhaltung 25 m2
 – Büro Verkauf / Marketing / Food & Beverage 25 m2
 – Büro Personal / Schulung für 60 Personen 20 m2
 – 2 Personalgarderoben / Toiletten / Duschen für 60 

Personen à je 50 m2
 – 5 Personalzimmer mit Lavabo à je 15 m2

RestAuRAnt / KOnfeRenZRÄuMe (980 m2):
 – Spezialitäten Restaurant für 70 Personen, 140 m2
 – Office 60 m2
 – Sitzplätze aussen für 50 Personen, 90 m2
 – Hotelbar für 50 Personen,90 m2
 – Sitzplätze aussen für 50 Personen, 90 m2
 – Foyer für 100 Personen, 150 m2
 – 2 Konferenzräume für 1 – 40 Personen,(klein) à je 

50 m2, kombinierbar mit KR gross
 – Konferenzraum für 30 – 80 Personen(gross) 100 m2
 – Mehrzwecksaal für 70 – 130 Personen, 130 m2
 – Office Konferenzräume, 30 m2

gÄsteRÄuMe (2100 m2)
 – Standard Double Rooms, 60 Einheiten à 20 m2
 – Deluxe Double Rooms, 20 Einheiten à 40 m2
 – Servicezonen 100 m2
 – Ausstattung Zimmer: Bad / WC, Doppellavabo, Gar-

derobeschrank, Schreibpult, Audio- und Videoan-
lage, 2 Sessel, Beistelltisch, 1 Bett oder 2 Betten, 
Nachttische, Beleuchtung, individueller Aussen-
raum

IlIfe-RÄuMe KReAtIVes & KOnteMPlAtIOn (tO-
tAl IlIfe RÄuMe 2020 m2)

 – Raum der Stille 30 m2
 – Javaroom 20 m2
 – 2 Workshopräume für 10 Personen é je 30 m2
 – Mediathek / Bibliothek 40 m2
 – Games für 10 Personen, 30 m2
 – Musik 20 m2
 – Rauchen für 5 Personen 20 m2
 – Küche 30 m2
 – Volière 50 m2
 – Gärten 500 m2
 – Labyrinth 50 m2
 – Nutzgärten 160 m2
 – Gartenpavillon für 25 Personen, 40 m2

Einmündung der Waisenhausstrasse bleibt beste-
hen. Parkplätze können innerhalb des Perimeters 
sowohl entlang der Schönenbergstrasse als auch 
entlang der Grenze zur Parzelle 5645 angeordnet 
werden. Der öffentliche Zugang für Besucher ist 
vom dienstlichen Zugang für Leichentransporte zu 
trennen. Das kleine Pförtnerhaus und die gesamte 
Friedhofseinfriedung entlang der Schönenbergs-
trasse stehen zur Disposition. Diese Bauten kön-
nen verändert, ergänzt oder im Sinne einer besse-
ren städtebaulichen Lösung auch ersetzt werden. 
Ausserhalb des Perimeters können keine Verände-
rungen vorgenommen werden. Insbesondere steht 
das Aufheben bestehender Gräber nicht zur Dis-
kussion. Die bestehende Abdankungshalle ist zu 
erhalten. Die Zufahrt zur Aufbahrungshalle führt 
möglicherweise über das Friedhofsgelände. Es ist 
darauf zu achten, dass Friedhofsbesucher auf dem 
bestehenden Wegnetz nicht auf Bestattungsfahr-
zeuge treffen können.
Insbesondere besteht die Aufgabe darin, die be-
scheidene Anzahl überschaubarer Räume archi-
tektonisch so erlebbar zu machen, dass deren Ab-
folge vom öffentlichen Stadt- und Landschafts-
raum bis hin zum geborgenen Aufbahrungsraum 
in der Abdankungshalle einer präzise formulierten 
Dramaturgie folgt. Gefordert ist weiter die Ausein-
andersetzung mit den Aussenräumen im konkre-
ten Kontext der bestehenden Friedhofanlage mit 
ihrer deutlich bewegten Topographie und mit der 
markanten Umfriedung.
Die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Innen-
raum, als Schwerpunkt der Aufgabe, den Raumdi-
mensionen und -proportionen, der Belichtung, der 
Materialisierung von Struktur und Oberfläche ins-
besondere der Möblierungen und der Einbauten, 
steht im Zentrum dieser Aufgabe.
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«iLife Hotel Zoo» Zürich – Dreiwiesen
SEMESTERAUFGABE 
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik 
 
BEGLEITFÄCHER
Konstruktion: Information + Dokumentation,  
Dozent Rudolf Seiler
Tragkonstruktion: Professur Otto Künzle, Dozent Florian Niggli

ten. Der Friedhof wurde endgültig zu klein, so dass 
1818 oberhalb der Kirche ein neuer Standort ge-
sucht wurde. Als auch dieser zu klein wurde und 
zudem ungünstige geologische Verhältnisse Be-
stattungen aus hygienischen Gründen nicht mehr 
zuliessen, musste wiederum ein neuer Standort 
gesucht werden. Wädenswil erlebte inzwischen ei-
nen weiteren starken Aufschwung. Aus dem bäu-
erlichen Dorf wurde eine Industriegemeinde. Die 
Fabrikarbeit löste in der Textilindustrie die Heim-
arbeit ab. Wädenswil wuchs mit 9000 Einwohnern 
zu einer Stadt an. Im Jahre 1909 wurde am Dor-
frand oberhalb des Schlosses nach Plänen der Ar-
chitekten Dietliker und Klingelfuss die 6000 m2 
grosse, neue Friedhofanlage Eichweid mit einem 
Leichenhaus angelegt. Ein Jahr später übernahm 
die Gemeinde Wädenswil von der Kirchenpflege 
die Aufsicht über den Friedhof. Weitere Ausdeh-
nungen des Friedhofgeländes folgten.
Schon bei der Erstellung des Friedhofs 1909 wurde 
der Wunsch nach einer Abdankungshalle laut. Aus 
finanziellen Gründen musste aber das gleichzei-
tige Bauen einer Abdankungshalle zurückgestellt 
werden. Das Baufeld bei den vier Föhren ober-
halb des Leichenhauses stand aber bereits fest. 
Erst 1935, als im neuen Krankenhaus keine Abdan-
kungen mehr abgehalten werden durften und das 
Geld fehlte, um den grossen Kirchenraum im Win-
ter für wenige Begräbnisteilnehmer aufzuheizen, 
wurde dem Wunsch der Bevölkerung entsprochen 
und der Bau einer Abdankungshalle bewilligt. Im 
Zusammenhang mit der dritten Erweiterung des 
Friedhofs entstand 1937 unmittelbar hinter der 
Leichenhalle das heute restaurierte Gebäude des 
Architekten Heinrich Kübler. Nach weiteren Er-
gänzungen in den 1950er Jahren fand der Fried-
hof schliesslich 1970 mit der Erweiterung Süd seine 
heutige Gestalt. Der Friedhof verfügte neu über 
eine Fläche von ca. 25 000 m2 mit Platz für ca. 4500 
Gräbern. Ausgelöst wurde diese letzte Erweite-
rung 1964, als eine neue Bauordnung grosse Wohn-
siedlungen entstehen Iiess und zu einem stetigen 
Wachstum der Bevölkerung führte. Heute zählt die 
Stadt Wädenswil knapp 20 000 Einwohner.

begRIffsKlÄRung
Mit der Inkraftsetzung des Kirchengesetzes 1878 
wurde das gesamte Bestattungswesen unter staat-
liche Obhut gestellt. Das heisst, die Gemeinden 
und Städte verwalten seither die Friedhöfe und 
nicht mehr die zwei Landeskirchen. Die Aufbah-
rung von Toten in Kirchen oder Kapellen ist seit-
dem grundsätzlich untersagt, es sei denn, die Ab-
dankung ist von öffentlichem Interesse. Der Begriff 
«Aufbahrungskapelle» ist aber in der Bevölkerung 
nach wie vor verwurzelt. Grund dafür könnte sein, 
dass viele Friedhöfe traditionell unmittelbar in der 
nähe von Kirchen angelegt worden sind. Heute 
spricht man vielmehr von Abdankungshallen oder 
Andachtsräumen.

AUFGABENSTELLUNG
Für die Stadt Wädenswil ist auf dem Friedhof Eich-
weid ein neues Aufbahrungs- und Abdankungs-
haus mit Aufbahrungsräumen innerhalb des vor-
gegebenen Perimeters in unmittelbarer Nähe der 
bestehenden Abdankungshalle zu planen. Weiter 
sollen das Friedhofsportal und der Vorplatz wie-
der einen würdevollen Auftritt bekommen. Die 

 – 1 Haustechnikraum Sanitärverteilung / Elektrover-
teilung 6 m2
Die ganze Anlage muss behindertengerecht ausge-
führt werden.

EINLEITUNG

AnlAss
Der Tod eines Menschen und das damit verbun-
dene Ereignis des Abschiednehmens von einem 
Verstorbenen folgt in allen Kulturen, Religionen 
oder Gesellschaftsschichten bestimmten Ritualen 
oder Regeln. Dabei ist es in unserem Gesellschafts-
kreis üblich, die Verabschiedung im Kreise der Fa-
milie oder im Beisein von Freunden in einem ge-
borgenen Umfeld (Raum) vorzunehmen, bevor der 
Tote bestattet wird. Dieser Anlass ist begleitet von 
emotionaler Empfindlichkeit der Trauernden, die 
nicht zuletzt durch die wahrnehmbare räumliche 
Stimmung wesentlich beeinflusst wird.

AusgAngslAge
Der Friedhof Eichweid in Wädenswil liegt oberhalb 
des Schlosses, auf einer Hügelkuppe am ehemali-
gen Dorfrand. Der Hauptzugang befindet sich an 
der Schönenbergstrasse, die in einer steil anstei-
genden Kurve vorbeizieht. Dazwischen spannt sich 
ein ebener Platz auf, in den von Süden her die Wai-
senhausstrasse mündet. Er dient als Ankunfts- und 
Parkplatz. Durch mehrere separate Eingriffe am 
Gebäudeensemble, gebildet aus dem Pförtnerhaus 
mit der Friedhofsleitung und den Aufbahrungsräu-
men, der unmittelbar dahinterliegenden Abdan-
kungshalle sowie den verschiedenen Eingangsto-
ren und Höfen, zeichnet sich eine insgesamt unbe-
friedigende Situation ab. Das kleine Pförtnerhaus 
kann sich vor der hohen Silhouette der Abdan-
kungshalle als Gebäude kaum behaupten. Zudem 
verhindert eine Vielzahl von Mauerfragmenten an 
der Friedhofsbegrenzung einen würdigen, festli-
chen Auftritt des Friedhofportals.
Der betriebliche Ablauf im Pförtnerhaus ist er-
schwert, da die Vorbereitung der Toten in den glei-
chen Räumen stattfinden muss wie das anschlie-
ssende Abschiednehmen durch die Trauernden. 
Zudem sind die Räume für die längerfristige Küh-
lung der Leichname und die Räume zur kurzfristi-
gen Aufbahrung in zwei verschiedenen Gebäuden 
untergebracht, die auch noch durch einen offenen 
Hof voneinander getrennt sind. Mit nur zwei Auf-
bahrungsräumen ist die bestehende Anlage bei ei-
nem zukünftigen Bevölkerungswachstum und den 
beschriebenen Bedingungen zu klein und kaum 
mehr zu betreiben. Die Stadt Wädenswil will diese 
Missstände hinsichtlich Auftritt, räumlicher Hier-
archie und Betrieb beheben.

HInteRgRunD
Der Friedhof Wädenswil lag ursprünglich einge-
friedet im Zentrum der Siedlung, unmittelbar ne-
ben der Kirche. Als in den 1760er Jahren die noch 
heute bestehende barocke Kirche von Wädenswil 
durch den Brückenbauer Johann Ulrich Gruben-
mann erstellt wurde, musste der Friedhof teilweise 
überbaut werden.
Ab 1811 brachte die textile Heimarbeit einen pro-
to-industriellen Aufschwung, in dessen Sog zahl-
reiche Baumwollspinnereien, Tuchfabriken und 
Seidenwebereien entstanden, die in Wädenswil 
ein erstes grosses Bevölkerungswachstum auslös-

 – Zufahrt und Anlieferung zum Vorbereitungsraum 
mit einem Lieferwagen

 – 1 Anlieferungsplatz oder -hof, teilweise überdeckt, 
so dass min. 1 Sarg aus einem Fahrzeug ein- und 
ausgeladen werden kann, ohne Einsicht vom Fried-
hof. (ca. 40 m2)

 – Wenn die Anlieferung nicht auf der Ebene der Vor-
bereitungs- und Aufbahrungsräume liegt, ist ein 
Aufzug mit den Massen 2.40 m × 1.10 m vorzuse-
hen.

fRIeDHOfsleItung
 – 1 Vorraum / Windfang, auch im Zusammenhang 

mit dem Foyer möglich ca. 10 m2
 – 1 Büro für die Friedhofsleitung, in der Nähe des 

Haupteingangs, gut auffindbar 20 m2
 – 1 Raum mit Garderobe, WC und Dusche für die 

Friedhofsleitung 8 m2

AnDACHt / AbDAnKung
 – direkter räumlicher Zusammenhang mit Aufbah-

rung möglich
 – 1 Eingangsbereich mit gedeckter Vorhalle ca. 20 m2
 – 1 Foyer / Halle, dem Andachtsraum vorgelagert 

35 m2
 – 1 Andachtsraum für feierliche Veranstaltungen, 

Sitzgelegenheit für ca. 70 Personen, keine feste 
Möblierung, Standort für Ambo und Orgel, kein di-
rekter Einblick von aussen nach innen und umge-
kehrt, 100 m2

 – 1 Tisch- und Stuhllager in der Nähe des Andachts-
raumes 10 m2

 – 1 Aufenthaltsraum für Pfarrer oder Seelsor-
ger mit, Sitzgelegenheit und Arbeitsplatz, 
Schränke / Waschbecken / direkter Zugang zum An-
dachtsraum, 20 m2

AufbAHRung
 – direkter räumlicher Zusammenhang mit Andacht / 

Abdankung möglich
 – 1 Warteraum, Vorraum mit Sitzgelegenheiten für 

alle Aufbahrungsräume. Sollte der Warteraum auf-
geteilt werden, benötigt jeder Aufbahrungsraum 
einen Vorraum, 30 m2

 – 2 Aufbahrungsräume mit Sitzgelegenheit für 2 – 6 
Personen. Die Raumstimmung soll Geborgenheit 
ausstrahlen. Die Belichtung des Raumes und / oder 
des Katafalks soll angestrebt werden. Möglichkeit 
geben, vom Toten abzuschweifen und in einen 
Aussenraum Einblick zu haben (kein Einblick von 
aussen), z. B. Oblicht oder Fenster. Aufhängevor-
richtungen für Kränze oder Stellflächen für Dreib-
eine, Blumentöpfe und Schnittblumen vorsehen 
(Feuchtigkeit beachten).

 – 1 Aufbahrungsraum mit Sitzgelegenheit für 2 – 8 
Personen 20 m2

 – 1 Vorbereitungsraum mit Anlieferung und 
Waschbereich, dazu 2 Leichenkühlschränke 
(2.40 m × 0.80 m × 1.20 m). Der Vorbereitungs-
raum muss eine direkte Verbindung zu den Auf-
bahrungsräumen haben. Auf die Kühlschränke 
kann verzichtet werden, wenn die Katafalke zur 
langfristigen Kühlung der Leichname vorgesehen 
sind (siehe Erklärung Katafalk), 40 m2

InfRAstRuKtuR
 – 1 WC-Anlage für Besucher/ 2 WCD/ 2 WCH/ 1 

WCINV 20 m2
 – 1 Putzraum 10 m2
 – 1 Haustechnikraum Lüftung / Klima 10 m2
 – 1 Heizungsverteilung 6 m2

RAUMPROGRAMM

AussenAnlAge
 – Zugang zum Friedhof / Vorplatz Friedhof
 – Parkplätze beim Friedhof (10PP)
 – Zugang zum Aufbahrungs- und Abdankungshaus
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1996 wird eine kooperative Testplanung über das 
ganze Areal und insbesondere betreffend Einbin-
dung der zukünftigen Halle 9 abgehalten. Verschie-
denste Ideen werden aufgezeigt. Die Entwürfe 
wurden nicht direkt umgesetzt.

 088 VIllA uRbAIne ZÜRICHbeRg

Eine neue Villa Urbaine Zürich
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE 
Lehrstuhl Prof. Arthur Rüegg

Soweit die Ausgänge nicht direkt ins Freie führen 
oder in eine Treppenanlage münden, ist als Verbin-
dung ein Korridor notwendig.

HISTORISCHE ENTWICKLUNG: STADT
Die Vorstadt St. Jakob entwickelte sich entlang der 
Ausfallstrasse nach Romanshorn / Konstanz. Das 
zweite lineare Element war die Bahnlinie St. Gal-
len—Rorschach, eröffnet 1856, tunneliert 1910.
Die Strafanstalt St. Jakob bestand bereits seit 1839 
ursprünglich als dreischenklige Anlage in einem 
halbkreisförmigen Hof.
Um die Jahrhundertwende verdichtet sich das Ge-
biet. Es entstehen erste Industriebauten. Die Straf-
anstalt St. Jakob wird erweitert.
Die Gemeindegrenze zwischen der Stadt St. Gallen 
und Tablat verlief mitten durch das heutige Mes-
segelände.
Unmittelbar östlich der Grenze und des heutigen 
Messeareals entstand im ausgehenden 19. Jahr-
hundert ein einfaches Arbeiterquartier. Die Häu-
serzeile nördlich des Perimeters um 1910.
Mit dem Ausbau der Bahnverbindungen wird die 
Bahnlinie 1910 – 12 tunneliert und der Bahnhof St. 
Fiden ausgebaut, womit er zu einem wichtigen 
Umschlagplatz wird.
Ab 1940 werden die ersten landwirtschaftlichen 
Ausstellungen im Gebiet der Tonhalle durchge-
führt.
1956 wird ein erster Wettbewerb zur Gestaltung 
des Messeareals ausgelobt. (Architekten: Hafner 
und Wiederkehr, Zug) Die Strafanstalt wird 1958 
abgebrochen, der Schlachthof 1976.
1965 werden die Holzhallen der EXPO Lausanne 
(1964) auf dem Olma Areal als Provisorium auf-
gebaut.
In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre wird die 
Autobahn geplant, welche unmittelbar unter dem 
Areal durchführen wird.

HISTORISCHE ENTWICKLUNG: HALLE
Um messetechnisch und städtebaulich realisier-
bare Vorschläge für die Gestaltung, Nutzung und Er-
schliessung des gesamten Oma-Areals zu erhalten, 
wird 1982 ein weiterer Wettbewerb zur gesamten 
Gestaltung abgehalten. Mit der Weiterbearbeitung 
wird das Architekturbüro Eberli + Braun + Weber 
beauftragt. Um 1984 ist die Olma noch auf verschie-
dene Gebäude in der Umgebung verteilt.
Das Neubaugesamtprojekt (1985) umfasst die 
Überbauung des St. Jakobs- und des ehemaligen 
Schlachthofareals und bezieht die bestehenden 
Hallen 1 und 7 mit ein. Die Anordnung und Ausbil-
dung der Baukörper lassen eine klare Gliederung 
des Ausstellungskonzeptes erkennen und ergeben 
einen grossräumigen, zentralen, in die Ausstel-
lung integrierten Aussenraum, wodurch die tradi-
tionelle Olma-Atmosphäre erhalten bleibt. Es gibt 
Zugänge aus den drei Hauptrichtungen – der Son-
nenstrasse, der St. Jakob-Strasse und von St. Fiden. 
Die Ausstellungsebenen sind aus den unterschied-
lich hochgelegenen Aussen- und Strassenflächen 
direkt befahrbar.
Klar gegliederte Gebäudeformen unter geneigten 
Dächern und einfache Konstruktionen, teils unter 
Verwendung von Holz, stimmen mit echter, währ-
schafter Ambiance überein und prägen das Bild 
der landwirtschaftlichen Messe.

den Räumen. Bei Tagungen wird diese Konfigura-
tion im Allgemeinen beibehalten, wobei ein Teil 
für das Bankett möbliert wird. Die Küche dient ge-
meinhin als Vorbereitungsraum und Abwäscherei; 
die Mahlzeiten werden (angesichts der sehr gro-
ssen Menge) dezentral im Saal selber ausgegeben. 
Alle Flächen sollen stützenfrei sein.
Die zu projektierende Veranstaltungshalle hat eine 
Fläche von ca. 5000 m2 was bei einer Totalbestuh-
lung überschlagsmässig ebenfalls ca. Platz für über 
2500 Personen bedeutet. Zudem sollen vermiet-
bare Sitzungsräume angeboten werden.

eVentVeRAnstAltungen
Die einzelnen Hallen können, wenn es die Raum-
höhe erlaubt und wenn sie stützenfrei sind, auch 
als Ganzes genutzt werden. Eine Musical-, eine 
Theater-, eine Disco- oder eine Konzertveranstal-
tung mietet sich ein. Die Gestalt der Halle kann bei 
diesen Veranstaltungen vollständig in den Hinter-
grund treten.

blACK bOX
Alle diese Veranstaltungen unterscheiden sich in 
ihrem Charakter. Die Hallen müssen deshalb hoch 
flexibel und bespielbar für unterschiedlichste Ein-
richtungen sein. Sie sind unterteilbar, in ihrer Er-
scheinung wandelbar und selbstverständlich ver-
dunkelbar. Tageslicht kann für einzelne Veran-
staltungen angenehm sein  – für andere Anlässe 
wiederum ist Licht störend. Im Gegensatz zu ei-
nem Museumsraum sollen Veranstaltungshallen 
keinen neutralen Hintergrund für Objekte bilden, 
vielmehr sollen sie je nach Veranstaltung vollkom-
men wandelbar sein. Hängemöglichkeiten, Lich-
tinszenierung, und Möglichkeiten, um in der Halle 
unterschiedliche Stimmungen zu erzeugen, stehen 
somit im Vordergrund.

RICHTLINIEN
Die Feuerpolizeilichen Vorschriften zu Fluchtweg-
länge und Breite sind verbindlich.

beReCHnungsgRunDlAgen
Fluchtwegbreite für Türen, Korridore und Trep-
penanlagen (Messen und Ausstellungsräume)
Anzahl Personen = Bodenfläche(m2) × 0.6 Breite 
der Türöffnungen, Treppenanlagen: Obergeschoss 
0.6 m pro 60 Personen
Erdgeschoss 0.6 m pro 100 Personen
Untergeschoss 0.6 m pro 50 Personen
Bsp: 1000 m2 im OG; 1000 × 0.6 / 60 × 0.6= 6 m
Als Erdgeschoss gelten die Flächen, welche ohne 
Treppenhaus erschlossen werden können.

AnZAHl fluCHttRePPen
Führen Fluchtwege zu mehreren Treppenanlagen, 
darf die Bruttogeschossfläche je Treppenanlage 
höchstens 900 m2 betragen.
Für Bauten und Anlagen mit Räumen mit einer 
Personenbelegung von mehr als 100 Personen sind 
unabhängig von der Bruttogeschossfläche mindes-
tens zwei Treppenanlagen notwendig.

fluCHtWeglÄnge IM RAuM
Bei zwei oder mehr Ausgängen sind 35 m zulässig. 
Die Ausgänge sind möglichst weit auseinanderlie-
gend und so anzuordnen, dass verschiedene Fluch-
trichtungen entstehen und Flüchtende sich gegen-
seitig nicht behindern.

EINLEITUNG
Die Diplomaufgabe B beruht auf einem realen Bau-
vorhaben, welches in den nächsten 15 Jahren reali-
siert werden könnte. Eine neue Halle für die Olma 
in St. Gallen soll den Bedarf an hoch flexiblen und 
zusammenhängenden Flächen für den Kongress- 
und Messebetrieb ergänzen. Die neue Halle ist als 
eine Erweiterung des bestehenden Messegeländes 
gedacht, und soll als architektonisch anspruchsvol-
les Gebäude den Charakter der gesamten Anlage 
aufwerten.
Weiter soll das bestehende Gelände besser mit 
dem angrenzenden Quartier St. Fiden, und insbe-
sondere mit der dort geplanten S-Bahn-Haltestelle, 
verknüpft werden. Aus diesem Grund wird das ge-
plante Gebäude auf das Östlichste Grundstück zu 
stehen kommen.

AUFGABENSTELLUNG

MesseVeRAnstAltungen
Es wird zwischen Fachmessen und Publikums-
messen unterschieden. Die OLMA im Herbst ist 
eine Publikumsmesse mit ca. 400’000 Besuchern, 
über 600 Ausstellern und über 30 Sonderschauen. 
Sie versteht sich auch als Erlebnismesse. Die Hö-
hepunkte sind Tiervorführungen und Prämierun-
gen, Streichelzoo und Rennschweinwettbewerb, 
Spezialitätenmarkt etc. Weitere grosse Publikums-
messen sind die Ferienmesse, die OFFA Frühlings-
messe und die Hochzeitsmesse. Fachmessen hin-
gegen ziehen ein spezialisiertes Publikum an. Ein 
Vertreter dieser Kategorie ist zum Beispiel die 
Nanofair, eine internationale Fachmesse für Nano-
technologie. Die Messehalle wird in Ausstellungs-
blöcke unterteilt und durch 2.5 – 3 m breite Verbin-
dungswege erschlossen. Die eigentlichen Ausstel-
lungsstände können zwischen 10 m2 bis 100 m2 
gross sein. Stützen sind hier möglich, wobei sich 
Stützenfelder von ca. 125 m2 Fläche bewährt ha-
ben.
Die zu projektierende Messehalle hat pro Geschoss 
ca. 5000 m2 Ausstellungsfläche. Dies bedeutet, 
dass sich an einem gut besuchten Tag bis zu 2500 
Personen pro Geschoss gleichzeitig darin aufhal-
ten. Für Auf- und Abbauarbeiten müssen die Hal-
len mit Lastwagen befahrbar sein.

KOngRessVeRAnstAltungen, tAgungen unD 
VeRsAMMlungen
Kongresse sind dafür da, um Kontakte zu knüpfen 
und zu informieren. Dabei wird die Kongresshalle 
meist in zwei Teile geteilt. Im einen Teil findet eine 
Veranstaltung, wie zum Beispiel ein Vortrag statt. 
Im anderen Teil wird eine Kleinmesse mit Info- 
oder Verkaufsständen abgehalten. Oft befinden 
sich hier auch ein Bereich für Apéro und die Gar-
deroben. Das Publikum wechselt dabei zwischen 

reits gebaute, genutzte Dinge und daher leicht pa-
tiniert. Bleiben die Referenzen ganz oder teilweise 
erkennbar, sprechen wir von historisierendem An-
satz; verfremden wir jedoch verschiedene Referen-
zen derart kunstfertig, dass sie zur neuen Einheit 
ohne Herkunftsspuren verschmelzen, handelt es 
sich um einen modernen Entwurf. Altneu ist ir-
gendwo dazwischen angesiedelt, man ahnt das 
Alte und wird zugleich mit neuer Stimmung kon-
frontiert.
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Olma Messen St. Gallen
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE 
Lehrstuhl Prof. Christian Kerez

IlIfe-RÄuMe fItness & Wellness:
 – Steambath für 10 Personen, 15 m2
 – Fire pool 42 °C, 2 × 3 m, 15 m2
 – Ice bath 14 °C, 2 × 3 m, 15 m2
 – Outdoor pool 28 °C, 12 × 25 m, 300 m2
 – Indoor pool 32 °C, 6 × 12 m, 200 m2
 – Whirlpool 2 × 3 m, 15 m2
 – Kraftraum für 8 Personen, 30 m2
 – Fitnessraum für 8 Personen, 30 m2
 – Step-Aerobic 30 m2
 – Lomi Lomi / Thalasso Massage 2 × 20 m2, Finnish 

Sauna 20 m2
 – Therapie Cocon, 20 m2
 – 4 Garderoben / Duschen für 25 Personen à je 20 m2
 – Pétanque, 160 m2

6. teCHnIK / gARAge (4010 m2)
 – Hauptküche 250 m2
 – Lebensmittel- und Getränkelager 80 m2
 – Anlieferung / Kehricht 80 m2
 – Leergebinde / Gebindewäscherei 80 m2
 – Hausdienst / Wäschelager 80 m2
 – Allgemeines Lager 40 m2
 – Gerätelager (Unterhalt) 20 m2
 – Haustechnik (inkl. Aufbereitung Bäder) 400 m2
 – Parkplätze für 120 PW à je 25 m2, 3000 m2
 – Parkplätze für 20 Motorräder à je 3 m2, 60 m2

EINLEITUNG

ORt
Das Grundstück an der Dreiwiesenstrasse liegt un-
mittelbar neben dem zukünftigen FIFA-
Gebäude in Zürich – Fluntern. Die angrenzende 
Endstation der Tramlinien 5 und 6 ist bekannt als 
Ausgangspunkt vieler Spaziergänge in die freie Na-
tur auf dem Zürichberg. Der Zoologische Garten 
und viele Sporteinrichtungen gelten als beliebte 
Freizeit-Einrichtungen. Ohne Panorama-Lage, je-
doch mit Waldgrenze, langgestreckt und mit an-
steigender Topographie bietet die Parzelle einige 
attraktive Knacknüsse an. Im umliegenden Wohn-
quartier findet man Bürgerhäuser aus vielen Refor-
mepochen vor, umgebaut, eingewachsen und pati-
niert über mehrere Generationen.

IlIfe HOtel
Das Hotel, weniger für Touristen, Kongressteilneh-
mer und Familien konzipiert, orientiert sich auf 
Events-Suchende. Gesucht wird ein Mix aus expe-
dition camp, Temporärkloster, workshop und in-
ternet café. Konventionelle Hotel-Bilder sind kri-
tisch zu hinterfragen. Erwartet wird, dass aus ver-
trauten Bildern neue Hotelbilder herzustellen sind 
und dasselbe soll mit dem Gebrauchswert gesche-
hen. Betroffen werden alle Hotelbereiche, Schlaf-
zimmer und Bäder, Ess- und Begegnungszonen, 
ja sogar die Einstellhalle soll eine Mischung aus 
Konventionen und aus Nonkonformem sein. Zu-
gleich wird man während der körperlichen, geis-
tigen und seelischen Regenerierung vor neugieri-
gen Einblicken und attraktiven Ausblicken be- und 
geschützt.

tenDenZ
Als altneue Analogie bezeichnen wir ein Verfah-
ren, das durch Nachahmung und Verfremdung aus 
bereits vorhandenen Architekturen eine neue her-
stellt. Notgedrungen sind diese bestehenden Ar-
chitekturen – wir sagen auch Referenzen  – be-
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AussenRÄuMe AllgeMeIn
 – Kinderspielplätze
 – Hauszugang
 – Besucherparkplätze
 – Zufahrt Autoeinstellgarage

EINLEITUNG

Altneu
Wer ein harmonisches und lokales Ensemble 
baut, wandelt mit Hilfe von Neubauten die Frag-
mente der Vergangenheit in eine qualitätsvolle Ge-
stalt um. Ein Ensemble entsteht, indem eine starke 
Raum für die Kontraste bindet, indem Fassaden, 
Baukörper, Farbgebung und Texturen malerisch 
oder kontrapunktisch angeglichen werden.

ResIDenZWOHnen
Mischt man das obere Wohnsegment mit Vorstel-
lungen von Reform, Wohnstadt und nonkonfor-
mer Lebensweise, entsteht in etwa das Programm 
dieses Semesters : grosse gedeckte Outdoors, Über-
eck-Zimmer, innerer Parcours, Wohnküchen als 
Wohnungsmitte, direkte Belüftung der Bäder, in-
terner Lift, separate Gästezimmer, Grundrisse für 
Wohngemeinschaften und anderes mehr.

VIllenQuARtIeR
Das Grundstück liegt am Rande des bekannten Vil-
la-Parks. Das eine Gesicht schaut in hochgewach-
sene Baumkronen, das andere auf die viel befah-
rene Kreuzung Brunau- und Seestrasse. Die lokale 
Tradition des bürgerlichen Villenquartiers Enge ist 
zu thematisieren.

 090 InstItutsgebÄuDe ZÜRICH 
unIVeRsItÄtsQuARtIeR

Institutsgebäude der Universität Zürich
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Hans Kollhoff

SOMMERSEMESTER 2006

 089 ResIDenZWOHnen ZÜRICH enge

Residenzwohnen  
Zürich-Brunaustrasse / Seestrasse

 
SEMESTERAUFGABE 
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik 
 
BEGLEITFÄCHER
Konstruktion: Information + Dokumentation,  
Dozent Rudolf Seiler
Tragkonstruktion: Professur Otto Künzle, Dozent Florian Niggli

1�

SITUATION MST.  1 : 2500

RAUMPROGRAMM

9 WOHnungen À 180 m2
 – Wohnen / Essen / Kochen 55 m2 – 67 m2
 – min. drei Schlafzimmer à 16 m2
 – Zimmer disponibel 12 – 18 m2
 – Bad 8 m2
 – Dusche / WC 5 m2
 – Separates WC 3 m2
 – Gedeckter Aussenraum 25 m2 (Tiefe 2.40 m)
 – Waschmaschine / Wäschetrockner
 – Repräsentatives Entrée mit Einbauschränken oder 

Nebenraum
 – Lifterschliessung direkt in die Wohnung

ZuMIetbARe ZIMMeR
 – 2 Zimmer mit Dusche / WC, à 25 m2

geMeInsCHAftsRÄuMe
 – Hauseingang
 – Velo- und Kinderwagenabstellraum
 – Atelierräume
 – Kontainerraum
 – Kellerräume / Kellerabteile 16 m2 pro Einheit (in-

tern oder extern)
 – Haustechnikraum
 – Hauswartungsraum
 – Autoeinstellgarage min. 18 PP gemäss VSS-Norm

urbaine», als Teil dieser neuen Dichte, verbinden 
sich die Eigenschaften der Stadt mit den Vorteilen 
von Grünräumen.
Die Morphologie dieser Quartiere könnte man als 
«all over» bezeichnen: ein Raumkonzept, das kein 
«vorne» und «hinten», «vorgezeigt» und «ver-
steckt» unterscheidet, ohne jedoch homogen zu 
wirken. Folgerichtig wird es auch möglich, in den 
Wohnungen ganz verschiedene Aussenbezüge zu 
inszenieren. Insgesamt erzeugt diese Bebauungs-
weise ein Raumgefühl, das sowohl dicht als auch 
offen ist und knüpft an die Idee des «Befreiten 
Wohnens» der Moderne an.>

ORT
Das vom Englischen Seminar belegte Grundstück 
am Zürichberg besteht aus einer Anlage mit zwei 
Villen, einem Ökonomiegebäude und einem Bib-
liotheksanbau.
An der Plattenstrasse entstand 1871 nach den Plä-
nen des Architekten Johan Caspar Ulrich d. J. die 
Villa Wehrli mit Ökonomiegebäude und spätklas-
sizistischem Landschaftsgarten. Nach der Jahrhun-
dertwende wurde entlang der Pestalozzistrasse 
eine Parzelle abgetrennt, um die Villa Hiltl erstel-
len zu können. Der ursprünglich 3’500 m2 grosse 
Garten wurde um 1’000 m2 kleiner.
1966 wurden beide Parzellen von der Universität 
Zürich übernommen, die in den bestehenden Vil-
len das Englische Seminar unterbrachte. Das Öko-
nomiegebäude wurde von P. Bolliger zu einem Ta-
geshort umgebaut, später erhielt die Villa Hiltl 
durch Max Kasper und Stephan Mäder einen ex-
pressiven Bibliotheksanbau. Bemerkenswert ist 
auch die Gartengestaltung von Dieter Kienast aus 
dem Jahre 1989. Er restaurierte die historische Gar-
tenanlage und gestaltete den Übergangsraum zwi-
schen den Gebäuden neu.
Die Situation zwischen Platten-, Eleanoren- und 
Pestalozzistrasse kann als eine Geschichte sukzes-
siver städtebaulicher Verdichtungen gelesen wer-
den. Durch jeden Neubau entstanden andere vo-
lumetrische Bezüge und aussenräumliche Verhält-
nisse. Das Kernstück bleibt jedoch die Villa Wehrli 
mit ihren traditionellen Elementen: Haupt- und 
Nebengebäude, Garten und Hof. Der grosszügig 
bemessene, gut besonnte Hof, der in einen anstei-
genden Garten übergeht, besitzt ebenso wie die 
Hoffassade einen durchaus repräsentativen Cha-
rakter  – eine Eigenschaft, die sich auch Dieter 
Kienast zunutze gemacht hat, um die verschiede-
nen Elemente zu einer stimmigen Einheit zu ver-
schmelzen.
Mit der Implantierung eines neuen Gebäudes 
schreiben wir uns in die Geschichte der Liegen-
schaft ein und verwandeln wiederum die Bedeu-
tung der heute schon überformten Anlage.

Schon Alfred Roth beschäftigte sich im Zusam-
menhang mit den im selben Quartier gelegenen 
Doldertalhäusern mit der Frage,
wie man «die Vorzüge des Einfamilienhauses auf 
die Etagenwohnung übertragen» könnte. Welche 
Wohnungstypen kommen angesichts der in der 
Einleitung beschriebenen Zielsetzung in Frage? 
Welche typologischen und konstruktiven Erfin-
dungen sind nötig, um trotz hoher Dichte optimale 
Nutzbarkeit, räumliche Grosszügigkeit und Intimi-
tät zu garantieren? Und schliesslich: Wie lassen 
sich diese Wohnungen zu einem Gebäude fügen, 
das mehr ist als die Summe
aufgeschichteter Normalgeschosse?
Konkret ist vorgesehen, für an der Universität Do-
zierende ungefähr drei geräumige, im Prinzip 
gleichwertige Wohnungen bereitzustellen (vgl. De-
tailprogramm). Dabei ist ein spezielles Augenmerk 
auf die Ausbildung der ultimativ geforderten gross-
zügigen Aussenräume
(Terrassen, Veranden, Loggien, u.ä.) zu legen.
Die verschiedenen Themen des Entwurfes werden 
konstruktiv vertieft. Hier geht es insbesondere da-
rum, eine adäquate Grammatik für die Fassadenge-
staltung (mit innovativen Lösungen für die priva-
ten Aussenräume) zu finden und die Innenräume 
(respektive den Innenausbau) schlüssig und sorg-
fältig zu formulieren.

VILLA URBAINE
Im Zusammenhang mit der gestellten Aufgabe 
kommt der Beschäftigung mit dem Typus der 
«Villa urbaine» eine gewisse Bedeutung zu: Einer-
seits weil viele der freistehenden, aus dem 19. Jahr-
hundert stammenden Wohngebäude im Zürich-
bergquartier diesem Gebäudetyp entsprechen. 
Andererseits weil das Bedürfnis, in einem richti-
gen «Haus» zu wohnen (und nicht in einer Stape-
lung normierter Einheiten) durchaus mit dem Be-
griff des «gehobenen Wohnens» verbunden ist. 
Der folgende, gekürzt abgedruckte Text zur «Villa 
urbaine» begleitete eine letztes Jahr durch Martin 
Steinmann zu diesem Thema an der EPFL erarbei-
tete Ausstellung:
Der Typus des Stadthauses wird im 19. Jahrhun-
dert entwickelt: ein Haus für zwei, drei Familien 
auf einer relativ kleinen Parzelle, die durch He-
cken von den Nachbargrundstücken abgetrennt 
wird. Die Beziehung zu den Aussenräumen (Gar-
ten und Hof) wird dadurch geregelt, dass die un-
teren Wohnungen höher liegen als die Gärten. Die 
«Villa urbaine» besitzt im allgemeinen drei bis vier 
Geschosse und ist typologisch häufig als Einspän-
ner mit Etagenwohnungen konzipiert. Auf städte-
baulicher Ebene erzeugen diese relativ kleinen Ge-
bäude mit einer kompakten Form eine offene Mor-
phologie.
Das freistehende Miet- oder Wohnhaus ist wie-
der aktuell und damit auch die offene Bebauungs-
weise, die es bedingt. Heute zeigt es sich in ande-
ren Formen und entsteht aus anderen Gründen 
als früher. Es geht zum Beispiel darum, offen be-
baute Quartiere zu verdichten, ohne ihren Cha-
rakter grundsätzlich zu verändern. Die Quartiere 
aus dem 19. Jahrhundert sind zu grünen Reser-
ven in der Stadt geworden. ihre Gärten sind oft ge-
nügend gross, um noch weitere Bauten zu erstel-
len. Manchmal wird auch die bestehende durch 
eine dichtere Bebauung abgelöst. Mit der «Villa 

ARCHIV bIblIOtHeK
 – (fakultativ, sofern leicht integrierbar)
 – ca. 250 m2, ohne Tageslicht

EINLEITUNG
Seit einigen Jahren ist eine starke Veränderung des 
Wohnungsmarktes zu beobachten. Die aufs Äu-
sserste rationalisierten und minimierten Geschoss-
wohnungen der Nachkriegszeit entsprechen nicht 
mehr einer aktuellen Nachfrage. Aber auch die tra-
ditionelle grossbürgerliche Wohnkultur ist in Auf-
lösung begriffen: weder die strengen Hierarchien 
der Raumgefüge noch die aufwändige Bewirtschaf-
tung mit Bediensteten sind heute Themen für den 
Wohnungsbau. Selbst die etwas einfacheren Einfa-
milienhäuser mit eigenem Umschwung stellen we-
gen des arbeitsintensiven Unterhalts nicht mehr 
das erstrebenswerteste Wohnmodell dar.
Im Gegensatz dazu liegen sehr geräumige, be-
quem zu bewirtschaftende Wohnungen im Trend. 
Auf der einen Seite erfreuen sich die sogenannten 
Lofts wachsender Beliebtheit. Mit ihrem grossen, 
wenig definierten Raumangebot und dem minima-
len Grundausbau bieten sie der freien Entfaltung 
eines zeitgemäss-informellen Lebensstils den ide-
alen Rahmen. Wohnen und Arbeiten lassen sich 
häufig kombinieren. Echte Lofts liegen in umge-
nutzten Industrie- und Bürobauten und mithin oft 
weitab der traditionellen urbanen Zentren.
Auf der anderen Seite ist ein Trend zurück in die 
Stadt festzustellen. Nicht mehr die unpraktischen, 
oft eng geschnittenen Altstadtwohnungen liegen 
im Visier der Wohnungssuchenden, sondern be-
quem zu bewirtschaftende, grosse Appartements, 
am besten mit hohen Räumen, Parkettböden, 
Stuckdecken und Veranden. Die Qualitäten solcher 
«Jugendstilwohnungen» (wie sie in den Zeitungen 
angepriesen werden) sind in den letzten Jahren 
mit zeitgemässen Lösungen neu formuliert wor-
den, oft im Zusammenhang mit einer Verdichtung 
des Baubestands. Dabei stellt sich den Architekten 
häufig die Frage nach der Einordnung der neuen 
Volumina in einen gewachsenen baulichen und 
freiräumlichen Kontext. Und natürlich liegt auch 
die Frage nach den Gründen für den Erfolg gewis-
ser traditioneller Gebäudetypen auf der Hand.
Diesem Wohnen an bereits bebauter innerstäd-
tischer Lage ist die vorliegende Diplomarbeit ge-
widmet. Die Bauabteilung der Universität Zürich 
hat dafür einen privilegierten Bauplatz im Garten 
des am Zürichberg gelegenen Englischen Seminars 
vorgeschlagen.

AUFGABENSTELLUNG
Es geht zunächst darum, das Weiterbauen an ei-
nem typischen Ort des Zürichbergs auf exempla-
rische Weise zu untersuchen. Wie kann das vor-
handene städtebauliche Muster ergänzt werden? 
Welche Bautypen eignen sich für diese Situation? 
Wie kann das System von Gärten und Höfen, be-
ziehungsweise Zwischenraumgärten verdichtet 
werden, ohne an Qualität zu verlieren? Wie sind 
die Kategorien des Öffentlichen und des Privaten 
im Bezug zur Stadt und auf dem Grundstück selbst 
zu interpretieren?
Neben der Bearbeitung dieser ortsspezifischen 
Gesichtspunkte ist es ein Ziel der Arbeit, Fragen 
des «gehobenen» Wohnungsbaus zu diskutieren. 

RAUMPROGRAMM
Die bestehenden universitären Nutzungen bleiben 
am Ort: das Englische Seminar in den beiden Vil-
len, die Bibliothek im Erweiterungsbau und der Ta-
geshort im ehemaligen Ökonomiegebäude.
Dazu kommt ein Neubau mit drei Wohnungen für 
Dozenten an der Universität und als Option eine 
Erweiterung des Archivs der Bibliothek. Die Funk-
tionsfähigkeit des gemeinsamen Garten- und Hof-
bereiches muss für alle Anwohner gewährleistet 
werden.
Im vorgegebenen Perimeter sind keine baugesetz-
lichen Vorschriften zu berücksichtigen. Erwartet 
wird ein subtiler Umgang mit der bestehenden 
Bausubstanz und den Aussenräumen.

WOHnungen
 – 3 Wohnungen von ca. 140 m2 mit Wohn-, Ess- und 

Arbeitsbereich, 1 – 2 Schlafräumen und Gästezim-
mer

 – gemeinsame Eingangshalle für das Wohnhaus

AussenRÄuMe
 – private Aussenräume für die Wohnungen (min. 

16 m2 pro Einheit)
 – gemeinsamer Aussenraum für die gesamte Liegen-

schaft des Kantons

PARKIeRung
 – 8 Parkplätze, Anordnung freigestellt (evtl. teilweise 

unterflur)



120 AufgAbenstellungen 121AufgAbenstellungen

Ein besonderes Augenmerk gilt der Gestaltung 
der Außenräume, insbesondere der rückseitigen 
Terrassensituation, die mit dem Garten des Palais 
Rechberg und dem Grünraum entlang der Schön-
berggasse in Beziehung zu setzen ist.
Über all diesen Aspekten sollte ein Bewusstsein 
für die Brisanz der Aufgabe stehen. Wie kann mit 
diesem Gebäude ein architektonischer und städ-
tebaulicher Mehrwert geschaffen werden, der den 
Abriss der bestehenden Bauten rechtfertigt und 
welchen Einfluss hat der Entwurf für das künftige 
Bild der Stadt Zürich?

PROGRAMM
Das Programm der Universität Zürich sieht vor, 
in dem Schanzenberg-Gebäude verschiedene In-
stitute zusammenzufassen, die zur Zeit im Hoch-
schulquartier verstreut sind. Möglich sind z. B. 
die Institute für Wirtschaftswissenschaften, für 
Sprachwissenschaften und für Geschichte. Das 
Gebäude soll über einen zentralen und repräsen-
tativen Haupteingang von der Rämistrasse her er-
schlossen werden.
Der Institutsbereich, dessen Gesamtfläche in Ab-
hängigkeit vom Projekt variieren kann, ist als fle-
xible Bürostruktur zu verstehen, die eine Auftei-
lung auf verschiedene Institute mit Grössen von 
200 – 3000 m2 HNF ermöglicht. Neben ihren Bü-
roräumlichkeiten verfügen die Institute über eine 
gemeinsame Bibliothek mit Lese- und Arbeitsplät-
zen, sowie über einen Lehrbereich, der in guter 
räumlicher Verbindung zum Institutsbereich lie-
gen soll. Vervollständigt wird das Programm durch 
einen eigenständigen Verwaltungsbereich für die 
Universitätsleitung, sowie durch ein Café und stu-
dentische Infrastruktur.

 091 bAR MIt fRIseuR ZÜRICH lIMMAtPlAtZ

Schwebender Raum – eine Bar mit Friseur 
auf einer Brücke über dem Verkehrsknoten 
Limmatplatz, Zürich

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Gregor Eichinger

bäude von Universität und ETH stehen. An zwei 
Seiten fällt es abrupt ab und bietet einen fantas-
tischen Blick über die Stadt. Die Bebauung der nä-
heren Umgebung ist geprägt von einer maßstäb-
lich recht heterogenen, solitärhaften Bebauung. 
Ihre Architektur erscheint auf den ersten Blick 
nicht so spektakulär wie die der beiden Hauptge-
bäude, sie ist jedoch solide und von großer städti-
scher Qualität. Am südlichen Rand und etwas un-
terhalb unseres Grundstücks gelegen steht die Alte 
Kantonsschule (heute Pädagogische Hochschule), 
die Gustav A. Wegmann 1839 – 42 der Bauakademie 
von K.F. Schinkel nachempfunden hatte. Auf der 
Ostseite folgt die Neue Kantonsschule (heute Uni-
versität) 1905 – 09 von Hermann Fietz, ein vierflüg-
liger Block, dessen symmetrische Front sich auf 
die Einmündung der Schönberggasse in die Rämis-
trasse bezieht. Auf der Nordseite des Grundstücks 
wird die Bebauung kleinmaßstäblicher. Zwei Vil-
lenartige Bauten erinnern an die Zeit als sich der 
Ort noch am Rande der Stadt befand: Das schon 
erwähnte Physik- und Physiologiegebäude der Uni 
1884 von Otto Weber erbaut und das Ökonomie-
gebäude der Bierbrauerei Zum Schanzenberg, ge-
baut 1843 durch Wilhelm Waser. Die Atmosphäre 
ändert sich schlagartig, wenn man von der umtrie-
bigen Rämistrasse in die Schönberggasse hinein-
geht und von einer beinahe dörflichen Idylle emp-
fangen wird, die einen reizvollen Weg durch den 
barocken Garten des Palais Rechberg hinunter in 
die Altstadt bietet.

AUFGABENSTELLUNG
Die entwurfliche Herausforderung dieser Aufgabe 
liegt in der Einfügung eines repräsentativen Ge-
bäudes in den über Jahrhunderte gewachsenen 
städtischen Kontext und gleichzeitig im feinjus-
tierten Dialog des neuen Gebäudes mit den gro-
ssen Hochschulgebäuden.
Der Neubau ist einerseits als Teil der Reihe von So-
litärbauten zu konzipieren, die sich von der Alten 
Kantonsschule bis hinauf zum ETH Hauptgebäude 
an der Rämistrasse entlang aufreihen. Andererseits 
muss er auch zu seinen vier Seiten hin auf ganz un-
terschiedliche atmosphärische und baulich-topo-
grafische Situationen eingehen können. Es bedarf 
einer eindeutigen Beziehungssetzung von Strasse, 
Haus und Garten, die von der gewachsenen städ-
tischen Situation ausgeht, diese jedoch präzisiert 
und verfeinert.
Das Gebäude muss in die bestehende Stadtsil-
houette hinein entworfen werden. Dies bedarf 
der Klärung der Frage, inwieweit das Haus in der 
Stadtansicht mit den dominierenden Fronten von 
ETH und Uni-Hauptgebäude als dritte Front zu-
sammenklingen kann und soll, oder ob es sich 
als untergeordneter Bau stärker zurücknehmen 
muss.
Das architektonische Erscheinungsbild des neuen 
Institutsgebäudes soll sich seiner Bedeutung für 
das Stadtbild bewusst sein und es muss innerhalb 
der herausragenden Bebauung des Hochschul-
quartiers bestehen können. Sein Haupteingang soll 
sich als angemessen repräsentative Adresse zur Rä-
mistrasse hin orientieren. Selbstverständlich muss 
eine adäquate innenräumliche Umsetzung des 
Programms, die im Einklang mit der volumetri-
schen Durchbildung steht, dem Gebäude auch im 
Innern Identität und Prägnanz verleihen.

und Physiologiegebäude der Uni 1884, Otto Weber) 
an die Rämistrasse. Als Ergänzung der Stadtsil-
houette bildet der Bau ein etwa gleichwertiges Pen-
dant zum ETH Hauptgebäude, wobei sein Charak-
ter durch den versetzten Baukörper und einen Tur-
maufbau malerischer und weniger streng ist.

AUSGANGSLAGE
Mitte der 1970er Jahre vollzog sich ein entschei-
dender Bruch in der baulichen Politik der Hoch-
schulen. Man verzichtete nun weitgehend auf 
die Erstellung von größeren Neubauten, sondern 
deckte den wachsenden Flächenbedarf durch Aus-
gliederung einzelner Institute und Abteilungen in 
Villen und Wohnhäuser, die rund um die Hoch-
schulbauten herum angemietet wurden. So voll-
zog sich die weitere Entwicklung der Institutionen 
fortan und bis heute unsichtbar im bestehenden 
Stadtbild. Zusätzlich erfolgte in den 1980er Jah-
ren durch die Ausgliederung der ETH Hönggerberg 
und der Uni Irchel auf die grüne Wiese auch ein in-
haltlicher Aderlass des zentralen Standortes in der 
Innenstadt.
Die heutige Situation der Hochschulen im Zent-
rum ist von einer starken räumlichen Aufsplitte-
rung der Institute, sowie von einer baulichen Un-
terrepräsentation gekennzeichnet. Im Jahre 200| 
beschloss die Leitung von Universität und ETH 
in Zusammenarbeit mit den Hochbauämtern der 
Stadt und des Kantons eine Strategie zu erarbeiten, 
um diese Defizite zu beheben und den zentralen 
Hochschulstandort zu stärken. Unter der Leitung 
des Kantonalen Hochbauamtes wurde eine Ent-
wicklungsplanung erstellt, die neben den beiden 
Hochschulen auch die Bedürfnisse der benach-
barten Institutionen Universitätsspital, Pädagogi-
sche Hochschule und Kunsthaus Zürich mit ein-
bezog. Der daraus hervorgegangener Masterplan 
des Planungsteams VUES SA unter der Leitung 
von Prof. Christophe Girot bildet nun die Grund-
lage für die weitere Entwicklung des Gebietes und 
ist der Ausgangspunkt für die hier vorgestellte Di-
plomarbeit.
Ein zentraler Entwurfsgedanke von Entwicklungs-
planung und Masterplan ist es, eine räumliche Er-
weiterung der Institutionen im Bereich von ca. 
150 000 m2 Geschossfläche zu ermöglichen. Dies 
soll nicht durch kleinteilige Eingriffe, sondern 
durch großmaßstäbliche Neubauten mit strategi-
schen Setzungen erfolgen. Im Zusammenhang mit 
diesen Neubauten sollen auch die Außenräume 
des Hochschulquartiers inhaltlich geklärt und ge-
stalterisch verbessert werden. Für die Universität 
Zürich ist es das Ziel, die zergliederten Nutzungen 
aus den angemieteten Liegenschaften herauszulö-
sen und in Neubauten zusammenzuführen, wobei 
zwei Standorte dafür in Betracht kommen. Einer 
dieser Standorte ist das Grundstück «Schanzen-
berg» an der Ecke Rämistrasse und Kantonsschul-
strasse, den wir für diese Diplomarbeit ausgewählt 
haben. Die bestehenden Gebäude, die ehema-
lige Brauerei Zum Schanzenberg (Danach Wohn- 
und Schulhaus, heute von der PHZH genutzt), das 
Deutsche Seminar (Ehemals Physikalisches Insti-
tut) und die benachbarten Container werden zu 
Gunsten einer Verdichtung an diesem Standort ab-
gerissen.
Das Grundstück liegt am Ende des leicht abstei-
genden Plateaus, auf dem auch die Hauptge-

deutung. Das Weiterbauen in diesem Kontext muss 
sich seiner großen Verantwortung für das histo-
risch gewachsene Stadtbild bewusst sein und stellt 
eine besondere Herausforderung für diese Diplom-
arbeit dar.
Den Beginn des Hochschulquartiers bildete das 
ETH Hauptgebäude (1858 – 1864) von Gottfried 
Semper. Der Bau, der ursprünglich im Nordflügel 
die Universität und im Südflügel die neu gegrün-
dete Polytechnische Schule beherbergte, entstand 
im Bereich der alten Schanzen. Wie in den meis-
ten europäischen Städten, so wurden auch in Zü-
rich Anfang des 19. Jahrhunderts, die auf Grund 
der militärischen Entwicklung obsolet geworde-
nen barocken Stadtbefestigungen geschliffen. In 
der Folge der gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Entwicklung des Landes begann unter dem 
Einfluss Alfred Eschers in Zürich um 1860 eine 
Epoche großer städtebaulicher Unternehmungen 
und neuer repräsentativer Bauaufgaben, die noch 
heute das Bild der Stadt wesentlich bestimmen: 
Die Anlage der Bahnhofstrasse, der Bau des neuen 
Hauptbahnhofs (1865 – 1870) und die Schweizeri-
sche Kreditanstalt (1873 – 76) durch Jakob Fried-
rich Wanner oder eben der Neubau des Polytech-
nikums. Gottfried Semper (1818 – 1890) folgte nach 
seiner Dresdner Schaffensperiode im Londoner 
Exil lebend 1855 dem Ruf nach Zürich, wo er zum 
Leiter der Bauschule des neu gegründeten Poly-
technikums berufen wurde. Nachdem ein Archi-
tekturwettbewerb für den Neubau der Hochschule 
ohne Siegerprojekt beendet wurde, erhielt Semper, 
der mit in der Wettbewerbsjury saß, selbst den Auf-
trag für den Bau.
Das Grundstück war, erhöht über der mittelalter-
lichen Stadt gelegen, prominent gewählt. In einer 
parkartigen Anlage situiert, prägte der Bau fortan 
mit seiner monumentalen Eingangsfront die Sil-
houette der Stadt. Semper entwarf eine repräsen-
tative vierflüglige Anlage von schlossartigem Cha-
rakter und verlieh der Stadt eines ihrer wenigen 
Monumente von internationaler Bedeutung.
An der Rückseite des Hauptgebäudes verdichtete 
sich um die Rämistrasse herum das noch weitge-
hend mit landschaftlich situierten Villen bebaute 
Quartier stetig. Es entstanden die Sternwarte von 
Semper, das neue Chemiegebäude von Bluntschli 
& Lasius sowie das Institut für Forst- und Land-
wirtschaft von Otto Weber. Ein entscheidender 
städtebaulicher Entwicklungsschritt war schliess-
lich der Neubau des Hauptgebäudes der Univer-
sität (Wettbewerb 1907, 1911 – 1914) durch die Kar-
lsruher Architekten Curjel & Moser, sowie die Er-
weiterung des ETH Hauptgebäudes (Wettbewerb 
1909, 1915 – 24) durch den ETH-Professor Gustav 
Gull. Gull ergänzte den Semperbau an der Ostseite 
durch einen apsidenförmig abgeschlossenen und 
überkuppelten Mittelflügel, sowie durch flanki-
erende Eckrisalite, die zur Rämistrasse hin einen 
Ehrenhof bilden. Durch diese Maßnahmen drehte 
er die Ausrichtung des Gebäudes. War die Haupt-
fassade von Semper noch zur Stadtseite und zur 
Leonhardstrasse hin orientiert, wird nun die Rä-
mistrasse endgültig zur Hauptadresse des Hoch-
schulquartiers. Das Hauptgebäude der Universi-
tät besteht aus zwei versetzt zueinander angeord-
neten Gebäudetrakten und schiebt sich mit seiner 
Eingangsfront subtil zwischen zwei kleinere Villen 
(Ehem. Augenklinik 1893–94, Otto Weber; Physik- 

 – Büro mit 5 – 7 AP 50 m2 
30%

 – Konferenz 30 m2 
5%

 – Archiv / Technik 20 m2 
10%

leHRbeReICH (2000 m2)
 – Hörsäle (2 × 200) 400 m2
 – Seminarräume (2 × 100) 200 m2, Seminarräume 

(9 × 80) 720 m2
 – Seminarräume (5 × 60) 300 m2
 – Gruppenarbeitsräume (5 × 40) 200 m2
 – Gruppenarbeitsräume (5 × 20) 100 m2
 – Vorbereitung (4 × 20) 80 m2
 – Pausenraum In Verbindung mit den Verkehrsflä-

chen

bIblIOtHeK (2500 m2 + 1500 m2 fÜR 700 ARbeIts-
PlÄtZe)

 – Eingang mit Garderobe
 – Information 50 m2
 – Katalog- / PC-Suche 50 m2
 – Kopieren 40 m2
 – Büro Leitung (2 × 20) 40 m2
 – Büro Mitarbeiter 100 m2 (10 Arbeitsplätze)
 – Werkstatt 30 m2
 – Repro- / Mikrofilm 30 m2
 – Schulung 60 m2
 – Parlatorien (4 × 25) 100 m2
 – Präsenzbibliothek 1500 m2
 – Zeitschriften 300 m2
 – Mediatheke 150 m2 (10 Arbeitsplätze)
 – Arbeitsplätze 1500 m2 (700 Lese- und Arbeits-

plätze)

CAfÉ (1000 m2)
 – Eingang mit Garderobe
 – Buffet / Anrichte / Lager 200 m2
 – Café 800 m2

stuDentIsCHes / sOZIAles (1000 m2)
 – Buchladen 200 m2
 – Papeterie 200 m2
 – Druckerei 200 m2
 – Bar 140 m2
 – Büros (5 × 12) 60 m2
 – Ruheräume (2 × 100) 200 m2

VeRWAltung (1000 m2)
 – Büros mit 1 Arbeitsplatz (5 × 20) 100 m2
 – Büros mit 2 AP (20 × 20) 400 m2
 – Büros mit 3 – 4 AP (15 × 30) 450 m2
 – Konferenz (2 × 25) 50 m2

Anmerkungen:
 – Sanitärräume sind entsprechend den heute übli-

chen Standards vorzusehen.
 – Die Fluchtwege sind gemäss den geltenden Vor-

schriften der Feuerpolizei zu gewährleisten.

EINFÜHRUNG
Das hier vorgestellte Diplomthema, ein Insti-
tutsgebäude für die Universität Zürich, befindet 
sich an der Rämistrasse, der Hauptachse des Zür-
cher Hochschulquartiers. Um die Hauptgebäude 
der ETH von Gottfried Semper und der Universi-
tät von Curjel & Moser herum hat sich ein für die 
Schweiz einmaliges Zentrum des Wissens, der Bil-
dung und der Forschung entwickelt. Die Präsenz 
dieses Quartiers in der Stadt und seine herausra-
gende Bausubstanz sind für Zürich von großer Be-

RAUMPROGRAMM
Total: 16 000 m2 – 20 000 m2

InstItutsbeReICH (7000 – 11 000 m2)
 – Büros mit 1 Arbeitsplatz 20 m2 

10%
 – Büros mit 2 AP 20 m2  

15%
 – Büro mit 3 – 4 AP 30 m2 

30%



122 AufgAbenstellungen 123AufgAbenstellungen

 – Laufhof 800 m2, nicht überdacht, Kunstboden, 
eingezäunt

 – ussenplatz / Weide 800 m2, nicht überdacht, di-
rekte Verbindung zur Reithalle

 – Freilaufführanlage Radius 18 m, für 6 Pferde, über-
dacht

 – Kundenparkplätze für 60 PW, Erschliessung ab 
Alte Mühlackerstrasse, sickerfähiger Belag, ca. 
50 × 30 m

EINLEITUNG

ORt / ZH / nORD
Die Parzelle liegt am Stadtrand, zwischen dem letz-
ten Stadtquartier der «Little Big City» und der be-
ginnenden Agglomeration, zwischen Stadt und 
Nichtstadt. Bewusst wählen wir einen Ort aus, wel-
cher mit der einen Gesichtshälfte zur Stadt und 
mit der anderen aufs Land schaut. Anzunehmen 
ist, dass die meisten Besucher und Benutzer per 
Auto ankommen und bequem in der Nähe parkie-
ren wollen. Umliegend findet man enge Reitwege 
vor, die entlang Ackerland und Gewerbe führen. 
Benachbarte Bauernhöfe profitieren vom Boom 
des Reitsportes durch neue Verdienstmöglichkeit 
bei Stallung, Futter, Auslauf. Tierkliniken, Parkie-
rung für Anhängewagen, Pubs und Steak-Restau-
rants komplettieren den Kreis. Die Wahl fiel auf ei-
nen Ort mit Einzug von Zürich Nord und Aargau. 
Sinnvollerweise wollen wir in das Spezifische ein-
tauchen.

ReIten / sPORt / HObbY
Vorlieben der noblen Klasse pflegen über Jahre ab-
zusteigen. Böse Zungen sprechen von Vulgarisie-
rung der Reitkunst. Ähnliches geschah mit Golf, 
Krimi-Schreibkunst, Pfeiferauchen, Whisky-Trin-
ken und Oldtimer-Sammlerkunst. Zweifelsohne 
hat sich im Zuge der Anglomanie der Reitsport 
bis in die Mittelklasse verbreitet: als Spitzensport 
und Dressur und als Freizeit-Vergnügen und Pres-
tige-Hobby. Zu projektieren sind offene Auslaufge-
lände und halb gedeckte Plätze, Reithalle und Stal-
lungen, sowie viele Nebenräume für das Personal 
und ein kleiner Klub mit Bar, sanitäre Bereiche und 
Parkflächen für Normalbetrieb und Turniere. Das 
konstruktive und tragtechnische Schwergewicht 
wird bei der weitgespannten Reithalle liegen.

tenDenZ
Altneue Architektur thematisiert den konkreten 
Ort und die spezifische Stimmung eines Baupro-
gramms. Nach der altneuen Idee haben Stadt und 
Bauten in Mitteleuropa ihre eigene Melodie, ihr ei-
genes Gewebe, welches man evolutiv weiterwebt. 
Right or wrong, it’ s our town. Globale Ästhetik, Un-
orte, fun city und kommerzielle virtuality interes-
sieren uns nicht. Komfort und Solides stützen die 
Form, Empirie und Schlichtes animieren die Ge-
staltung, ganzheitliche Darstellungen und Details 
helfen bei der Projektierung.

AUFGABE
Für das Reitsportzentrum Zürich-Nord wird die 
bestehende Anlage des Reithofes Müli an der Al-
ten Mühlackerstrasse in Zürich-Affoltern erwei-
tert. Eine grosse Reithalle und zusätzliche Infra-
struktureinrichtungen ergänzen die vorhandenen 
Pferdestallungen, Plätze und Weiden.
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REITHALLE
 – Reithalle 30 × 60 m, 1800 m2, direkte Beziehung 

zu Aussenplatz, Laufhof mit Tageslicht, Beleuch-
tungs- und Audioausstattung für Abend- und Tur-
nierbetrieb (Raumhöhe 8 m i. L.)

 – 3 Geräteräume für Hindernisse, Möblierung für 
Jury à je 20 m2, EG, schwellenlos zu Reithalle, 
Kunstlicht, Raumhöhe min. 2.5 m im Licht)

 – 12 Pferdeboxen mit individuellem Aussenbereich 
12 × 11 m2 = 132 m2, Widerristhöhe 1.65 m, Mindest-
deckenhöhe 1.5 WH= 2.50 m, Mindestfläche Ein-
zelbox (2WH)  × 2 =11 m2, Mindestbreite 1.5 WH= 
2.50 m, Mindestfläche Auslauf= 15 m2.

 – Solarium, direkte Beziehung zu Reithalle, Tages-
licht, 8 m2

 – Sattelraum 5 m2, direkte Beziehung zu Reithalle, 
Tageslicht, 8 m2

 – Technikraum 15 m2, Kunstlicht, UG, EG
 – Sanitätszimmer Ebene Reithalle 15 m2,
 – Toilettenanlage, Herren 4 Urinoir, 2 WC, Damen 

4WC, Tageslicht, beheizt
 – Zuschauerraum für 200 Personen, Sicht auf Reit-

halle und Aussenplatz, direkte Beziehung zu 
Clublokal, Tageslicht

 – Regieraum, Sicht auf Reithalle und Aussenplatz, 
Kontrollpult Audio, Licht und Speakerpult 12 m2

 – Clubraum, Sicht auf Reithalle und Zuschauerraum, 
direkte Beziehung Zuschauerraum. Küche mit 
Backofen, Gefriertruhe, Kühlschrank, Waschma-
schine und Kaffemaschine, Office 12 m2, Getränke-
lager 8 m2, Tageslicht und Kunstlicht, beheizt, Ge-
ruchstrennung zu Reithalle, 180 m2

AUSSENANLAGEN
 – Weide ca. 20 × 40 m (Für freie Bewegung, Zaun, 

idealerweise zusammenhängende
 – und annähernd rechteckige Fläche, 800 m2
 – Geräteschuppen / Futtersilo 80 m mit abschliesba-

rem, nicht überdachtem Mistplatz à 20 m2

Unter besonderer Aufmerksamkeit auf die Mate-
rialwahl, soll das Ausstattungskonzept dem Raum 
eine Aufenthaltsqualität verleihen, welche die 
Nutzer in die Lage versetzt, die pulsierende Stadt 
sozusagen aus dem «Auge des Taifuns» entspannt 
zu erleben.
Neben der möglichen Funktion der Strassenüber-
querung soll das Projekt zum Verweilen und zum 
öffentlichen Rückzug einladen.
Der Limmatplatz soll durch den schwebenden 
Raum neu definiert werden. Dabei ist die Funktion 
der Haltestelle dem Projekt entsprechend zu be-
rücksichtigen und gegebenenfalls zu überarbeiten.

ORT / SITUATION
Der Limmatplatz ist ein wichtiger Knotenpunkt in 
zentraler Lage der Stadt. Hier kreuzen sich:
Helvetiaplatz / Langstrasse / Bucheggplatz mit HBF 
– Limmat – Kreis 5 – Limmattal
Als einer der am stärksten belebten Plätze Zürichs 
erreicht er durch ein bewegtes Nebeneinander von 
Fussgängern, dem ÖV und Automobilisten eine 
hohe Urbanität.
Die Erdgeschosse der platzbildenden Stadthäuser 
enthalten ausschliesslich öffentliche Programme; 
unter anderem beherbergen sie Cafés, welche im 
Sommer ein beliebter Treff sind und den Platz mit 
ihren Terrassen beleben.
Vom motorisierten Verkehrsstrom umspült, befin-
det sich die Tramhaltestelle in der Platzmitte, in ei-
ner Insellage.
Auf ihr befindet sich ein Kiosk und ein Würstchen-
stand. Dieser Inselraum wird wiederum durch den 
in Ost-West Richtung verlaufenden Tramverkehr 
zerschnitten.
Im Planungsraum treffen unterschiedlichste öf-
fentliche Verkehrsstrukturen aufeinander, welche 
als Grenzziehungen wirksam werden.
Der Limmatplatz zeigt sich in seiner heutigen 
Form als reiner Verkehrsknoten, welcher nur saiso-
nal Aufenthaltsqualitäten bietet.
Die Platzmitte ist isoliert und beherbergt aus-
schliesslich Funktionen, welche nur für kurze Auf-
enthaltszeiten gedacht sind.

ZIEL
Ein neues, unübliches Raumangebot mit hoher 
Aufenthaltsqualität, gepaart mit Dienstleistun-
gen welche die Alltagsbedürfnisse des modernen 
Stadtlebens adressieren, sollen eine neue Typolo-
gie einer Haltestelle im Zentrum eines verkehrsrei-
chen, urbanen Platzes herausbilden.
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Die Städte hatten sich längst über Ihre mittelal-
terlichen Stadtmauern ausgeweitet. Die bewohn-
ten Brücken in den städtischen Zentren wurden 
schnell zu einem Problem:
die erhöhten Einwohnerzahlen und der gestiegene 
Handelsaustausch mit
anderen Städten führten zu Staus auf den für das 
mittelalterliche Verkehrs- und Personenaufkom-
men ausgelegten Brücken.
Schnelle und barrierefreie Verbindungen waren ge-
fragt und der Ruf nach ihrem Abriss wurde laut.
Gleichzeitig veränderte sich die Haltung der Stadt-
bewohner gegenüber der Natur: von jener Sicht-
weise, welche die Natur als feindliche Kraft er-
kennt, vor der es sich zu schützen galt, zu jener, die 
sie als intellektuelle und emotionale Nahrung be-
trachtet.
Die bewohnten Brücken als Sichtbarrieren verhin-
derten weitläufige urbane Stadtansichten. Als erste 
Stadt kam Paris mit dem Bau der Pont Neuf im 
Jahr 1578 diesem neuen Bedürfnis nach. Als Son-
derform der Stadtbrücke gewährleistete sie einen 
grosszügigen Ausblick und als Hochsitz inszenierte 
sie den Blick nach unten auf die Seine.
Im 18. Jh. wurde die Ausbildung von Architekten 
und Ingenieuren disziplinär getrennt. Dies be-
schleunigte den Niedergang bewohnter Brücken, 
da sie nur als das Produkt der Synergie zweier 
komplementärer Disziplinen möglich geworden 
wären.
Der Rationalismus in der Architektur lehnte kom-
plexe Funktionsmischung ab und zog es vor, Funk-
tionen abzusondern, um Sie isoliert zu betrachten 
und anzuwenden.

AUFGABENSTELLUNG
Speziell in einer Situation der erhöhten Ausge-
setztheit gegenüber den städtischen Verkehrsbe-
wegungen und Aktivitäten kann es von Bedeutung 
sein, Räume zu Verfügung zu stellen, die es erlau-
ben, sich für gewisse Zeit der Hektik zu entheben 
und sich in einen mentalen Schwebezustand zu 
versetzen.
Die Stadt und ihre Bewegungsflüsse können dann 
als Bild, als Film, als panoramatische Stadtphanta-
sie wahrgenommen werden.
Die Aufgabe ist es eine Art Aufladestation für ge-
stresste und ermüdete Stadtnomaden zu bieten, 
die trotz aller Ruhe und Intimität dennoch hoch-
gradig urban bleibt.
Das Programm für den schwebenden Raum ist ent-
lang der Kombination von Friseursalon und Bar zu 
entwickeln.
Der Mix dieser beiden Kommunikationsbranchen 
erzeugt eine neue Qualität und erweitert das An-
gebot um die Begriffe «Wellness», «Meditation», 
«Massage». Die Kombination der Bar und des Fri-
seurs aktivieren auf jeweils unterschiedliche Art 
und Weise bestimmte Sinnesreize, die eine fokus-
sierte Wahrnehmung auf anderer Ebene ermögli-
chen.
Der schwebende Raume ist in seiner Funktion und 
Raumtypologie komplementär zu den vorhande-
nen Programmen des Platzes und erobert neues 
Terrain.
Der schwebende Raum soll als Ort der Ruhe und 
als Gegenpol zur Dynamik und Geschwindigkeit 
des darunter liegenden Verkehrsflusses gesehen 
werden.

nikovs Garagen-Brücke für Paris wurde dieser Ty-
pus nicht mehr realisiert.
Die einstige Bedeutung der bewohnten Brücke und 
Ihr Potential für die moderne Stadt sind weitge-
hend verloren gegangen bzw. unerkannt.
Diese vom Aussterben bedrohte, seltene Gattung 
des Brückenbaus rückt seit einigen Jahren über 
neue Fussgängerbrückenentwürfe wieder in den 
Mittelpunkt des Interesses.
Inzwischen gibt es konkrete Projekte für bewohnte 
Brücken in London, Dubai, Rom und Ideenvor-
schläge für viele andere Städte weltweit.

HINTERGRUND
Im Allgemeinen wurden Brücken an Kreuzungs-
punkten wichtiger Handelswege errichtet und bil-
deten oft den Ausgangspunkt neuer Stadtgründun-
gen (Furten z. B. Frankfurt).
Über ihre Ursprungsfunktion, die Überwindung 
von Hindernissen und Verbindung zweier Pole, 
entwickelten sich diese Kreuzungen zu den wich-
tigsten Knotenpunkten der mittelalterlichen Stadt 
und bedienten vorwiegend die folgenden Nut-
zungsfelder:

MIlItÄR
Sie wurden in den Verteidigungsschutzwall der 
Stadt integriert und zu einem untrennbaren Be-
standteil dessen. Beispiel: Blois oder Cahors in 
Frankreich

InDustRIe
Dieser Brückentypus blieb im Gegensatz zu den 
heterogen genutzten Brücken des Kommerzes in 
den meisten Fällen monofunktional. Beispiele: 
Wassermühlen, Zürich Münsterbrücke.

glAuben
Eine Vielzahl von Brücken wurde, um diese vor 
Zerstörung oder Überflutung zu schützen, mit Ka-
pellen oder Gotteshäusern versehen. Beispiele: 
Ponte alle Grazie, Florenz oder die Münsterbrücke 
mit Wasserkirche in Zürich.

KOMMeRZ unD WOHnen
Die Brücke als Schauplatz belebter Märkte. Die 
Marktstände wuchsen schnell vom Brückenkopf 
auf die Brücke selbst und man könnte sie als his-
torische Vorläufer der heutigen Kommerzzentren 
und Shoppingmalls in den Zentren der Städte be-
greifen.
Diese Temporärbauten des Mittelalters bilden die 
Initialzündung der ca. 600-jährigen Entwicklungs-
geschichte der Brücke mit Funktionen.
Aufgrund der beengten Platzverhältnisse inner-
halb der Mauern der mittelalterlichen Stadt, und 
der geeigneten Lage direkt über dem Wasser (Hy-
gienevorteil), mussten die Marktstände bald befes-
tigten Bauten (Läden und Wohnen) weichen.
Gleichzeitig war es aus Sicherheitsgründen für die 
Ladeninhaber von grossem Vorteil, direkt über Ih-
rem Geschäft zu wohnen. Bekannte Beispiele: Pa-
ris (Pont Neuf), London (London Bridge), Vene-
dig (Rialto), Berlin (Mühlendammbrücke), Flo-
renz (Ponte Vecchio), Zürich (Gemüsebrücke). Die 
sich veränderte Wirtschaft der Städte, gepaart mit 
neuen ästhetischen Aspekten und neuen philoso-
phischen Ansätzen, beendeten die Ära der gebau-
ten bewohnten Brücken mit dem Ausklang des 
18.Jahrhunderts:

RAUMPROGRAMM
 – Der schwebende Raum sollte maximal 50 m2 gross 

sein.
 – Die vorgeschriebenen Durchfahrtshöhen für die 

Verkehrsmittel sind zu berücksichtigen
 – Die möglichen Auflager- bzw. Fusspunkte sind im 

Planungsperimeter dem Lageplan zu entnehmen; 
die Anzahl der Auflagerpunkte ist projektabhän-
gig frei wählbar.

EINLEITUNG
Vorn 12. bis zum Ausgang des 18.Jahrhunderts waren 
bewohnte Brücken in Europa weit verbreitet.
Die bekanntesten baugeschichtlichen Beispiele 
dieser Sonderform der Brücke sind die Pontevec-
chio in Florenz, Rialtobrücke in Venedig, die Old 
London Bridge und die Brücken die einst die île 
de la cité mit den Uferseiten der Seine in Paris ver-
band.
Per Definition geht die bewohnte Brücke von der 
Synergie dreier unterschiedlicher Disziplinen aus, 
welche sich selten im Einklang befinden: der Inge-
nieursbaukunst, der Stadtplanung und der Archi-
tektur.
Die Brücke mit Programmen bewerkstelligt nicht 
nur die Verbindung zweier Pole für Fussgänger 
oder den Verkehr, sie unterstützt auch Substruk-
turen, welche dem Wohnen, Kommerz u. Handel 
oder der Industrie dienen können. Über die Dichte 
dieser Funktionen kann sie als städtisches Konti-
nuum wirken.
Eine solche Brücke sollte nicht nur Übergangs- 
oder Überwindungsraum sondern ein Zielort mo-
dernen Lebens sein.
Die Geschichte der bewohnten Brücken endet mit 
dem Ausklang des 18.Jahrhunderts. Als letzte be-
wohnte Brücke wurde 1773 die Pulteney Bridge in 
Bath England fertig gestellt.
Seit jener Zeit sind Ingenieure und Architekten 
gleichermassen von dem Konzept der bewohnten 
Brücke fasziniert und inspiriert. Trotz berühmter 
Entwürfe wie Lutyens «Dublin Art Gallery», Hol-
den’ s Ersatzbrücke für die Tower Bridge, oder Mel-
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wohnhygienischen Anforderungen ist Rechnung 
zu tragen. Es ist im
Besonderen auf eine gute Belichtung und grosszü-
gige Raumgestaltung mit
guter Möblierbarkeit zu achten. Aussschliesslich 
nach Norden orientierte
Wohnungen sind nicht zulässig. Die Sicherheits-
vorrichtungen (Brüstungen,
Geländer) haben der SIA Norm 358 zu entspre-
chen. Für Badezimmer und
Aborte sind künstliche Belüftung und Belichtung 
abzulehnen.

 095 KunstHAus ZÜRICH HeIMPlAtZ

Erweiterungsbau für das  
Kunsthaus Zürich

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Wolfgang Schett

Gemeinsamer Aussenplatz mit Sitzgelegenheiten, 
teilweise überdeckt oder beschattet mit Bäumen, 
Fest- und Grillplatz. Die gesamte Anlage, Umge-
bung Zugänge und Gebäude müssen gemäss
den Normen für behindertengerechtes Bauen SN 
521500 entworfen werden.

 – Parkplätze mit Einstellhalle, 1 Parkplatz pro 80 m2 
BGF, 1 Besucherparkplatz, 10% der Parkplätze 
oberirdisch, 1 Behindertenparkplatz

 – Entsorgung, 1 Container pro Generationenhaus, 
Compostierplatz, Lagerraum für getrenntes Ent-
sorgungsgut, (ERZ Zürich)

EINLEITUNG

InneRstÄDtIsCHeR ORt
Die Parzelle liegt an der Weinbergstrasse in Kreis 
6 Unterstrass. Unterstrass war und ist noch heute 
nicht Oberstrass. Ein bestehendes Haus ist zu in-
tegrieren. Eine ansteigende Topografie und beste-
hende Bäume fordern heraus.

neue WOHnfORMen
Verwandte Generationen suchen nach Haus– und 
Stadttypologien, welche familiäre Gemeinschaft 
mit Unterteilbarkeit und Flexibilität zugleich er-
möglichen. Stöckli ist eine der wenigen histori-
schen Referenzen. Wir gehen vom 3-Generatio-
nen-Haus aus. Zusätzlich suchen wir einen drit-
ten Weg zwischen Mietshaus und Einfamilienhaus 
mit grossen outdoors, Arbeits- und Bastelräumen, 
angemessener Parkierung, mit differenzierten Sa-
nitärräumen, mit Auslauf für Haustiere und mit 
neuer Abfallordnung.

enseMble
Städte, die ich liebe und anderen Erhaltung und 
Weiterentwicklung ich arbeite, sind Städte mit Ge-
staltqualität. Zugegebenermassen handelt es sich 
nicht um eine einfache, exakt beschreibbare Ge-
stalt, sondern um eine mehrfach geschichtete und 
verwachsene Figur mit Dominanten und unzähli-
gen Hintergrund-Szenerien. Vom Ensemble zu re-
den wäre daher angemessener. Keinesfalls über-
sehe ich die unzähligen Stadtteile voller Kontraste 
und Chaos, genauso wenig wie die fallengelasse-
nen Industrieviertel. Sie sind das Produkt unserer 
historischen und gesellschaftlichen Vielfalt. Doch 
anders als mancher neomoderner Kollege weigere 
ich mich, die Fragmente und Sedimente zu Unor-
ten zu deklarieren. Den Verdacht werde ich nicht 
los, dass die apokalyptische Feststellung von Un-
orten lediglich den radikalen Eingriff ohne Kon-
texte und Konventionen legitimiert. In «prima let-
tura» nahm ich jeden Ort, den ich bauen durfte, 
zunächst als fremd und unvollkommen wahr. Erst 
durch historische Analyse und Einfühlung über-
wand ich diese Fremdheit. Und dass auch ba-
nale Orte Herkunft und Herzblut aufweisen, soll 
keiner bezweifeln. 99.9% aller Orte zeigen eine 
kleine und alltägliche Architektur «auf den zwei-
ten Blick», die den Weg in die akademischen Lehr-
bücher nur selten findet.

AUFGABE
Auf dem Areal werden drei Mehrgenerationen-
häuser entworfen. Im bestehenden Gebäude Lang-
mauerstrasse 7 werden zusätzlich zu den Wohnun-
gen öffentliche Nutzungen untergebracht. Den 
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QUARTIERPLAN  
aus:  „Kommunaler und genossenschaftlicher Wohnungsbau in Zürich 1907 - 1989“, Wohnungsbauinventar 1989

1�

SITUATION MST.  1 : 2000

RAUMPROGRAMM

geneRAtIOnenHAus (Je 430 m2)
 – Gemeinsame Halle, gedeckter Hauseingang 25 m2
 – Familienwohnung à 137 m2: Entrée, Tages-WC / Du-

sche, Badezimmer / WC, Küche, Wohnen / Essen, 3 
Schlafzimmer (min. je 15 m2)

 – Satelitten-Wohnung à 112 m2: Entrée, Badezim-
mer / WC, Küche, Wohnen / Essen, 2 Schlafzimmer 
(min. je 15 m2)

 – Stöckli à 75 m2: Entrée, Tages-WC, Badezim-
mer / Dusche, Wohnküche, Wohnen / Essen, 2 
Schlafzimmer (min. je 15 m2)

 – Schaltzimmer / Gästezimmer: mit WC / Dusche, 
25 m2

 – Outdoors: 35 m2 (Veranda, Balkon, Loggia)
 – 3 Arbeitszimmer zumietbar, Atelier / Büro / Musik-

zimmer (natürlich belüftet mit erhöhter Anforde-
rung an Schallschutz und Raumakustik, mit WC, je 
20 m2

 – Nebenräume 114 m2: Wohnungskeller 16 m2 pro 
Einheit, Waschküche, Trockenraum, Haustechnik 
(Sanitär- Elektro, nähe Steigzonen), Velo- und Kin-
derwagenabstellraum

QuARtIeRHAus
 – Quartierhaus Funktionen (bestehend): Erdge-

schoss: Jugendtreff Kreis 6, Spielgruppe «Rös-
lichnopf» (Baracke), 1. Stock: Büro Quartierhaus, 
Schülerladen mit Gruppenraum, 2. Stock: Grup-
penraum für Familienanlässe (bis 40 Pers.), Küche, 
Turmzimmer: Musikschule

 – Veranstaltungsraum (neu) 114 m2: Saal, Office, Gar-
derobe, WC, Abstellraum

uMgebung
Der Gestaltung des Freiraumes ist besondere Be-
achtung zu schenken. Das vorhandene «Wald-
Tobe» ist als Freihaltezone in die Gesamtwirkung 
der Anlage einzubinden.
Gartenähnliche Umgebung mit Abstellflächen, 
Gartenremisen und Möglichkeiten zum Spielen.

Käferberg» hat einen realen Hintergrund. Das Amt 
für Hochbauten der Stadt Zürich denkt über den 
Ersatzneubau des bestehenden Bades nach.

AUFGABE
Der Standort des Wärmebads ist durch das benach-
barte Pflegeheim Käferberg, das Waidspital und 
durch die Krankenpflegeschule motiviert. Das Bad 
verfügt über eine beeindruckende städtebauliche 
Situation mit einer Panoramasicht über die Stadt 
Zürich. Die zwei Einflussbereiche, die Benutzer 
und die Ausblicksituation, charakterisieren den 
Ort. Der Zugang erfolgt von der Emil Klöti-Strasse 
im Norden. Das neue Wärmebad Käferberg ent-
spricht der Grösse des heutigen Bades. Die Aufgabe 
besteht in einer zeitgenössischen Ausformulierung 
des Themas Wärmebad als Rheumabad. Die Ziel-
gruppe sind ältere, zum Teil betagte Besucher.

PARZelle
Die beiden bestehenden Gebäudekomplexe 
(Waidspital / Krankenheim Käferberg) sollen durch 
eine dritte eigenständige Bebauung ergänzt wer-
den. Die bebaubare Parzelle wird wie folgt festge-
legt: Sie wird im Norden durch die Emil Klöti-Stra-
sse und im Süden durch den Weg durch den Park 
begrenzt. Westlich und östlich bildet der Oeris-
bach, der zweigeteilt durch das Areal fliesst, eine 
natürliche Grenze der Parzelle. Der Zuschnitt der 
Parzelle lässt Erweiterungsmöglichkeiten für das 
Waidspital und das Krankenheim Käferberg zu. 
Die Parzellengrösse beträgt 6600 m2. Die grösste 
Höhendifferenz auf der Parzelle beträgt 11 m. Auf 
der ausgeschiedenen Parzelle befinden sich 27 
Parkplätze des Waidspitals, welche erhalten blei-
ben müssen.

ÖffentlICHeR VeRKeHR
Das Wärmebad ist mit dem öffentlichen Verkehr 
gut erschlossen.
Vor dem Eingang befindet sich die Haltestelle der 
Buslinie 69 (Milchbuck-Hönggerberg) und die 
Haltestelle der Buslinie 38 (Waidspital-Schützen-
haus-Höngg).

 
FRÜHLINGSSEMESTER 2007

 094 geneRAtIOnenHAus ZÜRICH 
WeInbeRg

Generationenhaus Weinberg Zürich
SEMESTERAUFGABE 
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik 
 
BEGLEITFACH
Konstruktion: Information + Dokumentation,  
Dozent Rudolf Seiler
Tragkonstruktion: Dr. Lüchinger und Meyer Bauingenieure AG, 
Daniel Meyer
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RAUMPROGRAMM

eIngAng / gARDeROben / RuHeRAuM
 – Eingangsbereich 200 m2
 – Empfang Büro 50 m2
 – WC 20 m2
 – Stiefelgang 50 m2
 – Einzelgarderoben 100 m2
 – Barfussgang 50 m2
 – Haartrockner 20 m2
 – Dusche WC 50 m2
 – Geräteraum / Putzraum 50 m2
 – Ruheraum 20 m2

sCHWIMMHAlle: 600 m2
 – Mehrzweckbecken 25 × 10 m, unterschiedliche Be-

ckentiefe 2.5 m – 3.5 m, mit Hubboden 10 × 10 m, 
Luft- und Wassertemperatur 32 °C, Einstieg mit 
Handlauf, Sprungbrett

teCHnIKRÄuMe
 – Die Diplomierenden, die nicht Gebäudetech-

nik-Vertiefung wählen, können von 6% der Brut-
togeschossfläche als Technikfläche ausgehen(1 
grosser oder zwei kleinere Räume). Wegen des ho-
hen Wartungsaufwandes sollten die Flächen gut 
zugänglich sein.
Total ohne Technikräume: 1210 m2

 – Aussen-Liegewiese ca. 200 m²
 – Parkplätze (inkl. PP des Waidspitals) 30 Stück

EINLEITUNG

AusgAngslAge
Das Wärmebad Käferberg ist stark sanierungsbe-
dürftig und lässt sich zudem nicht mehr wirtschaft-
lich betreiben. Verschiedene Varianten das Bad zu 
sanieren und kostendeckend zu betreiben sind ge-
prüft worden, lassen sich aber nicht umsetzten. 
Aus politischen Überlegungen heraus ist jedoch 
der Entschluss gefasst worden, das Bad nicht zu 
schliessen. Das Diplomthema «Neubau Wärmebad 

Informationen über eine naturnahe Pferdehaltung 
sind unter folgenden Adressen zu finden:
Schweizer Tierschutz STS www.tierschutz.com/in-
formation/pferdehaltung1.htm
Schweizerischer Verband für Pferdesport 
www.svps-fsse.ch

 093 WÄRMebAD KÄfeRbeRg

Wärmebad Käferberg Zürich
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik
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Der Standort des Wärmebads ist durch das benachbar-
te Pflegheim Käferberg, das Waidspital und durch die 
Krankenpflegeschule motiviert. Das Bad verfügt über 
eine beeindruckende städtebauliche Situation mit einer 
Panoramasicht über die Stadt Zürich. Die zwei Einfluss-
bereiche, die Benutzer und die Ausblicksituation, cha-
rakterisieren den Ort. Der Zugang erfolgt von der Emil 
Klöti-Strasse im Norden. 
Das neue Wärmebad Käferberg entspricht der Grösse 
des heutigen Bades. Die Aufgabe besteht in einer zeitge-
nössischen Ausformulierung des Themas Wärmebad als 
Rheumabad. Die Zielgruppe sind ältere, zum Teil betagte 
Besucher. 

Parzelle
Die beiden bestehenden Gebäudekomplexe (Waidspital/
Krankenheim Käferberg) sollen durch eine dritte eigen-
ständige Bebauung ergänzt werden. Die bebaubare 
Parzelle wird wie folgt festgelegt: 
Sie wird im Norden durch die Emil Klöti-Strasse und 
im Süden durch den Weg durch den Park begrenzt. 
Westlich und östlich bildet der Oerisbach, der zweige-
teilt durch das Areal fliesst, eine natürliche Grenze der 
Parzelle. Der Zuschnitt der Parzelle lässt Erweiterungs-
möglichkeiten für das Waidspital und das Krankenheim 
Käferberg zu. 
Die Parzellengrösse beträgt 6600 m2. 
Die grösste Höhendifferenz auf der Parzelle beträgt 11m.
Auf der ausgeschiedenen Parzelle befinden sich 27 Park-
plätze des Waidspitals, welche erhalten bleiben müssen.

öffenlicher Verkehr
Das Wärmebad ist mit dem öffentlichen Verkehr gut er-
schlossen. Vor dem Eingang befindet sich die Haltestelle 
der Buslinie 69 (Milchbuck-Hönggerberg) und die Halte-
stelle der Buslinie 38 (Waidspital-Schützenhaus-Höngg).

Aufgabe

Situation

3

Einleitung Ausgangslage 
Das Wärmebad Käferberg ist stark sanierungsbedürftig 
und lässt sich zudem nicht mehr wirtschaftlich betreiben. 
Verschiedene Varianten das Bad zu sanieren und 
kostendeckend zu betreiben sind geprüft worden, lassen 
sich aber nicht umsetzten. Aus politischen Überlegungen 
heraus ist jedoch der Entschluss gefasst worden, das 
Bad nicht zu schliessen.

Das Diplomthema «Neubau Wärmebad Käferberg» hat 
einen realen Hintergrund. Das Amt für Hochbauten der 
Stadt Zürich denkt über den Ersatzneubau des beste-
henden Bades nach.
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sammengeschlossen hätte. Das Projekt wurde aber 
nicht ausgeführt.
Der parkähnliche Aussenraum, welcher sich zwi-
schen der alten Kantonsschule und den beiden 
Turnhallen aufspannt, wurde in den 80er-Jahren 
leider durch Bauprovisorien verstellt, so dass die 
Sicht von der Erhöhten Schule aus auf die ab 1911 
entstandenen Museumsbauten heute nicht mehr 
frei ist. Im vorliegenden Szenario der Diplomauf-
gabe werden die Provisorien wie auch die beiden 
Turnhallen weggedacht. Zwar ist die ältere der 
beiden Turnhallen im kommunalen Inventar der 
schützenswerten Objekte enthalten, sie wird für 
die Diplomaufgabe aber auch als nicht vorhanden 
deklariert. Somit entsteht für die Entwurfsaufgabe 
die Chance, den Raum zwischen Museumsbauten 
und alter Kantonsschule neu zu interpretieren.
Die Parzelle liegt heute in der Kernzone mit einem 
Wohnanteil von 0%.

AUFGABENSTELLUNG
Das Programm des Erweiterungsbaus des Muse-
ums wird primär drei Funktionen beinhalten:
Zum einen wird die permanente Ausstellungsflä-
che vergrössert. Sie stellt weiteren Raum für Ge-
mälde verschiedener Epochen bis hin zur Gegen-
wart zur Verfügung (v.a. Impressionisten und Ex-
pressionisten), beinhaltet Räume für neue mediale 
Kunst einschliesslich Fotografie und Video und 
erweitert das Ausstellungsangebot für plastische 
Kunst wie Skulpturen und Rauminstallationen. 
Weiter wird der Erweiterungsbau den neuen und 
dringend benötigten Wechselausstellungsbereich 
für mittelgrosse Ausstellungsformate bereitstellen. 
Und drittens wird eine zeitgemässe Infrastruktur 
eines grossen Museums — mit neuem Hauptein-
gang, Besucherservice, Veranstaltungsraum, Cafe-
teria und Museumsladen — geschaffen.
Der neue Bau soll den zukünftigen Hauptein-
gang des Museumsgebiets mit einem grosszügigen 
Entree aufnehmen, um das sich die Hauptteile des 
neuen Kunsthauses gruppieren. Es soll entspre-
chend der Stellung des neuen Museums mit öffent-
licher Ausstrahlung gestaltet sein.
Der Veranstaltungsraum ist offen für Vorträge und 
Konzerte, sowie für festliche Anlässe im öffentli-
chen und geschlossenen Rahmen. Cafeteria und 
Buchladen ergänzen dieses Angebot und fördern 
den Dialog zwischen den Museumsbesuchern.
Die Ausstellungsfläche wird in verschiedene 
Räume aufgeteilt, so dass eine gleichzeitige Viel-
falt von Ausstellungen und Ausstellungskonzepten 
möglich ist. Dabei soll der Verschiedenartigkeit der 
Kunst in Raum und Lichtführung Rechnung getra-
gen werden.
Der Neugestaltung des Heimplatzes mit bestehen-
dem und neuem Museum ist besondere Beachtung 
zu schenken. Der Platz kann als verbindendes und 
vermittelndes Element zwischen den beiden Mu-
seumsteilen wahrgenommen werden und stellt ei-
nen Bezug zwischen den beiden Museumsbauten 
her. Mit differenzierten Eingriffen wird der unter-
schiedliche Öffentlichkeitsgrad definiert. Die heu-
tige verkehrstechnische Situation des Heimplatzes 
ist als Rahmenbedingung jedoch verbindlich.
Ein neu geschaffener Skulpturengarten für den Er-
weiterungsbau soll das Ausstellungsangebot kom-
plettieren.

zung verschiedener Mäzene und des Künstlers der 
Saal Marc Chagall. Das Raumangebot des Kunst-
hauses mochte somit bald nicht mehr genügen 
und Pläne für einen nächsten Erweiterungsbau 
wurden nötig.
Der Stadtrat von Zürich und die Stiftung Zürcher 
Kunsthaus eröffneten im Oktober 1969 einen Öf-
fentlichen Projektwettbewerb zur Erlangung von 
Vorschlägen für den Bau einer Erweiterung des 
Kunsthauses. Der Architekt Erwin Müller konnte 
den Wettbewerb für sich entscheiden und wurde 
mit der Ausführung des Baus beauftragt. 1976 
konnte der Erweiterungsbau eröffnet werden.
Von 1998 bis 2000 wurde die Villa Tobler, in unmit-
telbarer Nachbarschaft zum Kunsthaus gelegen, als 
neuer Sitz der Direktion und zu Repräsentations-
zwecken denkmalpflegerisch renoviert.
Nachdem im Jahre 2005 die Umfassenden Reno-
vationsarbeiten erfolgreich abgeschlossen werden 
konnten, hegt das Kunsthaus bereits weitere Am-
bitionen. Ein Erweiterungsbau auf dem Areal der 
Kantonsschule am Heimplatz soll das Haus in die 
Liga der wichtigsten Kunstmuseen Europas beför-
dern. In den letzten Jahren und vor allem seit der 
Renovation steigen die Besucherzahlen kontinu-
ierlich an und es gibt in den Depots viele Werke, 
die man ebenfalls gerne der Öffentlichkeit zeigen 
möchte, womit der Wunsch einer Erweiterung des 
Kunsthauses als naheliegend erscheint. Durch die 
Konzentration der Museumsbauten an einem zen-
tral gelegenen Ort sollen die Bauten von gegen-
seitigen Abhängigkeiten profitieren können. Der 
Neubau soll nicht nur ein entlastender Annex sein, 
sondern die Erweiterung ermöglicht es, das Mu-
seumskonzept des Kunsthauses von Grund auf 
zu reorganisieren. Wie dieses neue Konzept ge-
nau aussehen soll, ist Bestandteil der vorliegen-
den Diplomaufgabe. Durch den Neubau soll das 
Kunsthaus Zürich weltweit an Bedeutung gewin-
nen, ohne dabei zum Tummelplatz der Kunst zu 
verkommen.

GESCHICHTE DER PARZELLE
Das Quartier um den Heimplatz, in welchem sich 
die Parzelle befindet, entstand in der ersten Stad-
terweiterung ausserhalb der Befestigungsanlagen 
aus dem 17. Jahrhundert. Noch in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts war das Gebiet unbebaut. In 
dieser Zeit wurde lediglich die Rämistrasse ange-
legt, die gleichzeitig die Bautätigkeit im Quartier 
stark anregen konnte.
Bereits ab den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts 
nahm die Bautätigkeit um den Heimplatz rapide 
zu. 1842 wurde der im Norden der Parzelle gele-
gene Bau der Kantonschule eingeweiht — der von 
Gustav A. Wegmann entworfene Bau machte den 
Anfang der verschiedenen Bildungsbauten ent-
lang der Rämistrasse. Weitere Bauten um die Par-
zelle entstanden vor allem im Westen entlang der 
Kantonsschulstrasse, so zum Beispiel das Schul-
haus Wolfbach an der Kantonsschulstrasse 3 von 
1867.
1880 wurde die Baubewilligung für die erste Turn-
halle des Kantons Zürich erteilt, welche in der Süd-
westecke der Parzelle zu stehen kam. Ihr gegen-
über, in der Südostecke der Parzelle, wurde 1902 
eine zweite Turnhalle analog der ersten erbaut. 
1915 wird ein Projekt für eine dritte Halle entwi-
ckelt, welche die ersten beiden zu einer Einheit zu-

ein «Künstlerhaus Zürich» gegründet, der die Mit-
gliederzahl der Künstlergesellschaft sofort um ein 
Mehrfaches überflügelte. Der Verein setzte sich für 
eine ständig wechselnde Ausstellung für Künstler 
aller Nationen und Richtungen ein und eröffnete 
alsbald die provisorische Kunsthalle an zentraler 
Lage an der Börsenstrasse. Im folgenden Jahr fu-
sionierten der durch die Künstlergesellschaft 1853 
gegründete «Zürcher Kunstverein» und der Verein 
«Künstlerhaus Zürich» zur «Zürcher Kunstgesell-
schaft». Die Gesellschaft intensivierte die Bemü-
hungen um den Bau eines richtigen Museums. Es 
galt, mehr Raum zu schaffen für die seit 1895 im 
«Künstlerhaus» betriebenen Wechselausstellun-
gen moderner Kunst und gleichzeitig die Samm-
lung, welche sich seit 1848 im «Künstlergüetli» 
langsam und ruhig entwickelt hatte, besser zu-
gänglich zu machen.
1910 konnte auf dem von Stadtrat Landolt ver-
machten Landoltgut, beim Heimplatz, das «Kunst-
haus» eröffnet werden — nicht «Museum» und 
nicht «Kunsthalle», wie der Architekt Karl Moser 
ausführte, sondern beides. Der geringe Bestand 
konzentrierte sich zunächst auf Schweizer Kunst 
aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Anlässlich der 
grossen Ausstellung Ferdinand Hodlers von 1917 
zeigte sich, dass die Ankaufsmittel der Kunstgesell-
schaft ungenügend waren und es wurde die «Verei-
nigung Zürcher Kunstfreunde» gegründet, welche 
die Sammlung des Kunsthauses bis heute regel-
mässig mit bedeutenden Erwerbungen erweitert. 
Die Sammlung des Kunsthauses wuchs so in kurzer 
Zeit beachtlich an und bereits 1925 erweiterte der 
Architekt Karl Moser das Kunsthaus. Immer mehr 
wurden auch zeitgenössische Werke erworben, da-
neben wurde aber auch die französische Malerei 
seit Monet zum Hauptgewicht der Sammlung.
1958 wurde der seit 1944 von den Gebrüder Pfis-
ter geplante und von Emil G. Bührle finanzierte, 
frei unterteilbare grosse Ausstellungssaal eröff-
net. Das Projekt ging aus einem öffentlich durch-
geführten Wettbewerb hervor, dessen Ziel es war, 
auch der Gestaltung des Heimplatzes Aufmerk-
samkeit zuzuwenden. Der Neubau des Schauspiel-
hauses schien in greifbarer Nähe und ebenso eine 
Überbauung eines Teils des Kantonsschul-Turn-
platzes, womit auch diese Bauvorhaben in die Pla-
nung mit einfliessen sollten. Das ausgeführte Pro-
jekt von 1958 hat mit dem prämierten Wettbewerb-
sprojekt von 1944 nicht mehr viel gemeinsam. Die 
Nachkriegszeit hatte, neuen Möglichkeiten, aber 
auch einem neuen Bedürfnis des Publikums ent-
sprechend, eine starke Intensivierung des Aus-
stellungslebens gebracht. Der Neubau diente aus-
schliesslich für Wechselausstellungen, was zur 
Folge hatte, dass auch in Zukunft die dauernd 
wachsende Sammlung nur beschränkt der Öffent-
lichkeit zugänglich war.
In der folgenden Zeit erhielt das Kunsthaus im-
mer weitere Schenkungen aus privater Hand und 
Leihgaben von Stiftungen, so dass die Anzahl der 
Werke der Sammlung stetig anwachsen konnte. 
So errichtete 1965 eine Gruppe von Kunstfreun-
den um die Gebrüder Bechtler mit der bedeuten-
den Sammlung von Werken von Alberto Giaco-
metti eine Stiftung, der der Künstler weitere Werke 
schenkte. Nelly Bär stiftete 1966 den Werner-Bär-
Saal mit einer Gruppe von Skulpturen von Rodin 
bis Richier und 1973 entstand dank der Unterstüt-

bürgerlicher Kultur mit dem Slogan «Kunst findet 
auf der Strasse statt und nicht im Museum». Die 
Museumsatmosphäre wurde aufgelockert, Buch-
handlungen, Cafeterias und Kinderprogramme 
wurden eingerichtet. Vermehrt wurden Wechse-
lausstellungen von Gegenwartskunst durchge-
führt. Die bis dahin dem Bildungsbürgertum vor-
behaltenen Museumsbesuche wurden immer po-
pulärer. Das 1977 eröffnete Centre Pompidou in 
Paris setzte in der Museumsdiskussion neue ra-
dikale Zeichen. Es beherbergt neben dem Musée 
National d’ Art Modern ein Zentrum für Indust-
rie-Design, eine Bibliothek mit 2000 Leseplätzen, 
ein Musikforschungszentrum, eine Kinderwerk-
statt, Kino-, Theater- und Vortragssäle, eine Buch-
handlung sowie ein Restaurant und ein Café und 
soll Bewohnern und Fremden aller Gesellschafts-
schichten freien Zugang zu Wissen garantieren. 
Das multifunktionale Kulturzentrum kündigte die 
Transformation von kultureller Erfahrung in ein 
Konsumspektakel an.
Diese Entwicklung hält bis heute an. Ein Museum 
muss in den meisten Fällen mehr leisten als nur der 
Kunst dienen – ein Museum ohne Museumsshop 
kann fast nicht mehr bestehen. Immer häufiger 
werden Museen wie Warenhäuser angelegt, die 
Architektur stellt sich in den Vordergrund und 
bestimmt die Raumatmosphäre so stark, dass die 
Kunstwerke, die eigentlichen Protagonisten jedes 
Kunstmuseums, sich hinten anstellen müssen.
Diese Tendenz in der aktuellen Museumsentwick-
lung muss und soll kritisch betrachtet werden. 
Kann es wirklich sein, dass der Kunstkonsum nicht 
mehr aus dem kontemplativen Betrachten besteht, 
sondern zum Event wird? Muss sich die Architek-
tur nicht immer gegenüber den Exponaten zu-
rücknehmen und muss sich das Museum der Ge-
genwart nicht wieder aus seiner wesentlichen Auf-
gabenstellung heraus entwickeln? Mit solchen 
Fragen muss man sich als Architektln auf jeden Fall 
auseinandersetzten, wenn man sich der Aufgaben-
stellung des Museumsbaus stellen will.

AUSGANGSLAGE
Auch in Zürich intensivierte sich das öffentliche 
Kunstinteresse ab der Mitte des 18. Jahrhunderts. 
1787 wurde die «Zürcher Künstlergesellschaft» 
als eine Vereinigung von gleichgesinnten Kunst-
freunden gegründet. Die Gesellschaft legte 1794 
ein Malerbuch an, ein gemeinsames Stammbuch, 
zu dem in regelmässigen Abständen jedes Mit-
glied künstlerische Beiträge zu leisten hatte. Die 
so entstandene Sammlung wurde ab 1801 jähr-
lich in einer Kunstgewerbeausstellung präsen-
tiert. 1812 erwarb die Künstlergesellschaft die Ott-
sche Liegenschaft, welche zunächst als Clubhaus 
und Wirtschaft diente. Von hier aus hielt sie Um-
schau nach einem geeigneten Sammlungsgebäude 
und baute schliesslich hoch über der Stadt durch 
den Architekten Gustav Albert Wegmann in anmu-
tiger klassizistischer Form 1847 den Ausstellungs-
raum «Künstlergüetli», unmittelbar neben der 
ottschen Liegenschaft, welche weiterhin als Wirt-
schaft diente.
Das Museumsgebäude auf dem Berg wurde auch 
für Ausstellungen genutzt. Die dezentrale Lage er-
wies sich aber als dafür immer ungeeigneter und 
die Gesellschaft hielt daher Ausblick für einen Aus-
stellungsraum in Stadtnähe. 1895 wurde der Ver-

 – Büro mit 2 Arbeitsplätzen, 3 à je 20 m2, 60 m2
 – Besprechungszimmer, direkter Bezug zu Büro mit 1 

Arbeitsplatz, 20 m2
 – Aufenthaltsraum Mitarbeiter, mit Küche, Essplatz 

und Aufenthaltsbereich, 80 m2
 – Archiv / Technik, mit Kopiergelegenheit 50 m2
 – Garderoben MitarbeiterInnen, Damen / Herren, 

mit je 1 Dusche, 2 à je 20 m2, 40 m2
 – WC MitarbeiterInnen, WC Damen, WC Herren, 2 

à je 10 m2, 20 m2
 – Putzraum 10 m2

ARCHIV / lAgeR (1750 m2)
 – Anlieferung Kunst, Anlieferung grossformatiger 

Kunst oder grosser Skulpturen mit Schwertrans-
porter möglich (Rampe), innere Zirkulation zwi-
schen Kunstdepot und Ausstellungsräumen er-
wünscht, 80 m2

 – Depot Gemälde, Lagerung in gehängter Form, je-
derzeit einsehbar, 2 à je 200 m2, 400 m2

 – Depot Skulpturen, Einlagerung auf Regalen, jeder-
zeit einsehbar 150 m2

 – Lager Gemälde und Skulpturen, Einlagerung von 
verschiedenen Beständen, Bewirtschaftung mit 
Hubstapler und Palettenrollis, 4 à je 150 m2, 600 m2

 – Werkstatt 40 m2
 – Lager allgemein, 4 à je 50 m2, 200 m2
 – Lager Cafeteria mit Kühlraum 40 m2
 – Lager Museumsladen 40 m2
 – Technik 200 m2

AussenRÄuMe (CA. 1500 m2)
 – Skulpturengarten, für die Ausstellung von Aussens-

kulpturen, Veranstaltungen im Freien, in Bezie-
hung zu Raum Grossformatige Gemälde, 1500 m2

 – Vorplatz Eingang, in Bezug zum Heimplatz
Total: ca.11 280 m2

EINFÜHRUNG
Die Institution Kunstmuseum ist noch nicht sehr 
alt – erst im 18. Jahrhundert entstanden die ersten 
Museumsbauten, in welchen für eine breite Öffent-
lichkeit Kunstwerke ausgestellt wurden. In Frank-
reich kommt 1793 die erste Ausstellung mit dem Ti-
tel «Musée» im Louvre zur Eröffnung— nicht zu-
fällig fällt dieses Ereignis in das gleiche Jahr wie die 
Enthauptung von Ludwig XVI, die Erfindung des 
Museums kann als Akt der bürgerlichen Kulturre-
volution gesehen werden.
Die Kunstmuseen dieser Zeit übernahmen stark 
eine Bildungsfunktion. Die Bürger sollten durch die 
Institution Museum eine breite kulturelle Bildung 
erhalten. Die Museumsbauten dienten ausschliess-
lich dem Ausstellen von Kunst, das Museum war 
noch absolut monofunktional. Die Architektur 
nahm sich zurück, es wurden schlichte Räume er-
stellt, welche für die Kunstexponate die bestmögli-
chen Verhältnisse schafften. Die Organisation des 
klassischen Museums wurde als Lehrpfad der Ge-
schichte betrachtet, die Besucher konnten durch 
das Wandeln von Saal zu Saal die Geschichte der 
Menschheit ablaufen, beginnend bei den Ägyp-
tern, über das klassische Griechenland zum Mit-
telalter bis hin in die eigene Zeit. Das Museum war 
ein Ort der ruhigen und vertieften Kunstbetrach-
tung, der Erfahrung geschichtlicher Zusammen-
hänge und des ästhetischen Genusses.
Diese Auffassung hatte bis in die 60er-Jahre des 
letzten Jahrhunderts Gültigkeit. 1968 aber folgte 
dann die Generalattacke auf die Museen als Horte 

RAUMPROGRAMM

besuCHeRZentRuM (760 m2)
 – Eingang Foyer, in Beziehung zu Information / Kas-

sen und Garderoben 150 m2
 – Information / Kassen, mit 3 Arbeitsplätzen 40 m2
 – Garderoben Besucher mit Schliessfächern, be-

diente Garderobe 30 m2
 – WC Besucherinnen (WC Damen, WC Herren, IV, 

Wickeltisch 40 m2
 – Putzraum 10 m2
 – Cafeteria / Bar, auch für Nicht-Museumsbesucher 

zugänglich, mit Sitz- und Stehplatzbereich 200 m2
 – Buffet / Anrichte 20 m2
 – Backoffice Cafeteria / Bar mit Kochbereich und 

Spüle, kleines Lager 40 m2
 – WC Cafeteria (WC Damen / Herren optional, je 

nach Lage Cafeteria / Bar) 15 m2
 – Museumsladen 200 m2
 – Backoffice Museumsladen 15 m2

AusstellungsbeReICH (6390 m2)

Ständige Sammlung
 – kleine und mittelformatige Gemälde, Raumhöhe 

min. 4.0 Meter, 6 à je 150 m2, 900 m2
 – grossformatige Gemälde, Raumhöhe min. 4.0 Me-

ter, davon 1 Saal mit Raumhöhe 6.0 Meter, 3 à je 
400 m2, 1200 m2

 – Skulpturen, Raumhöhe min. 4.0 Meter, davon 1 
Saal mit Raumhöhe 6.0 Meter, mit Bezug zu Skulp-
turengarten, 3 à je 200 m2, 600 m2

 – neue Medien, Fotografie und Video, 4 à je 100 m2, 
400 m2

 – neue Medien mit Projektionsmöglichkeit für Vi-
deos 200 m2

Wechselausstellung
 – kleine Säle, Raumhöhe min. 4.0 Meter, 6 à je 

200 m2, 1200 m2
 – mittlere Säle, davon 1 Saal mit Raumhöhe 6.0 Me-

ter, 3 à je 400 m2, 1200 m2
 – grosser Saal, Raumhöhe min. 6.0 Meter 600 m2
 – WC Besucherinnen, je nach Organisation, min. 1 

pro Geschoss, 3 à je 20 m2, 60 m2
 – Putzraum, 1 pro Geschoss, 3 à je 10 m2, 30 m2

neue RÄuMe fÜR Den KultuRellen DIAlOg 
(2080 m2)

 – Eingang mit Ausleihe, mit 1 Arbeitsplatz 30 m2
 – Katalog / PC-Suche 30 m2
 – Kunstbibliothek, mit Leseplätzen 600 m2
 – Zeitschriften / Magazine 60 m2
 – Mediathek, mit zwei Videoplätzen 100 m2
 – Seminarräume klein, 4 à je 75 m2, 300 m2
 – Seminarräume gross, 2 à je 100 m2, 200 m2
 – Gruppenarbeitsräume in Beziehung zu den Semi-

narräumen, 4 à je 25 m2, 100 m2
 – Vorbereitungsräume in Beziehung zu den Semi-

narräumen, 2 à je 20 m2, 40 m2
 – Veranstaltungssaal, polyvalent nutzbar, mit kleiner 

Bühne, 400 m2
Vorbereitungsräume, in Beziehung zu Veranstal-
tungssaal, seitlicher Bühnenzugang, 2 à je 30 m2, 
60 m2
Pausenraum / Foyer, objektabhängig, in Verbin-
dung mit Verkehrsfläche 80 m2

 – WCs (WC Damen, WC Herren, Inv.) 20 m2
 – Putzraum 10 m2

DIenstleIstungsbeReICH (300 m2)
 – Büro mit 1 Arbeitsplatz 20 m2
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 – Aussensitzplatz in Verbindung mit dem Gemein-
schaftsraum (evtl. auch in Verbindung mit dem 
Stuhllager)
Hinweis: Das Sicherheitsbedürfnis vieler älterer 
Menschen bedingt geschützte Orte, die für Aussen-
stehende nur beschränkt zugänglich sind, während 
andere Begegnungsflächen spontane Kontakte mit 
anderen Menschen ermöglichen sollen. Entspre-
chend teilt sich der Bewegungsraum innerhalb der 
Siedlung hauptsächlich in drei Bereiche auf:

 – den privaten Bereich (Wohnung mit Balkon)
 – den halböffentlichen Bereich (innere und äussere 

Gemeinschaftsflächen reserviert vor allem für die 
BewohnerInnen und deren Besucher) und

 – den öffentlichen Bereich (Flächen, die von Quar-
tierbewohnerlnnen und BewohnerInnen der Al-
terssiedlung gemeinsam genutzt werden können).
Diese unterschiedlichen Bedürfnisse sollen mit 
dem Angebot der Erschliessungsbereiche, der Ge-
meinschaftsräume und der Aussenbereiche be-
rücksichtigt werden.

PARKPlÄtZe
Die Pflicht und Besucherparkplätze sollen ge-
mäss der Parkplatzverordnung 1996 und entspre-
chend den nachfolgenden Angaben berechnet 
werden.

 – Pflichtparkplätze Alterswohnungen: 1 PP pro 10 
Wohneinheiten

 – Besucherparkplätze Alterswohnungen: 1 PP pro 7 
Wohneinheiten

EINLEITUNG
In der aktuellen Stadtentwicklung Zürichs stellt 
das zwischen Altstetten und Albisrieden gele-
gene Quartier «Letzi» eines der derzeit massgeb-
lichen Entwicklungsgebiete dar: So wird unter an-
derem das grosse Gebiet des Freilagerareals in sei-
ner ursprünglichen Nutzung aufgehoben und einer 
mehrheitlichen Wohnnutzung zugeführt. Die bis-
herigen Planungen haben auf der Suche nach ge-
eigneten Strategien zur Umstrukturierung solch 
grossmassstablicher Flächen besondere Gebäude 
als repräsentative Teile der bestehenden Subs-
tanz und Schlüsselfiguren für die zukünftige Ver-
ankerung der umzunutzenden Gebiete benannt. 
Für das Areal des Zollfreilagers weisen die 1926 als 
erstes erstellten Lagergebäude ‚Block 1+2« mit ih-
ren 123 m langen und 24 m tiefen Baublöcken in 
massiven Mauerwerk sowie der charakteristischen 
Pilzstützenstruktur ein überdurchschnittliches ar-
chitektonisches Potential auf. Entsprechende Vor-
studien haben gezeigt, dass dank Umnutzung und 
Aufstockung dieser Gebäude eine Kontinuität der 
historischen Baustruktur mit der Überführung in 
die zukünftige Wohnnutzung möglich ist. Diese 
Ausgangslage soll im Rahmen der Diplomaufgabe 
auf ein konkretes Programm hin näher betrach-
tet werden. Die vorgesehenen Wohnnutzung wird 
mit einem Raumprogramm für städtische Alters-
wohnungen spezifiziert. Hierbei soll untersucht 
werden, in wie weit die Qualitäten des Freilager-
gebäudes «Block 1+2» mit einer Aufstockung von 
Kleinwohnungen beibehalten oder in Kombina-
tion mit dieser Nutzung sogar verstärkt werden 
können. Ein weiteres Ziel der Diplomaufgabe be-
steht in der Auslotung einer möglichst hohen und 
städtebaulich sinnvollen Dichte. Im Gegensatz zu 
den hochverdichteten und flächenmässig opti-

 – Sanitärräume mit Tageslicht sind innenliegenden 
Räumen vorzuziehen. (Bodenbündige Duschtas-
sen mit kleiner Schwelle)

 – Assistiertes Duschen (mit Hilfe von Spitex-Perso-
nal) muss gewährleistet sein

 – Zu jeder Wohnung ist ein attraktiver, privater Aus-
senbereich vorzusehen. Balkontiefe mindestens 
2 m im Licht.

 – Die Hauseingangsbereiche, die Erschliessungen, 
die Waschküchen etc. sind grosszügig, übersicht-
lich und sorgfältig als «Orte der Begegnung» zu ge-
stalten.

 – Die Zuordnung und Erschliessung der Wohnungen 
sollen für die Bewohnerinnen und Bewohner un-
gezwungene Kommunikationsmöglichkeiten er-
möglichen.

ZusAtZOPtIOn gROssWOHnungen (nACH MAss-
gAbe PROJeKt)
Als Ergänzung zu den Kleinwohnungen sollen ca. 5 
Grosswohnungen à 10 Zimmer mit Gemeinschafts-
räumen geplant werden. Der Wohnungsstandard 
kann frei interpretiert werden; die Wohnungen 
sollten jedoch enthalten:

 – pro Zimmer je ein eigenes Bad sowie Ankleide-
raum

 – pro Grosswohnung ein grosses Wohn / Esszimmer 
mit geräumiger Küche

nebenRÄuMe WOHnungen (PRO CA. 10 – 20 WOH-
nungen)

 – grosszügige Erschliessung mit Entree / Lobby nach 
Massgabe Entwurf

 – Liftanlage, (min. 1 für Benutzung mit Tragbahre
 – Veloraum 40 m2
 – Abstellraum z. B. Rollstühle 15 m2
 – Mieterkeller pro Wohnung 10 m2
 – Attraktive Wasch- / Trockenräume: Waschma-

schine / Tumbler je 1 pro 10 Wohnungen Trock-
nungsraum min. 10 m2 pro 10 Wohnungen

 – 1 Wäschesammelstelle an gut zugänglicher Stelle 
20 m2. Die Wäsche wird hier zentral gesammelt, 
abgeholt und wieder verteilt.

 – Containeranlage im Freien, nahe der Hauszugänge
 – Haustechnikräume nach Bedarf

DIenstleIstungsRÄuMe WOHnungen (PRO CA. 
70 – 90 WOHnungen)

 – 1 internes SAW-Spitexbüro mit Kochnische, für 
Sprechstunden, Blutdruckmessungen und Mahl-
zeitenaufbereitung (Ausguss, 2 Kochfelder, Kühl-
schrank, Steamer) 25 m2

 – 1 Abstellraum Spitex 10 m2
 – 1 internes Pflegebad mit dreiseitig freistehender 

Wanne 25 m2 in räumlichem Bezug zum Spitex-
büro

 – 1 hindernisfreies WC, Lavabo 10 m2 in Verbindung 
zu Bad und Spitexbüro

 – 1 Büro / Werkstatt Hauswart (von aussen zugäng-
lich) 40 m2

begegnungsRÄuMe WOHnungen (nACH MAss-
gAbe PROJeKt)

 – Lobby / Entree
 – 1 Gemeinschaftsraum mit Kochgelegenheit (5 Ele-

mente) 50 m2 (mit dem Eingangsbereich oder an-
deren geeigneten Flächen gemeinsam nutzbar; 
Sichtkontakt zu Aktivitäten in der Umgebung)

 – 1 Stuhllager (für Innen und Aussenmöbel) 20 m2
 – 1 WC-Anlage (Damen, Herren, IV—WC) 12 m2

RAUMPROGRAMM
Das Raumprogramm ist als Leitfaden zu verstehen 
und definiert den typischen Raumbedarf sowie 
spezifische Anforderungen für Siedlungen städti-
scher Alterswohnungen. Für die Aufstockung sind 
die Alterswohnungen gemäss den Richtlinien der 
SAW umzusetzen und mit einem Vorschlag für öf-
fentlich-gewerbliche Nutzungen in den unteren, 
bestehenden Geschossen zu ergänzen.

uMnutZung blOCK 1+2
In den Geschossen EG bis 2.OG (Block 1) resp. 1.OG 
(Block 2) mit der Betonskelettstruktur und ihren 
charakteristischen Pilzstützen ist auf der Basis des 
bestehenden Stützenrasters eine öffentlich-ge-
werbliche Nutzung wie Ateliers, Studioflächen, Lä-
den, Restaurant, Kinderkrippe, etc. zu projektie-
ren.

AufstOCKung MIt AlteRsWOHnungen
Für die Aufstockung sind Wohneinheiten gemäss 
folgendem Wohnungsschlüssel
sowie Flächenbeschränkungen zu planen:

KleInWOHnungen (geMÄss stAnDARD sAW)
 – 2-Zimmer-Wohnungen ca. 45% à 55 – 58 m2 HNF
 – 2 1/2-Zimmer-Wohnungen ca. 35% à 60 – 63 m2 

HNF
 – 3-Zimmer-Wohnungen ca. 20% à 70 – 73 m2 HNF
 – Als halbe Zimmer gelten Wohnküchen mit einer 

Nettowohnfläche von min. 12 m2 oder Wohndielen 
/ Essplätze mit Fenstern ins Freie und einer ver-
kehrsfreien Fläche von min. 6 m2.

Des WeIteRen Ist geMÄss Den RICHtlInIen DeR 
sAW Zu beACHten

 – Grundsätzlich wichtig für die Attraktivität einer 
Wohnung sind räumlich-architektonische Qualitä-
ten, gute Möblierbarkeit, gute Belichtung und Be-
sonnung, Ruhe, wenn möglich Aussicht sowie die 
Nutzbarkeit eines öffentlichen und eines privaten 
Aussenraums.

 – Jede Wohneinheit braucht einen 4-teiligen 
Schrank / einen Abstellraum.

 – In den Haushaltsküchen sind 5-Elemente-Küchen 
vorzusehen

 – Die Wohnungen sind mit einer Sanitärzelle (Du-
sche, Lavabo, WC) auszurüsten.

ca. 9900 m2, davon müssen ca. ein Drittel freigelas-
sen werden und
als Parkanlage und Vorgelände zum Museum mit 
in die entwerferische Gestaltung
einbezogen werden.
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Zollfreilager Zürich – Erweiterung mit 
städtischen Alterswohnungen

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Peter Märkli / Markus Peter

 – WC-Anlagen Besucher, Damen und Herren, 
2 × 25 m2

 – Autolift, Innenmasse 3 × 6 m

PARKIeRung (3600 m2)
 – 40 PP in Kombination mit Schaulager über Terrain 

überdacht
 – 80 PP im Freien oder unter Terrain
 – 50 Motos, Anordnung über Terrain
 – 100 Velos, Anordnung über Terrain
 – Helikopterlandeplatz

WeIteRes
 – Beschriftungen und Plakatwerbeflächen
 – Öffentliche Beleuchtung für das gesamte Gelände
 – Zufahrt und Ausfahrt Gelände Geroldstrasse

EINLEITUNG

ORt / ZH / InDustRIeQuARtIeR
Die Parzelle gehörte einst dem bekannten In-
dustriequartier an. In den 60er Jahren wurde die 
lärmintensive Hardbrücke gebaut, welche die 
schmale Grundstücksseite tangiert. Nachdem die 
Industrie Zürich und Europa verlassen hat, wurden 
schöne Parzellen in Zentrumsnähe frei, für welche 
sich noblere nichtindustrielle Bauprogramme zu 
interessieren begannen. Heute ist das funktionale 
Spektrum sehr bunt: Freizeiteinrichtungen der 
Zürcher Szene, Hotels für Massentourismus, In-
dustrieparks, Reste einer industriellen Ansiedlung 
und neue Hochhäuser für führende Branchen des 
Dienstleistungssektors. Das Grundstück wird von 
drei Seiten wahrgenommen: von der Geroldstrasse 
unten, von der Hardbrücke oben und aus dem Ge-
leisefeld um den Bahnhof Hardbrücke.

AutO / MuseuM / HObbY
Man stellt Autos aus, um drei Attraktionen zu in-
szenieren. Zunächst ist ein älteres Fahrzeug ein 
Artefakt, das von der vergangenen Technik zeugt. 
Zweitens reflektiert es einen bestimmten Stil der 
mobilen Kultur, der trotz Alter animieren kann. 
Und drittens sind Autos auch Objekte der Kunstbe-
trachtung. Ein Automuseum ist kein Elitetempel, 
und schon gar nicht einer bestimmten Automarke 
verpflichtet. Im Automuseum werden Artefakte, 
Ereignisse und Zusammenhänge für den Mainstre-
am-Besucher ausgestellt und erläutert. Neben den 
Räumen für eine Sammlung entsteht auch eine 
Halle für Wechselausstellungen.

tenDenZ
SIEHE 045 GENERATIONENHAUS

AUFGABE
Das «Automuseum» Geroldstrasse soll Raum für 
ca. 60 Fahrzeuge bieten.
Darüber hinaus werden für ca. 60 Personenwagen 
Einstellboxen angeboten.
Nebst eigentlichen Sammleraustellungen sind 
auch themenbezogene
Ausstellungen sowie Gastaustellungen für spezi-
elle Sammlungen vorgesehen.
Zudem sollen (periodisch) eigentliche Kunstaus-
stellungen im weiteren
Zusammenhang mit dem Automobil präsentiert 
werden können.
Das Gelände an der Geroldstrasse, angrenzend an 
die Viaduktbögen umfasst

Die bestehenden beiden Turnhallen und die 
Schulpavillons, welche sich auf dem Perimeter am 
Heimplatz befinden, werden abgebrochen. Der 
Baumbestand ist nicht geschützt, jedoch mit Sorg-
falt zu behandeln.

 
HERBSTSEMESTER 2007
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geROlDstRAsse

Auto-Museum Zürich Geroldstrasse
SEMESTERAUFGABE 
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik 
 
BEGLEITFACH
Konstruktion: Information + Dokumentation,  
Dozent Rudolf Seiler
Tragkonstruktion: Dr. Lüchinger und Meyer Bauingenieure AG, 
Daniel Meyer

14

SITUATION ÜBERSICHTSPLAN MST.  1 : 2500

RAUMPROGRAMM

MuseuM(6700 m2)
 – Vorgelände, Parkanlage 3500 m2
 – Eingangsbereich (projektabhängig), 
 – Showroom (20 Fahrzeuge) 1000 m2
 – Schaulager (40 Fahrzeuge), Anordnung über Ter-

rain, 2000 m2
 – Eventfläche, vermietbar, Anordnung über Terrain, 

2 × 800 m2 = 1600 m2
 – Einstellboxen (vermietbar) 60 × 20 m2 = 1200 m2
 – Autowerkstatt 100 m2
 – Lager 100 m2
 – Clublokale Oldtimerclub / Veteranenclub / Marken-

club 2 × 100 m2
 – Restaurants / Biergarten, Gästebereich, Aussenbe-

reich, Free-FLow, Küche, Lager, Ver- und Entsor-
gung 300 m2

 – Mediathek / Archiv 25 m2
 – Administration 2 × 25 m2
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lierung des Ausbaus und die Wahl der Möblierung 
zu untersuchen, nicht zuletzt, um den potentiellen 
Käufer zu überzeugen.

AUSGANGSLAGE
In den Jahren zwischen 1833 und 1850 werden die 
barocken Schanzenanlage Zürichs abgetragen. 
Damit kann sich die Limmatstadt nun ungehin-
dert aus ihrem mittelalterlichen Kern in die um-
gebende Landschaft hinaus erweitern. In der Folge 
der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ent-
wicklung des Landes beginnt unter dem Einfluss 
Alfred Eschers in Zürich um 1860 eine Epoche 
neuer repräsentativer Bauaufgaben und grosser 
städtebaulicher Unternehmungen, die noch heute 
das Bild der Stadt massgeblich bestimmen. Das 
Quartier Aussersihl, das im Jahre 1893 eingemein-
det wird, erhält in dieser Epoche die Struktur und 
Gestalt, die heute noch weitgehend identisch ist. In 
den 1870er Jahren wird als erster grosser Block das 
Kasernenareal von Joh. Caspar Wolff und Joh. Ja-
kob Müller erbaut. Zu diesem Zeitpunkt ist das Ge-
biet noch stark landwirtschaftlich geprägt und von 
schmalen Feldfluren durchzogen. In den 80er und 
90er Jahren des 19. Jahrhunderts entwickelt sich 
ausgehend von vorhandenen Siedlungsteilen und 
alten Landstrassen schrittweise eine durchgängige 
Blockstruktur, die in den folgenden Jahren zügig 
bebaut wird. Zur Jahrtausendwende ist das neue 
Quartier schon beinahe vollständig fertig gestellt, 
in der Zeit zwischen dem 2. Weltkrieg und heute 
erfahrt das Gebiet kaum mehr grössere Eingriffe. 
Es werden lediglich punktuell Häuser abgerissen 
und durch Neubauten ersetzt, so dass die Bausubs-
tanz der Zeit zwischen 1860 und 1933 noch immer 
prägend für das Quartier ist.
Das Quartier Aussersihl entwickelte sich anfangs 
vornehmlich als einfaches Arbeiterquartier. Heute 
hat das Gebiet insbesondere im direkten Umfeld 
der Langstrasse zwar eine hohe Konzentration von 
Rotlichtmilieu, weist aber dennoch allgemein eine 
gute Wohnqualität auf und zeichnet sich durch ein 
äusserst urbanes Leben aus, das auch viele Kultur-
schaffende anzieht. Zudem unternimmt die Stadt-
politik in den letzten Jahren verstärkte Anstren-
gungen das Gebiet stärker zu durchmischen und 
auch als Wohnraum für Familien wieder interes-
santer zu machen. Dieser Aufwärtstrend dürfte 
von nachhaltiger Wirkung sein, da das Gebiet 
durch seine äusserst zentrale Lage in der Nähe des 
Hauptbahnhofs verkehrstechnisch sehr gut ange-
bunden ist und sich durch die Bauprojekte Stadt-
raum HB und Umbau Sihlpost ein zusätzlicher Ent-
wicklungsschub des Quartiers ankündigt.

GRUNDSTÜCK
Das Grundstück des hier vorgestellten Diplomthe-
mas befindet sich an der Bäckerstrasse 19 und da-
mit in unmittelbarer Nähe zur Tramhaltestelle 
Stauffacher, die nicht nur den Hauptbahnhof, son-
dern auch den Paradeplatz in drei Minuten er-
reichbar macht. Das städtebauliche Betrachtungs-
gebiet oder anders formuliert das Stadtquartier 
in dem sich das Grundstück befindet, ist geprägt 
durch ein beinahe ebenes Terrain. Es wird im Nor-
den, Westen und Süden durch die Bahngeleise des 
Hauptbahnhofs bzw. durch die Bahnlinie nach 
Enge und im Osten durch die Sihl begrenzt. Es be-

 – 1. – 4. 0G: 8 Wohnungen
 – EG: Gewerbliche Nutzung. Laden, Café, etc.
 – UG: Lager für Gewerbe, Mieterkeller (5 – 10 m2/

Wohnung), Haustechnik

Mögliche Wohnungsgrössen (HNF) bei einer 
2-spännigen Erschliessung:

 – Variante 1: Wohnung A: 55 m2 / Wohnung B: 135 m2
 – Variante 2: Wohnung A: 75 m2 / Wohnung B: 115 m2
 – Variante 3: Wohnung A: 95 m2 / Wohnung B: 95 m2
 – Jede Wohnung soll über einen Aussenraum von 

min. 6 m2 verfügen.

EINFÜHRUNG
Für innerstädtisches Wohnen ist in Zürich nach 
wie vor die Nachfrage bei weitem grösser als das 
Angebot. Diesem Druck fallen inzwischen auch 
Häuser von bemerkenswerter urbaner und archi-
tektonischer Qualität zum Opfer. In den seltens-
ten Fällen kann der Neubau den Verlust histori-
scher Substanz rechtfertigen. Offenbar steht das 
am Siedlungsbau geschulte, in der Agglomeration 
hinreichend erprobte Repertoire zeitgenössischer 
Wohnhausarchitektur im Widerspruch zur Kon-
vention des städtischen Hausbaus.
Hinzu kommt, dass sich die Ansprüche an das 
Wohnen in der Stadt erheblich verändert haben. 
Das betrifft nicht nur den Flächenbedarf pro Nut-
zer, der ständig gewachsen ist, sondern auch die 
Grösse und Ausstattung, insbesondere von Bädern 
und Küchen. Vor allem aber sind grosse, flexible 
Grundrisse gefragt, «Loftwohnungen» also. Damit 
erweisen sich traditionelle Grundrisstypologien 
zusehends als obsolet.
Eine entscheidende Frage beim heutigen Woh-
nungsbau ist der Glasanteil in der Fassade. Auf der 
einen Seite steht der Wunsch nach möglichst hel-
len Räumen und viel Ausblick. Auf der anderen 
Seite muss man sich fragen, wie viel Privatheit sich 
nach aussen zeigen soll, wie weit sich also die pri-
vaten Wohnwelten in den öffentlichen Raum hin-
ausstülpen sollen.
Wie also sieht heute ein städtisches Wohnhaus im 
Kontext einer Blockrandbebauung aus, das zeit-
genössischen Wohnansprüchen genügt, also mit 
opulenten Terrassen, Balkonen, Loggien ausgestat-
tet ist, und dabei nicht aussieht, als hätte es sich 
aus der Agglomeration hierher verirrt? Eine ausge-
sprochen einfach erscheinende Entwurfsaufgabe 
also, die sich beim näheren Hinsehen als schier 
unlösbar entpuppt.
Gefragt ist also eine urbane Architektur, die selbst-
bewusst und zeitgemäss auftritt und es dennoch 
versteht, sich in den bestehenden Kontext ein-
zufügen. Ein Haus, das in einen Dialog mit sei-
nen Nachbarhäusern tritt und diese nicht nur als 
Hintergrund für den eigenen spektakulären Auf-
tritt missbraucht. Eine Architektur, die sich be-
wusst ist, in welcher Stadt und in welcher Strasse 
sie steht und sich auf den Charakter eines Quar-
tiers einlässt. Eine Architektur, die dabei robust ge-
nug ist, um in einem städtischen Kontext zu beste-
hen und gleichzeitig eine verfeinerte Wohnlichkeit 
ausstrahlt.
Die Beschäftigung mit dem Thema Wohnen geht 
dabei über den konzeptionellen Entwurf und den 
funktionierenden Grundriss hinaus. Das atmo-
sphärische Empfinden einer Wohnung ist dabei 
bis hinein in die Steuerung des Lichtes, die Detail-

 098 WOHnHAus ZÜRICH 4

Städtisches Wohnhaus in Zürich
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Hans Kollhoff

RAUMPROGRAMM
Die maximal baubare GF beträgt ohne auskra-
gende Bauteile 265 m2 pro Vollgeschoss. Je nach 
Lage und Ausrichtung der Erschliessung kann ein 
unterschiedlicher Wohnungsmix von kleineren 
Studios bis hin zu grossen 5.5-Zimmer Wohnun-
gen vorgeschlagen werden. Die angegebenen
Wohnungsgrössen gelten dabei nur als Richtwerte. 
Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass das 
Grundstück möglichst ökonomisch ausgenutzt 
wird und dass ein interessanter Wohnungsmix er-
reicht wird.

 – Dach: 1 – 2 Wohnungen mit Dachterrasse

sItuAtIOn

Städtebauliches Leitbild Zollfreilager
Ein wichtiges Ziel der Gebietsentwicklung Letzi 
ist die Schaffung eines lebendigen, durchmisch-
ten Stadtteils. Dazu gehören neben Arbeitsplät-
zen auch Wohnungen. Areale, welche sich heute 
in der IHD-Zone (Industrie, Handels- und Dienst-
leistungen) befinden und für welche sich bauli-
che Entwicklungen und Umstrukturierungen ab-
zeichnen, werden deshalb in Zentrumszonen mit 
Wohnanteil umgezont werden. Das Freilagerareal 
soll von der IHD-Zone neu einer fünfgeschossigen 
Zentrumszone (ZS) mit abgestuften Wohnantei-
len zugewiesen werden. Mit der Gestaltungsplan-
pflicht soll eine zweckmässige Erschliessung, ein 
Freiraumkonzept sowie eine städtebaulich und 
architektonische besonders gut gestaltete Bebau-
ung und nachhaltige Umstrukturierung sicherge-
stellt werden.

Ausnutzung in Zentrumszonen mit hohem Wohnan-
teil
Zentrumszonen erlauben eine höhere Ausnut-
zung als Wohnzonen. Das Workshop-Verfahren 
vom Sommer 2004 hat gezeigt, dass bei Zentrums-
zonen mit hohem Wohnanteil bei voller Ausschöp-
fung der Ausnutzung (insbesondere bei Arealüber-
bauungen mit zusätzlichem Ausnutzungsbonus) 
eine für Wohnüberbauungen zu dichte Bauweise 
entstehen kann und die angestrebte hohe Wohn-
qualität nicht erreicht wird. Als Richtwert für grö-
ssere Wohnüberbauungen gilt deshalb eine Aus-
nutzung von bis zu 200%.
(…)

Erhalt und Aufstockung «Block 1+2»
Als grundlegendes Element der Gebietsentwick-
lung Letzi sollen geschichtliche Spuren in die bau-
liche Entwicklung eingebunden werden. Eine prü-
fenswerte Erhaltung wird für das Gebäude «Block 
1+2» festgestellt, welche 1926 als erste Gebäude auf 
dem planierten Areal errichtet wurden. Es handelt 
sich um 123 m lange und 24 m tiefe Baublöcke, 
die als massive Mauerwerksbauten errichtet wur-
den. Mit der Verwendung von Pilzdecken / Pilzstüt-
zen mit dem Achsmass 5 × 5 m als primäre Trags-
truktur wird den hohen Nutzlasten infolge der La-
gerfunktion Rechnung getragen. Um den Bestand 
mit seiner Gebäudetiefe und das charakteristische 
Stützenraster nicht zu gefährden, wird eine Nut-
zungsdurchmischung von Atelier, Studioflächen, 
Läden und Restaurants insbesondere im Erdge-
schoss angestrebt. Die öffentlichen Nutzungen be-
wirken eine Belebung des Zwischenraumes und 
des vorgelagerten Platzes und können eine Vernet-
zung mit dem Quartier fördern. In den oberen Ge-
schossen bietet sich die Möglichkeit, durch Aufsto-
ckung, Schaffung von Lichthöfen und Rücksprün-
gen, Wohnungen mit besonderem Charakter zu 
erstellen. (Auszug aus: Städtebauliches Leitbild 
Zollfreilager, August 2006, Amt für Städtebau der 
Stadt Zürich)
(…)

gene Spitex, soziale Dienste für gesundheitliche 
Betreuung oder Hilfe im Haushalt, eine Hauswar-
tung mit erweitertem Aufgabengebiet, ein 24-Stun-
den-Pikett oder ein Wäsche-Service zur Verfügung. 
Auch der Haustiere sind erlaubt und werden gege-
benenfalls betreut. Durch die Förderung von sozia-
len Kontakten, einem eigenen Veranstaltungsange-
bot sowie einer eigenen Zeitung werden Isolation 
und Einsamkeit vorgebeugt.
Die SAW richtet sich an Einwohnerinnen und Ein-
wohner der Stadt Zürich im Alter ab sechzig Jah-
ren. Ein grosser Teil der Wohnungen ist durch Sub-
ventionen aus der Wohnbauförderung von Bund, 
Kanton und Stadt verbilligt und es gelten die vom 
Kanton vorgeschriebenen Einkommensbeschrän-
kungen. Bei ihrem Einzug müssen die MieterIn-
nen noch in der Lage sein, einen Haushalt selbst-
ständig zu führen. Das Durchschnittsalter beim 
Einzug liegt bei 73 Jahren, das Durchschnittsalter 
aller MieterInnen bei 78 Jahren (Stand Ende 2001). 
Während bei einem Neubezug einer neuen oder 
einer total sanierten Siedlung die BewohnerInnen 
häufig eine grosse Selbständigkeit und Mobilität 
aufweisen, beschränkt sich im Laufe der Jahre der 
mögliche Bewegungsradius zunehmend auf die ei-
gene Wohnung und das nähere Umfeld. In diesem 
Sinne ist ein hoher Wohnwert bezüglich Belich-
tung / Besonnung der Wohnungen, ruhigen Wohn- 
und Schlafräumen sowie architektonisch-räumli-
chen Qualitäten der Innen- und Aussenräume von 
besonderer Bedeutung.
(Quellen: Age Report 2004: Traditionelles und neues Woh-
nen im Alter, Francois Höpflinger, Seismo-Verlag 2004; Alt 
sein in Zürich: Alterskonzept, Gesundheits-und Umweltde-
partement der Stadt Zürich; Stiftung für Alterswohnungen 
der Stadt Zürich SAW www.stadt-zuerich.ch/internet/saw/
home.html; Wettbewerbsprogramme der SAW für Alters-
wohnungen der Stadt Zürich;)

AUFGABENSTELLUNGEN
Für die Diplomaufgabe wird der im Rahmen der 
Gebietsumstrukturierung ausgearbeitete «Gestal-
tungsplan Zollfreilager Zürich» zugrundegelegt. 
Dem als erhaltenswert eingestuften Freilagerge-
bäude Block 1/2 wird als neue Wohnnutzung ein 
repräsentatives Programm einer Einheit («Sied-
lung») städtischer Alterswohnungen gegenüber-
gestellt. Während in den bestehenden Geschos-
sen mit der charakteristischen Tragstruktur der 
Pilzstützen (SIEHE SCHEMA) öffentlich-gewerbli-
che Nutzungen vorgesehen sind, soll in der Auf-
stockung das Raumprogramm für städtische Al-
terswohnungen gemäss den Richtlinien der SAW 
umgesetzt werden. Hierbei ist die städtebaulich 
sinnvolle Dichte im Rahmen der Diplomaufgabe 
zu untersuchen und zu definieren.
Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt soll in der Un-
tersuchung zum Umgang mit der überhohen Ge-
bäudetiefe der bestehenden Gebäude liegen. Die 
Erschliessung der unteren beiden Geschosse mit 
der öffentlichen und gewerblichen Nutzung so-
wie die Grundrissdisposition der Aufstockung mit 
Kleinwohnungen über eine Gebäudetiefe von 24 m 
sollen die Möglichkeiten an Erschliessungs- und 
Gemeinschaftsbereichen von unterschiedlichem 
Öffentlichkeitsgrad und in Beziehung zum über-
geordneten Erschliessungs- und Freiraumkonzept 
aufzeigen.

mierten Wohntürmen der 70er Jahre verspricht die 
Aufstockung jedoch, Spielraum hinsichtlich einer 
für das Programm städtischer Altenwohnungen 
zentralen Frage freizusetzen: im Umgang mit der 
überhohen Gebäudetiefe soll das Thema kollekti-
ver und individueller Erschliessungs- und Aussen-
raumflächen eine tragende Fragestellung des Ent-
wurfes bilden.

AUSGANGSLAGE
(…)

Selbstständiges Wohnen im Alter  – Alterswohnun-
gen der Stadt Zürich
Die gesellschaftlichen und medizinischen Ent-
wicklungen  –ein seit längerem tiefes Geburten-
niveau verbunden mit einer steigenden Lebens-
erwartung –führten auch in der Schweiz zu einer 
markanten Erhöhung des Bevölkerungsanteils äl-
terer Menschen. In der Stadt Zürich hatte gemäss 
den Angaben des statistischen Amtes der Anteil der 
über 64-jährigen Bevölkerung 1999 18.4% erreicht 
und bis zum Jahr 2005 nochmals um 1% zugenom-
men. Da es durch verbesserte ambulante Betreu-
ungsmöglichkeiten heute vielen älteren Menschen 
möglich ist, auch im hohen Alter und bei Pflege-
bedürftigkeit die individuelle Wohnsituation bei-
zubehalten, lebten von den 1999 in der Stadt Zü-
rich gezählten ca. 20 000 Personen über 80 Jahre 
mehr als zwei Drittel in der eigenen Wohnung. Das 
selbstbestimmte Leben im eigenen Haushalt mit 
einem auf den spezifischen Bedarf abgestimmten 
Betreuungsangebot zu ergänzen, entspricht hier-
bei nicht nur einer grossen Nachfrage, sondern –
da sich diese Wohnform als vergleichsweise koste-
neffizient erwiesen hat – auch einem gesellschaft-
lichen Interesse. So hält die Stadt Zürich in ihrem 
aktuellen «Alterskonzept» die gezielte Förderung 
des individuellen Wohnens im Alter als ein zent-
rales Anliegen der öffentlichen Hand fest. Parallel 
hierzu hat der Zürcher Stadtrat 1998 mit dem Le-
gislaturziel «10 000 Wohnungen in 10 Jahren» fest-
gelegt, die Stadt Zürich als Wohnort aufzuwerten 
und ein der Nachfrage entsprechendes Wohnungs-
angebot zu fördern. Hier sollen im Rahmen des Le-
gislaturschwerpunktes «Wohnen für alle» insbe-
sondere fehlende Wohnungssegmente wie grosse 
Familienwohnungen, Wohnungen für Ältere oder 
für Junge in Ausbildung wie auch preisgünstiger 
und experimenteller Wohnungsbau durch kom-
munales Engagement gefördert werden.
Vor diesem Hintergrund bietet die Stadt Zürich 
heute zusammen mit der Stiftung für Alterswoh-
nungen ein Konzept an, das individuelle und 
selbstständige Wohnen mit Angeboten und pro-
fessionellen Dienstleistungen bis hin zur Palliati-
vpflege weitreichend zu ergänzen und es so auch 
pflegebedürftigen Personen zu ermöglichen, mög-
lichst bis an das Lebensende einer ihnen vertrau-
ten Umgebung zu bleiben.

Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW)
Die 1950 gegründete Stiftung Alterswohnungen 
der Stadt Zürich (SAW) ist als selbstständige, öf-
fentlich-rechtliche Stiftung organisatorisch dem 
Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt 
Zürich unterstellt. Die Stiftung bietet heute ca. 
2000 altersgerechte und preisgünstige Wohnun-
gen in 30 Siedlungen an. Als Ergänzungsangebot 
stehen spezifische Serviceleistungen wie eine ei-
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VeRAnstAltungsRAuM, sePARAt ZugÄnglICH 
(700 m2)

 – Lobby 100 m2
 – Garderobe 30 m2
 – Saal 500 m2
 – WC Damen, WC Herren 50 m2
 – Kleine Finish-Küche 20 m2

Ku lt u Rst I f t u n g,  s e PA R At  Z u gÄ n g l I C H 
(800 m2)

 – Ausstellungsraum 400 m2 mit Nebenräumen 
300 m2, 700 m2

 – Büro 20 m2
 – WC Damen, WC Herren 30 m2
 – Nebenräume, Technik, Lager, Putzräume 50 m2

PeRsOnAlbeReICH fÜR CAsInO, Club, HOtel 
unD RestAuRAnt (300 m2)

 – 2 Garderoben für total ca. 70 Mitarbeiter, Damen 
und Herren separat, je 50 m2, 100 m2

 – 2 WCs und Duschen à je 30 m2, Damen und Herren 
separat je 5 WC / Du, 60 m2

 – Aufenthaltsraum mit Küche 140 m2

sOnstIges
 – Anlieferung für alle Bereiche ausreichend dimen-

sioniert für LKW
 – Der bestehende Parkplatz ist in die neue Aussen-

raumgestaltung innerhalb des Gestaltungsperi-
meters zu integrieren. Zusätzlich anfallende Stell-
plätze werden in einem von der Stadt Zürich be-
reits angedachten Projekt mit Parkhaus bei der 
nahen Sukkulentensammlung am Mythenquai 88 
untergebracht und sind nicht Teil der Planungs-
aufgabe.

 – Einbindung des Casinos in die umgebende Uferge-
staltung des Mythenquais.

 – Integration einer öffentlichen Schiffsanlegestelle 
ins Projekt.

 – Der öffentliche Uferweg darf nicht unterbrochen 
werden.

EINLEITUNG
« Vodka Martini!»
«Shaken or stirred, Sir?»
«Do I look like I give a damn?»
James Bond in Casino Royale (2006)
Bis in die frühen 1980er Jahre hinein galten Casi-
nos als gesellschaftliche Treffpunkte, deren Besuch 
einem kulturellen Ereignis ähnlich einem Abend 
in der Oper oder im Theater gleichkam. Gerade 
in den Jahren wirtschaftlichen Aufschwungs nach 
dem Krieg zeigte der Einsatz am Roulette-oder Po-
kertisch Risikobereitschaft, finanzielle und eroti-
sche Potenz und gebot Haltung, auch wenn man 
verlor. Gleichzeitig wurde die Herausforderung des 
Glückes spielerisch als Orakel für die Zukunft gele-
sen. Zahllose Filme wählten die glanzvollen Räume 
klassischer Casinos als Hintergrund für den Auf-
tritt und die Entwicklung des Schicksals ihrer Pro-
tagonisten.
Um ihrem kulturell-gesellschaftlichen Status Aus-
druck zu verleihen, waren Casinogebäude deshalb 
herausragende Bauaufgaben, die an städtebaulich 
bedeutenden Orten ihre Wirkung aufs Stadtbild 
entfalteten.
In neuerer Zeit bekommt das Casino als physi-
scher Ort massive Konkurrenz durch Online-An-
gebote im Internet. Der gesellschaftliche Aspekt 
tritt dabei deutlich hinter den der zeit- und orts-

RAUMPROGRAMM

CAsInO (2000 m2)
 – Eingang Foyer 150 m2
 – Jetonkasse mit 3 Arbeitsplätzen 50 m2
 – Garderoben mit Schliessfächern, bediente Garde-

robe 50 m2
 – WC Damen, WC Herren 50 m2
 – Büro, Administration mit 10 Arbeitsplätzen und 

Besprechungsraum 180 m2
 – Grosser Spielsaal, mit Roulettetisch, Poker, etc. 

500 m2
 – Automatenspielsaal, mit Spielautomaten 400 m2
 – Barbereich mit Sitzplätzen 250 m2
 – Nebenräume inkl. Technik, Tresorraum, Lager, Mö-

bellager‚ 2 Putzräume, 370 m2

Club (400 m2)
 – Garderobe 30 m2
 – WC Damen, WC Herren 50 m2
 – Putzräume, 2 à je 10 m2, 20 m2
 – Clubraum mit Bar 300 m2

HOtel 5* (3300 m2)
 – Lobby mit Schmuckladen, Souvenirshop 300 m2
 – Bar / Lounge 100 m2
 – Rezeption mit Frontoffice 100 m2
 – Wellness / Fitness, mit Sauna, Dampfbad, Massage 

330 m2
 – 25 Hotelzimmer Standardzimmer Deluxe à je 

38 m2, 950 m2
 – 6 Hotelzimmer Mini Suite à je 55 m2, 330 m2
 – 4 Hotelzimmer Executive Suite à je 90 m2, 360 m2
 – 2 Hotelzimmer Presidential Suite à je 165 m2, 

330 m2
 – Nebenräume, Technik, Wäscherei, Lager, Möbella-

ger, Putzräume, 500 m2
 – Vorfahrt mit Ein- und Ausstiegsmöglichkeit

RestAuRAnt, sePARAt ZugÄnglICH (1300 m2)
 – Restaurantsaal, ca. 140 Plätze, 300 m2
 – Garderobe 20 m2
 – WC Damen, WC Herren 50 m2
 – Küche inkl. Vorbereitungsküche 20 m2 und 

Schmutzküche 20 m2, 100 m2
 – Lager, Technik, Kühlraum, Trockenraum, Geträn-

kelager, etc. 80 m2
 – Backoffice 20 m2
 – Ausschank Getränke mit Bar für wartende Gäste 

20 m2
 – Raucherclub 80 m2
 – Weinkeller 100 m2
 – Terrasse, ca. 140 Plätze, 300 m2
 – Nebenräume, Technik, Lager, Möbellager, Putz-

räume, 230 m2

AUFGABE
Das Couturierhaus besteht aus zwei Hauptteilen. 
Im Erdgeschoss befindet sich das Ladenlokal mit 
direktem Strassenzugang und der Anlieferung. Da-
rüber kommen Wohnungen mit separatem Haus-
eingang und eigener Erschliessung zu liegen.
Folgende Flächen stehen zur Verfügung (Bruttoge-
schossflächen ohne Aussenwände, inkl. innere Er-
schliessung und Konstruktionsflächen)

 – Untergeschoss ca. 325 m2
 – Erdgeschoss ca. 325 m2
 – 1. Obergeschoss ca. 185 m2
 – 2. Obergeschoss ca. 160 m2
 – 3. – 5. Obergeschoss ca. 270 m2 (3 × 90 m2)

Total 1265 m2
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Casino Mythenquai Zürich
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Gregor Eichinger

PARKIeRung
 – Auf den Parzellen müssen keine Parkplätze für 

Fahrzeuge eingeplantwerden.
 – Für Besucher stehen öffentliche Parkplätze in der 

Umgebung zur Verfügung.
 – Für die Wohnungen und das Ladenlokal können 

Dauerplätze im Parkhaus Urania gemietet werden.

besCHRIftungen
 – Für das Gebäude und das Verkaufslokal muss eine 

Beschriftung Entworfen werden.

DACH
 – Die Leitungsführungen über Dach (Kamin Gashei-

zung, Ab- und Zuluft Lüftungsanlagen, Dunstrohre 
Entwässerung) müssen in den Entwurf integriert 
werden.

EINLEITUNG

lIMMAtQuAI 96
Das Eckhaus am Limmatquai auf der Höhe der Ru-
dolf Brun Brücke – heute mit seinen Annexbau-
ten als Parfumerie- und Schuhladen genutzt – wird 
samt der Haifischbar neu gebaut. Einst zwischen 
E-Gräben als Hinterseiten zum Wasser hin orien-
tiert, zeigen sich heute die einzelnen Silhouetten 
der Häuserfronten in einer heterogenen Mischung 
unterschiedlicher Giebelseiten und Traufhöhen. 
Die «Freie Limmat» und das «Gebaute Nieder-
dorf» verleihen dem Ort das Spezifische.

COutuRIeR-HAus
Die Szene der Zürcher Modemacher erhält ein at-
traktives «Schaufenster» an prominenter Lage am 
Limmatquai. Nicht das Primat eines Labels steht 
im Vordergrund, sondern das Handwerk der Mode-
kunst. Ausstellung, Laden und Produktion «Made 
To Measure» charakterisieren das Programm des 
Hauses. Darüber liegende Wohnungen entspre-
chen dem Nutzungsmix an schönster Lage in der 
Limmatstadt gegenüber der Urania, zwischen Cen-
tral und Bellevue.

tenDenZ
SIEHE TEILWEISE 037 «ILIFE HOTEL ZOO»
Als altneue Analogie bezeichnen wir ein Verfah-
ren, das durch Nachahmung und Verfremdung aus 
bereits vorhandenen Architekturen eine Neue her-
stellt. Notgedrungen sind diese bestehenden Ar-
chitekturen – wir sagen auch Referenzen – bereits 
gebaute, genutzte Dinge und daher leicht patiniert. 
Das Neue in der Mischung bindet vorhandene 
Konflikte und Fragmente des Ortes ein. Weniger 
eine «forme forte», sondern eine als Ensemble ge-
staltete Gruppe von Bauten gilt es zu formen. Das 
Bindemittel: Lokalkolorit von Farben und Textu-
ren, Korrespondenzen in Kubatur und Silhouette, 
ein Stimmungsmix von Stilen, Zeitgeist und Ver-
fremdung.

sCHulIsCHes
Professor Miroslav Šik verweilt im Sabbatical. 
Trotzdem bilden wir im Atelier und nach sei-
ner Methode aus, in Architektur-Entwurf, Konst-
ruktion, Tragstruktur und Darstellung. Das absol-
vierte, sechsmonatige Praktikum bietet die opti-
male Voraussetzung für diesen Entwurfskurs.

FRÜHLINGSSEMESTER 2008
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Couturier Haus Limmatquai, Zürich
SEMESTERAUFGABE 
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik 
 
BEGLEITFACH
Konstruktion: Information + Dokumentation,  
Dozent Rudolf Seiler
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RAUMPROGRAMM

COutuRIeR-RÄuMe
 – Ladeneingang mit Windfang
 – Ladenlokal, Verkaufsfläche, Kasse, Freitreppe zur 

oberen Verkaufsebene 190 m2
 – Obere Verkaufsebene 60 m2
 – Schneider-Atelier, in Verbindung mit oberer Ver-

kaufsebene 30 m2
 – Büro, Administration 15 m2
 – WC Mitarbeiter, getrennt nach geschlechter (2 

WC), 1 behindertengerecht, 5 m2
 – Lagerraum, Kundenlager, Anlieferung, Liftzugang 

90 m2
 – Wohnen in Verbindung mit Verkaufsfläche, in Ver-

bindung mit Verkaufsflächen, Schneideratelier 
und Treppenhaus Wohnungen 90 m2

WOHnen MIt sePARAteR eRsCHlIessung
 – Hauseingang,Sonnerie, Briefkästen
 – Treppenhaus / Lift, Hofausgang
 – 2 Wohnungen à je 95 m2 = 190 m2, 3 1/2 Zimmer, 

Wohnküche, Bad / sep. WC, Aussenraum (Balkon, 
Zinne, Veranda), Sanitärräume natürlich belichtet 
und belüftet

 – 3 Wohnungskeller à je15 m2 = 45 m2, belüftet
 – Haustechnik, Sanitär, Heizung, Elektro, belüftet 

25 m2
 – 2 Waschräume, belüftet à je 15 m2 = 30 m2
 – Veloabstellraum, Kinderwagen, belüftet 20 m2
 – Entsorgung, belüftet 8 m2

steht vornehmlich aus einer Blockrandbebauung 
in geschlossener und offener Bebauungsweise. Der 
Bereich nördlich der Badenerstrasse ist geprägt 
durch ein mehr oder weniger rechtwinkliges Stra-
ssenraster, während das Areal südlich der Baden-
erstrasse eine freiere auf ältere Siedlungsteile zu-
rückgehende Struktur aufweist. Die markantesten 
öffentlichen Räume und Fixpunkte des Quartiers 
sind das Kasernenareal, die Bäckeranlage, sowie 
der Helvetiaplatz.
Die beiden Häuser der Parzellen 19 und 21 an der 
Bäckerstrasse werden abgebrochen und durch ei-
nen Neubau ersetzt. Der Gebäudeblock ist be-
grenzt durch Badener-‚ Luther-‚ St.Jakob- und Bä-
ckerstrasse und vereint auf kleiner Fläche unter-
schiedliche Bebauungsmuster. Während an der 
Stirnseite zur Badenerstrasse eine geschlossene 
Blockrandbebauung vorherrscht, ist die Stirnseite 
an der St. Jakobstrasse durch zwei Ecksolitäre ge-
prägt. Dazwischen sind zwei Hauszeilen ange-
ordnet, die in untypischer Weise durch den Block 
hindurchgesteckt sind, was zu einer öffentlichen 
Durchwegung zwischen Bäcker- und Lutherstra-
sse führt.

AUFGABENSTELLUNG
Die entwurfliche Herausforderung dieser Aufgabe 
liegt in der präzisen Einfügung eines qualitativ
hochwertigen Wohnhauses in den über ein Jahr-
hundert gewachsenen Kontext. Der Ersatzneubau 
soll nicht bloss zu einer Verdichtung führen, son-
dern muss vielmehr zu einer gestalterischen Auf-
wertung der Situation beitragen, die den Abbruch 
der beiden alten Häuser rechtfertigt.
Ziel der Aufgabe ist ein Projekt, das einerseits 
selbstbewusst und zeitgemäss auftritt, das sich 
aber gleichzeitig als Teil der Strasse und als Teil des 
Blocks versteht und damit in einen Dialog mit sei-
nen Nachbarn tritt. Schliesslich wissen wir, dass 
sich der urbane Charakter einer Strasse und die 
Identität eines Quartiers aus verschiedenen Hau-
sindividuen konstituiert.
Eine besondere Bedeutung bekommt dabei die He-
rausbildung einer Adresse, einer spezifischen und 
charaktervoll entworfenen Eingangssituation. Da-
bei ist nicht nur die räumliche Konfiguration und 
die Ausrichtung zur Strasse entscheidend, sondern 
auch eine sorgfältige Detaillierung von Eingang-
stüre, Hausnummer, Briefkästen, Beleuchtung und 
Wandabwicklung erforderlich.
Das Hauptanliegen des Entwurfes ist die Ausar-
beitung von qualitativ hochwertigen Wohnungen, 
die den Bedürfnissen des Marktes gerecht werden 
können und dennoch einen Beitrag zu einer städ-
tischen Architektur zu leisten vermögen. Dem all-
gemeinen Wunsch nach möglichst hellen Räumen, 
grossen Fenstern und üppigen Dachgärten, Terras-
sen und Loggien steht auf der anderen Seite die He-
rausforderung gegenüber, das Haus als Ganzes und 
gegliederten Körper zu gestalten, zu dem der Be-
trachter und Bewohner selbst ein körperliches Ver-
hältnis gewinnen kann.
Der Entwurf soll eine Antwort finden auf die Frage 
wie wir heute in einer städtischen Situation
wohnen wollen. Er soll sich über eine konkrete 
Materialisierung und Detaillierung der Wohnun-
gen genauso bewusst werden wie über eine präzise 
Lichtführung und eine mögliche Möblierung, die 
es versteht, die räumlichen und atmosphärischen 
Qualitäten des Projektes zu Ende zu denken.
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RAUMPROGRAMM

AussenAnlAgen 100 m2
 – gedeckter Aussenbereich
 – Vorfahrt mit Limousine gemäss VSS Norm
 – separate Anlieferung Catering gemäss VSS Norm
 – Autoabstellplätze, 10
 – Veloabstellplatz, 30

HAuPtnutZung
 – Foyer / Halle, Saal zuschaltbar, Garderobe, 150 m2
 – Aufbewahrungsraum, abschliessbar, direkter Zu-

gang zum Foyer / Halle, 15 m2
 – Interkonfessioneller Saal für 100 Personen, unter-

teilbar für kleinere Gesellschaften, mobile Bestuh-
lung für 100 Personen, keine feste Möblierung, 
Standort für Altar, Ambo, Orgel, verschliessbare 
Nische mit Wasseranschluss, 200 m2

 – Regieraum für Projektionen 8 m2
 – Aufenthalts- / Vorbereitungsraum, Sitzgelegenhei-

ten, Sitzgelegenheiten, Schränke, WC, Waschbe-
cken, direkter Zugang zum Saal

 – 2 Garderoben à 20 m2, WC, Waschbecken, Sitzge-
legenheiten, 40 m2

 – Tisch- und Stuhllager in der Nähe vom Saal, 100 m2

InfRAstRuKtuR
 – Küche, zur Vorbereitung von Apero, 15 m2
 – Büro 15 m2
 – WC Anlagen, 2 Invaliden-WC, Wickelraum
 – Haustechnikraum, je nach Versorgungskonzept
 – Hauswartraum 15 m2
 – Putzraum 5 m2
 – Raum für Geräte Aussenanlagen 15 m2
 – Containerraum, 2 Container

Total Räume Hauptnutzung 563 m2
Total Räume Infrastruktur ca. 135 m2
Total Räume Hauptnutzung und Infrastruktur ca. 
700 m2
Total Räume Hauptnutzung und Infrastruktur 
inkl. Erschliessung 1000 m2

EINLEITUNG
Viele Menschen wollen oder können nicht in einer 
christlichen Kirche heiraten:
Weil sie einer nichtchristlichen Religion angehö-
ren und weil sie in Zürich keinen angemessenen 
sakralen Raum finden.
Weil sie nicht oder nicht mehr einer Landeskirche 
angehören.
Weil sie sich ein nonkonformes Zeremoniell wün-
schen.
Umgekehrt erscheint eine reine «republikanische» 
Heirat im Standesamt vielen als zu trocken und mi-
nimalistisch. Eine Heiratskapelle würde für solche 
Menschen einen angemessen Bau anbieten.
Sie muss für viele Zeremonielle, auch religiöser 
Art offen bleiben und darf daher keine eindeutige 
Symbolik ausstrahlen. Die jeweilige spezifische 
Ausschmückung muss mobil projektiert sein, doch 
strahlt der Raum auch ohne die liturgische Aus-
schmückung eine angemessene Stimmung aus.
Eine autogerechte Gestaltung des Vorgeländes ist 
zwingend notwendig. Der Wendeplatz ist für sehr 
lange Limousinen zu dimensionieren.
Ein weites und breites Vordach schützt die Ausstei-
genden und bietet eine räumliche Fassung für War-
tende und Ankommende.
Die Kapelle ist ein beheizter Innenraum. Die Gäste 
legen Mäntel ab und sitzen bequem während ca. 
1 Std.

11Ausschnitt Stadtplan M 1:5000

16Restaurant / Convention Center Sonnenberg

16Restaurant / Convention Center Sonnenberg

14Terrassenanlage

18Panorama 

Diese prominente Lage bewirkt umgekehrt aber 
auch eine aussergewöhnliche Präsenz des zu pla-
nenden Gebäudes im Stadtbild. Es hat im Sinne 
eines «Schlüsselprojektes» für das linke Seeufer 
eine starke Signalwirkung, die den Bau bis zu ei-
nem gewissen Grad zu einem neuen Wahrzeichen 
des stadtnahen Zürcher Seebeckens werden las-
sen kann.
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Heiraten in Zürich
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik

13Luftbild M 1:1500

gegebene Konzeptstudie «Visionen zum Seeufer 
Stadt Zürich» kommt zu folgender Feststellung: 
«Die Lage der Stadt Zürich am Zürichsee gehört 
zu den bedeutendsten Standortfaktoren der Stadt. 
[…] Die Präsenz der Stadt ist am See [aber] wenig 
spürbar.»
Von dieser Beurteilung ausgehend kommen die 
durch drei prominent besetzte Planungs-teams er-
arbeiteten Lösungsvorschläge für die weitere Ent-
wicklung des unteren Seebeckens zu dem Schluss, 
dass die Stadt Zürich «selbst im zentralen Bereich 
der gründerzeitlichen Quaianlagen von Arnold 
Bürkli […] eher in Distanz zum See» liegt. Das Ufer 
ist aber durch ein «Wechselspiel von urban und 
landschaftlich gestalteten Abschnitten» geprägt. 
Von besonderer Bedeutung ist dabei die durchgän-
gige öffentliche Zugänglichkeit der Uferzone, die 
als Bereich von nationaler Bedeutung eingestuft 
wird. Die einzelnen Abschnitte sollen, gerade am 
linken Seeufer, in ihren Qualitäten gestärkt, und 
durch touristische Infrastrukturen und gegebe-
nenfalls durch grössere «Schlüsselprojekte» (z. B. 
im Bereich der Kibag- / Franz-Areale neben der ro-
ten Fabrik) weiterentwickelt werden.

DeR stAnDORt
Das Casinogebäude soll im Bereich der Quaianlage 
am Hafen Zürich-Enge geplant werden.
Der Hafen Enge entstand in den 80er Jahren des 
19. Jahrhunderts im Zuge des Baus der Quaianlagen 
und bildet deren Abschluss am Mythenquai. Zu-
sammen mit dem Hafen Riesbach ersetzte er den 
alten Zürcher Hafen, der zwischen Schifflände und 
dem heutigen Sechseläutenplatz lag, und diente 
zunächst als Warenumschlagplatz.
Die Schweizerische Landesausstellung setzte im 
Jahre 1939 durch ihre Uferneugestaltung der Rolle 
des traditionellen Hafens als Gütertransport-und 
Lagerplatz ein Ende.
Das geschützte Hafenbecken wird heute als Boots-
liegestelle und als öffentlicher Bootsparkplatz ge-
nutzt. An der Mole befindet sich eine öffentliche 
Schiffanlegestelle und eine Haltestelle des Wasser-
taxis. An der Südseite der grossen Mole entstand 
Ende des 19. Jahrhunderts eine Frauenbadeanstalt, 
an deren Stelle heute das Club-Restaurant «Ac-
qua» steht.
Durch seine Lage zwischen den Parkanlagen des 
«Arboretums» und den in Grünanlagen eingebet-
teten Ruderklubs ist der Standort an der Schnitt-
stelle von landschaftlich und urban geprägten Ufe-
rabschnitten positioniert.
Der Standort besitzt durch seine exponierte Lage 
herausragende Qualitäten.
Momentan wird die Prominenz dieser Stelle be-
reits durch die Wasserfontaine im See und die mar-
kante Hafeneinfahrt mit ihrer Löwenfigur hervor-
gehoben.
Von hier aus hat man einzigartige Blickbeziehun-
gen sowohl zurück zur Stadtvedute und zum ge-
genüberliegende Promenadenufer, als auch den 
freien Blick weit über den See hinaus zu den 
schneebedeckten Gipfeln der Glarner Alpen. *
Ausserdem kann das zu planende neue Casino-
gebäude durch den benachbarten Hafen und vor 
allem durch die eigene öffentliche Schiffsanlege-
stelle auch direkt vom Stadtzentrum oder von au-
sserhalb auf dem Wasserweg erreicht werden.

Grund dafür ist einerseits die Konkurrenzsituation 
zu den umliegenden Spielstätten in Baden, Schaff-
hausen, Pfäffikon und Luzern. Eine Studie aus dem 
Jahr 2006 ergab allerdings, dass ein Casino in Zü-
rich durchaus neben den benachbarten Häusern 
betrieben
 werden könnte, ohne deren Existenz zu gefähr-
den.
Andererseits gestaltet sich die Suche nach einem 
geeigneten Standort als schwierig. 2007 gab es in 
Zürich Planungen für ein Casino im Coop-Waren-
haus an der Sihlporte, in den früheren Räumen 
des Klubs Cubanito in der Alten Börse beim Para-
deplatz (je ein B-Casino) und im Neubau des Ra-
disson SAS-Hotels beim Flughafen (A-oder B-Ca-
sino).
Der Stadtrat und das Amt für Stadtentwicklung be-
vorzugt ein Casino in der Innenstadt. Es wäre für 
den Tourismus eine zusätzliche Attraktion und 
würde dadurch weitere Besucher in den innerstäd-
tischen Bereich locken.
Ausserdem würde die Stadt es begrüssen, wenn 
der jeweilige Casinobetreiber bei der zu erwarten-
den Erteilung einer Lizenz in drei Jahren eine Kul-
turstiftung gründen würde. Die Stiftung würde ei-
gene oder fremde Kulturinstitutionen und -pro-
jekte in Zürich mit 2 bis 3 Millionen Franken pro 
Jahr unterstützen.
Die Kombination des Casinos mit einem Hotel, 
den dazugehörigen Rahmennutzungen, und mit 
Räumen für die Kulturstiftung in ein und demsel-
ben Gebäude würde das Projekt gut im Stadtleben 
verankern.
Das Hotel mit öffentlichem Restaurant, Bar und 
Veranstaltungsräumen bietet die Möglichkeit, 
auch unabhängig vom Spielbetrieb die heraus-
ragende Lage am See zu geniessen. Und die Kul-
turstiftung kann ein breites Publikum an diesen 
Ort holen, der durch seine gemischten Nutzungen 
zu einem kulturellen Fixpunkt im öffentlichen Le-
ben der Stadt Zürich werden kann.

stÄDtebAu AM stADtnAHen seeufeR
Bis ins späte 19. Jahrhundert hinein konzentrierte 
sich Zürichs Innenstadt auf das geschützte Ufer 
der Limmat kurz nach der Seemündung.
Dies änderte sich erst durch die in den Jahren 1882 
bis 1887 durch Aufschüttungen und Befestigun-
gen nach Plänen des Ingenieurs Arnold Bürkli ent-
standenen Quaianlagen. Erst jetzt begann sich die 
Stadt zum Seebecken hin zu orientieren, und nach 
deren Fertigstellung warb der Zürcher Verkehrsver-
ein mit überschwänglichen Worten für das neu ge-
wonnene Seeufer: «Der See-Quai, einer der präch-
tigsten Uferwege Europas, umgürtet weithin das 
untere Ende des Sees und gewährt eine wunder-
volle Aussicht über den letzteren, seine belebten 
Ufer und die Gebirgswelt …» Es gab damals sogar 
Pläne für eine künstliche Insel im See gegenüber 
dem heutigen Kongresshaus, auf der man in einem 
Gesellschaftslokal den grandiosen Seeblick genie-
ssen wollte.
Die Bürkli’ schen Quaianlagen blieben aber bis 
heute die grösste Anstrengung, die Stadt näher an 
den See zu rücken.
Erst in neuerer Zeit wird das Verhältnis Zürichs 
zum Seeufer wieder breit diskutiert.
Die von der Stadt Zürich nach etlichen früheren 
Planungsuntersuchungen im Jahr 2004 in Auftrag 

unabhängigen Möglichkeit hoher finanzieller Ge-
winne zurück. Obwohl sich der gesellschaftliche 
Status inzwischen stark verändert hat und Casi-
no-Neubauten heute immer öfter als reine Investo-
renprojekte in Industriezonen oder Flughafenho-
tels ausweichen, machen die Betreiber weiterhin 
satte Gewinne.
In der Schweiz war das Glücksspiel bis in die 
jüngste Zeit hinein generell verboten. Seit der 
Aufhebung dieses Gesetzes verfügt das Land aber 
heute mit den klassischen Kursaal-und Hotelbau-
ten wie St. Moritz, Luzern, oder Baden, die jetzt als 
Casino genutzt werden, über eine Reihe glanzvol-
ler Räume. Aufgrund dieser Tradition ist die Kom-
bination des Casinos mit einem Hotel gerade in der 
Schweiz inzwischen sehr verbreitet. Sie garantiert 
eine enge Verbindung des Glücksspiels mit dem ge-
sellschaftlichen Leben.
Die Herkunft der Schweizer Casinos von den al-
ten Kursaalbauten bedingt aber auch, dass sich die 
Spielstätten bisher noch stark auf Kurbäder und 
Tourismusorte konzentrieren.
Zürich als Hauptfinanzplatz der Schweiz verfügt 
bis heute über kein eigenes Casino-gebäude. Die 
Stadt Zwinglis war in dieser Hinsicht bisher noch 
zurückhaltend. In den letzten Jahren gab es jedoch 
bereits verschiedene Vorstösse, diese Lücke zu fül-
len.
Gerade der See und sein Ufer soll als «bedeuten-
der Standortfaktor» und «Visitenkarte» der Stadt 
in den kommenden Jahren weiterentwickelt wer-
den, und schon jetzt wird Zürich, was die Lebens-
qualität und die Freizeitmöglichkeiten betrifft, in 
internationalen Rankings auf die vordersten Plätze 
gekürt.
Als Diplomaufgabe soll ein Casino-Gebäude mit 
Fünf-Stern-Hotel und all seinen
Rahmennutzungen, sowie Räumen für die haus-
eigene Kulturstiftung geplant werden, das als ge-
sellschaftlicher Ort am Hafen Enge das Zürcher 
Stadtleben bereichert und sich auch städtebaulich 
durch seine herausragende Situation am bzw. im 
See selbstbewusst in Szene setzt.

HINTERGRUND

eIn CAsInO fÜR ZÜRICH
Ab dem späten 19. Jahrhundert bis ins Jahr 1993 
war der Betrieb von Spielbanken in der ganzen 
Schweiz gesetzlich verboten. Lediglich in den Kur-
sälen der wichtigen Tourismuszentren wie Interla-
ken oder St. Moritz wurden neben Konzerten und 
Bällen auch Spiele mit sehr geringen Einsätzen ge-
duldet. Die Gebäude durften aber keinesfalls aus-
schliesslich dem Glücksspiel dienen.
Seit der Aufhebung dieses Gesetzes und der Ein-
führung der Spielbankengesetzgebung im Jahr 
2000 sind in der Schweiz heute 19 Spielbanken in 
Betrieb. Aber Zürich, Wirtschaftszentrum und be-
völkerungsreichster Kanton der Schweiz, besitzt 
kein eigenes Casino.
In den vergangenen Jahren gab es vermehrt An-
träge für Spielbanklizenzen in Zürich
Bei der Vergabe neuer Konzessionen durch den 
Bundesrat ging Zürich im Jahr 2001 aber leer aus, 
und auch beim neuesten Vorstoss dreier Casino-
betreiber wurde ein dreijähriges Moratorium ver-
hängt, bis definitiv über eine Konzession entschie-
den wird.
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EINLEITUNG

Kees Christianse, aus Hochparterre «Der Weg zu ei-
ner lebendigen Stadt»
Der «Stadtraum HB», Zürich, ist kein Grosspro-
jekt wie die einst geplanten Gleisüberbauungen 

EINLEITUNG

ORt / ZH / tHAlWIesen
Das Grundstück liegt am Fuss vom Uetliberg. Hohe 
Bäume umsäumen die geneigte Fläche. Über die 
provisorische Bühne ist die Stadt Zürich zu über-
blicken. Die Abendsonne wird allenfalls die Bühne 
beleuchten. Die ÖV Erschliessung erfolgt ab der 
Endhaltestelle Tram Nummer 13. Das Grundstück 
wird nur von Fussgängern erschlossen.

OPen AIR tHeAteR
Der szenische Bau ist für verschiedene Anlässe ge-
dacht: Theater, Konzerte, Filmvorführungen, Mo-
deshows und für politische Meetings. Akustik-, 
Licht-, Sicht-, und Fluchtprobleme sind einzuar-
beiten. Die Hälfte der tausend Plätze ist fix über-
dacht. Als ergänzendes Programm sind zu planen: 
Kasse und Eingangsbereiche, Bar, Garderoben, La-
ger, WC-Anlagen, Veloplätze. Die mehrheitlich un-
beheizte Konstruktion wird konstruktiv, struk-
turell und theatertechnisch durchgearbeitet. Die 
Aufgabe eignet sich als Oi Übung.

tenDenZ
SIEHE 045 GENERATIONENHAUS

AUFGABE
Das Open Air Theater Thalwiesen liegt unterhalb 
des Uto-Kulm am Fusse des Uetliberg, eingebet-
tet in eine natürliche, leicht abfallende Waldlich-
tung.
Die Anlage besteht aus zwei Hauptteilen, Bühne 
und Tribühnen. Sie können innerhalb des Gelän-
des frei situiert werden. Beide Bereiche erhalten se-
parate Zugänge. Die natürliche Umfriedung wird 
ergänzt durch einen künstlichen Zaun.

 103 PlAnung ZÜRICH Hb – ZOllstRAsse

Entwicklungsszenarien Stadtraum  
HB – Bereich Zollstrasse

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Kees Christiaanse

KÜnstleRbeReICH
 – Künstlereingang (separiert vom Besuchereingang, 

Zugang zum Aufenthaltsbereich (Backstage)
 – Bühne (Stage), fix oder temporär, fixe Unterkonst-

ruktion (Unterbühne, Bühnentechnik)
 – Regie- / Projektionsraum, fix oder temporär, wetter-

geschützt, 5 m2
 – evtl. Orchestergrabe, zwischen Bühne und Tri-

bühne, temporär wettergeschützt, 5 m2
 – Leinwand 8 × 10 m (temporär)
 – Aufenthaltsraum (Backstage) 100 m2
 – 10 Künstlergarderoben à je 5 m2 = 50 m2, Ru-

heräume, belüftet, beheizt, à je 25 m2= 50 m2
 – Requisitenraum, belüftet 50 m2
 – Technikraum / Bühnentechnik, Licht / Akustik, be-

lüftet, wärmegedämmt 50 m2
 – Werkstatt / Lagerraum, belüftet, wärmegedämmt 

2 × 20 m2 = 40 m2
 – Bühnenanlieferung für 2 Lastwagen 2.5 × 10 m, 

Wenderaum nach VSS-Norm
 – Administration / Büro, belüftet, natürlich belichtet, 

beheizt, 20 m2
 – Putzraum / Entsorgung, belüftet, in Verbindung zu 

Bühnenanlieferung 10 m2
 – Sanitätsraum, belüftet, beheizt, 10 m2
 – Küche / Office, belüftet, beheizt, 40 m2
 – Bar / Kiosk, in Verbindung zu Zuschauerbereich 

und Küche / Office, 80 m2

PARKIeRung / eRsCHlIessung:
 – Das Openair Theater Thalwiesen wird zu Fuss (und 

mit Shuttlebusbetrieb) von den Endstationen der 
Buslinie 73, Friesenbergstrasse und Tramlinie 13, 
Albisgütli erreicht. Nordseitig führt die Rebeggs-
trasse direkt zum Grundstück. Südseitig gelangt 
man über die Kolbenhofereggstrasse via Kolben-
hof zum Theater.

 – Auf den Parzellen müssen keine Parkplätze für 
Fahrzeuge eingeplant werden. Lediglich für ca. 500 
Velos stehen ausserhalb der Einzäunung entlang 
der Waldwege Abstellflächen zur Verfügung. Für 
Autos gibt es öffentliche Parkplätze bei der End-
schlaufe Albisgüetli. Die Anlieferung beim Theater 
ist für Lastwagen auszulegen (VSS-Norm).

leItbesCHRIftung:
 – Die Besucher werden mittels Leitbeschriftungen 

zu den Zuschauerrängen geführt. Aushangvitri-
nen informieren medial über den Veranstaltungs-
kalender.

lICHt:
 – Die Licht und Kunstlichtdisposition wird sowohl 

für die Bühne als auch für die Tribünen tech-
nisch und atmosphärisch konstruiert und entwor-
fen (Sonnenlicht, Festlicht, Bühnenlicht, Notlicht, 
Fluchtwegbeleuchtung)

bÜHnenteCHnIK / AKustIKAnlAge
 – Die technischen Anlagen werden für den Theater-

betrieb konzeptionell mitentworfen, soweit dies 
im Rahmen Entwurfskurses möglich sein wird.

eInfRIeDung
 – Die Einzäunung geschieht mit fixen, natürlichen 

und temporären Abschrankungen (Zutrittskont-
rolle während Veranstaltungen)

HERBSTSEMESTER 2008

 102 OPen-AIR-tHeAteR ZÜRICH tAlWIesen

Open Air Theater Talwiesen, Zürich
 
SEMESTERAUFGABE 
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik 
 
BEGLEITFACH
Konstruktion: Information + Dokumentation,  
Dozent Rudolf Seiler

RAUMPROGRAMM
Gesamtfläche der Waldlichtung ca. 6000 m2

ZusCHAueRbeReICH
 – Besuchereingang
 – Kasse (separiert von Tribünenzugängen)
 – Tribünenzugang Ost
 – Tribünenzugang Nord
 – Haupttribüne 500 Personen (fixe bzw. temporäre 

Überdachung)
 – Südtribüne 250 Personen
 – Nordtribüne 250 Personen (Zugänge gemäss Si-

cherheitsanforderungen im Anhang (VKF-Richt-
linien)

 – WC-Anlage Besucher (20 Herren, 20 Damen, 2 Ein-
heiten behindertengerecht)

in Anlehnung an das Logo der FIFA rund. Die Gar-
tenhalle wurde abgebrochen und durch das Aus-
sichtsrestaurant ersetzt, die Hotelzimmern wur-
den zu Büros und einer Bibliotheque umgebaut. 
Das nun wintertaugliche Restaurant blieb der Öf-
fentlichkeit zugänglich.
Der Um- und Neubau erfolgte 1996 – 2000 durch 
die Architekten Fritz und Lucas Schwarz aus Zü-
rich. Der Altbau ist im Inventar der Denkmal-
pflege.
Seit dem Neubau des FIFA Hauptsitzes in der Nähe 
des Zoos Zürich werden die Räume teilweise wei-
ter von der FIFA benützt, ein grosser Teil der Sit-
zungszimmer und das Auditorium wird jedoch 
durch das Fredy Burger Management als Sonnen-
berg Convention Center betrieben. Das Restaurant 
ist weiterhin öffentlich.
Die Anlage hat an Bedeutung für die FIFA verloren. 
Der Baurechtsvertrag läuft noch bis 2057.

RebbeRg
Der Rebberg Sonnenberg gehört zu den Stadtzür-
cher Reben. Er wurde nach dem Bau des Hotels an-
gelegt. Die Fläche umfasst 1.36ha. Die Reben sind 
an die Weinkellerei Landolt Weine verpachtet.

AUFGABENSTELLUNG
Der Neubau soll nicht nur Hochzeiten verschiede-
ner Glaubensrichtungen, sondern auch religions-
übergreifenden, standesamtlichen aber auch per-
sönlichen Eheversprechen ohne Priester, also rein 
persönlichen Ritualen Raum bieten. Das Gebäude 
wird nicht von einer Kirche / einem Priester betrie-
ben sondern von der Stadt Zürich respektive einer 
Stiftung getragen.
Dies setzt eine zurückhaltende Symbolik, eine 
hohe Flexibilität der Räume und eine mobile 
Möblierung voraus. Trotzdem muss der Entwurf 
den Eheschliessungen verschiedener Glaubens-
richtungen einen würdevollen und angemessenen 
Rahmen bieten.
Zusätzlich erfordert die meist über einen längeren 
Zeitraum, liebevoll und auf individuelle Wünsche 
des Brautpaares und deren Familien abgestimmte 
Organisation einer modernen Hochzeit ein durch-
dachtes Gebäude. Die Praktikabilität darf nicht 
vergessen werden.
Der Entwurf soll über eine konkrete Materialisie-
rung und Detaillierung, eine präzise Lichtführung 
und den sinnvollen Einbezug der Umgebung eine 
Antwort auf diese Anliegen finden. Eine mögliche 
Möblierung soll vorgeschlagen werden.
Das Gebäude kann autonom oder in Zusammen-
hang mit dem Hotel Sonnenberg betrieben wer-
den. In diesem Sinne kann das Gebäude freiste-
hend oder als Anbau an die bestehenden Gebäude 
auf allen drei Parzellen frei gesetzt werden.
Rebberg und Baumbestand sind nicht geschützt, 
charakterisieren den Ort jedoch stark. Sie sind des-
halb so weit als möglich zu erhalten.

beHInDeRtengeReCHtes bAuen
Alle Räume sind behindertengerecht zu planen 
(gemäss SN 521 500).

eneRgIestAnDARD
Minergiestandard ist anzustreben.

Der Einzug des Brautpaares und ihrer Begleiter soll 
durch die Mitte erfolgen können. Selbstverständ-
lich kann man eine mobile Bestuhlung projektie-
ren.
Nach der Heirat soll den den Gästen ein Apéro im 
Foyer oder im Aussenbereich angeboten werden 
können.
Die Kapelle ist für behinderte Menschen zugäng-
lich und benutzbar.
Der Raumakustik soll eine grosse Aufmerksamkeit 
geschenkt werden.

GESCHICHTE

gRunDstÜCK
Der Sonnberg liegt ruhig zwischen Wald und Re-
ben mit weitem Blick auf Stadt, Berge und See und 
dennoch sehr zentral im Quartier Hottingen im 
Stadtkreis 7. Ein Rebberg, eine Kastanien bestan-
dene Terrassenanlage und das Hotel Sonnenberg 
ergeben zusammen mit dem Panorama eine in sich 
stimmige Anlage.
Das bebaubare Grundstück des hier vorgestellten 
Diplomthemas befindet sich an der Aurorastrasse 
und der Heuelstrasse.
Das Grundstück besteht aus drei Parzellen und 
umfasst eine Gesamtfläche von 30 965 m2.
Es wird im Osten durch die Aurorastrasse, die Heu-
elstrasse und den Hitzigweg, im Norden durch 
den Heuelsteig begrenzt. Im Osten und Süden fü-
gen sich nahtlos an das Grundstück freistehende 
Wohnhäuser an.
Besitzerin ist die Stadt Zürich, eine der drei Parzel-
len ist jedoch im Baurecht an den Weltfussballver-
band FIFA vergeben.
Auf der Terrassenanlage befindet sich ein Kinder-
spielplatz. Die Anlage ist frei zugänglich.

HOtel sOnnenbeRg
Das Hotel wurde 1893 erbaut und vier Jahre später 
bereits durch eine Trinkhalle erweitert.
Die Stadt erwarb die Liegenschaft an der Auro-
rastrasse 98/100 im Jahr 1897. Die städtebaulich 
Bedeutung der Sonnenbergterrasse wurde damals 
mit der der Polyterrasse verglichen. In der Weisung 
an die Stimmberechtigten wurde erklärt: «Es wird 
Vorsorge getroffen werden, dass der prächtige Aus-
sichtspunkt, als welchen sich die Terrasse darbie-
tet, stets frei bleibe.» Im Laufe der Jahre wurde die 
Liegenschaft durch weitere Landankäufe zu einem 
grossen Gebiet.
1950/59 wurde das Hotel renoviert, die Terrasse 
umgebaut und die Trinkhalle durch die Gar-
tenhalle von Hans Walter Hauser aus Zürich er-
setzt.
In den Neunziger Jahren sprach sich der Stadtrat 
gegen eine weitere Sanierung aus, da diese sehr 
teuer gekommen wäre und sich das Hotel grund-
sätzlich in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage 
befand.
Das inzwischen traditionsreiche Gebäude von 
denkmalpflegerischer Bedeutung wurde im Bau-
recht an die FIFA, die ihren Hauptsitz bereits auf 
dem Nachbargrundstück Hitzigweg 11 hatte, ver-
geben.
Diese sanierte das ehemalige Dreisternehotel mit 
35 Zimmern – eine betriebswirtschaftlich ungüns-
tige Grösse –komplett und ergänzte es um drei An-
bauten: ein neuer Haupteingang, ein Auditorium 
und ein Aussichtsrestaurant. Alle Anbauten sind 
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Dabei ist eine übergeordnete städtebauliche Hal-
tung bzw. Vision zur Zukunft der Entwicklung des 
Gleisraumes Zürich für die nächsten Jahrzehnte zu 
erarbeiten.
Dies beinhaltet einerseits Gedanken zur zukünf-
tigen Rolle der zentrumsnahen Stadtkreise 4 und 
5 als potentielle Entwicklungsschwerpunkte. An-
dererseits soll das Gebiet entlang des Gleisrau-
mes mit seinen sehr guten Verkehrsanbindungen 
und unterschiedlichen Nutzungen auch langfristig 
in seinem strategischen Wert zu möglichen Ent-
wicklungen der ferneren Zukunft untersucht wer-
den.
Durch Szenarien, die auf einer Entwicklung der 
Areale entlang der Zollstrasse und deren etap-
penweisen Umstrukturierung basieren, sollen 
städtebauliche Qualitäten getestet werden, die es 
vermögen, auch in Zukunft lokale wie quartier-
übergreifende Identitäten zu stärken und die an-
grenzenden Quartiere wie Kreis 4 und 5 in diese 
Entwicklung mit einzubeziehen. Um die heteroge-
nen Qualitäten und Potenziale des Gebietes und 
der Umgebung in den unterschiedlichen Entwick-
lungsphasen des Projektes positiv ausnützen zu 
können, wird es zwingend notwendig sein, auf un-
terschiedlichen massstäblichen Bezugsebenen zu 
arbeiten.
Wie sind dabei die Qualitäten, Defizite und daraus 
abgeleitet die Chancen der verschiedenen Areale 
des Gleisraumes einzuschätzen? Dazu soll die Be-
ziehung zwischen«städtischen» und «landschaft-
lichen» Qualitäten geklärt, präzisiert und verdeut-
licht werden. Ebenso sollen im Kontext Stadtraum 
HB die vorhandenen Potenziale des Bereichs Zoll-
strasse zu einem prägnanteren Bild geformt, die 
attraktiven Lagen gezielter genutzt und aufgezeigt 
werden, wo welche Nutzungstypen möglich und 
sinnvoll sind.
Für eine möglichst realitätsnahe Bearbeitung ist 
zu berücksichtigen, dass die erwarteten Entwick-
lungsetappen Grundlage der städtebaulichen Sze-
narien sind. Die Kenntnis und die sich daraus er-
gebende Bewertung von vorhandenen Planungen 
und laufenden Projekten sollen die Ausgangslage 
Ihrer Arbeit sein.

sZenARIen
Wahlen Sie ein Szenario aus den untenstehenden 
programmatischen Schwerpunkten
aus, oder entwickeln Sie ein eigenes Szenario.

Szenario 1 « Urban Catalyst» oder «Stadt als Loft»
 – Städtisches Wohnen + Mixed Use + Zwischennut-

zungen für «creative class»
 – anzunehmende BGF als Orientierung:
 – Baufeld I: ca. 12 500 m2
 – Baufeld II: ca. 27 500 m2

Im Szenario 1 soll die Möglichkeit untersucht wer-
den, auf dem Perimeter eine Bebauungs- und Frei-
raumstruktur zu entwickeln, die massstäblich, 
strukturell und programmatisch in engem Zusam-
menhang mit dem benachbarten Quartier steht. 
Die neue Entwicklung wertet das Quartier ent-
lang der Zollstrasse behutsam auf und profitiert 
von Synergien mit dem Bestand. In einem «sozi-
aldemokratischen» Stakeholder-Prozess soll eine 
selbstverständliche städtische Verdichtung auf 
dem Areal erreicht werden, quasi ein Weiterbauen 
der urbanen Struktur des Kreis 5. Dabei sollte auch 
über die städtebaulich-strategischen Möglichkei-

mit auch dessen trennende Wirkung in der Stadt. 
Erst seit den achtziger Jahren begann durch den 
zunehmenden Entwicklungsdruck auf innerstäd-
tische Areale eine Tendenz, dass bis anhin bahn-
betrieblich genutzte Flächen längs des Gleisfeldes 
für andere Entwicklungen zu Verfügung standen. 
Das bietet der Stadt und der SBB bis heute grosse 
Chancen diese Flächen neu zu entwickeln und für 
öffentliche oder private Nutzungen zugänglich zu 
machen. Seit den prägenden Umbauten Mitte der 
neunziger Jahre an der Shopville, der Aufwertung 
der Haupthalle zum ,,Eventraum« und den neuen 
Perrondächern, ist der Hauptbahnhof Zürich der 
wichtige Knotenpunkt im Netzwerk des inner-
städtischen öffentlichen Raumes geworden. Auch 
gerade die neue Entwicklung des ,Stadtraum HB‘ 
wird in diesem Sinn ihren logischen wichtigen Bei-
trag leisten. »

KReIs 5 InDustRIe
Eine ähnliche Entwicklung wie der HB Zürich 
durchliefen auch parallel die angrenzenden Quar-
tiere. Die Transformation vom Arbeiterwohnquar-
tier und Industriestandort zum zentrumsnahen 
modernen Wohn- und Dienstleistungsquartier 
brachte es mit sich, dass während Jahren immer 
wieder innerstädtische Brachen entstanden. Diese 
wurden von Kulturschaffenden jeglicher Proveni-
enz genutzt, und es gelang, ein sehr breites Kul-
turangebot zu etablieren. Damit verbunden wurde 
der früher verrufene oft gemiedene Kreis 5 plötz-
lich für breite Gesellschaftsschichten attraktiv und 
von diesen auch besucht. Dies stärkte wiederum 
die ansässige Bevölkerung, so dass vom billigen 
Rotlichtviertel und von der offenen Drogenszene 
in den späten 1980er-Jahren fast nichts mehr üb-
riggeblieben ist. Wir sehen heute im Kreis 5 ein sta-
biles, heterogenes Quartier mit grossen qualitati-
ven Potenzialen direkt im Zentrum von Zürich.

WOlgROtH – AReAl – besetZung
Die Wohlgroth AG überliess 1989 das gesamte Areal 
zwischen Josef-, Klingen- und Zollstrasse baurecht-
lich der Bührle Immobilien AG. Bührle plante auf 
dem Grundstück in der Nähe des Hauptbahnhofes 
eine Büro- und Wohnüberbauung. Allerdings war 
neben der IG Kreis 5, einer Interessenvertretung 
der Einwohner des Stadtkreises, auch die Stadt Zü-
rich selbst gegen eine Neuüberbauung des Areals, 
aufgrund des Wohnerhaltungsgesetzes, weshalb sie 
die Abbruchbewilligung vorerst nicht erteilte. Im 
Mai 1991 wurde die verlassene Gaszählerfabrik der 
Wohlgroth AG an der Ecke Josef- und Klingenstra-
sse besetzt. Die zusammenhängende Gebäudes-
truktur aus Fabrikhallen und Wohngebäuden er-
möglichte einen interessanten Programmmix aus 
Kulturzentrum, Wohnen und Arbeiten mitten im 
Stadtzentrum. Nach zwei Jahren Besetzung wurde 
das Areal im November 1993 von der Polizei ge-
räumt und die geplante grossmassstäbliche Büro- 
und Wohnüberbauung realisiert.

AUFGABENSTELLUNG / SZENARIEN
Die Fragestellungen dieses Diplomthemas basie-
ren auf einem zu erstellenden Entwicklungssze-
nario der Bebauungs- und Freiraumstruktur für 
die zukünftig frei werdenden innerstädtischen 
SBB-Areale und Grundstücke der Stadt Zürich ent-
lang des Gleisfeldes zwischen Langstrasse, Zoll-
strasse und Zürich HB.

hof «Löwenstrasse». Dadurch wird die Attrakti-
vität für eine städtische Entwicklung einiger Are-
ale entlang des Gleisraumes durch die bessere Er-
schliessungssituation und Verkehrsanbindung 
weiter steigen.

Bereich Zollstrasse
Im Gebiet entlang des Gleisfeldes zwischen Haupt-
bahnhof  – Zollstrasse  – Langstrasse, welches im 
Fokus unseres planerischen Interesses liegt, wer-
den durch etappenweisen Rückbau von Bahnglei-
sen Flächen entlang der Zollstrasse entwickelbar. 
Der südöstliche Bereich des Perimeters wird von 
der SBB noch bis 2014 für logistische Zwecke im 
Rahmen der Bauarbeiten am neuen Durchgangs-
bahnhof «Löwenstrasse» benutzt. Der nordwest-
liche Teil ist unter Klärung der Eigentumsverhält-
nisse von Stadt Zürich und SBB sofort entwickelbar 
und momentan laufen bereits erste Planungen.

uMgebenDe QuARtIeRe
Der angrenzende Kreis 5 ist ein citynahes, leben-
diges Geschäfts- und Wohnquartier. Das ehema-
lige Arbeiterquartier hat in den letzten Jahren 
sein Image stark verändert und ist zur begehrten 
Wohnadresse aufgeblüht. Das Quartier ist heute 
bekannt bei Partyleuten, Jazzfreaks, Kunst- und 
Theaterinteressierten. Der Ausländeranteil von 
über 50% macht den Kreis 5 zum Bezirk mit der 
grössten fremdländischen Gemeinde der Stadt Zü-
rich. Generell erfreuen sich umgenutzte Lokalitä-
ten (z. B. ehemalige Industrieräume) bei Gästen 
und Hausbesitzern grosser Beliebtheit. Haben ur-
sprünglich vor allem Künstler, Architekten und an-
dere «Kreative» die Industriebrachen bevölkert, 
lässt sich heute ein breiteres (und zahlungskräf-
tigeres) Publikum auf den industriellen Charme 
ein.
Seit den neunziger Jahren hat sich das Quartier in-
folge der entstandenen Bars, Galerien und Kultur-
einrichtungen zu einer eigentlichen Kulturmeile 
gemausert. Im Zuge des Booms wurden in den 
letzten Jahren zahlreiche neue Wohnbauprojekte 
Ianciert oder realisiert und überdurchschnittlich 
viele Arbeitsplätze geschaffen. Zurzeit arbeiten 
rund 20 000 Personen z. B. allein in «Zürich West». 
Die Zahl der verfügbaren Wohnfläche wird sich in 
den kommenden Jahren beachtlich erhöhen. Die 
Quartierversorgung mit Einkaufsmöglichkeiten, 
sozialen Einrichtungen und ähnlichen Freiräu-
men hinkt heute den Bedürfnissen der wachsen-
den Wohnbevölkerung noch partiell hinterher. Das 
Quartier um Gewerbeschule und Langstrasse weist 
aber eine sehr gute Versorgungssituation auf, eine 
Konzentration der Versorgungsangebote ist am 
Limmatplatz sowie entlang der Langstrasse fest-
stellbar.

GESCHICHTLICHE RÜCKBLICKE

entWICKlung ZÜRICH Hb
Als der Hauptbahnhof Zürich im Jahre 1847 eröff-
nete, lag er direkt an der damaligen Stadtgrenze. 
In Folge der Industrialisierung und den gleichzei-
tig statt findenden Stadterweiterungen Richtung 
Westen wurde der Hauptbahnhof Zürich automa-
tisch immer mehr zum innerstädtischen Bahn-
hof. Mit den diversen Kapazitätsausbauten des 
Hauptbahnhofes und dem Güterverkehr wuchs 
auch die Fläche des Gleisfeldes enorm an und so-

aber aus diversen Gründen nicht realisiert werden 
und stehen heute nicht mehr zur Diskussion. Der 
Gestaltungsplan HB Südwest wurde ersetzt.

›stADtRAuM Hb‹
In dieser Situation hatten sich die SBB als Grundei-
gentümerin sowie die Stadt Zürich und die Schwei-
zerische Post (Die Post) darauf verständigt, ausge-
hend von der heutigen planungsrechtlichen Situa-
tion, die Grundlagen für die weitere Entwicklung 
neu aufzubereiten. Aufgrund der Erfahrungen mit 
dem Grossprojekt Eurogate wurde angestrebt, die 
Komplexität der neuen Entwicklung zu reduzie-
ren. Die Areale um den Zürich HB werden beute 
noch bahnbetrieblich durch die SBB (Infrastruk-
turplanung, Bau- und Bahnbetriebsdienste, Glei-
sanlagen für Rettungs- und Löschzüge), sowie 
durch die Schweizerische Post (Briefzentrum, 
Poststelle Sihlpost) genutzt. Entlang der Zollstra-
sse, Ecke Langstrasse, befinden sich verschiedene 
städtische Liegenschaften mit privaten Nutzun-
gen. Grundsätzlich sind die SBB alleinige Grundei-
gentümerin aller Flächen, mit Ausnahme der klei-
neren Liegenschaften entlang der Zollstrasse, die 
in städtischem Besitz sind. Aufgrund der örtlichen 
Gegebenheiten, der betrieblichen Bedürfnisse der 
SBB, der zukünftigen Infrastrukturprojekte, beste-
henden Vertragsverhältnissen usw., bestehen un-
terschiedliche Verfügbarkeiten der Areale (SIEHE 
ABBILDUNG 5.22 IM ORIGINALEN HANDOUT), die in 
der Entwicklung berücksichtigt werden sollten. 
Im Kantonalen Richtplan wird das Gebiet als Sied-
lungsgebiet ausgewiesen und als Zentrumsgebiet 
von kantonaler Bedeutung bezeichnet (Zentrums-
gebiet Zürich-City).Das Gebiet ist in der BZO 99 
mit den Zentrumszonen Z5, Z6 bis Z7 belegt. Ein 
Teilbereich davon wird überlagert durch den Ge-
staltungsplan ,Stadtraum HB‘ und wird entspre-
chend diesen Gestaltungsplan-Bestimmungen 
überbaut. In den Zentrumszonen Z5, Z6 bis Z7 
sind Wohnungen, Handels- und Dienstleistungs-
betriebe, Verwaltungen sowie höchstens mäs-
sig störendes Gewerbe und eine Ausnützungszif-
fer von 200% (Z5), 230% (Z6), 260% (Z7) zuläs-
sig. Die Stadt Zürich hat Gebiete ausgeschieden, 
in welchen Hochhäuser grundsätzlich zugelassen 
sind, und dazu architektonisch-städtebauliche An-
forderungen formuliert und Gebiete mit unter-
schiedlicher Empfindlichkeit bezeichnet. Bei der 
Ausscheidung der Gebiete waren ausschliesslich 
städtebauliche Gesichtspunkte massgebend. Der 
Bereich Stadtraum HB liegt vollständig im Hoch-
hausgebiet mit Empfindlichkeitsstufe II. Damit 
sind Gesamthöhen bis max. 80 Meter ohne Gestal-
tungsplan möglich. Die Realisierung von Hochhäu-
sern über 80 Meter ist nur im Rahmen eines Ge-
staltungsplanes möglich. Allerdings muss entlang 
der Zollstrasse bei Hochhausplanungen die Pro-
blematik des «Zweistundenschattens» beachtet 
werden.

bAHnInfRAstRuKtuR
Für die nächsten Jahre sind grundlegende Struk-
turveränderungen des Gleisraumes Zürich ge-
plant. Der HB Zürich soll effizient an das europä-
ische Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen 
werden. Dafür werden bis 2015 einige grössere 
Infrastrukturprojekte im Gleisraum Zürich not-
wendig, u.a. die «Durchmesserlinie», eine direkte 
Gleisverbindung in den neuen Durchgangsbahn-

benen Ensemble wird, vertragt es keine einheitli-
che Architektur und Programmierung. Vielmehr ist 
es «ohne Programm» entworfen, damit in ihm die 
Dynamik des Lebens ihren Weg finden kann. Für 
verletzliche Funktionen wie das Wohnen sind Min-
destanteile festgesetzt und die Erd- und Zwischen-
geschosse sollen öffentlich genutzt werden.
Beim «Stadtraum HB» verhalten sich Baublock, 
Programm, Investor, Etappierung und Architektur 
zueinander «asynchron». Das heisst, trotz grosser 
Bauabschnitte oder einheitlichen Programmen 
wird eine feinkörnige Atmosphäre ermöglicht. 
Wie in Barcelona definiert ein Regelwerk die um 22 
Meter variierende Bauhöhe, und wie in New York 
sind darüber unter Einhaltung einer «Set-Back-Re-
gel» höhere Häuser erlaubt. Das führt – so hoffen 
wir – zu einer «gentrifizierten» Hybrid zwischen 
Paeso de Gracia in Barcelona und dem Greewich 
Village in New York. Die Set-Back-Regel gewährleis-
tet die homogene Begrenzung der Strassenräume, 
unabhängig von den Hochhausteilen. Die Zürcher 
Hochausdebatte – unter anderem mit der Planung 
für den Maag-Tower ist hochaktuell auch für das 
Bahnhofsgebiet. Der Druck, hoch zu bauen, könnte 
auch in Zürich zunehmen, wie die Geschichte 
zahlloser Städte zeigt. Entlang des Bahnareals 
könnte von Altstetten bis zum Hauptbahnhof eine 
Hochhauszone entstehen, die im «Stadtraum HB» 
in den im Masterplan festgesetzten Hochpunkten 
von 40 (allenfalls auch mehr) Metern Höhe an den 
drei Plätzen ihren Abschluss findet.
Die Dichte in dieser Art von Stadtteilen liegt meist 
bei 2.5 bis 4. Was sagt diese Zahl? In vielen Städten 
wird die Dichte eines Entwicklungsgebietes von 
der Verkehrsbelastung oder der Parkplatzkapazi-
tät bestimmt – eine absurde Situation. Der Verkehr 
kann doch nicht den primären Faktor einer quali-
tätsvollen Stadt bilden! Anders in London oder To-
kio, wo Autofahren fast unmöglich geworden ist. 
Hier bestimmt die Kapazität der Fussgängerströme 
die Dichte, die bei über 5 liegt. Im ,Stadtraum HB‘ 
ist die zulässige Zahl an Parkplätzen zu vernachläs-
sigen und die Dichte sollte kein Thema sein. Als ,so-
zialer Kondensator‘ der ganzen Schweiz könnte er 
jede Dichte verkraften.

AUSGANGSLAGE
Die SBB verfügt entlang den Gleisanlagen zwi-
schen Hauptbahnhof und Zürich-Altstetten über 
rund 500 000 m2 potentielles Bauland an zentraler 
Lage mitten in Zürich. Areale, welche in Zukunft 
bahnbetrieblich nicht mehr benötigt werden, 
können neuen Nutzungen zugeführt werden. Der 
Transformationsprozess bat an einigen Orten be-
reits begonnen oder ist bereits abgeschlossen. Der 
Hauptbahnhof Zürich (Zürich HB) und seine Um-
gebung sind für die Stadt Zürich und die SBB von 
vitalem Interesse. Eine der Lagequalität des Stand-
orts angemessene städtebauliche und wirtschaftli-
che Entwicklung des Umfeldes wurde bisher noch 
nicht umgesetzt, ist aber jetzt für die grössten Teile 
im Rahmen des ,Stadtraum HB‘—Projektes in Pla-
nung. Spätestens seit dem Ideenwettbewerb für ei-
nen Totalneubau des Hauptbahnhofs 1969/1970 
besteht die Idee, die Lagequalität des Standortes 
auch für Nutzungen, die nicht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit Bahn-Bedürfnissen stehen, zu 
nutzen. Die über Jahrzehnte verfolgten Planungs-
ideen, die im Projekt Eurogate mündeten, konnten 

«HB Südwest», sondern er ist ein Konzept, das 
Leitplanken legt, damit beidseits der Hauptbahn-
hof-Gleise ein lebendiges Stück Stadt entstehen 
kann. Ein Vorbild gibt es dafür bisher nicht, aber 
viele Referenzen, die sich zu einer Stadtvorstellung 
verdichten.
Das Bahnhofsgebiet von Zürich ist eine Kombi-
nation aus einer Drehscheibe des öffentlichen 
Verkehrs mit einem Einkaufszentrum, einem Ur-
ban Entertainment Center und einem städtischen 
Treffpunkt im traditionellen Sinn. Flughäfen und 
Bahnhöfe, die ursprünglichen Verursacher gross-
massstäblicher Funktionstrennung, sind jetzt zu 
Protagonisten einer zunehmenden Funktionsmi-
schung geworden, in denen sich die Begriffe Öf-
fentlichkeit und Urbanität neu definieren. Das 
stimmt hoffnungsvoll. Unter den vielen möglichen 
Definitionen von Urbanität wird jene rund um den 
Zürcher Hauptbahnhof vor allem durch folgende 
Elemente bestimmt: die Dichte, den 24-Stun-
den-Rhythmus der Menschenströme, die Reibung 
zwischen sozialen Netzen und dadurch, dass wir 
hier die «Gegenform» zu einer prächtigen histori-
schen Stadt vorfinden.
In «Von Mob zur Mall» suggeriert der Berliner Ar-
chitekt und Stadtsoziologe Werner Sewing, dass 
in Europa – Gegensatz zu Amerika – nicht so sehr 
die Privatisierung des öffentlichen Raums und die 
Ausgrenzung von Randgruppen in Urban Enter-
tainment Centers ein Problem ist, sondern das zu-
nehmende Überangebot an Öffentlichkeit für die 
Massen. Dadurch zieht sich die Elite zurück – so-
gar aus der Zürcher Bahnhofstrasse. Nicht die Pri-
vatisierung des öffentlichen Raums gefährdet die 
Urbanität, sondern auch die Homogenisierung des 
Konsumverhaltens der Masse. «Wirklich öffentli-
cher Raum entsteht dann, wenn bestimmte Grup-
pen dominieren, ohne andere auszuschliessen», 
meint Arnold Reijndorp, Stadtsoziologe aus Rot-
terdam. War der öffentliche Raum bis ins 20. Jahr-
hundert der Treffpunkt für alle Formen der Kom-
munikation, so ist er heute nur einer von vielen 
Orten der Interaktion. Unter dem Einfluss dieser 
Homogenisierung breiten sich die Marktstrategien 
notgedrungen vom Shopping auf Lifestyle aus und 
profilieren sich dadurch zunehmend als Entwerfer 
der Stadt. Nun geht es vor allem darum, dass diese 
Strategien auch Strukturen mit qualitativ hoch-
wertiger Auswirkung auf die Stadt kreieren kön-
nen. Das müssen wir erreichen, denn schon immer 
hat der Handel die Stadt gesteuert. Oder, um es mit 
den Worten von Alex Wall, Städtebauprofessor an 
der TU-Karlsruhe, auszudrücken: «Der Kommerz 
ist der Antrieb der Urbanität.»

VeRtRAut AnDeRsARtIg
Das neue Viertel, das im «Stadtraum HB» entsteht, 
wird sich zunächst kaum merkbar
von den umliegenden Quartieren unterscheiden. 
Erst wenn man ins Gebiet eingedrungen ist, wird 
man feststellen, dass man sich in einer «anderen» 
Stadt befindet, die ihre Selbstverständlichkeit der 
Fortsetzung des urbanen Gewebes verdankt. Eine 
Baublock-Konfiguration, die sich typologisch zwi-
schen dem Blockrand mit seinen Innenwelten 
und skulpturartigen Baukörpern bewegt, bildet 
die Struktur der Strassen und Plätze, dominiert 
von einer Diagonalen als Rückgrat. Damit ein sol-
ches Viertel nicht zu einem von der Stadt abgeho-
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Jan Kinsbergen: Herr Koch, herzlichen Dank. Wie oft 
besuchen Sie das Teehaus zur steilen Wand?
Roman Koch: Etwa 10 – 12 Mal pro Jahr. Zusammen 
mit meiner Frau bin ich an 6 – 7 Sonntagen als Hüt-
tenwart in der Hütte. Mit meinen Kollegen vom Al-
penclub zur steilen Wand bin ich an 2 – 3 Samsta-
gen für Unterhaltsarbeiten in der Hütte. Dazu kom-
men noch einige Sonntage, an denen ich meine 
diensttuenden Vereinskollegen in der Hütte besu-
che, oder private Feiern.

JK: Können Sie uns etwas über den Verein erzählen? 
Wie ist er organisiert, wer macht was?
RK: Der Verein ist sehr klein; wir sind nur gerade 
7 Mitglieder, die zusammen mit ihren Lebenspart-
nerinnen die Sonntagsdienste leisten (die Hütte ist 
an rund 60 Sonn- und Feiertagen pro Jahr geöffnet) 
und die Hütte in Schuss halten. Drei von uns bil-
den den Vorstand, mit Präsident, Aktuar und Bei-
sitzer. Neben den Hüttendiensten treffen wir uns 
etwa alle 2 – 3 Monate für eine kurze Vereinsver-
sammlung, einen Aus ug oder eine Wanderung.
Für den Betrieb der Hütte sind wir auf ein gutes 
Einvernehmen mit der Stadt, mit dem Förster und 
dem Wildhüter angewiesen. Die Pflege dieser Be-
ziehungen gehört deshalb ebenfalls zur Vereinsar-
beit, und wir sind deshalb auch Kollektivmitglied 
im Verschönerungsverein und im Verein pro Sih-
ltal. Unsere Art von Verein ist heute nicht mehr sehr 
populär. Es fällt uns sehr schwer, neue Mitglieder 
zu gewinnen, um etwa altersbedingte Rücktritte 
zu kompensieren. Es zeichnet sich ab, dass der Ver-
ein überaltert, und dass wir in einigen Jahren nicht 
mehr in der Lage sein werden, die Hütte regelmäs-
sig offen zu halten.

JK: Für den Fall, dass eine neue Hütte erstellt würde, 
was wäre insbesondere zu beachten?
RK: Unsere Hütte ist 100 Jahre alt und hat sich 
also bewährt. Verbesserungsfähig wären folgende 
Punkte:

 – Der Standort und Konstruktion müssten so ge-
wählt sein, dass die Terrasse und die Hütte vor dem 
Abrutschen geschützt sind – die Terrasse rutscht 
uns alle paar Jahre in die Fallätsche, und nach dem 
letzten Abrutsch vom Frühling 2008 befürchten 
wir, dass wir sie nicht mehr aufbauen können

 – Im Winter haben wir nur bis etwa halb vier Uhr 
nachmittags direkte Sonne. Sobald die Hütte im 
Schatten liegt, wird es rasch kalt. Vielleicht könnte 
schon mit einer kleinen Lageveränderung die Son-
nenexposition verbessert werden.

 – Die Hütte müsste einbruchsicherer sein – wir ha-
ben alle paar Jahre grosse Schäden an Türen und 
Fenstern, wenn ein Einbrecher Wertsachen im In-
nern der Hütte vermutet

 – Der Kamin müsste höher sein – insbesondere bei 
feuchtem Westwindwetter dauert es oft lange, bis 
der Ofen richtig zieht; bis es so weit ist, hat man die 
ganze Hütte voller dickem Rauch.

 – Die Hütte müsste auch für Laien mit Heimwer-
ker-Kenntnissen leicht zu renovieren sein. Alle üb-
rigen Eigenschaften (Holzkonstruktion, Wasser 
vom Brunnen, Holzofen, Gaslicht, WC ausserhalb 
der Hütte) würden wir wohl beibehalten, weil sie 
wesentlich für das nostalgische Cachet der Hütte 
sind.
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Zu planen ist ein Ersatzneubau für die bestehende Teehütte zur steilen Wand mit ähnli-
chem Raumprogramm. Gleichzeitig zum Vereinsleben ist das Haus öffentlich zugänglich. 
Das Grundstück verfügt über keinen Wasseranschluss, kein Strom und kein Telefon. 
Die Gebäudekonzeption soll den realen Bedingungen entsprechen und Parameter wie 
Materialtransport, fehlende Ver-und Entsorgung, Baustelleneinrichtung etc. mit in den 
Entwurfsgedanken einbeziehen.

Aufgabenstellung 

RAUMPROGRAMM
Die Tätigkeiten, welche mit diesem Raumpro-
gramm umschrieben werden, sollten gewährleis-
tet sein. Ansonsten kann dieses Raumprogramm 
frei interpretiert werden.

 – Vorraum 5 m2
 – Aufenthaltsraum 20 m2
 – Küche 5 m2
 – Vorratskammer 5 m2
 – Toilette / Dusche 5 m2
 – Schlafraum 15 m2
 – Aussichtsterrasse 100 m2
 – Brennholzlager 30 m2

Total: 185 m2

EINLEITUNG
Thema der Entwurfsaufgabe ist die Beziehung zwi-
schen einem kleinen, gebauten Raum und der gro-
ssen, offenen und weiten Landschaft. In dieser di-
rekten Gegenüberstellung werden Architektur und 
Landschaft zu einer polaren Entsprechung.
Wichtiger als das buchstabengetreue Erfüllen des 
Raumprogrammes ist es, ein Verständnis, eine Be-
rechtigung zu finden, um an diesem fast unberühr-
ten Ort zu bauen. Ebenso gilt es eine Berechtigung 
zu finden, das bestehende Teehaus abzureissen, 
welches mit großer Gelassenheit und Selbstver-
ständlichkeit an diesem Ort errichtet wurde.
Der Ort sollte mehr als alles Andere die Grund-
lage der architektonischen Idee bilden. In Anbe-
tracht der dramatischen Umgebung erhält jedes 
kleine Detail eine große Bedeutung und jede Öff-
nung wird wichtig in Bezug zu der unberührten 
Aussicht. Es gilt in grundsätzlicher Bezugnahme 
eine eindeutige architektonische Haltung gegen-
über diesem außergewöhnlichen Ort zu finden.

INTERVIEW
mit: Roman Koch, Informatiker, Jahrgang 1960, in Pfäffikon 
SZ. Mitglied Alpenclub zur steilen Wand.

STADTSTRUKTUR
 – Besonderer planerischer Fokus bei der städtebau-

lichen Ausgestaltung des Anschlusses an den Zü-
rich HB, Sihlquai und Sihlquaipassage, Langstrasse.

 – Passerelle über Gleisfeld für Fussgänger und Velos 
auf der Höhe Kanonengasse-Klingenstrasse: stellt 
die Verknüpfungen zwischen dem Bereich Zoll-
strasse und dem Gestaltungsplangebiet sowie mit 
den umliegenden Quartieren her. Die Passerelle ist 
nicht Teil des existierenden Gestaltungsplanes.

VERKEHR
 – Weitere Redimensionierungen des Gleisfeldes nur 

im Rahmen der SBB-Planungen
 – Erfordernis einer Fussgänger- / Velobrücke zwi-

schen Kreis 4 + 5
 – Anschluss an neue Sihlquaipassage gewährleisten
 – Anzahl Betriebsparkplätze SBB muss erhalten blei-

ben
 – Durchmesserlinie, Durchgangsbahnhof Lö-

wenstrasse
 – Ausbau der Zollstrasse teilweise mit Gegenverkehr, 

siehe Baulinienplan

NUTZUNGEN
 – möglichst Integration von den bestehenden Nut-

zungen wie Kinderhaus Stromboli, Tankstelle Mi-
grol, Zürcher Brockenhaus
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 – Wie kann ein nachhaltiger Modalsplit gewährleis-
tet werden?

 – Sind Umbaumassnahmen an der Verkehrsinfra-
struktur sinnvoll und möglich, und in welchem 
Rahmen vertretbar? Überprüfen Sie dabei den Ver-
lauf der Baulinie Zollstrasse.

 – Welche Auswirkung haben neue Nutzungen auf 
die Parkplatzanzahl?

SITUATION IM STADTRAUM HB:
 – Wie kann dieses Gebiet mit den laufenden und zu-

künftigen Entwicklungen verbunden werden? Wie 
kann der Übergang zwischen dem Gleisraum und 
dem Gebiet des Kreis 5 ausformuliert werden?

MÖGLICHE KRITERIEN FÜR IHRE AUSWAHL 
ODER BEWERTUNG DER SZENARIEN:
Diese Zusammenstellung an Erfolgskriterien kann 
Ihnen grundsätzliche Argumente für die Findung, 
Entwicklung und Evaluation der Szenarien lie-
fern:

 – Hauptorientierung: Ziele der Stadtentwicklung? 
Übergeordnete Zielsetzungen wie Identität? 
Imageförderung, Veränderungskraft bezüglich 
Aussenbild? Aufwertung des Quartiers: was wird 
gestärkt, was verdrängt? Trends?

 – Entwicklungspotenzial: Kombinierbarkeit mit 
anderen Szenarien? Wechselwirkung mit ande-
ren urbanen Entwicklungsprojekten? Bandbreite 
der Programmatik? Steuerbarkeit, Planbarkeit? 
Wachstumsmarkt? Flexibilität, Offenheit, Zugäng-
lichkeit, Etappierbarkeit, inwiefern lässt sich der 
Vorschlag zeitlich und räumlich etappieren?

 – Standortangemessenheit: Kongruenz mit der städ-
tischen Gebietsstrategie? Städtebauliche Integra-
tion, Massstäblichkeit, Aufenthaltsqualität? Nut-
zungsdiversität?

 – Akzeptanz: Quartierverträglichkeit? Mehrheits-
fähigkeit, Oppositionspotenzial? Hindernisse, 
Schwächen?

 – Bedürfnis: Kritische Masse? Notwendigkeit, Nach-
weisbarkeit? Potenzielle Marktsituation? Neue 
Funktionseinheiten?

 – Nachhaltigkeit: Synergiepotenziale? Zeitrahmen? 
Geschäftsmodelle? Flexibilität?

 – Verkehr: Nutzung der idealen Anbindung ÖV? Mo-
dalsplit? Mehrverkehr? Integration in die beste-
henden Verkehrssysteme?

PLANERISCHE GRUNDLAGEN

ENTWICKLUNGSSTRUKTUR
 – siehe Schema zur «Verfügbarkeit der Areale»

BAURECHT
 – Bau- und Zonenordnung Stadt Zürich
 – Zonenplan Stadt Zürich, Ausnützungsziffern
 – Hochhausplan Stadt Zürich
 – Parkplatzverordnung Stadt Zürich
 – Lärmschutz

Planungsrelevante baurechtliche Vorgaben sind 
prinzipiell zu respektieren, sollen aber
je nach Projekt und städtebaulicher Vision sinnvoll 
bewertet, interpretiert und darauf-
hin eventuell neu definiert werden.

des Kontextes entlang und jenseits der Zollstrasse. 
Es wird sich für eine zukünftige Entwicklung die-
ses Gebietes die Frage stellen, ob und wie die Po-
tentiale dieser zwei unterschiedlichen Baufelder 
positiv in einen gemeinsamen oder jeweils eigen-
ständigen Entwicklungsprozess integriert werden 
können.
Als Ausgangspunkt für die Bearbeitung können fol-
gende Fragen formuliert werden:

Entwicklungsstrategie
 – Ist es möglich, das Gebiet ausgehend von einer Ge-

samtvision zu entwickeln? Oder muss von einer 
Strategie ausgegangen werden, die ein allmähli-
ches Entwickeln von kleineren und grösseren Are-
alen ermöglicht, zumal die Areale schrittweise und 
nach bahnbetrieblichen Kriterien und Notwendig-
keiten frei werden (SIEHE SCHEMA IM ORIGINALEN 
HANDOUT AUF S. 22)?

Siedlungsstruktur:
 – Bildet das Gebiet des Gleisraumes Zürich HB ein 

eigenes Areal und haben dessen Teilareale ein ein-
heitliches Erscheinungsbild? Oder werden die Tei-
lareale ausgehend von den anschliessenden Quar-
tieren entwickelt und in diese integriert?

 – Was für eine Rolle spielt das jenseits der Zollstra-
sse liegende Quartier? Wird auf die Areale im Sü-
den der Gleise (,Stadtraum HB‘) städtebaulich Be-
zug genommen?

 – Wie wird auf die Unterführungen und Brücken-
köpfe, die das Areal strukturieren, reagiert?

 – Gemäss dem «Arbeitsbericht Herleitung der Hoch-
hausgebiete in Zürich, 2001» liegt das SBB-Areal in 
der Hochhauszone Ü. Welche Möglichkeiten für 
Hochhäuser bestehen überhaupt, und nach wel-
chen Kriterien können sie erstellt werden? Was für 
ein Einfluss haben sie auf die Stadtsilhouette? Sind 
Hochhäuser oder «hohe Gebäude» städtebaulich 
sinnvoll?

Nutzungen:
 – Wie wirken sich unterschiedliche Nutzungsszena-

rien auf Massstab und Mischung des Areals aus?
 – Inwiefern können Nutzungen kontrolliert werden? 

Und welche sind überhaupt kontrollierbar?
 – Wie fix oder flexibel sind Nutzungen?

FREIRAUM:
 – Die an den Gleisraum anschliessenden Gebiete 

sind mehrheitlich mit öffentlichen Freiräumen 
unterversorgt. Welche Potenziale bieten diese Ge-
biete diesbezüglich?

 – Wie kann eine Vernetzung der neuen Freiräume 
mit den angrenzenden Quartieren erreicht wer-
den?

 – Wie können spezielle topografische Besonder-
heiten entlang der Unterführungen und Brücken-
köpfe positiv genutzt werden? Insbesondere auch 
der 2 m Höhenversprung zwischen Gleisfeld und 
Zollstrasse?

 – Braucht es eine zusätzliche Wegeverbindung und 
Vernetzung über das Gleisfeld?

 – Wie wichtig ist die Entwicklung der Strassen-
räume, speziell der Zollstrasse?

VERKEHR:
 – Die Verkehrsbelastung in den an den Gleisraum 

angrenzenden Quartieren ist sehr hoch.
 – Welcher Nutzungsmix ist sinnvoll?

ten der Integration eines Quartierförderprogram-
mes und der «creative class» z. B. mittels Zwi-
schennutzungen nachgedacht werden. 

Szenario 2 «Öffentlicher Raum »
 – Städtisches Wohnen + Mixed Use + markanter öf-

fentlicher Freiraum
 – anzunehmende BGF als Orientierung:
 – Baufeld I: ca. 8000 m2
 – Baufeld II: ca. 18 000 m2

Im Szenario II soll eine Bebauungs- und Frei-
raumstruktur entwickelt werden, die von
markanten öffentlichen Freiräumen charakteri-
siert ist. Die Entwicklung formuliert einen neuen 
Umgang mit der räumlichen Qualität des offenen 
Gleisraumes und setzt in einem urbanen und pros-
perierenden Quartier den Fokus auf die Schaffung 
von qualitativ hochstehenden urbanen öffentli-
chen Freiräumen, die gleichzeitig die neue Bebau-
ung und das bestehende Quartier aufwerten. Dabei 
soll auch eine geeignete und angemessene bauli-
che Verdichtung auf dem Perimeter erreicht wer-
den, die quasi als Gebäudeakzente im Freiraum 
strukturell und programmatisch die Identität des 
Quartiers aufzuwerten vermögen.

Szenario 3 «Hohe urbane Dichte»
 – Mixed Use + Hotel + Exklusives Wohnen
 – anzunehmende BGF als Orientierung:
 – Baufeld I: ca. 15 000 m2
 – Baufeld II: ca. 30 000 m2

Im Szenario 3 soll gezielt getestet werden, welche 
Bebauungs- und Freiraumstruktur von möglichst 
maximaler urbaner Dichte und hoher Qualität der 
Mischnutzung auf dem Perimeter verträglich ist, 
die sich dabei gleichzeitig im Spannungsfeld zwi-
schen der neuen Entwicklung des ‚Stadtraum HB‘ 
und des Kreis 5 bewegt. Die neue Entwicklung ga-
rantiert bei ihrer möglichst maximalen baulichen 
Ausnützung ein lebendiger urbaner Stadtteil des 
Kreis 5 zu werden. Dies kann durch hohe Nut-
zungsmischung (besonders in den EGs), exklusive 
Programme und gleichzeitig hohe Qualität und 
Ausdifferenzierung von öffentlichen und privaten 
Aussenräumen erreicht werden. Dabei stellt sich 
auch hier die Frage nach einer klaren Identität des 
neuen Quartiers.

Ideenperimeter
Auf dem Ideenperimeter soll auf der Basis eines 
städtebaulichen Gesamtkonzeptes ein Szenario 
ausgearbeitet werden, das den Perimeter einerseits 
in Relation zu den Entwicklungen im Gleisraum 
zwischen Zürich HB und Bahnhof Altstetten stellt, 
und dabei andererseits zu aktuellen städtebauli-
chen Entwicklungen im Gebiet um den HB Zürich 
und Kreis 5 Stellung nimmt. Die städtebauliche 
Auseinandersetzung mit den Projekten des, Stadt-
raum HB‘ und quartierinternen Entwicklungen im 
Kreis 5, in der unmittelbaren Nachbarschaft, sind 
von besonderem Interesse für die zukünftige Ent-
wicklung der Areale entlang der Zollstrasse.

Baufelder I + II
Eines der zwei Baufelder soll detaillierter unter-
sucht und ein konkretes städtebauliches Szena-
rio ausgearbeitet werden. Interessant dabei ist 
auch die Übergangszone der beiden Baufelder mit 
dem Brückenkopf der VeIo- / Fussgängerverbin-
dung über das Gleisfeld. In das Konzept mit ein-
zubeziehen ist hier jeweils auch eine Aufwertung 
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Jedes Haus hat mindestens 2 Schlafzimmer, ein 
Bad, eine Dusche, ein WC. Eine abgeschlossene 
Küche muss möglich sein. Der direkte Bezug zum 
Garten ist selbstverständlich. Ebenso ausreichend 
Stau- und Speicherfläche. Der Bezug zum Garten 
wird durch einen Wintergarten oder ähnliches her-
gestellt. Garagen / Carport können mit den Nach-
barn zusammen gelöst werden.
Darüberhinaus gilt die BZO Opfikon. und das PGB 
Zürich.

EINLEITUNG

eInfAMIlIenHÄuseR
Die Einfamilienhäuser und ihre Siedlungen an der 
Peripherie der Städte sind uns vertraut und fremd 
zugleich. Vertraut aus unserem Alltag, vor allem 
aus unserer Jugend, und manchmal, als Ziel in (fer-
ner) Zukunft. Fremd erscheint uns dagegen die Äs-
thetik, oftmals sogar lächerlich und oberflächlich. 
Wir sind erstaunt über die Derbheit, in der der Le-
benstraum der bürgerlichen Gesellschaft ausfor-
muliert wird.
So interessant aber allen Möglichen psychologi-
schen, soziologischen und philosophischen Inter-
pretationen dieses ästhetischen Grabens zwischen 
Allgemeinheit und Architekten sein mögen – die-
ses Semester wollen wir sie ausblenden. Wir neh-
men die Ästhetik, die Häuser und Siedlungen als 
gegeben, denn wenn wir sie ablehnen und vernei-
nen ändert das nichts an ihrer Existenz, jetzt und 
in Zukunft. «Right or wrong, it’ s my Umgebung» 
(frei nach M. Šik).
Wir gehen also vom Bestehenden aus: Details, Ma-
terialien, Dachneigungen, Erker, Vordächer, Che-
minées, aber auch: Vorgärten, Zäune, Steinwälle, 
Garagen, Vorfahrten, Beleuchtung, Tore. Das ist 
unsere Palette. Die Herausforderung ist, damit 
ein stimmiges, kohärentes Gebäude innerhalb ei-
nes manchmal schwierigen Umfeldes zu gestalten. 
Wie ist ein ernsthafter Beitrag möglich, ohne ins 
ironische abzugleiten? Um innerhalb des Repertoi-
res des peripheren Bauens eine wertvollen Beitrag 
leisten zu können, bleibt als wichtigste entwurfli-
che Aufgabe die Verfremdung.

PlAnung
Jeder Entwurf basiert zwangsläufig auf einer Ab-
straktion, je grossräumiger und umfassender der 
Entwurf ist, desto abstrakter wird er. Durch diese 
Abstraktion scheinen klare «Lösungen» für be-
stehende «Probleme» möglich, Diagramme und 
Pläne suggerieren zukünftiges Leben in bestechen-
der Logik. Tatsächlich ausschlaggebend ist aber die 
Umsetzung. So notwendig eine grossräumige Pla-
nung ist, und so sinnvoll es ist, sich mit ihr zu befas-
sen, die konkreten Gebäude, die Tiefbauten, Stra-
ssenlampen, die 1:1 gebaute Umwelt ist ebenso aus-
schlaggebend.
Gerade Einfamilienhausquartiere entziehen sich 
der planerischen «Lösung». Ihr gleichzeitig indi-
vidueller aber auch stereotyper Charakter entsteht 
fast auf jeder planerischen Grundlage.
Deswegen gehen wir davon aus, dass man inner-
halb der gegebenen Spielregeln ein Quartier gestal-
ten kann. Dabei umfassen diese Spielregeln nicht 
nur die Baugesetze und bestehenden Infrastruk-
turen, sondern auch – vielleicht sogar vor allem 
– die «Bedürfnisse» der jetzigen und zukünftigen 
Bewohner, beispielsweise der Wunsch nach einem 
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AUFGABE / RAUMPROGRAMM
RAUMPROGRAMM
Ein Einfamlienhaus mit Garage/Carport. Die Wohnfläche ist abhängig von der 
Grundstücksgrösse, mindestens aber eine Hauptnutzfläche von 150qm. Darüberhi-
naus wird das Grundstück maximal ausgenutzt (Ausnutzungsziffer 0.3).
Jedes Haus hat mindestens 2 Schlafzimmer, ein Bad, eine Dusche, ein WC. Eine 
abgeschlossene Küche muss möglich sein. Der direkte Bezug zum Garten ist selbst-
verständlich. Ebenso ausreichend Stau- und Speicherfläche. Der Bezug zum Gar-
ten wird durch einen Wintergarten oder ähnliches hergestellt.
Garagen/Carport können mit den Nachbarn zusammen gelöst werden.
Darüberhinaus gilt die BZO Opfikon. und das PGB Zürich.

Grundstücke

Modell

SITUATION

16

RAUMPROGRAMM
Ein Einfamilienhaus mit Garage / Carport. Die 
Wohnfläche ist abhängig von der Grundstücks-
grösse, mindestens aber eine Hauptnutzfläche von 
150 m2. Darüberhinaus wird das Grundstück maxi-
mal ausgenutzt (Ausnützungsziffer 0.3).

ren malerisch oder kontrapunktisch angeglichen 
werden. Ob in dieser Harmonisierung die Spuren 
der verschiedenen geschichtlichen Eingriffe bis zur 
Unkenntlichkeit abgeschliffen werden, ist ohne je-
den Belang …

AUFGABE

eInleItung
Das Bürohaus an der Brauerstrasse 60 wurde zwi-
schen 1964 und 1969 vom Architekt E. Rütti re-
alisiert. Bauherrin war die Evangelische Gesell-
schaft des Kanton Zürich. Die Anlage besteht aus 
zwei Untergeschossen mit insgesamt 25 PP, Tech-
nik- und Luftschutzräumen. Im Erdgeschoss sind 
ein Versammlungssaal mit Foyer und Nebenräu-
men Untergebracht. In den 5 Obergeschossen fin-
den sich Büros und Abwartswohnung, die Attika 
beherbergte ursprünglich eine Mensa mit Dacht-
errasse.

AufgAbe
Der Bau soll einer Wohn- und Gewerbenutzung 
zugeführt werden. Die Wohnungen sollen der Lage 
Rechnung tragen: es sind keine klassischen Famili-
enwohnungen zu planen, sondern Wohneigentum, 
das alternativen Lebensformen Raum bietet.

Statik
Die Stahlbetonstruktur soll erhalten und genutzt 
werden. Stützen sowie Liftschacht werden weiter 
verwendet, Durchbrüche in Decken und Wänden 
sind möglich. Die Deckendimensionen können 
nicht reduziert werden, die Haustechnik muss an-
derweitig verteilt werden. Balkonanbauten sind in-
nerhalb der baurechtlichen Normen möglich. Auf 
weitere Anbauten und Erweiterungen soll verzich-
tet werden.

Erschliessung
Treppenhaus und Liftschächte sind weiter zu ver-
wenden.

Komfort / Nachhaltigkeit
Das Gebäude ist auf den aktuellsten Stand der 
Technik zu bringen. Die Gebäudehüllen erfül-
len den neuesten Standart bezüglich Wärmedäm-
mung (Transmissionswärmeverlust). Die Haus-
technik orientiert sich am Minergiestandard (Hei-
zung, Belüftung, Warmwasseraufbereitung, aktive 
und passive Nutzung der Sonnenenergie).
Die Richtlinien und Vorschriften der kantonalen 
Feuerpolizei (VKF) müssen eingehalten werden. 
Es gilt die Norm SN 521500 «behindertengerech-
tes Bauen».

Aussenraum
Die Umgebung ist neu zu gestalten. Dazu gehört 
auch der nordseitige Vorplatz. Dieser Vorplatz 
dient auch als Pausenplatz für die Evangelische 
Volksschule (Dienerstrasse 59). Diese Nutzung 
muss weiterhin gewährleistet bleiben. Bei der Aus-
senraumgestaltung muss auf die Besonderheiten 
des Quartiers Rücksicht genommen werden: den 
Sicherheits- und Pflegeaspekten muss Aufmerk-
samkeit geschenkt werden.

9 – 12 WOHnungen
 – Wohn- und Esszimmer, mit Cheminée und direk-

tem Zugang zum Aussenraum 50 m2
 – Wohnküche, direkter Zugang zum Aussenraum 

14 m2
 – Masterbedroom mit Ankleideraum, mit direkt zu-

gänglichem Bad / WC, 26 m2
 – Schlafzimmer 16 m2
 – disponibles Zimmer, flexible Nutzung, mit direk-

tem Zugang vom Treppenhaus 12 m2
 – Bad / WC 8 m2
 – gedeckter Aussenraum mit Cheminée, 25 m2

geMeInsCHAftsRÄuMe
 – Hauseingang mit Briefkasten
 – Velo- und Kinderwagenabstellraum
 – Kellerräume / Kellerabteile, 12 m2 pro Wohnung, 

108 – 144 m2
 – 6 Besucherparkplätze

geWeRbe
Im Erdgeschoss ist Raum für stilles Gewerbe zu 
schaffen. Eine direkte Verbindung zu Wohnungen 
sollte möglich sein.

 – 3 – 6 Ateliers, 290 m2, flexibel unterteilbar, gute Be-
lichtung, direkte Erschliessung

 – Nebenräume, WC Herren / Damen, Foyer, Putz-
raum, Teeküche, 60 m2.

HAusteCHnIK
 – Heizzentrale und Liftmotorenraum im UG
 – Lüftungszentrale im UG / Attika

Für Lüftung und Heizung sind genügend Steig-
zonen einzuplanen. Die nötigen Lüftungsquer-
schnitte müssen auch in der horizontalen Vertei-
lung eingeplant werden. Die Stahlbetondecken 
können diese Querschnitte nicht aufnehmen.

EINLEITUNG

InneRstÄDtIsCHeR ORt
Die Parzelle liegt im Langstrassen-Quartier im 
Kreis 4. Das Quartier ist im Umbruch. Viele expe-
rimentelle Wohnbauten und Szene-Events entste-
hen, das rote Milieu will man zurück drängen. Ein 
bestehendes Bürogebäude bauen wir in ein Wohn-
haus mit besonderen Wohnformen um.

OutDOORs
Private Aussenräume sind wichtig geworden. Sie 
sind grösser als moderne Reling-Balkone, man 
kann einen grossen Esstisch für 8 Personen aufstel-
len und hat seitlich noch Platz für eine kleine An-
richte. Architektonisch sind sie stärker definiert , 
d. h. abgeschlossener als die meistens dreiseitig of-
fenen Balkonplatten. Outdoors lassen sich gegen 
die Sonneneinstrahlung abschirmen und vielleicht 
auch mit Schiebegläsern zumachen.
Outdoors verbindet man direkt mit Wohnräumen 
oder Wohnküchen, doch kann man auch für in-
timere Schlafräume Outdoors vorschlagen. Viel-
leicht können Outdoors auch Wintergärten glei-
chen.

enseMble
Wer ein harmonisches und lokales Ensemble baut, 
verwandelt mit Hilfe von Neubauten die Frag-
mente der Vergangenheit in eine qualitätsvolle Ge-
stalt um. Ein Ensemble entsteht, indem
eine starke Raumfigur die Kontraste bindet, in-
dem Fassaden, Baukörper, Farbgebung und Textu-

JK: Ein letzter Tipp für die Studierenden, was sie 
nicht auslassen sollten?
RK: Der Üetliberg an einem eiskalten Wintermor-
gen, wenn das gefrorene Laub unter den Schuhen 
bricht, wenn selbst Grashalme vom Rauhreif be-
deckt sind, wenn Eiskristalle in der Morgensonne 
flimmern. Und dann in der Teehütte wohlig zuhö-
ren, wie harziges Tannenholz im Ofen brennt, die 
kalten Hände an einer Tasse Tee aufwärmen und 
über das Nebelmeer die gleissend hellen, schnee-
bedeckten Zürcher Hausberge betrachten …

AUFGABE
Zu planen ist ein Ersatzneubau für die bestehende 
Teehütte zur steilen Wand mit ähnlichem Raum-
programm. Gleichzeitig zum Vereinsleben ist das 
Haus öffentlich zugänglich. Das Grundstück ver-
fügt über keinen Wasseranschluss, kein Strom und 
kein Telefon. Die Gebäudekonzeption soll den rea-
len Bedingungen entsprechen und Parameter wie 
Materialtransport, fehlende Ver-und Entsorgung, 
Baustelleneinrichtung etc. mit in den Entwurfsge-
danken einbeziehen.
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SITUATION ÜBERSICHTSPLAN MST 1 : 1000

RAUMPROGRAMM
Gesamtfläche Erdgeschoss ca. 380 m2
Gesamtfläche Obergeschosse ca. 1435 m2
Gesamtfläche Attika ca. 105 m2

JK: Wie ist es mit der Aussicht in die Landschaft? 
Spielt das überhaupt eine Rolle?
RK: Es vergeht kein Sonntag, an dem ich nicht 
zwei- oder dreimal das Panorama vom Säntis bis 
zum Titlis erklären würde. Und wenn die Tempera-
turen auch nur ein bisschen erträglich sind, sitzen 
die Gäste lieber im Freien und geniessen die Aus-
sicht (deshalb ist ja auch das Abrutschen der Ter-
rasse ein echtes Problem für uns). Die Aussicht ist, 
zusammen mit der Ruhe, der Natur und dem Ge-
fühl, es sei wie vor hundert Jahren, unser wichtigs-
tes «Kapital».

JK: Was bedeutet für Sie die Aktivität im Freien?
RK: Ich wohnte schon als Kind in Leimbach. Der 
Wald, die Fallätsche, die Baldern, der Rütschlibach 
oder die Manegg waren mein Spielplatz. Ich wusste 
schon als Kind, wo am Morgen die Rehe äsen, wo 
die Walderdbeeren wachsen, und wo man auch 
im Winter trockenes Holz für ein Feuerchen fand. 
Am Sonntagmorgen, wenn meine Eltern und Ge-
schwistern lange schliefen, schlich ich mich hin-
aus, war früh am Morgen in der Teehütte und gab 
mein Taschengeld für Tee und Biber aus. Später hat 
mich diese Vertrautheit mit der Natur zum Berg-
wandern geführt. Ich gehöre nicht
zu den wirklich guten Bergsteigern, ich mache das, 
was man heute Alpinwandern nennt. Ich ziehe 
die eher weniger begangenen, unspektakulären 
Touren vor, weil ich da noch mehr Natur antreffe. 
Draussen zu sein ist für mich Sport, Erholung, Be-
stätigung, Abschalten, tiefe Freude, Glück. Und 
wenn ich dann noch mit der Kamera in der Hand 
auf eine Herde Gämse treffe, oder eine Schlange, 
oder eine Orchidee, dann kommt auch noch ein 
Gefühl ähnlich dem Jagdglück dazu. Ich bin je-
doch kein Asket und Purist, für mich sind Weiss-
wein und Bündnerplatte essentielle Bestandteile 
des Bergwanderns.

JK: Was für einen Stellenwert hat dabei das Teehaus 
zur steilen Wand?
RK: Ich bin gerne Hüttenwart. Es macht Freude, 
den Gästen dieses besondere Erlebnis zu vermit-
teln. Wir hören oft, hier sei es noch richtig gemüt-
lich und «wie früher» – ein Gefühl, das noch ver-
stärkt wird durch den Umstand, dass dieses Erleb-
nis auf Stadtgebiet stattfindet. Es ist auch schön, 
einen Ort wie die Fallätsche und generell den öst-
lichen Üetliberghang wie den eigenen Hosensack 
zu kennen und auf immer wieder anderen alten 
Schleichwegen zu erkunden. Und ich erlebe oft, 
dass die Einfachheit der Hütte, die Abwesenheit 
der sonst allgegenwärtigen Unterhaltungs- und 
Komforteinrichtungen, die Qualität der Gespräche 
und des Zusammenseins positiv beeinflusst.

JK: Was machen Sie genau beruflich?
RK: Ich leite die interne Informatik in einem füh-
renden Revisions- und Beratungsunternehmen 
als CIO (Chief Information Officer). Meine beruf-
lichen Themen sind also beispielsweise effizienz-
steigernde Informatikprojekte, Total Cost of Ow-
nership, Projektportfolio-Management, IT-Archi-
tektur, Mobilität und Konnektivität. Holzöfen, 
Wasserkessel und Bergschuhe spielen in meinem 
Beruf keine grosse Rolle …
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Befestigung einen stadtähnlichen Charakter hatte. 
Die Halbinsel hat aber auch eine Bedeutung als 
Ort früherer, vielleicht sogar vormittelalterlicher 
Besiedlungen, wodurch das Areal nicht nur für die 
Denkmalpflege, sondern auch für die Archäologie 
von grossem Interesse ist.
Als Resultat verschiedener Machbarkeitsstudien 
hat sich gezeigt, dass die Weiterführung und Ent-
wicklung als hochwertige, private Wohnanlage die 
vielseitigen, privaten und öffentlichen Anforde-
rungen am besten in Einklang bringen kann. Das 
Schloss, das noch weitgehend den Ausbaustan-
dard von 1900 aufweist, soll denkmalgerecht sa-
niert und in mehrere Wohneinheiten aufgeteilt 
werden. Zusätzlich sollen auf dem Areal Wohn-
bauten im oberen Preissegment realisiert werden 
können, die durch Querfinanzierung die Sanierung 
des Schlosses und die Pflege des Parks langfristig 
sichern. Damit kann auch sichergestellt werden, 
dass für die Öffentliche Hand keine Kosten entste-
hen. Der Park bleibt ein abgegrenzter Privatgarten, 
wodurch die Pflanzenvielfalt und das Pflanzkon-
zept in der originalen Form erhalten bleiben kön-
nen. Eine Öffnung des Parks hätte einschneidende 
Konsequenzen für das Erscheinungsbild der An-
lage (Reduktion der Artenvielfalt, erhöhter Pflege-
aufwand, Möblierung, etc.) und wäre nicht kompa-
tibel mit dem Bedürfnis einer Wohnanlage nach Si-
cherheit und Privatsphäre.
Die Besitzerfamilie erarbeitete zusammen mit den 
Behörden und dem Team Herzog & de Meuron Ar-
chitekten, Diener und Diener Architekten und Vogt 
Landschaftsarchitekten einen Bebauungsplan für 
die zusätzlich zu erstellenden Wohnbauten. Der 
Bebauungsplan kam im Dezember 2007 vor die 
Gemeinde und wurde abgelehnt. Die Ausarbei-
tung des Diplomthemas basiert auf den Grundla-
gen dieses Bebauungsplanes und den Erkenntnis-
sen der Abstimmung.

PERIMETER UND PROGRAMM
Das Schloss und die Bauten um den Schlosshof he-
rum sind geschützt und nicht Teil der Aufgaben-
stellung. Der Landschaftsgarten ist ebenfalls ge-
schützt und darf nicht verbaut werden. Es wird 
erwartet, dass die Entwürfe behutsam mit dem 
Baumbestand umgehen. In Anlehnung an den Be-
bauungsplan werden auf dem Areal zwei Zonen 
ausgeschieden, in denen eine Bebauung grund-
sätzlich möglich erscheint. Die Baufelder «West» 
und «Ost» befinden sich im rückwärtigen Rand-
bereich des Areals, der durch den geschlossenen 
Grüngürtel (Belt) charakterisiert ist. Innerhalb 
dieser beiden Zonen befindet sich auch der mittel-
alterliche Halsgraben, der grundsätzlich erhalten 
bleiben muss. In diesem Bereich kann gebaut wer-
den, der Graben muss aber als topografisches Ele-
ment erkennbar und nachvollziehbar bleiben.
Die beiden Baufelder sind hinsichtlich ihrer Emp-
findlichkeit sehr unterschiedlich zu beurteilen. Die 
Bebauung im Baufeld West war in der Abstimmung 
über den Bebauungsplan sehr umstritten. Da sie an 
den Öffentlichen Hirsgarten angrenzt, der ganzjäh-
rig als Parkanlage und für Dorffeste genutzt wird 
und zudem den attraktivsten Seezugang der Ge-
meinde Cham darstellt, gab es in der Bevölkerung 
Bedenken, dass die Nutzung der Grünfläche auf 
Grund von Klagen wegen Lärmbelästigungen künf-
tig eingeschränkt werden könnte. Eine Bebauung 

len zu einem grossen, die gesamte Halbinsel um-
fassenden Anwesen zusammen. Zu dieser Zeit ge-
hörte St. Andreas der verarmten Familie Landt-
wing und wurde vom Architekten Heinrich Viktor 
von Segesser-Crivelli zur Miete bewohnt. Frau Page 
beauftragte ihren Sohn zusammen mit dem jungen 
Architekten Dagobert Keiser die mittelalterliche 
Burg in einen zeitgemässen und repräsentativen 
Wohnsitz umzubauen. Es entstand eine historisie-
rende Stilmischung von Renaissance, Barock und 
gotischen Formen, die sich besonders stark in der 
Ausstattung der Innenräume ausprägte.
Parallel zur Umgestaltung der Burg entstand durch 
den Zürcher Landschaftsarchitekten Otto Froebel 
(1844 – 1906) die Park- und Gartenanlage. Er sah di-
rekt am Schloss ein Parterre mit gefassten Rasen-
flächen und Blumenbeeten vor. Den umliegenden 
Bereich, der zum See hin abfällt, legte er als engli-
schen Landschaftsgarten an. Am Ufer entstand ein 
Hafen und ein Bootshaus mit einem mittelalter-
lich anmutenden Turm. Als zentrales Element sei-
ner Konzeption schuf Froebel durch den Park eine 
Hinwendung des Schlosses zum See. Der Ausblick 
in die Alpen und die Weite des Zugersees wurden 
als integraler Bestandteil des Gartens begriffen. 
Während zur Seeseite hin Baumgruppen gezielte 
Sichtachsen formulierten, wurde die Rückseite 
des Schlosses durch einen geschlossenen Grüngür-
tel (Belt) eingefasst. Geschickt wurde die erhöhte 
Lage des Schlosses ausgenutzt um dieses als Do-
minante innerhalb der Parkanlage zu inszenieren. 
Der Park ist auf Grund des Baumbestandes und sei-
nes nahezu originalen Erhaltungszustandes für die 
schweizerische Gartengeschichte von herausra-
gender Bedeutung. St. Andreas ist nicht nur als Ein-
zelobjekt, sondern auch auf übergeordneter, regio-
naler Ebene von Bedeutung. Es ist Teil einer Kette 
von herrschaftlichen Wohnsitzen des 19. Jahrhun-
derts, die sich an der Westseite des Zugersees er-
streckt. Unter anderem gehören dazu die in unmit-
telbarer Nachbarschaft gelegene Villette in Cham, 
sowie das Schloss Buonas bei Risch.

SITUATION HEUTE
Cham hat sich an der Mündung der Lorze und et-
was zurückgezogen vom Seeufer angesiedelt. Die 
Bahntrasse schafft heute eine klare Trennlinie 
zwischen der beinahe unbebauten Uferzone und 
der Ortsbebauung. In der Bevölkerung geniessen 
Schloss und Park einen hohen Stellenwert. Die ex-
ponierte Lage am Zugersee, die Nachbarschaft zu 
den öffentlichen Anlagen Hirsgarten, Villette und 
Strandbad, sowie die besondere Geschichte des 
Areals haben St. Andreas nachhaltig im kollekti-
ven Gedächtnis verankert und sorgen für ein gros-
ses öffentliches Interesse an der weiteren Entwick-
lung der Anlage. Als Teil einer langen Tradition hat 
die Bevölkerung an bestimmten Besuchstagen Zu-
gang zum privaten Park. Innerhalb des Schlossare-
als befinden sich mit der Kapelle und dem Kaplan-
haus zwei Bauten, die der Kirchgemeinde Cham 
gehören. Sie sind über die Ulmenallee erschlos-
sen und bilden zusammen mit den Nebengebäu-
den des Schlosses eine gehöftartige Situation.
Die Liegenschaft St. Andreas entstand aus einer 
früheren Burgsiedlung. Das Schloss mit Schlosshof, 
die Kapelle und das Turmhaus, sowie Halsgraben 
und Wall bilden die heute noch sichtbaren Teile 
der mittelalterlichen Anlage, die innerhalb ihrer 

EINLEITUNG
Das Diplomthema B stellt die Frage, wie in dem äu-
sserst sensiblen Umfeld einer historischen Schlos-
sanlage am Zugersee gebaut werden soll. Auf dem 
Areal von St. Andreas in Cham werden auf privater 
Investitionsbasis Wohnbauten im gehobenen Seg-
ment geplant. Mit der Vermietung oder dem Ver-
kauf soll ermöglicht werden, dass das Schlossareal 
als wichtiges regionales Kulturgut langfristig er-
halten und weiterhin als Wohnsitz betrieben wer-
den kann. Die Aufgabe steht in einem vielschich-
tigen und komplexen Spannungsfeld von öffentli-
chen und privaten Ansprüchen und verlangt nach 
einer Architektur, die sich in der baulich und land-
schafllich herausragenden Situation zu integrieren 
und zu behaupten vermag.

GESCHICHTE VON ST.ANDREAS
Das Schloss von St. Andreas, das aus einer mittelal-
terlichen, so genannten Mantelburg
hervorgegangen ist, liegt leicht erhöht auf einem 
glazialen Moränenzug, der sich als Halbinsel in 
den Zugersee hineinschiebt. Sein Umschwung, der 
sich mit der Seeabsenkung im 16. Jahrhundert er-
heblich vergrössert hatte, wurde landwirtschaft-
lich genutzt und war bis ins 19. Jahrhundert von 
einer lockeren Streusiedlung besetzt. Der Name 
des Schlosses geht vermutlich auf eine frühere Kir-
chengründung zurück. Das jüngste und zugleich 
eines der ereignisreichsten Kapitel der Schlossge-
schichte ist geprägt durch die Familie Page, die das 
Anwesen vor etwa hundert Jahren erworben hatte. 
In ihrem Besitz wurde es zu einem neuzeitlichen 
Wohnsitz umgestaltet und mit einem Englischen 
Landschaftsgarten umgeben. Die Nachfahren der 
«Gründerfamilie» sind noch heute im Besitz des 
Landgutes und bemühen sich nun die Zukunft von 
St. Andreas zu sichern.
lm Jahre 1866 kommt George Ham Page, ein ame-
rikanischer Unternehmer aus New Hampshire, in 
die Schweiz. Er ist als Sohn eines Siedler-Pioniers 
in einfachen Verhältnissen aufgewachsen und 
hatte seine Karriere als Farmer begonnen, bevor 
er im Zuge des Sezessionskrieges seine Profession 
wechselte. Er folgte seinem Bruder Charles, der zu 
dieser Zeit als Handelsvizekonsul in Zürich ansäs-
sig war in die Alte Welt. Gemeinsam beschlossen 
die Brüder eine Milchkonservenfabrik zu gründen. 
Die Fabrik wurde in Cham angesiedelt, da hier ge-
nügend Milch verfügbar war und der Ort gut ans 
Bahnnetz angeschlossen war. Die Anglo-Swiss 
Condensed Milk Company wuchs schnell zu einem 
grossen Industrieunternehmen heran und sollte 
1905 mit der in Vévey ansässigen Firma Nestlé fusi-
onieren. Überbleibsel der Produktionsgebäude so-
wie ein verbliebener Firmensitz sind noch heute 
in Cham aufzufinden. George Ham Page heiratete 
1875 Adelheid Schwerzmann, eine gebildete und 
kulturell interessierte Chamer Bürgerstochter, die 
sich im Ort zu einer bestimmenden Persönlichkeit 
des Gesellschaftslebens entwickelte: Sie reiste viel, 
hatte längere Aufenthalte in Rom oder New York 
und lebte in Paris, als ihr Sohn Fred an der École-
des-Beaux-Arts Architektur studierte.
Die Familie Page kaufte ab 1879 verschiedene 
Grundstücke im direkten Umfeld des Schlosses 
auf. Um 1902, drei Jahre nach dem Tod ihres Gat-
ten, erwarb Adelheid Page schliesslich das Schloss 
und fügte es mit den früher erworbenen Parzel-

RAUMPROGRAMM
Für das zu realisierende Bauvolumen wird eine 
Spanne zwischen 5100 und 8160 m2 GF festge-
legt. Auf dem Baufeld West sind davon maximal 
3060 m2 GF realisierbar. Es ist ein wichtiger Be-
standteil der Aufgabe im Hinblick auf die Emp-
findlichkeit dieses Arealteils zu beurteilen, wie viel 
Bauvolumen dort verträglich angeordnet werden 
kann. Es werden Villen bzw. Wohnbauten für ge-
hobene Wohnansprüche erwartet. In der Maximal-
variante (8160 m2 GF und 100% Wohnen) könn-
ten so etwa 30 – 40 Einheiten mit einer HNF von 
150 – 200 m2 entstehen.

tOtAl
 – minimal 5100 m2 GF oberirdisch
 – maximal 8160 m2 GF oberirdisch
 – davon Wohnen 70 bis 100 %, Stilles Gewerbe 

0 – 30 %
 – Die Geschossfläche bezieht sich lediglich auf ober-

irdische Gebäudevolumen. Notwendige Flächen 
für Keller, Tiefgarage, Technik, etc. sind darin nicht 
enthalten.

 – Stilles Gewerbe: Arztpraxen, Büros, Ateliers. Kom-
patibilität mit Wohnnutzung muss gegeben sein.

bAufelD West
 – 0 – 3060 m2 GF, max. 6 Vollgeschosse
 – Arealfläche ca. 6600 m2
 – Besonderes: Zwingender Erhalt des Halsgrabens, 

Integration der Schlossmauer

bAufelD Ost
 – 5100 – 8160 m2 GF, max. 6 Vollgeschosse
 – Arealfläche ca. 9900 m2
 – Besonderes: Zwingender Erhalt von Halsgraben 

und Turmhaus

stellPlÄtZe
 – Pro Wohneinheit sind 1.5 Stellplätze auszuweisen.

[…] Die hauptsächlichen Arbeitsmittel dieser Ex-
kursion in die Peripherie sind die Photoshopcol-
lage und das Modell. Von Kritik zu Kritik werden 
wir die beiden Methoden getrennt oder verbun-
den und in unterschiedlichen Massstäben anwen-
den.
Wir wollen unsere Anstrengungen auf die Qualitä-
ten einer tatsächlichen Umsetzung einer Planung 
richten, dem gebauten 1:1 entsprechend. Die sugge-
stiven aber meist nicht über sich hinausverweisen-
den grafischen Mittel der «Planung» versprechen 
abstrakte, konzeptionelle Eigenschaften von Or-
ten, die sich so gut wie nie in der tatsächlich Um-
setzung erkennen lassen.
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Einfamilienhaus und den damit verbundenen Ge-
staltungsvorstellungen.
Wir sind der Überzeugung, dass es ein nachhaltige-
rer Weg zu einer guten gebauten Umwelt ist, inner-
halb dieser Bedingungen zu arbeiten, vom einzel-
nen Haus ausgehend, als auf Grund einiger Miss-
stände das gesamte Regelwerk umzustellen, nur 
um später festzustellen, dass sich die Missstände 
einfach anzupassen. Erst wenn etwas gut verstan-
den ist, kann man es ändern. Planung also: vom 
Kleinen ins Grosse, evolutionär, pragmatisch und 
auch affirmativ.
Das Einfamilienhaus vom Umfang der Arbeit her 
eine Aufgabe, die ein selbstständiger Architekt 
vollständig alleine erledigen kann. Es ist auch ein 
Aufgabe, die oft den Einstieg in die selbstständige 
Tätigkeit ermöglicht.

ORt
Opfikon liegt im Glatttal, einer Region, die man 
zum «Speckgürtel» Zürichs zählen könnte. In 
unmittelbarer Nähe zum Flughafen, zur Auto-
bahn, mit gutem Anschluss mittels S-Bahn und 
Tram finden sich hier zahlreiche Firmen und Ein-
kaufszentren. Die wirtschaftlichen Vorteile wer-
den allerdings durch eine grosse Belastung durch 
Verkehrslärm erkauft. In dem Quartier um den 
Bauplatz sind Emissionen durch Fluglärm im 
Alarmbereich gemessen worden, Neubauten sind 
daher eigentlich untersagt. Dies tut allerdings der 
Attraktivität des Baulandes keinen Abbruch, in 
den letzten Jahren sind fast alle freien Grundstü-
cke überbaut worden (jeweils wohl mit Ausnah-
megenehmigung des Kantons).
Das Quartier selbst liegt direkt anschliessend an 
dem alten Ortskern von Opfikon an der «Talkante» 
über dem Glatttal. Die Häuser sind über die Jahre 
verteilt etwa seit den 50er Jahren erstellt worden. 
Es ist so ein gut eingewachsenes Einfamilienhaus-
quartier entstanden.

AUFGABE
Jeder Student plant ein eigenes Einfamilienhaus. 
Es stehen dafür drei Parzellen zur Verfügung (zwei 
sind noch frei, ein Haus wird abgerissen). Dabei 
können die Parzellengrenzen in nachbarschaftli-
cher Absprache gezogen / geändert werden. Auch 
weitere Absprachen sind möglich, etwa das Zu-
sammenbauen zu einem Doppelhaus. Es gilt die 
Bauordnung von Opfikon, wir gehen von einer 
Sondergenehmigung wegen des Fluglärms aus.
Jeder Student sucht ein Referenzgebäude inner-
halb des Quartiers und nutzt dies als Grundlage 
für seinen Entwurf. Alle verwendeten Details etc. 
stammen so von den Häusern aus der Nachbar-
schaft. Auf die gleiche Weise entsteht die Konzep-
tion des Aussenraumes und die Positionierung des 
Gebäudes.
Im nächsten Schritt wird die Collage als Karton-
modell 1.20 umgesetzt. Dabei entsteht auch der 
Innenraum. Es folgt ein Wechsel zwischen Pho-
toshopcollage und Modell, wobei beide auch zu-
sammengeführt werden können. Auf computerba-
sierte 3D Darstellungen wird verzichtet. Zum Ende 
des Semesters wird das Projekt mit allen relevan-
ten Plänen dokumentiert.

TENDENZ
SIEHE AUFGABE 045 «GENERATIONENHAUS»
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meine Angaben zum Freilichtmuseum für die Be-
sucher aufbereitet. Besucher können sich an dieser 
Stelle über den Ort und die Bedeutung der Funde 
informieren. Ein angegliederter Multimediaraum 
dient für Video-Projektionen. Dank einem zu-
sätzlichen Didaktikraum ist das Angebot auch für 
Schulklassen und Fachtagungen attraktiv. Zum öf-
fentlichen Teil gehören ausserdem eine Eingangs-
situation mit Garderobe sowie die notwendigen sa-
nitären Anlagen.
Für den Betrieb des Freiluftmuseums ist einiges an 
zusätzlicher Infrastruktur nötig. Im Material- und 
Vorbereitungsraum (inkl.Technik) lagert didakti-
sches Material für Unterricht und Führungen, er 
muss daher sowohl vom öffentlichen als auch vom 
geschlossenen Bereich aus gut zugänglich sein. Ein 
Büroraum dient als Arbeitsplatz für bis zu vier Mit-
arbeitende aus Wissenschaft, Museumsbetreu-
ung, -aufsicht und Unterhalt. In einer Remise fin-
den Maschinen, Werkzeuge und ähnliche Utensi-
lien für den Ruinenunterhalt Platz. Der bestehende 
Picknickplatz im Aussenraum soll erhalten oder 
ersetzt werden. Neben 5 Parkplätzen für den Be-
trieb, werden für Besucher minimal 20 Parkplätze 
zur Verfügung gestellt. Dies entspricht etwa 2 Ab-
stellplätzen für Reisecars.
Auf Grund der unterschiedlichen Anforderun-
gen besitzt die Anlage eine Anzahl unterschiedli-
cher Öffentlichkeitsgrade. Entsprechend ist der Er-
schliessung und den Raumabschlüssen besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen.
Die Funde sind bereits heute mit bescheidener In-
frastruktur für die Öffentlichkeit zugänglich und 
haben für die nähere Umgebung auch eine Funk-
tion als Naherholungsgebiet. Die bestehenden, 
rund 40-jährigen Bauten sind jedoch in schlech-
tem Zustand und entsprechen nicht mehr den 
heutigen Erfordernissen. Der Neubau soll die Inf-
rastruktur bereitstellen, um die Anlage des Guts-
hofs auch in Zukunft für ein grösseres Publikum 
zu öffnen.
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konserviert und unter Schutzbauten zugänglich 
gemacht.
Das Ruinenfeld stellt heute eine wichtige regio-
nale Naherholung für die Bevölkerung dar. Heute 
genauso wie in römischer Zeit, ist Seeb bestens er-
reichbar und wird von über 13 000 Menschen jähr-
lich besucht. Steigende Besucherzahlen nach dem 
«Römer-Fest 2006» zeigen die Wertschätzung, wel-
che das Freilichtmuseum in der Bevölkerung ge-
niesst.
Im Rahmen dieser Aufgabe soll das vorhandene Po-
tential des Gutshofs Seeb besser nutzbar gemacht 
werden. Mit einem zweiteiligen Neubau sollen die 
Überreste der Liegenschaft besser geschützt, so-
wie den Fokus für den Publikumsverkehr sowohl 
auf die Vermittlung der römischen Zeitepoche als 
auch auf die Arbeit und Anliegen der Archäologie 
ganz allgemein gelegt werden.

AUFGABENSTELLUNG
Im Rahmen der Diplomaufgabe C soll ein Schutz-
bau für die archäologischen Funde des römischen 
Gutshofs Seeb im Zürcher Unterland entworfen 
und projektiert werden. Durch das geplante Ge-
bäude werden die archäologischen Funde vor Wit-
terung und Fremdeinwirkung geschützt. Das da-
zugehörige Didaktikzentrum kann zusätzliche 
Aspekte der verborgenen Geschichte für ein Publi-
kum von Laien und Fachleuten zugänglich und er-
lebbar machen.
Die Schwerpunkte der Aufgabenstellung liegen ei-
nerseits in der konstruktiv-strukturellen Vertie-
fung der Bauaufgabe «Schützen, Beschützen und 
Zeigen» und andererseits in der topographischen 
und inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem 
Ort. Durch die sensible Ausgangslage mit den im 
Baugrund vorhandenen Ruinen des Gutshofes und 
dessen Lage auf dem Moränenhügel erfordert die-
ses Projekt eine besonders aufmerksame Bearbei-
tung.
Letztlich geht es um die Möglichkeit, die Frag-
mente der Vergangenheit in eine räumliche Erfah-
rung zu übersetzen. Dieses Projekt bedingt des-
wegen auch die konzeptionelle ,Umsetzung einer 
vorgängig formulierten Dramaturgie zur Vermitt-
lung von vergangenem Leben, Arbeit und Gesell-
schaft.
Der ganze ehemalige Gutshof erstreckt sich über 
rund 80 000 m2. Für die Diplomaufgabe wird ein 
realistischer Projektperimeter von ca. 20 000 m2 
definiert, der die wichtigsten heutigen Funde um-
fasst. Innerhalb des Projektperimeters soll das ge-
samte Raumprogramm umgesetzt werden. Die 
entsprechenden Flächen sind im Raumprogramm 
aufgeführt.
Das Kernstück des Programms ist der eigentliche 
Schutzbau. Als einfache Hülle oder Dach schützt 
dieser die wertvollsten archäologischen Funde. Die 
geforderte Fläche umfasst ein Vielfaches des bishe-
rigen Schutzbaus. Im Bau integriert sind Fundvitri-
nen, Ablagen für Informationsmaterial und eine 
einfache Wegführung durch das Ruinenfeld vor-
zusehen.
Neu erhält die Anlage auch einen abgeschlossenen 
Bereich für Ausstellungen und Unterricht. Dieser 
Bereich wird als beheizter Innenraum geplant und 
hat die aktuellsten energetischen Anforderungen 
(Minergie 09) zu erfüllen. Im Ausstellungsraum 
werden Informationen und einleitende, allge-

Publikumsanlagen:
 – Didaktikzentrum für Besucher, Schulklassen oder 

Fachtagungen mit
 – 1 Ausstellungsraum 160 m2
 – 1 Multimediaraum inkl. PC-Station 40 m2
 – 1 Didaktikraum 100 m2
 – Empfang und Garderobe 30 m2
 – Teeküche mit Getränkeautomat und kleiner Ver-

kaufsstelle für Postkarten, Publikationen etc. 15 m2
 – Material- und Vorbereitungsraum inkl. Technik-

raum 30 m2
 – Sanitäre Anlagen für Besucherinnen und Mitarbei-

terinnen WC, Lavabo, Dusche 15 m2

Infrastruktur Betrieb und Unterhalt:
 – Büroräumlichkeiten, 4 Arbeitsplätze 40 m2
 – Remise für Maschinen. Werkzeuge etc. für den Ru-

inenunterhalt 40 m2
 – Putzraum 5 m2

AussenAnlAgen
 – Picknickstelle mit Aussengrill, Ersatz der bestehen-

den Anlage
 – Anfahrt / Vorfahrt
 – 2 Reisecars oder 20 Parkplätze für Besucherinnen
 – 5 Mitarbeiter-Parkplätze

Total 2475 m2

EINLEITUNG
In der Archäologie (gr. αρχαίος archaios «alt» und 
-logos; auch Altertumskunde) wird, meist in enger 
Zusammenarbeit mit den Naturwissenschaften, 
der kulturellen Entwicklung der Menschheit nach-
gegangen. Die Archäologie interessiert sich aus-
schließlich für den Menschen und umfasst einen 
Zeitabschnitt, der von den ersten Steinwerkzeugen 
vor etwa 2.5 Millionen Jahren bis hin zur Neuzeit 
reicht, Erkenntnisse zu Umwelt, Klima, Ernährung 
oder Alter von Funden tragen so zur Rekonstruk-
tion vergangenen Alltags und Kultur bei.
Mit dem Diplomthema C des Frühjahrssemesters 
2009 setzen wir einen archäologischen Fund mit 
all seinen Erkenntnissen der Wissenschaft in den 
Mittelpunkt und suchen die direkte Auseinander-
setzung mit den Gegebenheiten im räumlichen, 
konstruktiven und kulturellen Kontext.
Im Fokus der Aufgabe steht der römische Guts-
hof bei Winkel-Seeb nördlich von Kloten. An der 
Römerstrasse von Turicum (Zürich) an den Rhein 
und nur etwa 3 km nördlich der Heerstrasse von 
Vindonissa (Windisch) nach Vitudurum (Oberwin-
terthur) gelegen, war der Zweck des Gutshofes ver-
mutlich die Lieferung von Gütern, von Nahrungs-
mitteln bis zu Ziegeln, an das Militärlager von Vin-
donissa. Was einfach begann. entwickelte sich bis 
zum Rückzug der Römer um ca. 450 n.Chr. zu einer 
grossartigen Anlage mit Herrenhaus, zwei Wohn-
häusern, Wirtschafts- und Werkhof, Brunnenhaus 
und vier weiteren Ökonomiegebäuden. Auf einen 
gepflegten, ja luxuriösen Lebensstil weisen Ausgra-
bungsfunde von Hypokausten (Warmluftheizun-
gen), Mosaikböden, warmen und kalten Bädern, 
Figuren und Töpfereien hin.
Es handelt sich dabei um eine der grössten und 
besterhaltenen Anlagen dieser Art in der Nor-
dostschweiz, sie gibt einen guten Eindruck eines 
solchen Gutsbetriebs mit Herrschafts- und Wirt-
schaftsteil. Die Überreste des Hofs wurden in den 
1960er Jahren grossflächig ausgegraben, zum Teil 

RAUMPROGRAMM

sCHutZbAu, ungeDÄMMt (MIn. 2000 m2)
 – Konstruktiver Schutz für die wichtigsten Fundstel-

len gegen Witterung und Fremdeinwirkung mit 
Fundvitrinen, Ablagen für Informationsmaterial 
und einfacher Wegführung

seRVICegebÄuDe, WÄRMegeDÄMMt unD beHeIZt 
(475 m2)

 – auf Grundlage der seit 01.01.09 gültigen Energie-
verordnung (Minergie 09)

dieses Arealbereichs ist vom Verfasser gründlich 
abzuwägen. Heute befindet sich in diesem Bereich 
noch die Gärtnerei, die jedoch aufgehoben wird 
und abgebrochen werden kann. Die alte Schloss-
mauer dagegen soll erhalten bleiben oder ins Be-
bauungskonzept integriert werden. In Bezug auf 
die öffentliche Akzeptanz weniger umstritten ist 
die Bebauung im Baufeld Ost, das aber auf Grund 
seiner Orientierung und Lage auch weniger attrak-
tiv als der westliche Bereich. Auf dem Areal Ost ist 
das Turmhaus zu erhalten.

AUFGABENSTELLUNG
Die entwurfliche Herausforderung dieser Aufgabe 
liegt in der präzisen und ausgewogenen Einfügung 
qualitativ hochwertiger Wohnbauten in eine be-
deutende und landschaftlich sensible Parkanlage. 
Ziel ist ein Projekt, das respektvoll mit der beste-
henden Schlossbebauung in einen Dialog tritt und 
sich gleichzeitig als selbstbewusstes und eigen-
ständiges Stück Stadt versteht.
Eine besondere Bedeutung hat die Adressbildung, 
also die charaktervolle und spezifische Formulie-
rung der Hauseingänge, sowie die Herausarbeitung 
von Hausindividuen anstelle grossmassstäblicher 
Siedlungsstrukturen. Es bedarf einer präzisen For-
mulierung von Strasse, Parzelle, Haus, Garten und 
Park, die das Verhältnis von öffentlichem und pri-
vatem Raum eindeutig regelt.
Ein Hauptanliegen des Entwurfes ist die Ausarbei-
tung von qualitativ hochwertigen Wohnungen, die 
den Anforderungen des Marktes gerecht werden 
können und dennoch einen Beitrag zu einer städ-
tischen Architektur im landschaftlichen Kontext 
zu leisten vermögen. Dem allgemeinen Wunsch 
nach möglichst hellen Räumen, grossen Fenstern 
und üppigen Terrassen und Loggien steht auf der 
anderen Seite die Herausforderung gegenüber, das 
Haus als gegliedertes Ganzes zu gestalten, zu dem 
der Betrachter und Bewohner selbst ein körperli-
ches Verhältnis gewinnen kann.
Der Entwurf soll eine Antwort finden auf die Frage 
wie heute, auf der Grundlage demokratischer Ent-
scheidungsprozesse, eine Wohnbebauung reali-
siert werden kann, in der Absicht ein kulturge-
schichtlich bedeutendes Areal zu sichern und 
langfristig zu erhalten. Und wie kann in einem äu-
sserst empfindlichen Umfeld, das geprägt ist durch 
mannigfaltige und oft widersprüchliche Interes-
sen, eine Architektur entstehen, die selbst ein kul-
tureller Beitrag ist und sich nicht damit zufrieden 
gibt, lediglich Abbild der kontroversen Situation 
zu sein?

 108 sCHutZbAu fÜR gRAbungsfunDe 
WInKel (ZH)

Der Römische Gutshof bei Seeb – Schutz-
bau für Grabungsfunde

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Andrea Deplazes
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PARKIeRung nORMAlbeDARf
 – Pflichtparkplätze Wohnen: 1PP pro 100 m2

davon Besucherparkplätze 10% der Pflichtpark-
plätze

 – Pflichtparkplätze Büro und Gewerbe: 1PP pro 
120 m2
davon Besucherparkplätze 25% der Pflichtpark-
plätze

 – Pflichtparkplätze Läden: 1PP pro 100 m2
davon Besucherparkplätze 75% der Pflichtpark-
plätze

 – Pflichtparkplätze Restaurant, Cafes, Bars: 1PP pro 
40 m2
davon Besucherparkplätze 75% der Pflichtpark-
plätze

EINLEITUNG UND ZIEL
Die grossen Baugebiete der 1930er bis 1950er Jahre 
befinden sich seit einiger Zeit im Umbruch. Neben 
den bautechnischen Mängeln an den Gebäuden 
erweisen sich deren stark funktional determinierte 
Typologien heutigen Konventionen gegenüber als 
zu wenig adaptionsfähig, sowohl auf der Ebene der 
Gebäude wie auch in Bezug auf den Städtebau.
Die Forderung der Moderne nach Licht, Luft und 
Sonne führte oft zu monofunktionalen Überbau-
ungen mit grossen Gebäudeabständen und einsei-
tig orientierten Gebäuden. Die Eindimensionalität 
dieses einseitigen Verständnisses von Stadt erfah-
ren wir in den gesichtslosen Trabantenstädten und 
grossen Siedlungsgebieten dieser Epoche.
Die aktuelle Herausforderung für Architekten be-
steht darin, Typologien zu entwickeln, die den heu-
tigen Anforderungsprofilen gerecht werden und 
gleichzeitig adaptionsfähig für die sich ständig ver-
ändernden gesellschaftlichen Konventionen sind. 
Ebenso wichtig ist es, dass mit ihnen auch ein Bei-
trag für den öffentlichen Aussenraum geleistet 
wird, weil dieser mit der zunehmenden Verdich-
tung der Siedlungsgebiete einen immer höheren 
Stellenwert einnimmt.
Um einen nachhaltigen Umgang mit unseren Res-
sourcen gewährleisten zu können, ist die lange Le-
bensdauer der energieintensiven Gebäudeteile ein 
zentrales Anliegen. Die Gebäudestrukturen müs-
sen deshalb für flexible Ausbauten konzipiert wer-
den, damit sie bei einem Nutzungswechsel nicht 
zum unüberwindbaren Hindernis werden.
Die in den 50er Jahren erstellte Kolonie 
Hirschwiese der Genossenschaft Hagenbrünneli 
befindet sich in der eingangs geschilderten Situ-
ation. Das innerstädtische Grundstück weist eine 
äusserst heterogene Nachbarschaft auf. Die Rän-
der des Perimeters sind zudem starken Immissio-
nen ausgesetzt. Ein komplexer Katalog aus inneren 
und äusseren Anforderungen verlangt somit nach 
spezifischen Typologien. Die optimale Dichte der 
Bebauung soll dabei in Abhängigkeit zur Typologie 
bestimmt werden. Dabei sind auch wirtschaftliche 
Aspekte zu berücksichtigen.
Die Genossenschaft beabsichtigt, die Kolonie bald 
zu ersetzen. Sie erhofft sich mit dieser Aufgaben-
stellung wertvolle Erkenntnisse und Anregungen 
zu erhalten.

AUFGABENSTELLUNG
Für den Ersatz der Siedlung Hirschwiese soll auf 
dem Perimeter ein Neubauprojekt für die erste 

RAUMPROGRAMM
Bruttogeschossfläche (ohne Aussenwand) total: 
14 734 m2

fOlgenDeR WOHnungsMIX WIRD geWÜnsCHt:
 – 2 1/2 Zi-Whg, zwischen 60 m2 und 70 m2, Anteil 20%
 – 3 1/2 Zi-Whg, zwischen 80 m2 und 90 m2, Anteil 50%
 – 4 1/2 Zi-Whg, zwischen 95 m2 und 110 m2, Anteil 25%
 – 5 1/2 Zi-Whg, zwischen 110 m2 und 125 m2, Anteil 5%

Die Wohnungsgrössen und deren Prozentanteil 
sollen eingehalten werden. Der Spielraum in den 
einzelnen Kategorien soll für differenzierte Woh-
nungstypen ausgelotet werden. 40% der gesam-
ten Wohnnutzfläche soll aIs umnutzbar und 10% 
mit der Eignung als Alterswohnungen geplant wer-
den.

fÜR DIe WOHnungen Ist fOlgenDes Zu beACHten:
 – Im Sinne eines städtischen Quartiers ist auf eine 

angemessene Differenzierung zwischen öffentli-
chem und privatem Raum zu achten. Dies gilt ins-
besondere für Erdgeschosswohnungen.

 – Die Wohnungen sollen auf die veränderten Gesell-
schaftsstrukturen (Berufstätigkeit von Mann und 
Frau, Erziehung der Kinder durch beide Elternteile, 
frühe Autonomie der Kinder, altersgerechtes Woh-
nen usw.) reagieren.

 – Die Individualräume (Schlafzimmer) sollen weit-
gehend nutzungsneutral sein. Ein Zimmer soll 
mindestens 14 m2 aufweisen.

 – Sanitärräume mit Tageslicht sind innen liegenden 
Räumen vorzuziehen.

 – Zuteilung der Sanitärräume:
2 1/2-Zi-Wohnungen: Bad / WC / Lavabo
3 1/2-Zi-Wohnungen: Bad / WC / Lavabo + WC / Lavabo
ab 4 1/2-Zi-Wohnungen: Bad / WC / Lavabo + Dusche / 
 WC / Lavabo

 – Die Wohnungen sollen einen ausgeprägten Bezug 
zu einem qualitätvollen, gut nutzbaren privaten 
Aussenraum aufweisen.

nebenRÄuMe WOHnungen
 – Kellerabteile / Estrich:

2 1/2-Zi-Wohnungen min. 8 m2
3 1/2-Zi-Wohnungen min. 10 m2
4 1/2-Zi-Wohnungen min. 12 m2
5 1/2-Zi-Wohnungen min. 12 m2

 – Hauswart, Geräteraum und Lager mit WC von au-
ssen zugänglich.

 – Wasch- / Trockenräume, 1 Waschturm (Waschma-
schine / Tumbler) pro Wohnung, Trocknungsräume 
im Keller mit min. 10 m2 pro 5 Wohnungen

 – Kinderwagen- / Veloabstellräume, ebenerdig und 
gut zugänglich min. 4 m2 pro Wohnung

 – Unterflurcontainer, 1 Container 800 lt pro 10 Woh-
nungen

 – Haustechnikräume nach Bedarf

geMeInsCHAftsRÄuMe
 – 1 Gemeinschaftsraum mit Küche / WC 60 – 80 m2
 – Kinderkrippe ä12 Plätze,, mit Hauptraum 40 m2, 

Mehrzweckraum 18 m2, Küche 10 m2, Garderobe 
10 m2, Toiletten (nach Geschlechtern getrennt) 
10 m2, Büro 12 m2, Nebenräume (Waschen, Putzen, 
Geräte) 15 m2, Keller 10 m2, total 125 m2

AussenRÄuMe
 – Spielplatz und Spielwiese
 – Treffpunkt
 – Sitzbänke und Tische für 50 Personen
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Von der Siedlung zur Stadt, Ersatzneubau 
für die Kolonie «Hirschwiese» der Bau-
genossenschaft Hagenbrünneli

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE 
Lehrstuhl Prof. Dietmar Eberle

nachbarten Berufsschule. Die Anlieferung (Ver- 
und Entsorgung) erfolgt von der Limmatstrasse 
her über die Wilhelmstrasse.

gRenZAbstÄnDe
Entlang der Limmatstrasse können Hochbauten 
auf die Grundstücksgrenze,
d. h. auf die Trottoirlinie gesetzt werden. Bei den 
drei anderen Grundstücksseiten müssen diese ei-
nen Grenzabstand von 5 m einhalten. Unterirdi-
sche Bauwerke dürfen allseitig bis an die Grund-
stücksgrenze stossen.

betRIebsKOnZePt
Die Lunchhalle mit den Infrastrukturen ist als 
Ganzjahresbetrieb auszulegen. Die Gartenan-
lage wird hauptsächlich während den wärmeren 
Monaten April bis Oktober genutzt. Das Betrei-
ber-Konzept sieht vor, den Anbietern im Sinne von 
Marktständen Flächen zu vermieten. Diese Office-
flächen verfügen über eine einfache Infrastruk-
tur, Spüle, Stromanschluss und Ablufthauben (Ab-
luftdecken). Die Küchen- und Serviceeinrichtung 
wird vom Mieter gestellt. Für grössere Events gibt 
es eine zumietbare Produktionsküche mit separa-
tem Office. Die «Marktstände» und die Produkti-
onsküche werden durch eine gemeinsame Spüle 
bedient.
Für kleinere Anlässe gibt es von der Halle abtrenn-
bare Säle. Es ist vorgesehen, kein Einweggeschirr 
zu verwenden. Ähnlich dem Verpflegungsprinzip 
des SV-Service kommen Keramikgeschirr und Glä-
ser zum Einsatz, diese werden vom Betreiber den 
Anbietern zur Verfügung gestellt. Dieser Service 
wird über die Miete abgegolten. Die Servicestel-
len sind geeignet an verschiedenen Stellen in der 
Lunchhalle zu platzieren (Freeflow).
Ebenso sind das Salatbuffet, ein Glacestand, Ge-
tränkeautomaten, Trinkwasserbrunnen und Ge-
würzregale frei in der Lunchhalle vorzusehen. Die 
Rückgabestation ist zentral zu lösen. Das Mobiliar, 
Tische und Stühle müssen stabel- bzw. klappbar 
sein und in Magazinen verstaubar sein.

gARten
Eine Gartenwirtschaft mit teilweiser Überdachung 
oder Beschattung für den Sommerbetrieb und ei-
genem Aussenbuffet kann kombiniert werden mit 
der grossen Performancewiese.
Bei der Gartengestaltung muss auf die Besonder-
heiten des Quartiers Rücksicht genommen wer-
den: den Sicherheits- und Pflegeaspekten muss 
Aufmerksamkeit geschenkt werden.

stAtIK
Für die Statik müssen wirtschaftliche Lösungen 
aufgezeigt werden.

KOMfORt / nACHHAltIgKeIt
Die Gebäudehüllen erfüllen den neuesten Stand-
art bezüglich Wärmedämmung (Transmissions-
wärmeverlust). Die Haustechnik orientiert sich am 
Minergiestandard. (Heizung, Belüftung, Warmwas-
seraufbereitung, aktive und passive Nutzung der 
Sonnenenergie)
Die Richtlinien und Vorschriften der kantonalen 
Feuerpolizei (VKF) müssen eingehalten werden. 
Es gilt die Norm SN 521500 «behindertengerech-
tes Bauen».

 – Leinwand demontabel, 20 × 7 m
 – Veloabstellplätze 500 VP***
 – Parkplätze Personal 10 PP***
 – Anlieferung / Umschlag-Abstellplatz*** 40 m2
 – Entsorgung, gedeckt, abgeschirmt vom Publikum 

40 m2

gARtenAnlAge
 – Wegführung
 – Zugänge
 – Zufahrten
 – Bepflanzung
 – Gartenbänke festmontiert
 – Kehrichtkübel

HAusteCHnIK
 – Hauptverteiler für Elektro, Sanitär und gewerbli-

che Kälte, unter Terrain möglich, 40 m2
 – Abluftanlagen Küche / Sanitärräume gemäss An-

forderungen UGZ

beleuCHtung (Innen unD Aussen)
 – Funktions-Beleuchtung
 – Fest-Beleuchtung
 – Fluchtwegbeleuchtung

EINLEITUNG

InDustRIeQuARtIeR IM uMbRuCH
Die Parzelle liegt zwischen Heinrich-, Wilhelm-, 
Schütze- und Limmatstrasse im Industriequar-
tier Zürich 5. Das Quartier ist im Umbruch. Nach-
dem die Industrie Zürich und die Schweiz verlas-
sen hat, wird im Quartier an einer Mischung von 
alt und neu elaboriert. Das Einzugsgebiet wird 
vom Escher-Wyss-Platz, den revitalisierten Via-
dukt-Bögen und vom Steinfels- Areal definiert. Die 
Erschliessung erfolgt vor allem zu Fuss oder mit 
dem Velo.

lunCH HAlle
Auf einer bestehenden Freizeit-Brache projektie-
ren wir eine «Mittaskantine» mit einer grossen 
Esshalle, kleineren und abtrennbaren Sälen und 
einer gedeckten Gartenwirtschaft. Vorgelagert liegt 
eine grosse Performance-Wiese für Zirkus, Open 
Air Kino und Kunstanlässe. Der Free-Flow-Betrieb 
bietet verschiedene gastronomische Events unter 
einem einheitlichen Dach an: Suppenstand, Pa-
nini, Asian und Swiss Corner, vegetarisches vom 
Hiltl, Pizza u.a.. Für besondere Anlässe auf der Per-
formance-Wiese wird ein Aussenmodul mit Buffet 
und Getränkeausgabe integriert.

enseMble
Es soll dir inzwischen klar sein, dass dem Schrei-
benden die altneue Art mehr am Herzen liegt als 
die neomoderne und raumbildhauerische forme 
forte. Daher sei im Semester von jener Architektur 
die Rede, welche das Gegebene, Selbstverständli-
che und Naheliegende nicht verwischt, sondern 
ausbildet und steigert. Welche im ersten Schritt 
anmutig und unscheinbar mit dem Grauen, Un-
scheinbaren aufgeht, welche erst im zweiten 
Schritt diesen ort poetisch verfremdet …

AUFGABE

PARZelle
Die Fussgänger- und Veloerschliessung erfolgt all-
seitig, über Limmat-, Heinrich-, Wilhelmstrasse, 
Schützenweg und über das Grundstück der be-
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RAUMPROGRAMM
Das Areal auf der Parzelle Kat.-Nr. 6615 umfasst ca. 
7600 m2.
* Anordnung frei in Esshalle
** unter Terrain möglich, Zugang mit Warenlift
*** ungedeckt, VSS-Norm

fReeflOW
 – Esshalle 600 m2
 – Officeflächen, mietbar, 5 à je 20 m2,
 – kleinere abtrennbare Säle, 5 à 40 m2
 – Salatbuffet*
 – 2 Trinkwasserbrunnen*
 – Getränkestand*
 – 2 Mikrowellenstationen*
 – Geschirrrückgabe und Gewürzstation*
 – 3 Servicestationen*
 – Glacestand*
 – Produktionsküche mit Office 40 m2
 – Economat, Kühlzellen, 3 à 8 m2
 – Lager 20 m2
 – Leergut 8 m2
 – Kinderspielecke

InfRAstRuKtuR
 – Büro Administration 12 m2
 – 1 Behinderten-WC, 1 Klosett
 – 2 Gäste WC-Anlage, je 4 Klosett, Herren plus 2 Uri-

noir
 – 2 Personal WC-Anlage, je 1 Klosett, räumlich ge-

trennt von Gäste WC-Anlage
 – Aufenthalt Personal, getrennt nach Geschlechtern, 

mit Duschen, 8 m2,
 – Raum für Unterhalt und Reinigung 8 m2
 – Tisch- und Stuhllager** 40 m2
 – Lager** 20 m2

AussenflÄCHen
 – Gartenwirtschaft, teilweise gedeckt, beschattet 

800 m2
 – Aussenmodul mit Buffet
 – Trinkwasserbrunnen
 – Performancewiese 1900 m2
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das erste Obergeschoss mit den Lesesälen hohe 
Kreuzstockfenster aufweist, sind diese im zweiten 
Obergeschoss etwas niedriger gehalten. Blumen- 
und Fruchtgehänge zieren den Fries des Gebälks, 
schlichte Steinbalustraden über dem Traufgesims 
betonen die Eck- und Mittelpartie.
Der stetige Mitgliederrückgang und die daraus re-
sultierende schlechte Finanzlage führten nach 
1945 zu einem ungenügenden Gebäudeunterhalt. 
In den Jahren 1965/66 erfolgte ein umfassender 
und tief in die Struktur eingreifender Umbau. Das 
Erdgeschoss wurde zu einer offenen Arkade um-
gestaltet, die Schaufenster zurückgesetzt. Zudem 
wurde der Haupteingang von der Rückseite an den 
Limmatquai verlegt. Um eine Vorhalle sowie not-
wendige Garderoben und Toiletten unterzubrin-
gen, wurde im rückwärtigen Teil des ersten Ober-
geschosses ein Zwischengeschoss sowie in der Nor-
decke ein statisch unabhängiger Bücherturm mit 
fünf Geschossen eingezogen. Ein Lift wurde einge-
baut. Im Inneren sind die beiden Lesesäle im ers-
ten Obergeschoss kunsthistorisch bedeutend. Der 
grosse, reich geschmückte Lesesaal besitzt eine 
aufwendige Neurenaissance-Stuckdecke, während 
der kleinere Lesesaal mit zurückhaltendem klassi-
zistischem Dekor ausgestattet ist.
Seit 2001 beherbergt das Gebäude das von der 
Stadt Zürich subventionierte Literaturhaus. Es bie-
tet Raum für Lesungen, Performances, Diskussio-
nen und Vorträge.

DIE FLEISCHHALLE UND DIE HAUPTWACHE

eHeMAlIgeR sCHlACHtHOf unD fleIsCHHAlle
Das älteste Schlachthaus der Stadt wird erstmals 
1255 erwähnt; das nachfolgende Gebäude, das 
samt einem angrenzenden Haus 1419 einstürzte, 
wurde nur kurze Zeit später wieder aufgebaut. Be-
reits im 16. Jahrhundert bestand ein über die Lim-
mat gebautes Fleischverkaufsgebäude mit Kuttel-
wäscherei. 1821 wurde der Plan gefasst, eine neue 
staatliche Hauptwache mit unmittelbar angren-
zender Schlachthalle auf gemeinsamen Funda-
menten zu errichten. Die alte Fleischverkaufshalle 
wurde 1823 abgerissen und durch einen Neubau in 
Stein mit Holzgalerie ersetzt.
Bereits vierzig Jahre später wurde dieses Schlacht-
haus mit Fleischverkaufständen zu Gunsten der 
Verbreiterung des Limmatquais in den Jahren 
1863—65 abgebrochen und durch die städtische 
Fleischhalle von Stadtbaumeister Ludwig Han-
hart ersetzt. Schmalseitig war sie wie der Vorgän-
gerbau an die von Hans Caspar Escher 1824/25 er-
richtete Hauptwache angefügt. Das im Volksmund 
«Kalbshaxenmoschee» genannte Gebäude wurde 
trotz seines baulich intakten Zustands 1962 ersatz-
los abgebrochen, nachdem der Zürcher Gemein-
derat 1960 eine entsprechende Motion angenom-
men hatte. Die Zürcher Sektion des Schweizer Hei-
matschutzes engagierte sich vergeblich für eine 
Erhaltung dieses Baudenkmals. Der frei gewor-
dene Raum wurde in den folgenden Jahrzehnten 
als Parkplatz genutzt.

PROJeKte fÜR DIe leeRe AM lIMMAtQuAI
Ideen zu einer Aufwertung des Limmatquais als 
Flaniergebiet wurden in zahlreichen Studien der 
1960er Jahre formuliert. 1968 luden die Bauämter 
I + II der Stadt Zürich zu einem Wettbewerb elf Ar-
chitekturbüros ein, um aus dem Bereich von Wein-

den Abbruch des Schneggen vorsah. Als Ersatz er-
warben die Schildner 1863 die Liegenschaften Lim-
matquai 64/66 und liessen den Bestand noch glei-
chen Jahres abtragen. Nachdem beim Entwurf der 
junge Semperschüler Georg Lasius (1835—1928) 
federführend war, erhielt den Auftrag zur Ausfüh-
rung Adolph Brunner (1837—1909), der auch für 
den Innenausbau verantwortlich zeichnete. 1866 
wurde der Neubau eingeweiht.
Die unregelmässige Form des Bauplatzes bot die 
Gelegenheit, den rückseitigen Teil mit einem Ne-
bentrakt zu überbauen. Er ist, durch die Schneg-
gengasse vom Hauptbau getrennt, im ersten Ober-
geschoss jedoch über einen Torbogen mit diesem 
verbunden. Das Hauptgebäude, im Stil der Ne-
orenaissance, erhebt sich mit zwei Geschossen 
über einem rechteckigen Grundriss. Erdgeschoss 
und Mezzaningeschoss waren ursprünglich ent-
sprechend den Bogenöffnungen in sieben schmale 
Verkaufslokale unterteilt. Heute sind diese zu ei-
nem Raum zusammengefasst und beherbergen 
ein Café. Die Räumlichkeiten der Gesellschaft im 
Obergeschoss sind durch ein eigenes Treppen-
haus über den Verbindungstrakt erreichbar. Von 
hier aus wird der Haupttrakt der Beletage, beste-
hend aus dem grossen Festsaal und zwei kleineren 
Sälen, welche als Enfilade miteinander verbunden 
sind, durch einen Korridor und einen Vorraum er-
schlossen. Die aufwendige Innenausstattung nach 
Entwürfen von Adolf Brunner im Stil des Second 
Empire ist auch heute noch fast vollständig erhal-
ten.

lIMMAtQuAI 62: «MuseuMsgesellsCHAft»
Bereits der Vorgängerbau der Museumsgesell-
schaft, das stattliche giebelständige, viergeschos-
sige Haus zum Kiel war im städtischen Gefüge von 
Bedeutung. So befand sich im Kiel bis 1540 eine der 
frühen Zürcher Apotheken. Unter verschiedenen 
Eigentümern wurde die Liegenschaft mehrfach ab-
gebrochen und wieder aufgebaut.
Ein Jahr nach der Gründung der Universität ent-
stand im Jahre 1834 die Lesegesellschaft, die den 
Bürgern die Lektüre von Zeitungen und Zeitschrif-
ten aus aller Welt ermöglichen wollte. Nachdem 
die Gesellschaft zunächst Mieterin im Zunfthaus 
zum Rüden war, führte der Anstieg von Mitglie-
derzahl und Bibliotheksbestand zum Entscheid, 
ein eigenes Haus zu suchen und man erwarb nach 
der Abtragung des Hauses zum Kiel 1863 die Par-
zelle. Der Bau folgte unmittelbar auf den Neubau 
des Schneggen und der Fleischhalle in den Jah-
ren 1864—66. Den Wettbewerb, an dem sich auch 
die Architekten des Schneggen, Georg Lasius und 
Adolph Brunner, beteiligten, gewann Ferdinand 
Stalder (1813:1870). Im März 1866 wurde das Fun-
dament gemauert, Anfang November wurde das 
Gebäude fertig gestellt.
Der dreigeschossige Bau erhebt sich über einem 
rechteckigen Grundriss. Durch die Abschrägung 
der Südwestecke, zusätzlich betont mit einem von 
zwei Atlanten gestützten Balkon im ersten Ober-
geschoss wird die Ecklage unterstrichen. Das rus-
tizierte Erdgeschoss öffnet sich mit ursprüng-
lich verglasten Rundbogenarkaden. Rustizierte, 
je zwei Fensterachsen zusammenfassende Pilas-
ter rhythmisieren die Fassaden und binden die 
durch kräftig profilierte Gurtgesimse voneinander 
getrennten Etagen wieder zusammen. Während 

Total 1250 m2

beDIngungen
 – Die Abstände zwischen den Ständen muss eine 

Durchfahrt der Feuerwehr erlauben.
 – Die Markthalle muss abschliessbar sein.
 – Fixe Stände müssen abschliessbar sein.
 – Mobile Standplätze müssen über Bodenmarkie-

rungen ausgewiesen sein.
 – Ein Untergeschoss ist nicht möglich.

DAS LIMMATQUAI UND SEINE BAUTEN

lIMMAt unD lIMMAtQuAI
Das Limmatquai führt entlang der Limmat vom 
Bellevue bis zum Central. Hier liegen
mit dem Grossmünster, der Wasserkirche, den vie-
len Zunfthäusern und dem Zürcher Rathaus zahl-
reiche schützenswerte Bauten. Das gesamte Lim-
matquai ist als Ortsbild geschützt. Im Verlauf von 
Jahrhunderten wurde die Limmat immer stärker 
kanalisiert. Am Grundriss alter Häuser lässt sich 
nachweisen, dass das rechte Limmatufer heute bis 
zu 28 Meter vor dem ursprünglichen Ufer liegt. lm 
12. und 13. Jahrhundert wurden die Häuser direkt 
ans Ufer gebaut und über die Oberdorf- und Nie-
derdorfstrasse erschlossen. Das Limmatquai als 
durchgehende Strasse wurde im 19. Jahrhundert 
gebaut: eine erste Etappe bis zum Rathaus 1823—
1859, vom Rathaus bis zur Wasserkirche 1835/36 
und 1835 – 1839 von der Wasserkirche zum Zü-
richsee. Der Flussraum war an zahlreichen Stel-
len mit Brücken und Gebäuden überbaut, die im 
Rahmen einer Durchlüftung des Stadtraumes in 
der Mitte des 20. Jahrhunderts abgebrochen wur-
den. Das Limmatquai wurde zu einer der wichtigs-
ten Verkehrsadern der Innenstadt. Die Verkehrsbe-
ruhigung des Limmatquais war jahrelang ein städ-
tisches Politikum. 2004 wurde das Limmatquai 
verkehrsberuhigt und zu einer Fussgängerzone 
umgestaltet. Die Tramstationen wurden erhöht 
und die Trottoirs alle in Pflasterstein gelegt. Die 
Fahrspuren blieben als Reserve für Notfälle oder 
Umleitungsmassnahmen bestehen, gleichzeitig 
gelten Fahrverbote, Velowege fehlen.

bAuten AM lIMMAtQuAI 62—66
In den Jahren 1863—1866 fiel an prestigeträchti-
ger Lage beim Rathaus den Neubauten vom Haus 
zum Schneggen und der Museumsgesellschaft die 
ganze Häusergruppe zwischen Stüssihofstatt und 
Marktgasse zum Opfer. Die innerhalb von nur drei 
Jahren erstellten Grossbauten des Schneggen, der 
Museumsgesellschaft und der Fleischhalle wa-
ren in den Baulinien aufeinander abgestimmt und 
setzten grosstädtisch geprägte Akzente ohne die 
alten Repräsentationsbauten (Rathaus, Zunfthaus 
zur Saffran) zu konkurrenzieren.

lIMMAtQuAI 64/66: «HAus ZuM sCHneggen»
Die Gesellschaft zum Schneggen, die 65 Mitglie-
der aus den regierenden und einflussreichen Fami-
lien Zürichs umfasst, trat 1386 erstmals als eigen-
ständige politische Gruppierung in Erscheinung. 
Ihr Treffpunkt war zunächst ein Haus zwischen 
Marktgasse und Metzg. Die im Schneggen bewahr-
ten Schilde, die Zeichen der Zugehörigkeit, wurden 
vererbt, an Schwiegersöhne weitergegeben und in 
seltenen Fällen gezielt verkauft. In der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde eine Erweite-
rung der Strasse bei der Metzg projektiert, welche 

RAUMPROGRAMM

MARKt InKl. eRsCHlIessung (850 m2)
 – Marktstände fix mit Lager, Elektro- und Wasseran-

schluss vorsehen, Tiefe 2.5 m × Laufmeter, 650 m2
 – Mobile Stände (Fahrzeuge), Tiefe 2.5 m × Laufme-

ter, 200 m2

KIOsK (30 m2)
 – Verkaufsraum 25 m2
 – Lager 5 m2

IMbIss / steHCAfÉ (60 m2)
 – Fläche für Stehtische 35 m2
 – Küche mit Ausgabe 17 m2
 – Lager, Economat 8 m2

nebenRÄuMe (250 m2)
 – WC öffentlich, D + H + IV 20 m2
 – Anlieferung mit Pritschenwagen 30 m2
 – Lager, Kühlraum 50 m2
 – Containerraum, Entsorgung 25 m2
 – Pulzraum10 m2
 – Abwartsraum mit Werkstatt 30 m2
 – Sanitätsraum 10 m2
 – Parkplätze 6 à 12.5 m2

betRIeb (60 m2)
 – Büros 2 à 10 m2
 – Aufenthaltsraum Personal 15 m2
 – WC Personal, D + H + lV 10 m2
 – Garderoben Personal, D + H 15 m2

dauer zu legen. Energetisch gilt der Minergiestan-
dard. (Siehe auch Kapitel Nachhaltigkeit.)

BAURECHT UND LÄRM
Das Grundstück liegt in der Zone W3. Ein 12 m 
breiter Streifen entlang der Schaffhauserstrasse 
gehört einem Gebiet mit erhöhter Ausnützung 
an (hier 300% gem. Art. 13 der Bauordnung). Die 
gesamte Arealfläche übersteigt die Fläche von 
6000 m2 und lässt demnach die Bestimmungen 
für eine Arealüberbauung zu.

AutObAHnlÄRM
An der Hirschwiesenstrasse werden die Alarm-
werte für ein Wohngebiet überschritten. In der 
heutigen Situation «löst» eine haushohe Lärm-
schutzwand dieses Problem. Durch spezifische 
Grundrisstypologien und eine geschickte Anord-
nung der IärmempfindIichen Räume resp. der 
massgebenden Lüftungsfenster kann dieses Pro-
blem strukturell und architektonisch gelöst wer-
den. Die Barriere Lärmschutzwand kann umgan-
gen werden ohne dass die Wohnqualität auf dem 
Grundstück leidet.

 111 MARKtHAlle ZÜRICH 
RAtHAusbRÜCKe

Eine Markthalle für Zürich
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Annette Spiro

Etappe mit einer gemischten Nutzungsstruktur 
und einem heterogenen Wohnungsmix entwickelt 
werden.
Die entwerferische Herausforderung dieser Auf-
gabe besteht in der Umsetzung einer langfristig 
hochwertigen Wohnbaukonzeption mit niedrigen 
Erstellungskosten. Es gilt aufzuzeigen, in welcher 
Form innerhalb dieses engen wirtschaftlichen Rah-
mens den Forderungen nach Identität und Wohn-
wert durch eine anspruchsvolle Aussenraumkon-
zeption, eine selbstverständliche Adressbildung 
und qualitätsvolle Wohnungsgrundrisse entspro-
chen werden kann.
Das Ausloten der für das Areal sinnvollen Dichte ist 
Teil der Aufgabenstellung.
Ziel der Aufgabe ist ein Projekt zu entwickeln, das 
städtebaulich eine Antwort auf die komplexen An-
forderungen dieses Ortes zu geben vermag und 
an den einzelnen Häusern eine selbstbewusste, 
identitätsstiftende, architektonische Haltung auf-
zeigt.
Eine besondere Bedeutung bekommt dabei der 
Umgang mit den lärmbelasteten Verkehrsachsen 
und der Bezug des neuen Gevierts zum nachbarli-
chen Naherholungsgebiet Irchelpark und zum um-
liegenden Quartier.
Einerseits sollen in diesem Spannungsfeld zwi-
schen Abgrenzung gegen Lärm und Öffnung zum 
Umfeld Häuser mit städtischen Adressen, indivi-
duell ausgeprägten Eingangssituationen und ei-
ner, für einen hochwertigen Aussenraum uner-
lässlichen, raumbildenden Eigenschaft entwor-
fen werden. Andererseits werden für die Häuser 
selbst Strukturen und Fassaden gesucht, die dem 
Anspruch nach gemischt genutzten Gebäuden ge-
nauso gerecht werden wie auch den heute sehr dif-
ferenziert gelebten Vorstellungen von Wohnge-
meinschaften, Partnerschaften und Familien. Die 
Reintegration der älteren Menschen in unsere Ge-
sellschaft, nachdem deren Auslagerung in Alters- 
und Wohnheime sich zunehmend als Auslaufmo-
dell darstellt, wird dadurch gefördert, dass 10% der 
Wohnungen sich als Alterswohnungen eignen sol-
len. Die einzelnen Räume sollen in Form und Grö-
sse so optimiert werden, dass sie einen hohen Ge-
brauchswert besitzen indem sie flexibel genutzt 
werden können.
Der Aussenraum ist klar zu hierarchisieren. Ne-
ben den stark frequentierten und damit von einer 
breiten Öffentlichkeit wahrgenommenen Stadtsei-
ten des Gevierts sind interne, den Genossenschaf-
tern vorbehaltene Aussenräume und ganz private, 
den jeweiligen Wohnungen zugeordnete, Terras-
sen, Dachgärten, Loggien oder Balkone bereitzu-
stellen. Die Ausbildung der Grenzen zwischen die-
sen sehr unterschiedlichen Aussenraumtypen oder 
deren geschickte Verschränkung sind ein wichti-
ger Aspekt in der Bearbeitung des Aussenraum-
konzeptes.
Dem bewussten Umgang mit Ressourcen wird im-
mer mehr Beachtung geschenkt und soll für die Lö-
sung der Aufgabe mitgedacht werden. Ökologisch 
nachhaltig und wirtschaftlich vorbildlich sind Pro-
jekte, die die ökonomischen Vorgaben erfüllen und 
den Anforderungen über den ganzen ‘Lebenszyk-
lus (Bau / Betrieb / Unterhalt / Umnutzung / Rück-
bau) gerecht werden. Bei der Wahl der Materialien 
ist grosser Wert auf einen hohen Beanspruchungs-
grad, tiefe Unterhaltskosten und lange Lebens-
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AUFGABENSTELLUNG

AufgAbe
Die Diplomaufgabe «Eine Markthalle für Zürich» 
sucht nach einer Lösung für die Konstruktion einer 
Markthalle an einem besonderen Ort.
Die Herausforderung der Aufgabe liegt in der An-
gemessenheit sowohl auf architektonischer, städ-
tebaulicher, als auch auf konstruktiver Ebene. Es 
wird darum gehen, ein gutes Stück Alltags- und Ge-
brauchsarchitektur zu schaffen, das dem sensiblen 
Zusammenspiel von Ort und Nutzung dient.
Die seit der Römerzeit bestehende Rathausbrü-
cke wurde immer wieder für den Verkauf von Le-
bensmitteln genutzt, woher auch der umgangs-
sprachliche Name «Gemüsebrücke» rührt. Das En-
semble von Rathaus, Hauptwache und Haus zum 
Schwert an und auf der Brücke ist seit vielen Jah-
ren unangetastet und nur durch temporäre Bauten 
ergänzt worden. Anders der Platz zwischen Lim-
mat, Limmatquai und Hauptwache. Hier stand das 
Schlachthaus, das 1864 durch den Bau der Fleisch-
halle ersetzt wurde. Im Zuge der «Befreiung» des 
Limmatraums wurde diese 1962 abgerissen. Seit-
her ist die Stelle zwischen Rathausbrücke und 
Limmatquai Objekt mehrerer Planungen gewor-
den und doch bis heute städtebaulich unbefriedi-
gend geblieben.
Mit der Projektierung der neuen Markthalle sollen 
auch die städtebauliche Situation und die Ufer-
gestaltung geklärt werden. Mit der Stellung der 
Markthalle wird der Übergang zwischen Limma-
tufer und Rathausbrücke definiert. Die Lage zwi-
schen der Limmat und dem Fassadenprospekt des 
Limmatquais stellt zudem besondere Anforderun-
gen an Struktur und Fassade. Die Zugänglichkeit 
und die Beziehung zum Aussenraum sind weitere 
wichtige Themen. Und nicht zuletzt sollte die Kon-
struktion der Halle auch eine stimmungsvolle Ku-
lisse für ein buntes Markttreiben bieten.

PeRIMeteR
Der Perimeter des Eingriffs umfasst die Rathaus-
brücke und den Platz der ehemaligen Fleischhalle 
am Limmatquai. Die Rathausbrücke soll laut Stadt-
rat in fünf Jahren erneuert werden. Sie kann mit 
mobilen Marktständen besetzt werden, die beste-
henden Kioske werden entfernt. Der Bauplatz für 
die Markthalle befindet sich am Brückenkopf der 
Rathausbrücke, direkt neben der Hauptwache zwi-
schen Limmat und Limmatquai. Hier befindet sich 
heute das an die Polizeistation angebaute Café. 
Grundsätzlich ist das Gebäude in einem guten bau-
lichen Zustand. Es ist von hochstehender architek-
tonischer Qualität und wurde mit Liebe zum Detail 
geplant. Die unbefriedigende städtebauliche Ge-
samtsituation rechtfertigt jedoch einen Abbruch 
dieses Gebäudeteils. Anders die Hauptwache mit 
ihrem historisierenden Portikus. Ein Abbruch die-
ses Gebäudes würde die städtebauliche Situation 
massiv verändern und scheint vor dem Hinter-
grund der Geschichte und Bedeutung des Ortes 
unangebracht. Jedoch steht dem Wegzug der Poli-
zei und somit einer Umnutzung des Gebäudes im 
Dienst der Markthalle nichts im Wege.
Im Zuge der Neugestaltung des Limmatquais und 
mit dem Neubau des Cafés wurde das Limmatufer 
verbreitert. Die bestehende Uferplattform liegt auf-
geständert über der Limmat. Bei einer neuen Fun-
dierung oder einer Abänderung der Uferlinie ist 

ckelte sich wenig oberhalb der römischen Brücke 
der mittelalterliche Brückenkopf mit den beiden 
Schwerttürmen. Durch das Auffüllen der natür-
lichen Bucht im Bereich des heutigen Weinplat-
zes wurde im zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts 
Platz für das städtische Kornhaus geschaffen. Be-
reits 1620 wurde dieses Gebäude geschleift, um ei-
nen Platz zu gewinnen.
Der vordere Schwertturm, als repräsentativer 
Wohnturm Anfang des 13. Jahrhunderts erbaut, bil-
dete den westlichen Brückenkopf. Im ausgehenden 
13. Jahrhundert wurde im Westen ein dreigeschos-
siger steinerner Anbau erstellt. An den Schwert-
turm angelehnt waren Krämerbuden, so genannte 
hölzerne «Gedemer», die ihre Läden auf den Platz 
der eben erst aufgefüllten Limmatbucht hin öffne-
ten. Von diesem Platz aus führte damals eine we-
sentlich schmalere Brücke als heute über die Lim-
mat.
Um 1290 wurde der Hintere Schwertturm, das so 
genannte Trottenhaus errichtet. Das obere Holz-
geschoss wurde im ersten Viertel des 14. Jahrhun-
derts durch zwei massive Stockwerke ersetzt, wo-
durch die heutige Gebäudehöhe von etwa 14 Me-
tern erreicht wurde.
Der Hofraum zwischen den beiden Turmkörpern 
wurde durch Anbauten aus Holz teilweise ver-
stellt. Auch zum Fluss und auf die Brücke hin wu-
cherten hölzerne Anbauten, die bereits 1265 als 
Kram- und Verkaufsläden und 1272 als Laube er-
wähnt werden. 1343 von einer schweren Über-
schwemmung weggerissen, wurden diese durch ei-
nen grossen hölzernen Neubau an der Limmat er-
setzt. Die beiden stehengebliebenen Türme sowie 
die Ufermauern dienten dem Ständerbau als Wi-
derlager; das hauptsächliche Fundament bestand 
jedoch aus einer Vielzahl von in den Flussboden 
gerammten Holzpfählen. Reste des aufgehenden 
Ständerbaus blieben bis heute erhalten. Als An-
fang des 15. Jahrhunderts die Liegenschaft an den 
Wirt Hans Brunner überging und dieser darin 1421 
die Zürcherische Standesherberge eröffnete, legte 
er den Verwendungszweck des Gebäudekomplexes 
für die nächsten fünfhundert Jahre fest. Glanzzei-
ten erlebte das Haus im 17. / 18. Jahrhundert unter 
der Leitung der Familie Ott, die sieben Generatio-
nen lang das «Hotel de L’ Epee» zu einem der ers-
ten Etablissements in Europa machte. Damals war 
das «Schwert» Zürichs kultureller Mittelpunkt.
Mit der Eröffnung des «Hotel Baur-en-Ville» an der 
Poststrasse erhielt das Schwert 1838 grosse Kon-
kurrenz, gegen die es sich langfristig nicht durch-
setzen konnte. Nach vielen Besitzerwechseln ging 
mit dem Ersten Weltkrieg eine Ära zu Ende: 1918 
an den Kanton verkauft, beherbergten die Räum-
lichkeiten einige Jahre lang das kantonale Steuer-
amt und ab 1938 den Geschäftssitz der Firma Sa-
men Mauser, bis es 1982 die Schweizer Rückversi-
cherung kaufte.

HAus ZuM sCHWeRt Heute
Das traditionsreiche Haus zum Schwert ist auch 
heute noch ein wichtiges Gebäude in dem Ensem-
ble um die Rathausbrücke. Im Besitz der Schwei-
zer Rückversicherung dient es als hochwertiges 
Geschäftshaus mit Läden und Büros. Auch wenn 
heute nur wenig Publikumsverkehr das Haus nutzt, 
so ist die prominente Lage über dem Lauf der Lim-
mat doch spürbar. Die gute Bausubstanz und die 
repräsentativen Süd- und Ostfassaden zeugen 
noch immer von seiner reichen Geschichte.

DAS RATHAUS

gesCHICHte
Die Existenz eines Rathauses ist erstmals 1252 be-
zeugt. Aus einer Urkunde von 1260 geht hervor, 
dass es sich an der sogenannten unteren Brücke 
befand, die ursprünglich die «mindere» (kleinere) 
am linken mit der «mehreren» (grösseren) Stadt 
am rechten Flussufer verband. Diese markante 
Lage im Brennpunkt des städtischen und wirt-
schaftlichen Lebens haben beide Nachfolgebauten 
des Rathauses beibehalten.
Der 1398 in Angriff genommene Neubau des Rat-
hauses wies, wie mehrere zeitgenössische Darstel-
lungen zeigen, über einem rechteckigen Grund-
riss drei Geschosse auf und war mit einem Krüp-
pelwalmdach bedeckt. Mit einer Schmalseite stiess 
er an die Brücke und stand parallel zum Flusslauf 
auf zwei steinernen Gewölben dreiseitig im Was-
ser. Das Erdgeschoss nahm eine Markthalle ein, 
im ersten Obergeschoss befanden sich die beiden 
Ratsstuben. Malereien mit den zwölf Monatsbil-
dern auf der Stadtseite und den Wappen der acht 
alten Orte der Eidgenossenschaft sowie des Rei-
ches auf der Brückenseite schmückten die Fassa-
den, die anfangs ganz aus Holz gefügt und später 
teilweise durch Stein ersetzt wurden.
Als das Gebäude zunehmend baufällig 1694 abge-
brochen wurde, hatte es seinem Zweck fast drei 
Jahrhunderte gedient. Ihm folgte der heutige Bau, 
der auf den Fundamenten des Vorgängers errich-
tet wurde.
Der rechteckige, dreigeschossige Baukörper mit 
dem Walmdach wirkt eher ungelenk. Dies war 
wohl eine Folge davon, dass man keinen Archi-
tekten beigezogen, sondern Planung und Baulei-
tung einer obrigkeitlichen Kommission überlassen 
hatte, die sich unsicher auf ältere Vorlagen stützte. 
Erhebliche Mühe verwendete man auf den orna-
mentalen Schmuck des Innern wie der Fassaden. 
Unter dem Einfluss des Tessiner Bildhauers Gio-
vanni Maria Ceruto haben sich neben einheimi-
schen Kräften auch Künstler aus Basel, Schaffhau-
sen und Winterthur beteiligt.
1831 erfolgte eine grössere Veränderung im Innern 
des Rathauses. Das von der Regenerationsverfas-
sung sanktionierte Prinzip der Öffentlichkeit der 
Ratsverhandlungen machte den Einbau einer Pu-
blikumsgalerie notwendig, so dass die Decke des 
grossen Ratssaales um ein Geschoss angehoben 
wurde.
Das von einer eigenen Mischung aus Zurückhal-
tung und Opulenz geprägte Gebäude von 1694 
dient heute noch immer als Rathaus.

DAs RAtHAus Heute
Die bestehende Brücke baut direkt an die Aussen-
wand des Gebäudes an, ohne jedoch die repräsen-
tative Fassade zu stören. Das Rathaus hat als kost-
bares geschichtliches Erbstück, als Träger weit 
zurückreichender Erinnerungen, aber auch als 
lebendiges Zentrum des politischen Lebens von 
Stadt und Kanton Zürich mit entsprechendem Pu-
blikumsverkehr und repräsentativen Aufgaben, 
eine besondere Stellung im städtischen Gefüge.

DAS HAUS «ZUM SCHWERT »

gesCHICHte
Am Ort der einstigen römischen Schiffsanlege-
stelle und der Thermen des Vicus Turicum entwi-

Das städtische Projekt für eine beinahe 70 Meter 
lange, wenn auch mit klassischer Neurenaissance-
fassade geschmückte «Gemüsehalle auf die Lim-
mat» vom März 1876 scheiterte. Selbst die vom 
Bauherrn im erwähnten Zirkular vorgesehenen, 
leichten, offenen, durch Arkaden rhythmisch ge-
gliederten Gusseisenhallen auf der Brücke sollten 
nicht verwirklicht werden.
Im Jahr 1881 legte Professor Ludwig Tetmajer im 
Auftrag des Stadtrates die Planung für eine ele-
gante Eisenbrücke vor. Auf fünf Reihen schlanker, 
gusseisernen pfahlfundierter Säulen abgestützt, 
mit kunstvoll geschmiedeten Balustraden und de-
zenten Leuchten erfüllte sie die Forderung, den 
Limmatraum möglichst frei zu halten optimal und 
kam so zur Ausführung. Erst 1971 wurde die Brü-
cke, zunehmend baufällig und stark korrodiert, ab-
gebrochen.

DIe bRÜCKe VOn 1973
Als Ersatz für die baufällige Brücke von 1881 schrieb 
der Stadtrat im November 1967 unter elf Arbeitsge-
meinschaften von Architekten und Ingenieuren ei-
nen beschränkten Wettbewerb zur Erlangung von 
Vorschlägen für eine neue Rathausbrücke aus.
Mit dem ersten Preis und dem Antrag auf Weiter-
bearbeitung zeichnete die Jury das Projekt der Ar-
beitsgemeinschaft von dem Architekten Manuel 
Pauli und dem lngenieur Edy Toscano aus.
Die Gesamtfläche der neuen Brücke entspricht 
mit 2000 m2 ungefähr der alten, wirkt aber deut-
lich platzartiger. Das wurde nicht nur durch die 
Möblierung, sondern auch mittels der dreifachen 
Abtreppung auf der Seeseite sowie des massiven 
Sichtbetongeländers mit Sitzflächen erreicht. Die 
innert acht Monaten entstandene Brücke wurde 
vom Fundament bis zum Belag ganz aus Beton ge-
fertigt. Die äusserst kurze Bauzeit ist hauptsächlich 
darauf zurückzuführen, dass die Brücke zu grossen 
Teilen ausvorfabrizierten Betonelementen errich-
tet wurde.
Die traditionellen Marktstände auf dieser Brücke 
wurden durch Kleinläden verschiedenster Art un-
ter einem Dach ersetzt. Die sogenannte Brücken-
möblierung wurde mit eigens für dieses Objekt 
geschaffenen Bänken und vorgefertigten Sockele-
lementen aus Beton vervollständigt. Von der Be-
völkerung als «Eierkartondach» verpönt, verfügte 
der Regierungsrat bereits 1976, lediglich drei Jahre 
nach dessen Errichtung, die Entfernung der unge-
liebten Brückenmöblierung.

DIe RAtHAusbRÜCKe Heute
Die Rathausbrücke wird ihrer Lage in der histori-
schen Keimzelle der Stadt in unmittelbarer Nähe 
zum Rathaus und ihrer geschichtlichen Bedeutung 
als Platz über dem Wasser nur bedingt gerecht. Ur-
sprünglich als Platz und Verbindung konzipiert, ist 
sie heute zu einem Transitraum verkommen, der 
durch das Provisorium der Marktstände nicht auf-
gewertet wird. Seit der Sperrung des Limmatquais 
für den Automobilverkehr im Jahre 2004 findet 
samstags wieder ein kleiner Markt mit sechs bis 
acht Ständen auf der Rathausbrücke statt. Die pro-
visorisch wirkenden Kleinbauten der Kioske ver-
stellen Brücke und Platz. Zudem verunklären die 
Uferverbreiterung und der Durchgang zwischen 
Polizeistation und Limmat die Situation.

DIE RATHAUSBRÜCKE

DeR RÖMIsCHe ZOllÜbeRgAng
Archäologische Ausgrabungen haben ergeben, 
dass seit der frühen Römerzeit unmittelbar nörd-
lich der ehemaligen Hafenbucht beim heutigen 
Weinplatz eine Brücke über die schmalste Stelle 
der Limmat führte. Sie verband die ältesten nach-
gewiesenen Stadtteile beidseits des Ufers und zu-
gleich die Ausfallstrassen nach Vindonissa (Strehl-
gasse / Rennweg) und Rätien (Metzgergasse / Müns-
tergasse / Oberdorfstrasse) miteinander. Zürich, 
das römische «Turicum», lag zu Füssen des Lin-
denhofs an der heutigen Schipfe sowie auf dem ge-
genüberliegenden Ufer im Bereich zwischen Metz-
ger- und Marktgasse. Turicum hatte bereits im 
frühen 3. Jahrhundert etwa 250 bis 300 Einwoh-
ner und war eine Zollstation zwischen den Pro-
vinzen Rätien und Gallien. Aus vermutlich prak-
tischen Gründen lag es aber nicht an der eigent-
lichen Grenze am Walensee, sondern am Ende des 
Zürichsees.
Die Übertragung der Grabungsbefunde auf ei-
nen heutigen Stadtplan und die Rekonstruktions-
zeichnung veranschaulichen Lage und Gestalt der 
Römerbrücke. Während ihr Aussehen hypothe-
tisch bleibt, ist ihre Lage gesichert. An der oberen 
Schipfe wurden die Reste des Fundaments eines 
Brückenkopfs ausgegraben. Der erst 1880 für den 
Bau der gusseisernen Brücke gesprengte «Metz-
gerstein» in der Flussmitte diente als Auflager.

DIe nIeDeRe ODeR unteRe bRÜCKe In MIttelAl-
teR unD neuZeIt
Spätestens seit dem Hochmittelalter verband et-
was weiter flussaufwärts ein Pilgersteg die beiden 
Münster und die Wasserkirche. Die heutige Rat-
hausbrücke wurde daher «Niedere», später auch 
«Untere Brücke» genannt. Sie bestand aus Holz, 
war platzartig erweitert, verband den Weinplatz 
mit dem Rathaus und erfüllte weit mehr als nur 
die Funktion eines Flussübergangs. Sie diente der 
Wasserversorgung, war Marktplatz, aber auch Teil 
der Reichsstrasse und bot idealen Raum für reprä-
sentative Staatshandlungen. Ferner bot sie sich als 
Treffpunkt sowie als Ort zum Flanieren und Ver-
weilen an.
Der zentrale Limmatraum bei Rathaus und Rat-
hausbrücke war bis ins 19. Jahrhundert in einem 
Mass belebt, wie es heute nicht mehr vorstellbar 
ist. Das auf das Wasser angewiesene Gewerbe ver-
legte zeitweise, bei niederem Wasserstand, seine 
Werkstätten an oder in den Fluss. Die vielen Wä-
scherinnen waren auf das Wasser, die Waschschiffe 
und die hölzernen Plattformen unterhalb der Brü-
cke, an der Schipfe angewiesen.
Am 2. Oktober 1880 erliess Johann Jakob Tobler, 
städtischer Bauherr 1879—1881, ein Zirkular: «Laut 
Gemeindebeschluss vom 15. Februar 1880 soll die 
bestehende Gemüsebrücke mit theilweise steiner-
nen, theilweise hölzernen Jochen und hölzernem 
Oberbau durch eine neue Brücke mit eisernen Jo-
chen ersetzt werden, auf welcher eine leichte Ge-
müsehalle Platz finden soll.»
Während die Notwendigkeit eines Neubaus der 
Gemüsebrücke auch in der Bevölkerung nie ernst-
haft bestritten wurde, erregte die Idee, die traditi-
onellen Marktstände durch eine feste Markthalle 
auf der Brücke oder in der Limmat zu ersetzen, die 
Gemüter während Jahren.

platz, Storchengasse und der Rathausbrücke eine 
zusammenhängende Fussgängerzone zu schaffen. 
Auf der Brücke und im Bereich der alten Fleisch-
halle sollten Volumen vorgesehen werden, welche 
die freie Platzfläche städtebaulich fassen sollten. 
Ein zur Weiterbearbeitung beauftragtes Projekt 
von Manuel Pauli und Edy Toscano, das Markt-
stände unter drei Dächern am Limmatquai und 
auf der Brücke vorsah, wurde nur teilweise ausge-
führt. Während der quer zur Limmat liegende Bau 
auf der Rathausbrücke umgesetzt wurde, blieben 
Ort und Volumen der ehemaligen Fleischhalle wei-
terhin unbebaut.
Diese schmerzliche städtebauliche Lücke, die der 
Ruf nach einer «freien Limmat» verursacht hatte, 
wurde 1968—1990 durch den kleineren Neubau 
des Rathauscafés der Architektin Tilla Theus teil-
weise wieder geschlossen.
Hinter einer dreiseitigen Arkade befindet sich im 
Erdgeschoss ein kleines Café mit einem überhöh-
ten Gastraum, einer kleinen Küche und Sanitär-
räumen. Im hinteren Teil des Erdgeschosses finden 
sich Zellentrakte, im Obergeschoss Büroräume der 
angrenzenden Polizeiwache. Limmatseitig verbin-
den die Arkaden die Rathausbrücke mit der gro-
ssen Terrasse des Cafés. In den strassenseitigen 
Arkaden befinden sich in unmittelbarer Nähe der 
Strassenbahnhaltestelle Rathaus öffentliche Sani-
täranlagen, die direkt auf den Stadtraum ausge-
richtet sind.

DIe HAuPtWACHe
Am Limmatquai 61 liegt die heutige Polizeistation 
der kantonalen Kriminalpolizei. Seit je her existiert 
an dieser Stelle ein Kontrollposten, der eine Torsi-
tuation am Übergang der Brücke zum Niederdorf 
bildet. Das heute noch erhaltene Gebäude wurde 
1824/25 vom Architekten Hans Caspar Escher als 
Hauptwache erstellt. Die klassizistische Formen-
sprache des Tempelmotivs ist in dieser Art ein ar-
chitektonischer Einzelfall in Zürich. In der Vergan-
genheit war die Wache stets besetzt und dem Pub-
likum zugänglich. Erst vor wenigen Jahren wurde 
die Nutzung als Polizeistation mit Publikumsver-
kehr aufgegeben.
Im Erdgeschoss befindet sich immer noch der ehe-
malige Schalter des Polizeipostens, der im Origi-
nalzustand des Gebäudes als eingezogene Loggia 
hinter dem Portikus offen zugänglich war. Mit der 
Aufgabe des öffentlichen Polizeipostens und der 
Umnutzung als Dienststelle der Kriminalpolizei ist 
der Schalter nicht mehr besetzt und nur noch die 
dahinter liegenden Büroräume genutzt. Diese wur-
den aufwändig restauriert und befinden sich im-
mer noch in einem guten Zustand. Der hintere Be-
reich des Erdgeschosses beinhaltet einen kleinen 
Zellentrakt und Nebenräume. lm Obergeschoss 
liegen die Veranstaltungsräume der Polizei. Im 
klassizistischen Kopfbau befinden sich die reprä-
sentativeren Büros, die mit dem Anbau des Cafés 
ebenfalls restauriert wurden. Über einen halben 
Geschosssprung erreicht man die in den achtziger 
Jahren errichteten Büros über dem Café, welche 
recht karg ausgestattet sind. Im ausgebauten Dach 
befinden sich einfache Matratzenlager der Nacht-
schicht mit Nebenräumen.
Wie das Rathaus ist auch dieses Gebäude über 
dem kanalisierten Wasserlauf der Limmat aufge-
ständert.
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RAUMPROGRAMM

PublIKuMsbeRelCH

Eingang / Foyer (200 m2)
 – Eingangsbereich 100 m2
 – Empfang / Information 20 m2
 – Garderobe / Schliessfächer 25 m2

Shop 30 m2
Lager Shop 25 m2

Restaurant (160 m2)
 – Restaurant 45 Plätze 60 m2
 – Buffet / Selbstbedienungsbereich / Kasse 20 m2
 – Küche 30 m2
 – Kühlraum (nahe Anlieferung, nahe Küche) 20 m2
 – Lager (nahe Anlieferung, nahe Küche) 15 m2
 – Abfallraum 5 m2
 – Personaltoiletten 10 m2
 – Nebenräume Publikumsbereich (50 m2)
 – Toiletten (Restaurant und Foyer) 40 m2
 – Putzraum (Restaurant und Foyer) 10 m2

PublIKuMsbeReICH suKKulentensAMMlung:

Ausstellung: Pflanzenausstellung Gewächshäuser 
(1200 m2)

 – Nord- / Südamerika, trockene, kühlwarme Subtro-
pen (h=min. 5 m / Temp: min 12°C) 600 m2

 – Afrika, trockenwarme Subtropen / Tropen (h=min. 
4 m / Temp.: min15°C) 300 m2

 – Madagaskar, trockenwarme – trockenheisse Sub-
tropen / Tropen (h=min. 4 m / Temp.: 18°C) 300 m2

Galerie (150 m2)
 – Ausstellungsraum für Sonderschauen (ohne Pflan-

zen) 150 m2

Forschung. Anzucht, Wissensvertiefung, Veranstal-
tungen: Gewächshäuser (1000 m2)

 – Anzucht. Akklimatisation, Überwinterung, kühlt-
rocken, h=min.4 m, Temp.: min 5°C, 400 m2

 – Anzucht. beheizte Frühbeetkästen oder «Cabrio-
let»-Gewächshäuser, 3 à je 200 m2, 600 m2

Didaktikzentrum (350 m2)
 – Vortragssaal (flexible Bestuhlung, AV Raum) 200 

Plätze, 240 m2
 – Stuhllager / Telematikraum 20 m2
 – Didaktikraum , 25 Personen, 50 m2
 – Multimedia- / Computerraum, 15 Personen, 40 m2

Wissenschaftszentrum (430 m2)
 – Bibliothek 200 m2
 – Herbarium (Archiv mit Pflanzenbögen) 60 m2
 – Samenbank 60 m2
 – Labor 40 m2

dennoch Angst und Ungewissheit überfallen, so 
bedenken wir, dass die bösen Buben des globalen 
und virtuellen Zeitalters auch nur pokern … Bei al-
len Überlegungen, die wir über den Städtebau an-
stellen, gilt es, die Erfahrungen aus den vergange-
nen Stadterneuerungen nicht über Bord zu wer-
fen. Zukunftsvisionen haben stets den Beweis zu 
erbringen, dass sie die heutige urbane Qualität der 
Little Big City zumindest erhalten.

AUFGABE

PARZelle
Das Grundstück für die Semesteraufgabe am 
Kreuzplatz umfasst ca. 3600 m2 mit den drei 
Wohnhäusern Nr. 33/35/35a am Ottenweg, dem 
Wohnhaus Nr. 16 an der Zollikerstrasse und Teile 
der Migrosliegenschaft an der Kreuzbühlstrasse 
Nr. 20.
Durch das Areal führt ein Fussgängerweg vom 
Kreuzplatz hinunter zur Wagnergasse. Über die 
Wagnergasse wird auch die Anlieferung des Mi-
grosmarktes erschlossen.

entWuRfsVORgAben
Im Erdgeschoss der Migrosliegenschaft an der 
Kreuzbühlstrasse ist eine Fläche von 200 m2 
als Verkaufslokal auszubilden mit separater Er-
schliessung ab dem Trottoir. Die Abluftanlage für 
diese Räumlichkeiten konzipiert man nach Vorga-
ben des UGZ. (Dachlandschaft)
Die Fusswegverbindung über das Areal ist in den 
neuen Entwurf integriert.
Das Haus an der Zollikerstrasse bleibt erhalten.
Die Zufahrt zur Anlieferung der Migros ist gemäss 
Vorgabelayout im Anhang zu übernehmen. (Wen-
deradien, Durchfahrtsbreiten)

gARten
Der Umgebungsgestaltung (Zugänge, Parkierung, 
Ver- und Entsorgung und Spielplätze) kommt ein 
besonderes Augenmerk zu.

stAtIK
Für die Statik sind wirtschaftliche Lösungen auf-
zuzeigen.

KOMfORt / nACHHAltIgKeIt
Die Gebäudehüllen erfüllen den neuesten Stand-
art bezüglich Wärmedämmung (Transmissions-
wärmeverlust). Die Haustechnik orientiert sich am 
Minergiestandard. (Heizung, Belüftung, Warmwas-
seraufbereitung, aktive und passive
Nutzung der Sonnenenergie). Die Richtlinien und 
Vorschriften der kantonalen Feuerpolizei (VKF) 
müssen eingehalten werden. Es gilt die Norm SN 
521500 «behindertengerechtes Bauen».
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Neubau Sukkulenten-Sammlung Zürich
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Josep Lluis Mateo

 – Keller-, Estrichräume pro Whg 8 m2
 – Dachzinnen, -terrassen

nOtfAllPRAXIs eg
 – Empfang
 – Wartezimmer 24 m2
 – Untersuchungsraum unterteilbar 48 m2
 – Laborraum 12 m2
 – Aufenthalt Personal 10 m2
 – Wc-Anlagen getrennt nach Geschlechtern

geWeRbeflÄCHe MIgROs
 – Verkaufsfläche 210 m2
 – Eingangsbereich mit Drehtüre Durchmesser 300 

cm
 – Anlieferung 20 m2
 – Lagerfläche unterteilbar 20 m2
 – 3 Kühlräume à je 12 m2
 – Container-, Entsorgungsraum 12 m2

AusseneRsCHlIessung
 – Veloabstellplätze ungedeckt 25
 – Parkplätze in Garage 30 PP
 – Besucherparkplätze oberirdisch 5 PP ungedeckt, 

VSS-Norm

gARtenAnlAge
 – Wegführung
 – Zugänge
 – Zufahrten
 – Bepflanzung
 – Gartenbänke

HAusteCHnIK ZentRAl
 – HV für Elektro, Sanitär, Heizung 60 m2

EINLEITUNG

QuARtIeR Des 19. JAHRHunDeRts
Der Ort ist durch Kreuzplatz, Zollikerstrasse, Wag-
nergasse und Ottenweg definiert. Geschlossene 
und segmentierte Blöcke aus dem 19.Jahrhundert 
bilden das referentielle, urbane Muster. Der Durch-
gangsverkehr im Norden belastet die Parzelle stark. 
Die südliche Seite öffnet sich zum ruhigen Quar-
tierteil. Die Obergeschosse weisen eine Panorama-
sicht auf die Zürcher Innenstadt auf.

gROssWOHnungen
Man entwirft Familienwohnungen im oberen 
Preissegment. Der Grundriss muss flexibel typolo-
gisiert werden. Kinder ziehen aus, ein Teil der Woh-
nung wird untervermietet, die Grossmutter, ein er-
wachsenes Kind oder ein Dauergast ziehen ein und 
benötigen einen separat erschlossenen Teil mit ei-
genem Sanitärbereich und kleiner Kochnische. Die 
Wohnungen sind auch für eine Wohngemeinschaft 
von Alleinerziehenden oder für eine gehobene Se-
niorengruppe bestimmt. Den Midcomfort ergän-
zen u.a. grosse Outdoors als Wintergarten, meh-
rere Reduits, individuelle Waschküchen und Sa-
nitärzimmer mit Wellnessstufe. Im Erdgeschoss 
befinden sich neben Gewerberäumen und Anlie-
ferung auch grosse Eingangshallen, Velo-. Buggies- 
und Abfallräume.

enseMble
Die Errungenschaften einer «Cità Analoga» aller-
dings sind gegenüber jeder neoliberalen und neo-
modernen Utopie zu verteidigen. Sie setzen einer-
seits einen präzisen Rahmen des zu Bewahrenden, 
lassen andererseits jeder kontextuellen Interpreta-
tion genügend Raum. Und wenn uns in der Nacht 
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SITUATION LUFTAUFNAHME

 

Diese Karte stellt einen Zusammenzug von amtlichen Daten verschiedener Stellen dar. Keine Garantie für
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Rechtsverbindliche Auskünfte erteilen allein die zuständigen Behörden.

Ausgewähltes Objekt: Dienstleistung Bildende Kunst

100	m

15

SITUATION ÜBERSICHTSPLAN

 

Diese Karte stellt einen Zusammenzug von amtlichen Daten verschiedener Stellen dar. Keine Garantie für
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Rechtsverbindliche Auskünfte erteilen allein die zuständigen Behörden.

Ausgewähltes Objekt: Dienstleistung Bildende Kunst

200	m

RAUMPROGRAMM

WOHnen: tOtAl 7 – 8 eInHeIten
Programm pro Einheit:

 – Entree mit Garderobe 18 m2
 – Gäste-WC
 – Küche 18 m2
 – Esszimmer 20 m2
 – Wohnzimmer 25 m2
 – Arbeitszimmer 15 m2
 – Schaltzimmer mit Bad / Kochnische 20 m2
 – Master-Zimmer 25 m2
 – 3 Zimmer à je 15 m2
 – 2 Ankleiden à je 5 m2
 – Laundry (Entree) 3 m2
 – Reduit (Küche) 3 m2
 – Bad / Dusche / WC (pro Wohnung 1 Bad), natürlich 

belichtet
 – Dusche / WC (pro 2 Zimmer 1)
 – Outdoor (Balkon, Loggia, Veranda) 20 m2

AllgeMeIne RÄuMe WOHnen
 – Sonnerie, Hausnummerierung,
 – Briefkastenanlag
 – Eingangshallen
 – Concièrge-Raum 12 m2
 – 3 Velo-, Kinderwagenräume à je 10 m2
 – 3 Container-, Entsorgungsräume à je 4 m2

der ungestörte Durchlauf der Limmat zwingend zu 
beachten. Ein Untergeschoss ist nicht möglich.

RAuMPROgRAMM
Das Raumprogramm sieht eine Mischung von 
fest installierten Marktständen und Stellplätzen 
für mobile Stände vor. Für die Stände ist zu be-
rücksichtigen, dass die fest installierten Möbel 
je nach Verkaufsobjekt unterschiedlich ausgebil-
det werden sollten. Für frische Waren wie Fleisch 
und Fisch müssen Kühlvorrichtungen oder Lager-
flächen vorgesehen werden. Produkte wie Pflan-
zen und Blumen werden lose im Raum aufgebaut, 
Gemüse und Brot brauchen ansprechende Ausla-
gen.
Mobile Verkaufsstände sind Anhänger oder Klein-
transporter, aus denen direkt verkauft wird. Zu be-
achten ist dabei, dass die umliegenden Parkhäu-
ser in der Innenstadt nur eine lichte Durchfahrts-
höhe von 2.10 Metern aufweisen und somit für 
Lieferwagen ungeeignet sind. Wenige Stellplätze 
sind im Raumprogramm vorgesehen. Die Anlie-
ferung der fixen Stände erfolgt vor und nach den 
Öffnungszeiten durch Kleintransporter. Falls die 
Markthalle über eine entsprechende Durchfahrts-
höhe und -breite verfügt, können die Stände di-
rekt beliefert werden. Es ist allerdings auch eine 
zentrale Laderampe und die Verteilung der Wa-
ren durch Gabelhubwagen von Hand in der Halle 
denkbar. Inwieweit Waren über Nacht in kleinen 
Lagern vorgehalten werden können ist vom jewei-
ligen Entwurfskonzept abhängig. Die Entsorgung 
von Abfällen findet zentral statt und sollte von der 
Müllabfuhr von aussen erschlossen werden. Fri-
sche Waren und Abfälle sollten sich dabei nicht 
kreuzen.
Während die Stände, Rücken an Rücken gesetzt, 
eine Tiefe von circa 2.50 Metern aufweisen soll-
ten, ist zwischen den Standreihen ein lichter Be-
wegungsraum von mindestens 3 Metern notwen-
dig. Die Standlängen können vom Gemüsestand 
mit über 30 Metern Länge bis zum 2 Meter langen 
Honigstand variieren und lassen sich so dem Ange-
bot der Markttreibenden anpassen.
Die Halle mit den fest eingebauten Ständen wird 
nicht beheizt und muss deshalb keine thermische 
Trennung bieten. Sie soll aber vor Witterung schüt-
zen und in der Nacht verschlossen werden können. 
Der Bereich für mobile Marktstände muss auf dem 
Boden markiert sein. Eine Überdachung dieses Be-
reiches mit einer offenen Tragstruktur ist je nach 
Entwurfskonzept möglich.

FRÜHLINGSSEMESTER 2010

 112 gROssWOHnungen ZÜRICH 
KReuZPlAtZ

Wagnerhaus am Kreuzplatz – Flexible 
Grosswohnungen

SEMESTERAUFGABE 
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik 
 
BEGLEITFACH
Konstruktion: Information + Dokumentation,  
Dozent Rudolf Seiler
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Workshops, Seminare, Firmenanlässe, Feste, Kon-
zerte, etc.) geschaffen werden.

Wissenschaftszentrum
Die Sukkulenten-Sammlung liefert einen wich-
tigen Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität, in-
dem sie die Sukkulenten aus internationaler Her-
kunft über Generationen hinweg pflegt und ver-
mehrt, das Wissen über diese Pflanzen vermittelt 
und das wissenschaftliche Rückgrat, das Herba-
rium und die Fachbibliothek, weitgehend öffent-
lich zugänglich macht. Neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse werden hier interessierten Besuchern 
vorgestellt.

nICHt ÖffentlICHeR beReICH

Administration
Hier finden sich die Arbeitsplätze und Sitzungs-
zimmer für die Beschäftigten der Sukkulenten-
sammlung (Leiterinnen der Sammlung, Sekreta-
riat, wissenschaftliche Mitarbeitende etc.).

Neben- und Betriebsräume
Die Nebenräume müssen gut mit den Ausstel-
lungsräumen zusammen funktionieren. Einzelne 
Einblicke in die Abläufe hinter den Kulissen geben 
Aufschluss über die Aufzucht und die Bedürfnisse 
der Sukkulenten.
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Musikklub Gemeinschaftszentrum  
Waidberg

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik

Anlässe wie Konzerte, Führungen oder Blühereig-
nisse statt.
Die Pflanzenausstellung ist in drei Regionen un-
terteilt:

 – Nord-[Südamerika (trockene, kühlwarme Subtro-
pen)

 – Afrika (trockenwarme Subtropen / Tropen)
 – Madagaskar (trockenwarme bis trockenheisse Sub-

tropen / Tropen)
Um ideale Lebensbedingung für die Pflanzen zu 
schaffen müssen klimatische Randbedingungen 
präzise eingehalten werden. Die Raumhöhe in 
den Gewächshäusern soll mindestens 4 m betra-
gen. Da einzelne Pflanzen jedoch bis zu 14 m er-
reichen können, soll die Raumhöhe stellenweise 
mindestens 15 m betragen. Das Substrat muss min-
destens 100cm dick eingebracht werden (Erdüber-
deckung). Sukkulenten brauchen viel frische Luft, 
deshalb sind grosszügig dimensionierte Lüftungs-
klappen und eine interne Luftumwälzung vorzuse-
hen. Die Temperatur muss präzise geregelt und ge-
gebenenfalls (z. B. in der Nacht) abgesenkt werden 
können. Um den klimatischen Anforderungen ge-
recht zu werden und den Energieverbrauch mög-
lichst gering zu halten müssen die Häuser gut iso-
liert werden. Es ist darauf zu achten, dass allfälliges 
Kondenswasser im Winter kontrolliert abtropfen 
kann. Eine hohe UV-Durchlässigkeit ist wichtig, es 
müssen jedoch auch Beschattungsmöglichkeiten 
vorgesehen werden. Die transparenten Bauteile 
sollen gut gereinigt werden können.

Publikumsbereich Sukkulenten-Sammlung Aussen-
anlage
Die Pflanzenausstellung der Gewächshäuser wird 
als Erlebnislandschaft in der Aussenanlage weiter-
geführt. Die Pflanzen hier müssen im Winter vor 
Schnee und Regen geschützt werden können. Zu 
diesem Zweck sollen Vorsehungen für temporäre 
Bedachungen 1–3 m über Boden getroffen wer-
den.

Forschung, Anzucht, Wissensvertiefung,Veranstal-
tungen: Gewächshäuser
Für die Forschung, die Anzucht und die Akklima-
tisation sind Gewächshäuser notwendig, die nicht 
als Erlebnislandschaft gestaltet sind, aber gleich-
wohl von interessierten Besuchern besichtigt wer-
den können. Für die Akklimatisation, die Über-
winterung oder die Anzucht wird ein eigenes Ge-
wächshaus benötigt, in dem Pflanzen in Töpfen 
stehen, Dieses muss für die Überwinterung der 
Pflanzen auf kühl-trockene Bedingungen bei min. 
5°C klimatisierbar sein. Für die Anzucht der Suk-
kulenten werden Frühbeetkästen benötig. Diese 
haben besonders hohe Anforderungen an Licht 
und Lüftung. Die Pflanzen benötigen nahezu Frei-
landbedingungen zum optimalen Gedeihen. Des-
halb sind die Kästen im Sommer-Halbjahr perma-
nent hoch gelüftet. Die Temperatur in jedem Kas-
ten muss individuell geregelt werden können. Es 
ist denkbar, die Anzucht in speziellen Gewächs-
häusern unterzubringen, die sich praktisch ganz 
öffnen lassen.

Didaktikzentrum
Im Didaktikzentrum wird das Wissen über Sukkul-
enten vertieft. Es soll ein möglichst vielfältig nutz-
bares Raumangebot für Anlässe aller Art (Vorträge, 

ordneten Rahmen. Die neue Sukkulenten-Samm-
lung setzt sich vier Schwerpunkte:

 – Erholung
 – Natur- und Artenschutz
 – Bildung
 – Unterhaltung

Die Zahl von heute 40 000 Besucher jährlich soll 
auf mehr als das Doppelte gesteigert werden. Die 
Hauptgruppen unter den Besuchern sind die lo-
kale und regionale Bevölkerung, darunter ein wich-
tiger Teil Schulklassen; überregionale Touristen, 
welche die Sammlung auf Grund Ihrer Internati-
onalität und Einmaligkeit besuchen; Spezialkun-
den, wie Firmen, Event-Kunden und Abendveran-
staltungen; Fachinteressierte, Wissenschaftler und 
Liebhaber; Passanten und Gastronomienutzer, so 
zum Beispiel auch Mitarbeiter der nahegelegenen 
Grossfirmen, die das Restaurant zur Mittagszeit be-
suchen werden. Die Passanten sollen durch die Er-
scheinung der neue Sukkulenten-Sammlung ange-
sprochen und zu einem Besuch animiert werden. 
Die neue Anlage muss verschiedene Nutzungen, 
mit ganz unterschiedlichen Anforderung an At-
mosphäre, Raumgrösse, Licht und Raumklima auf-
nehmen können. Für die unterschiedlichsten Be-
suchergruppen müssen attraktive Ausstellungs-, 
Studien- und Arbeitsräume und gleichfalls ideale 
Lebensbedingungen für die Pflanzen geschaffen 
werden.
Bei der Schaffung einer attraktiven Erholungsland-
schaft in den Gewächshäusern und im Aussen-
raum sollte der Strassenlärm des Mythenquais be-
rücksichtigt werden.

PUBLIKUMSBEREICH

eIngAng / fOYeR
Das Foyer ist das Tor in die Welt der Sukkulenten. 
Hier wird der Besucher empfangen, und erhält In-
formationen über die Ausstellung. Temporär sol-
len im Eingangsbereich und bei schönem Wetter 
auf dem Vorplatz die Pflanzensprechstunde oder 
der Erd- und Pflanzenverkauf stattfinden. Eine di-
rekte Verbindung vom Foyer zum Restaurant ver-
einfacht die Erschliessung, bringt Übersicht und 
schafft gleichzeitig Synergien beim Personal und 
bei den Nebenräumen.

RestAuRAnt
Das Mythenquai wird zu den unterschiedlichen Ta-
ges- und Jahreszeiten, bei gutem und bei schlech-
tem Wetter, am Wochenende und unter der Wo-
che unterschiedlich frequentiert. Das Restaurant 
muss sich gut an die unterschiedlichen Besucher 
und die unterschiedliche Anzahl Gäste anpassen 
können; das Gastronomiekonzept muss sehr fle-
xibel sein.

PublIKuMsbeReICH suKKulenten-sAMMlung

Ausstellung: Pflanzenausstellung Gewächshäuser
Der Besucher soll in eine exotische Welt abtau-
chen können, wo er die Sukkulenten und ihren Le-
bensraum durch seine Sinne erleben und erfahren 
kann. Das Interesse für diese Pflanzen soll geweckt, 
und ein Ort zum Verweilen geschaffen werden. Ein 
zeitgemässes Ausstellungskonzept macht wissen-
schaftliche und kulturelle Werte in einer attrakti-
ven Umgebung erfahrbar. Erlebnisorientiert wird 
pflanzenbiologisches Wissen vermittelt. Von Zeit 
zu Zeit finden in den Gewächshäusern spezielle 

technischer Schwierigkeiten und gegen politische 
Widerstände konnte eine grossstädtische Uferpro-
menade realisiert werden. Zürich wandelte sich 
von der Stadt am Fluss zur Stadt am See.
Der weitgehend im Mittelalter geformte Altstadt-
bereich und die Quaianlagen des 19.Jahrhunderts 
am See prägen nicht nur die touristische Wahrneh-
mung, sie sind wohl auch wichtige Identifikations-
bilder der Wohnbevölkerung. Dieser Bedeutung 
trägt der Umstand Rechnung‚ dass die meisten Ge-
bäude rund um das Stadtzürcher Seebecken im 
kommunalen oder kantonalen Inventar der schüt-
zenswerten Bauten aufgeführt sind. Ebenso figu-
riert ein Grossteil der Park- und Grünanlagen im 
Inventar der Gartendenkmalpflege.
Der heutige Uferverlauf wirkt natürlich gewach-
sen, obwohl die Uferbereiche seit gut 150 Jahren 
gezielt geplant und gebaut werden. D. h. die beste-
henden Ufer sind durch Aufschüttungen entstan-
den.
Die heutige Gestalt ist von vielen Einflüssen ge-
prägt. Ausgehend von den Planungen Arnold Bür-
klis haben orts- und quartierspezifische Bedürf-
nisse die Parkanlagen geformt. So entstanden zum 
Beispiel die Badeanlagen Utoquai, Mythenquai‚ 
Wollishofen, Tiefenbrunnen und Enge. Ein Teil der 
Entwicklung geht auf eine Reihe bedeutender Aus-
stellungen wie die «Landi» (Landesausstellung von 
1939), die G-59 (Gartenbauausstellung 1959) und 
die «Saffa» (Schweizerische Ausstellung für Frau-
enarbeit 1958) zurück. Entstandene Lücken in der 
historistischen Seeuferbebauung wurden in den 
60er und 70er Jahren mit Bauten gefüllt.
(…)

AUFGABENSTELLUNG
Auf dem Gebiet der heutigen Sukkulenten-Samm-
lung soll ein Neubau entstehen. Die neue Sukkul-
enten-Sammlung soll als öffentlicher Ort von kul-
tureller und wissenschaftlicher Bedeutung stärker 
wahrgenommen werden. Sie soll den Abschnitt 
zwischen Seepolizei und Strandbad Mythenquai, 
der in der neuen Stadtplanung als eigenes Kom-
partiment beschrieben wird, charakterisieren und 
durch Ihre Präsenz mithelfen, die räumlichen Ver-
hältnisse zu klären. Die Ankunft auf der Uferpro-
menade vom Belvoirpark her, durch die Unterfüh-
rung, respektive der Vorplatz zum Strandbad My-
thenquai sollen gestärkt werden.
Der Projektperimeter für die baulichen Eingriffe 
ist klar begrenzt. Es soll jedoch für die Planung ein 
grösserer Perimeter betrachtet werden, der durch 
die neue Sukkulentensammlung in Zukunft ge-
prägt und organisiert wird (vgl. Plan Seite 18). Ins-
besondere der Eingang und das neue Restaurant 
haben das Potential, der Sukkulenten-Sammlung 
Präsenz zu verleihen und eine neue städtebauli-
che Ordnung zu etablieren.
Die Symbiose aus Wissenschaft und Freizeiterleb-
nis ist charakteristisch für die Sukkulenten-Samm-
lung und soll in Zukunft noch stärker gefördert 
werden. Sie soll unter dem Titel «Sukkulenten-
welt Zürich» zu einem Zentrum des Grünen Wis-
sens werden, in dem die Faszination der Sukkulen-
ten in einer die unterschiedlichsten Besucher an-
sprechenden Erlebniswelt erfahren werden kann. 
Die Kulturen der Herkunftsländer der Sukkulenten 
prägen die Ausstellung und geben einen überge-

 – Arbeitsräume (Forschungs- / Artenschutzprojekte) 
2 × 35 m2, 70 m2

 – Nebenräume Publikumsbereich Sukkulenten- 
Sammlung (50 m2)

 – Toiletten (für alle Besucherbereiche) 40 m2
 – Putzraum (für alle Besucherbereiche) 10 m2

nICHt ÖffentlICHeR beReICH

Administration (190 m2)
 – Büro Leiter, 1Arbeitsplatz, 1 Besprechungstisch, 

25 m2
 – Büro Assistent, 1 Arbeitsplatz, 16 m2
 – Büro Mitarbeiter, 4 Arbeitsplätze, 50 m2
 – Büro Förderverein, 2 Arbeitsplätze, 1 Bespre-

chungstisch, 25 m2
 – Sitzungszimmer 30 m2
 – Teeküche 16 m2
 – Kopierraum 4 m2
 – Toiletten 20 m2
 – Putzraum 4 m2

Neben- und Betriebsräume (420 m2)
 – Arbeitsplätze Gärtner, 4 Arbeitsplätze 40 m2
 – Werkstatt Gärtner, 4 Arbeitsplätze 40 m2
 – Werkzeugraum 30 m2
 – Lager 100 m2
 – Abfall / Recycling 20 m2
 – Putzraum 10 m2
 – Duschen / Umkleide Gärtner 20 m2
 – Toiletten 10 m2
 – Technik 150 m2
 – Total Gewächshäuser 2200 m2
 – Total andere Innenräume 2000 m2
 – Total Innenräume 4200 m2
 – AUSSENRÄUME
 – Publikumsbereich (200 m2)
 – Vorplatz (Ankunft, Veranstaltungen, Kakteen-

markt) 100 m2
 – Terrasse Restaurant 100 m2
 – Publikumsbereich Sukkulenten-Sammlung Auss-

enanlage (900 m2)
 – Überdachte Freianlage winterfeste Pflanzen (südl. 

USA, Patagonien) 400 m2
 – Garten winterfeste Pflanzen (Eurasien) 470 m2
 – Abfall / Recycling / Kompost 30 m2
 – Anlieferung für Sukkulenten-Sammlung
 – Anlieferung Restaurant
 – Total Aussenräume 1100 m2

EINLEITUNG
(…)

gesCHICHte Des ORtes
Die Stadt Zürich ist als Stadt am Fluss entstanden. 
Seit die Römer über den noch ungebändigten Fluss 
eine Brücke geschlagen hatten, bildete die Limmat 
die Hauptader der Siedlung. lm Mittelalter zu Be-
deutung gelangt, blieb eine Anbindung an den See 
sekundär. Hafenanlagen für Fischerei oder Handel 
und einige Landhäuser prägten die weithin natür-
liche Uferlandschaft. Die Stadt selbst zeigte dem 
See mit ihren Befestigungsanlagen eine wehrhafte 
Ansicht. Durch die Schleifung der barocken Schan-
zenanlagen verlor Zürich zwar sein enges Korsett, 
eine geradezu explosionsartige bauliche Entwick-
lung setzte jedoch erst in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts ein. Mit dem Aufstieg Zürichs zum 
bedeutenden Industriezentrum waren die finan-
ziellen und technischen Voraussetzungen für eine 
städtebauliche Neuorientierung gegeben. Trotz 
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AUFGABENSTELLUNG

AusgAngslAge
Die ganze Anlage befindet sich im Besitz der Stadt 
Zürich. Beide, Restaurant und Tennisclub sind zur 
Zeit verpachtet, nur der Spielplatz als öffentlicher 
Teil der Lichtung wird von der Stadt betrieben. Mit 
Ausnahme der Kanalisation und der Lagerräume 
des Restaurants erfüllen die Gebäudeteile sowie 
die Umgebungsgestaltung ihren Zweck, sind aber 
durch den Gebrauch unansehnlich geworden oder 
haben teilweise durch Umbauten an Attraktivität 
verloren. Für die Stadt stellt sich zur Zeit die Frage, 
wie und in welchem Umfang der Ort erneuert wer-
den muss, ob der Stellenwert und der Charakter 
des Ortes grundsätzlich verändert oder nur ange-
passt werden soll.

besteHenDes RAuMPROgRAMM eRHAlten
Da kein Teil der Anlage im Kataster der Denkmal-
pflege eingetragen ist, wären alle Szenarien von der 
Sanierung bis zum Abbruch möglich, grundsätz-
lich sollen Tennisplatz, Restaurant und ein für die 
Öffentlichkeit zugängliche Spielwiese aber auch 
weiterhin den Ort mitbestimmen. In ihrer heuti-
gen Form und Lage sind alle Gebäude und Teile der 
Umgebung jedoch veränderbar. Das vorhandene 
Raumprogramm soll im Rahmen der Diplomarbeit 
durch einen Musikklub erweitert werden.

MusIKKlub
Es wird nach einem Musiksaal für Konzerte aller 
Stilrichtungen gesucht. Der Saal soll auch als Er-
weiterung des Restaurants für Hochzeiten oder 
Kongresse angemietet werden können, Schwer-
punkt der Nutzung ist jedoch die Musik. Der Klub 
kann innerhalb der Parzelle frei in den Bestand in-
tegriert werden. Dabei ist der Saal als eigenes Ge-
bäude oder zusammen mit einer der vorhandenen 
Nutzungen – angebaut an ein bestehendes oder 
kombiniert in einem neuem Gebäude denkbar. 
Bestuhlung und Bühne sind nicht fix montiert son-
dern werden für jedes Konzert speziell aufgebaut, 
dieser Umstand ist auch bei der Planung der Rau-
makustik zu berücksichtigen. Bei Konzertbestuh-
lung eignet sich der Raum für max. 150 Personen. 
Die lichte Raumhöhe hängt von der Raumgeome-
trie ab.

DenKMAlPflege 
Nicht im Inventar aufgeführt.

PARKPlÄtZe 41 Parkfelder sind vorhanden, es dür-
fen keine zusätzlichen Abstellplätze erstellt wer-
den, nach VSS-Norm zu planen.

DIenstbARKeIt 
Wegrecht zwischen Restaurant und Tennisan-
lage.

beHInDeRtengeReCHtes bAuen 
Neu- und Altbauten sind behindertengerecht zu 
planen (nach SIA-Norm 500).

eneRgIestAnDARD
Niedrig-Energiehaus (entspricht Minergie-P Stan-
dard).

tennIsPlÄtZe
Nach ESSM-Norm 530 ‹Tennisanlagen im Freien›  
(Auszug in Arbeitsunterlagen).

wasserbeleuchtung für Abend- und Nachtbetrieb, 
eine Erweiterung durch eine Wellenanlage war be-
reits eingeplant, wurde aber nie wirklich in Betrieb 
genommen. An der Stelle der Lüfthütten entstand 
zur Liegewiese hin das lange Gaderobengebäude. 
Durch den künstlich erhöhten Terrainsprung 
konnten im oberen Geschoss die Garderoben des 
Freibads, im unteren diese des Tennisplatzes un-
tergebracht werden. Der Bauherr übernahm sich 
mit dem Bauwerk finanziell, kurz nach Kriegsende 
ging der Betrieb Konkurs und wurde verkauft.
Der neue Besitzer wurde Emil Eichenberger aus 
Küsnacht, der das Bad die nächsten 30 Jahre bis zur 
Schliessung führte. Nach dem Krieg war das Bad 
wirtschaftlich erfolgreich: es war beliebt, die Lohn-
kosten waren niedrig. Damals waren das Waidbad 
und das Dolder neben den Fluss- und Seebädern 
die einzigen Freibäder in Zürich. Eichenberger ge-
hörte neben der Badeanlage auch der Tennisclub 
und das Restaurant Jägerhaus, dieses baute er 1941 
und 1948 stark um und aus.
In den 60er Jahren gingen die Besucherzahlen 
dann stetig zurück, inzwischen gab es andere mo-
derne Bassinbäder, die Installationen waren nicht 
mehr befriedigend, das Becken wurde undicht. 
Zudem stiegen die Personalkosten stetig an. 1969 
wurde der Badebetrieb aus hygienischen Gründen 
verboten, das Bad geschlossen.

leeRstAnD
1970 plante der Eigentümer des Bads eine private 
Überbauung bestehend aus neun luxuriösen Ap-
partementhäusern und einer grosszügigen Parkie-
rung. Die Stadt lehnte das entsprechende Bauge-
such aus Natur- und Heimatschutzgründen ab.
1972 kaufte die Stadt Zürich die gesamte Anlage 
um das marode Bad Instand zu setzen und neu zu 
eröffnen. Die Investitionskosten erwiesen sich aber 
als relativ hoch. Zudem waren die künftigen Besu-
cherzahlen schwer abzuschätzen, mittlerweile gab 
es in allen Kreisen genügend Badeanstalten. Auch 
der möglicherweise zusätzlich entstehende Ver-
kehr wäre für das Gebiet problematisch gewesen, 
für ein Parking gar Bäume zu fällen kam nicht in 
Frage.Lange war nicht klar, was mit dem Ort ge-
schehen sollte. Die Bevölkerung wünschte das Bad, 
die Stadt zögerte. Das Interesse an der Wiederer-
öffnung war so gross, dass eine Volksinitiative und 
eine Freiwilligenbewegung für die Mitarbeit an der 
Instandstellung entstanden.
Aus Kostengründen entschied man sich endlich, 
eine Familienerholungsanlage zu erstellen. Darin 
ein kleines Nichtschwimmerbecken zu integrieren 
schien ein guter Kompromiss zu sein, scheiterte 
aber wiederum an den Kosten. Auch die soeben 
erstellte ETH am Hönggerberg wollte sich an den 
Kosten nicht beteiligen. Eine totale Aufforstung 
wurde als Möglichkeit in Betracht gezogen.

Sportanlage und Familienerholungsgebiet
1983 wurde schliesslich die Familienerholungsan-
lage ohne Wasserbecken auf der Fläche des ehema-
ligen Bades erstellt. Dafür wurde das Bad teilweise 
abgebrochen, zugeschüttet und eine Spielwiese 
angelegt. Das ehemalige Garderobengebäude, 
früher mit Sonnenterrasse auf dem Dach, wurde 
umgebaut und enthält im oberen Geschoss heute 
die Infrastrukturräume für den Spielplatz mit To-
iletten, Duschen, Garderoben und der sogenann-
ten Waldhütte, eine Art Unterstand für schlechtes 
Wetter.

lICHtluftHeIM unD KuRHAus
Das Kurhaus Waidberg wurde 1902 von Theodor 
Stern eingerichtet, einem über die stadtgrenzen be-
kannten Naturheilpraktiker. Das Kurhaus sollte ein 
Ort sein, wo ungestört und unbeobachtet ‹gemein-
same Luft- und Sonnenbäder› genommen wer-
den konnten. Stern baute das 1877 erstellte Ökono-
miegebäude (vermutlich eine Scheune) zum Pen-
sionsgebäude und einen Stall zum Pavillon um. 
Daneben errichtete er einen Speisesaal und sie-
ben kleine Lufthütten für Damen und Herren. Das 
Kurhaus wurde durch die Erwähnung in einer ent-
sprechenden Publikation auch in Deutschland be-
kannt und in der Folge auch von deutschen Gäs-
ten besucht.
Die nun im Kurhaus propagierte Gesundheitsbe-
wegung Licht – Luft – Sonne war Anfang des 20. Jh. 
nur eine der Strömungen innerhalb des vielfältigen 
Systems der Lebensreform und Naturheilkunde. 
Der schweizerische Naturheilverband kannte zu 
dieser Zeit in der Schweiz bereits einige ähnliche 
Institutionen, in Deutschland an die 200. Auch in 
Zürich gab es bereits diverse Naturheilkundever-
eine, diese nutzten nun den Waidberg für Vorträge, 
gemeinsame Gymnastik und vegetarische Mahl-
zeiten an denen die unterschiedlichen Methoden 
und Theorien diskutiert wurden.
Stern war ursprünglich Pfarrer. Jahrelang von 
Krankheiten geplagt begann er im Wald Luft und 
Sonnenbäder zu nehmen, was zur Heilung von 
seinen Krankheiten aber auch zum Verlust seiner 
Stelle als Pfarrer führte. In der Folge wurde er zu ei-
nem aktiven Mitglied der Bewegung, bis 1912 war 
er auch Herausgeber eine der wenigen Naturheil-
kundezeitschriften, der ‹Gesundheit›.
Eine weitere Lufthütte mit 10 Zellen im selben Stil 
erbaut folgte 1905. Aus dieser Zeit sind nur noch 
das Jägerhaus und der Saalanbau erhalten.
Monte Verità, Hofmann, S. 65: ‚Pfarrer Stern hat auf 
luftiger und waldiger Höhe oberhalb Zürichs einen 
sehr reizvollen Lichtlufthain angelegt – auf einer 
grossen Wiese, nur durch dichten Tannenwald von 
aussen abgeschlossen, tummeln sich nackte Män-
nergestalten und Frauen in luftigen Hemden – sie 
jagen Bällen nach; es ist gerade Sonntag und viele 
Züricher schliessen sich für den ganzen oder hal-
ben Tag diesem idyllischen Leben an; wir lernen 
angenehme und wertvolle Menschen kennen und 
die Trennung fällt uns schwer.‘

fReIbAD WAIDbeRg
Das Kurhaus wurde 1921 in eine alkoholfreie Som-
merwirtschaft umgewandelt, aus der 1926 das Spei-
serestaurant Waidberg entstand. Die kleinen Luft-
hütten wurden zwischen 1922 und 1935 abgebro-
chen.
Etwa 1935 wurde mit dem Bau des Freibads be-
gonnen. Die Tennisplätze, die zum Teil bereits be-
standen, wurden zur selben Zeit vergrössert. Der 
Bauherr beider Anlagen war D’ Altry, ein Privat-
mann. Das erste Projekt, der Bau einer grossen Eis-
bahn, im Sommer als knietiefes Planschbecken ge-
nutzt, wurde als reines Schwimmbassin realisiert. 
Das Becken wurde hinter dem Jägerhaus gebaut, 
dies gab Platz für eine grosse Liegewiese. Die heu-
tigen Lagerräume des Restaurants befinden sich 
teilweise in den umgenutzten Technikräumen des 
Bads. Beim Bassin handelte es sich um eine spek-
takuläre Anlage: ein 50 Meter Becken mit Unter-

gesucht wird. Zum vorliegenden Freizeitkonzept 
gehört Sport, Wellness, Essen und Musik. Einiges 
ist bereits vorhanden, wenn auch im leicht desola-
ten Zustand. Musik fehlt und einem Musikklub soll 
die ganze entwerferische Aufmerksamkeit gelten. 
Man sollte einen präzisen Rahmen des zu Bewah-
renden setzen, um klare Regeln für einen kontextu-
ellen Neubau zu eruieren. Bilder und Stimmungen 
eines Musikklubs haben sich zugleich an klassi-
schen und zeitgenössischen Referenzen, Gewohn-
heiten und Praktiken zu orientieren.

BAUGESCHICHTE
1877 Erste Bauten auf der «Rossweid», Bau eines 
Ökonomiegebäudes
1902 Umbaugesuch für das bestehende Wohnhaus 
«Jägerhaus»
1903 Umnutzung des Ökonomiegebäudes zur Ku-
ranstalt
1904 Erstellung von Licht- und Lufthütten
1935 Bau der Freibadanlage «Waidbad»
1941 Umbau der Restauranträume
1948 Umbau im Zwischentrakt des Jägerhauses 
mit Küche und Nebenräumen
1969 Schliessung des Waidbads
1969 Baugesuch für 9 Appartementhäuser
1972 Erwerb der ganzen Liegenschaft durch die 
Stadt Zürich
1976 Sanierung von Restaurant und Wohntrakt 
des Jägerhauses
1980 Sanierung infolge Brand im Jägerhaus
1983 Abbruch des Schwimmbeckens, Erstellen des 
Spielplatzes
2006 Teilerneuerung der hausinternen Kanalisa-
tion

DeR CHÄfeRbeRg unD DIe WAID
Die Waid ist Teil des Chäferbergs, ein Waldstück 
mitten in der Stadt Zürich. Durch die steigende 
Mobilität der Bevölkerung hat der Chäferberg seit 
den siebziger Jahren als Naherholungsgebiet an Be-
deutung verloren, ist als bequem und öffentlich er-
reichbarer Freizeit- und Erholungsort aber immer 
noch beliebt.
Zur Waid zählt die vordere, die hintere und die 
obere Waid. Die vordere Waid war ursprünglich 
ein Gutshof, der zu einem Restaurant umgebaut 
wurde, die geplante Erweiterung zum pompösen 
Kurhaus scheiterte am abrubten Tod des Besit-
zerehepaares. Heute steht hier das Waidspital. Das 
Restaurant am Waldrand kann als die hintere Waid 
bezeichnet werden, die obere Waid ist die Lichtung 
im Chäferbergwald.

DIe WAlDlICHtung
Die obere Waid als bebaute Waldlichtung besteht 
heute aus dem Restaurant Jägerhaus, dem Tenni-
sclub Waidberg und einer grossen öffentlichen 
Spielwiese, die von der Stadt unterhalten wird. Die 
Anlage ist zu Fuss auf verschiedenen Waldwegen 
und mit dem Auto vom Restaurant Waid her zu er-
reichen.
Im Unterschied zur hinteren Waid am Waldrand – 
durch den Panoramablick bereits definiert, ist das 
Programm der oberen Waid aufgrund ihrer spezi-
ellen Lage mitten im Wald vager und undefinier-
ter. Mittlerweile besitzt der Ort jedoch eine lange 
Tradition als Sport- und Erholungsort, der mit dem 
Lichtluftheim und Kurhaus anfing.

 – Bühnenelemente 30 m2
 – Toiletten mit Vorraum 30 m2
 – Haustechnik Fläche n. Konzept

Total: 350 m2

JÄgeRHAus (besteHenD):
 – Jägerhaussaal 92 m2
 – Restaurant u. Säli ( Jägerstube) 65 m2
 – Eingangs- u. Buffetbereich 44 m2
 – Küche 50 m2
 – WC Gäste 16 m2
 – Büro 14 m2
 – Personalaufenthalts- u. Essraum 20 m2
 – Personalgarderobe u. WC 16 m2
 – Personalzimmer ca. 6 Stück mit Nasszellen 120 m2
 – Personalzimmer Wohnraum 38 m2
 – Personalküche 9 m2
 – Economat 20 m2
 – Mineral- u. Bierkeller 15 m2
 – Weinkeller 12 m2
 – Tiefkühl u. Kühlraum 12 m2
 – Waschküche 9 m2
 – Stuhllager 14 m2
 – Leergut 20 m2
 – Haustechnik Fläche n. Konzept

Total: 587 m2
 – Aussenterrasse 180 Pl.
 – Garage 2 Pl.

tennIsClub (besteHenD):
 – Clubraum inkl. Küche o. Bar 40 m2
 – Garderobe Damen inkl. WC u. Dusche 65 m2
 – Garderobe, Herren 65 m2
 – Reduit, Lager 5 m2
 – Werkstatt Platzwart 20 m2
 – Materialraum 18 m2
 – Gerätelager 30 m2
 – Haustechnik Fläche n. Konzept

Total: 243 m2
 – Spielfelder: Sandplätze 6 Pl. /1 Pl. m. Zuschauer-

rängen
 – Terrasse: Teilweise gedeckt

sPIelPlAtZ / fReIZeIt (besteHenD):
 – Waldhüttenraum, Feste, Waldschultage, 90 m2
 – Büro- u. Sanitätsraum 12 m2
 – Garderobe u. WC Damen 50 m2
 – Garderobe u. WC Herren 50 m2
 – Geräte- und Materialraum Waldhüttenraum 30 m2
 – Putzraum 5 m2
 – Haustechnik: Fläche n. Konzept

Total: 237
 – Spielwiese: Möblierung zum Spielen, Turnen, Klet-

tern, Grillen, Planschen usw.

PARKIeRung (besteHenD)
 – Gemeinsame Parkfelder: 41 PP VSS-Norm

EINLEITUNG
Erstens geht es um einen architektonischen Ein-
griff in einen beliebten Ort. Eine bestehende Frei-
zeitanlage im Wald, an einem zauberhaften Ort 
in Zürich, ist alt und daher obsolet geworden. Die 
Grösse und Tiefe des Um- oder Neubaus wird jeder 
einzeln definieren. Minimal muss man zum Beste-
henden einen neuen Baustein hinzufügen und die-
sen im Detail bearbeiten. Falls die Entwurfsidee 
dies erfordert, kann auch der Umbau der ganzen 
Anlage erfolgen. Es geht zweitens um eine Frei-
zeit-Architektur, also um etwas, dass temporär und 
mit einer unerträglichen Leichtigkeit des Seins auf-

5
Tennisclub / Spielwiese

29
Spielplatz

3
Restaurant Jägerhaus

3
Restaurant Jägerhaus

RAUMPROGRAMM
Grundstücksfläche ganzes Areal 16 131 m2
Grundstücksfläche W2bII 2450 m2
Grundstücksfläche Erholungszone 13 681 m2 
(keine Limitierung)

MusIKKlub
 – Eingangsbereich / Garderobe 30 m2
 – Performance Saal, Konzertbestuhlung 150 P, 

200 m2
 – Bar / Office, öffenbar zu Saal u. Eingang 25 m2
 – Musikergarderobe 20 m2
 – Regieraum / Musiktechnik 15 m2
 – Lager Bestuhlung
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RAUMPROGRAMM

KInDeRgARten (540 m2)
 – 4 Kindergartenräume à je 80 m2, 320 m2
 – 2 Gruppenräume à je 20 m2, 40 m2
 – 2 Materialraum à je 20 m2, 40 m2
 – 2 Garderobe à je 40 m2, 80 m2
 – 4 WC / Zahnputzbereiche à je 20 m2, 80 m2

PRIMARsCHule (1502 m2)
 – 12 Räume für 1. bis 6. Primarklasse à je 80 m2, 

960 m2

High-Tech-Stil von Theo Hotz definiert. Das Indus-
triegebiet mit vielen eingeschossigen historischen 
Industriebauten weist keine grosse Dichte auf.
Die Natur verwildert zum Teil, und doch wirkt 
das ganze unterhalten. Von kaputter Peripherie 
oder vom Unort kann keine Rede sein. Der Durch-
gangsverkehr an der Überlandstrasse belastet die 
Parzelle nur minimal. Die Atmosphäre am ersten 
Sommertag wirkt lieblich und inspirierend. Unweit 
vom «Kloster Fahr» fliesst die Limmat mit hoher 
Geschwindigkeit. Am Ufer entlang führt ein Frei-
zeitweg.

eIne HAlle
Die Taufe bildet den Mittelpunkt der Liturgie. Die 
individuelle und kollektive Bekennung überträgt 
man durch mehrere mobile TV-Stationen auf eine 
grosse Leinwand. Für den Gospel-Gesang ist ein 
abgestufter Chor für 100 Personen bestimmt, der 
anstelle eines konventionellen Altarbereiches in 
die vordere und zentrale Zone zu liegen kommt. 
Die sakrale Stimmung ist zu suchen, doch soll-
ten explizite Assoziationen zu traditioneller Li-
turgie vermieden werden. Das Gotteshaus gleicht 
nicht einer Kirche. Viele Mitglieder der Christen-
gemeinde kommen per Auto an und parkieren in 
einer angenehm gestalteten, natürlich belüfteten 
und belichteten Garage. Vor und nach dem Gottes-
dienst versammelt man sich im grossen beheizten 
Foyer, mit einer abtrennbaren Cafeteria und einem 
Buch- und Souvenirladen. In mehreren Seminar-
räumen suchen nach dem Gottesdienst kleinere 
Gruppen und Zellen das Gespräch über Zeichen 
und Sinn.

tenDenZ
SIEHE 043 «REITSCHULZENTRUM»

AUFGABE

PARZelle
Das Grundstück für die Semesteraufgabe in Schlie-
ren umfasst ca. 17 500 m2.
Das dreieckige Areal ist von der Überlandstrasse 
her zu erschliessen. Links
säumt eine hohe Baumreihe (Waldabstand!) und 
das dahinterliegende Limmatufer
das Grundstück. Rechts dagegen schliesst die 
Schlierener Industriezone
an. Die heutige teilweise Nutzung des Areals als 
Parkplatz kann aufgehoben
werden.

entWuRfsVORgAben
Die Erschliessung erfolgt über die vorgegebene 
(siehe Plan) Zufahrt. Das
Parkinggeschoss soll, aufgrund des hohen Grund-
wasserspiegels und der
Nähe zur Limmat, nur max. 1.5 m unter dem ge-
wachsenenTerrain liegen. Dem
«Ankommen» von den Parkplätzen her, kommt ein 
besonderes Augenmerk zu.
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Tagesschule Zürich Letzi
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Wolfgang Schett

RÄuMe fÜR HAusWARt tOtAl CA. 325 m2

Büro Hauswart 30 m2
 – 2 Räume à je 15 m2

Werkstatt Hauswart 40 m2
 – Mit WC und Garderobe. Von Aussen befahrbar falls 

möglich.

Geräteraum Umgebung 50 m2
 – Befahrbar. Platzierung nahe bei Werkstatt er-

wünscht.

Putzräume ca. 50 m2
 – Mehrere Räume auf verschiedenen Geschossen.

Hauswartswohnung 120 m2
 – 5 1/2 Wohnung mit Balkon oder Aussensitzplatz.
 – Eingang abseits vom Haupteingang.

Waschküche / Trockenraum 10 m

Keller Hauswart 15 m

Schutzraum Hauswart 10 m2
 – 9 Schutzplätze

ÜbRIge RÄuMe tOtAl CA. 560 m2

Audiostudio 10 m2

Videostudio 10 m2

TV-Studio 15 m2
 – Ohne Tageslicht.

Materialraum Kinder 40 m2
 – Falls möglich, direkt von Aussen zugänglich.

WC-Anlagen ca. 100 m2
 – Zusätzlich zu den bereits aufgeführten WC-Anla-

gen. Pro Geschoss min. 1 Behinderten-WC.

Abstellraum ca. 55 m2
 – Archiv, Stuhl- und Tischmagazin, aufgeteilt auf die 

entsprechenden Geschosse.

Haustechnik 300 m2
 – Für Heizung- / Lüftung und Sanitär.

Elektroraum 30 m2

Lift
 – Kein separater Warenlift notwendig. Türbreite min. 

1.10 m,
 – Kabineninnenmasse min. 1.40 m × 1.95 m.

Tiefgarage
 – Eingeschossige Tiefgarage. Summe ober- und un-

terirdische Parkplätze 100 PP. Die Zahl der oberir-
dischen Parkplätze ist je nach Projekt zu bestim-
men.
Fläche Total ca. 6175 m2

uMgebung
 – Parkplätze siehe Tiefgarage
 – Lieferantenzufahrt für Lastwagen ist erforderlich

Veloabstellplätze 200 – 300 gedeckte
 – Veloabstellplätze an optimaler Lage

EINLEITUNG

InDustRIegebIet eIneR KleInstADt / AgglOMe-
RAtIOn
Der dreieckartige Ort liegt direkt bei der Stadtein-
fahrt von Schlieren und ist durch die Überlandstra-
sse, durch das dicht mit hohen Bäumen gesäumte 
Limmatufer und durch den neuen Gewerbebau im 

Seelsorgeraum 20 m2
 – Zugang direkt von Gottesdienstraum Nr. 1, mög-

lichst nahe bei Bühne gelegen. Nutzung auch als 
Vorbereitungsraum für das Abendmahl und Lage-
rung der Taufkleider. Mit kleiner Einbauküche und 
Garderobenschrank.

bÜHnen- nebenRÄuMe tOtAl 135 m2
 – Räume mit * sind über separaten Nebeneingang 

und Vorraum / Korridor zu erschliessen

Aufenthaltsraum* Pastoren 25 m2
 – Mit kleiner Einbauküche.

Taufbecken* ca. 15 m2
 – «Weg-Taufbecken» in Korridor hinter Gottes-

dienstraumfrontwand.
 – Anordnung und Masse ca. wie im bestehenden Ge-

bäude des Christlichen Zentrums Buchegg. (siehe 
Anhang 3)

Taufumkleideräume* 30 m2
 – 2 Räume à je 15 m2 mit je einer Dusche, Lavabo und 

Wandgarderoben.
 – Möglichst nahe bei Taufbecken gelegen.

WC-Anlage* ca. 15 m2
 – Bei Taufumkleideräumen gelegen. (1 Urinal, 1 Her-

ren-, 2 Damen- und 1 Behinderten-WC). Entfällt, 
falls übrige WC Anlage in unmittelbarer Nähe ist.

Materialraum* Bühne 30 m2
 – Lagerung von Bühnenelementen und Requisiten. 

Schwellenlose Verbindung zur Bühne.

gRuPPen- unD AufentHAltsRÄuMe tOtAl 1745 m2

Gruppenräume ca. 750 m2
 – 30 Räume à ca. 25 m2 für Sonntagsschule, Unter-

richt, Kleingruppentreffen, Besprechungen etc. 
Guter Schallschutz zu Gottesdienstraum Nr. 1. Ein-
bauschränke für Unterrichtsmaterial.

Kinderhorträume 200 m2
 – 5 Räume à je 40 m2 für Kinder bis 4 Jahre. Nahe bei 

Gruppenräume Nr. 21 gelegen. Mit Einbauschrän-
ken und Wickeltisch.

Medio- und Bibliothek 30 m2
 – Nahe bei Gruppenräumen Nr. 21 gelegen.

Cafeteria ca. 500 m2
 – Selbstbedienungsbetrieb. Guter räumlicher Bezug 

zu Foyer Nr. 7 erwünscht. Nur über Haupteingang 
erschlossen.

 – Aussensitzplätze erwünscht. Erweiterbar um Ju-
gendraum Nr. 27.

Küche Cafeteria ca. 20 m2
 – Eine Selbstbedienungstheke à ca. 20 m2.

Vorratsraum 25 m2
 – Getränkelager, Vorräte für Cafeteria und Küche. 

Separater Zugang ausserhalb der Küche. Möglichst 
diekte Anlieferung von Aussen (evtl. auch via Lift) 
erwünscht.

Jugendraum ca. 100 m2
 – Begegnungsort für Jugendliche. Jugibar-Betrieb.

Werkraum Jugend 20 m2

Sitzungsraum 40 m2
 – Für Vorstands- und Mitarbeiterbesprechungen.

horizontal. Bestuhlung mit Verbindern gemäss 
kantonalen Brandschutzvorschriften.

 – Achsmasse Bestuhlung:
 – Stuhltiefe inkl. Durchgang 90 cm
 – Stuhlbreite inkl. Verbinder 52 cm
 – Projektionsfläche an Gottesdienstraumfrontwand 

min. 4 m hoch und 6 m breit. Erweiterung um Fo-
yer Nr. 7 als Möglichkeit, jedoch nicht zwingend. 
Optimale Raumakustik für populäre Musik (Gos-
pel).

Bühne Gottesdienstraum min. 100 m2
 – Mindesttiefe 4.50 m. Höhe in Abhängigkeit von der 

Raumtiefe, so dass gute Sichtverhältnisse entste-
hen. Bühne fest eingebaut mit einheitlicher Höhe 
im Hauptsaal. Mobile Bühnenelemente in Neben-
sälen und für zusätzliche Aufbauten auf Bühne im 
Hauptsaal.

 – Erschliessung der Bühne behindertengerecht.

Mutter und Kind 30 m2
 – Mit Sichtkontakt zu Bühne und Projektionsfläche. 

Angrenzend an Gottesdienstraum Nr. 1 gelegen. Er-
schliessung über Foyer Nr. 7. Fläche inkl. Wickelbe-
reich gerechnet.

Übersetzungsräume ca. 14 m2
 – 7 Räume à ca. 2.0 m2 mit gutem Sichtkontakt zu 

Bühne und Projektionsfläche. Falls im EG gelegen: 
Boden um 3 – 4 Tritte gegenüber Gottesdienstraum

 – erhöhen. Erschliessung nicht über Gottes-
dienstraum Nr. 1.

Regieraum Video ca. 8 m2
 – Mit Sichtkontakt zu Bühne und Projektionsfläche.

Regieraum Audio ca. 8 m2
 – Mit Sichtkontakt zu Bühne und Projektionsfläche.

Foyer ca. 560 m2
 – Eingangsbereich, Informationsstände, Mehr-

zwecknutzung

Garderoben im Foyer ca. 40 m2
 – Anordnung, so dass Menschenstrom im Foyer 

nicht beeinträchtigt wird. (Evtl. mit bedienter Gar-
derobe in der Mitte des Hauptsaaleinganges, so 
dass auf der einen Seite die kommenden Besu-
cher des 11 Uhr-Gottesdienstes und auf der ande-
ren Seite die den Saal verlassenden Besucher des 
9 Uhr-Gottesdienstes bedient werden können.) Bei 
Nebeneingängen müssen zusätzliche Garderoben 
geplant werden.

Empfang / Information 20 m2
 – Zugleich Raum für Sekretariat. Im Foyerbereich ge-

legen.

Bücher / Musik 180 m2
 – Verkauf und Verleih von Büchern, CDs und Videos.
 – Direkter Zugang von Foyer Nr. 7 erwünscht. Flä-

che inkl. Lagerraum à ca. 15 m2 und Leseecke ge-
rechnet. Leseecke sollte auch bei geschlossenem 
Bücher- und Musikladen benützt werden können.

Sanitätsraum 10 m2
 – Nahe bei Gottesdienstraum Nr. 1 gelegen.

Ordnungsdienstraum ca. 10 m2
 – Nahe bei Gottesdienstraum Nr. 1 gelegen.

Tresorraum ca. 10 m2
 – Erschliessung über den Ordnungsdienstraum Nr. 

12
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 115 CHRIstlICHes ZentRuM sCHlIeRen 
(ZH)

Christliches Zentrum Unterrohr, Schlieren
SEMESTERAUFGABE 
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik 
 
BEGLEITFACH
Konstruktion: Information + Dokumentation,  
Dozent Rudolf Seiler
Tragkonstruktion: Professor Dr. Joseph Schwartz
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RAUMPROGRAMM

sAAl unD DAZugeHÖRIge nebenRÄuMe tOtAl 
3410 m2

Gottesdienstraum ca. 2400 m2
 – Hauptsaal für ca. 1000 Personen mit (erwünschter) 

Empore für ca. 500 Personen, mit 2 Nebensälen für 
je ca. 500 Personen, total 2500 Personen. Mobile 
Trennwand zwischen Haupt- und Nebensälen. Ein 
Nebensaal unterteilbar in zwei Räume für je 250 
Personen (Nutzung auch als «Traukapelle»). Mög-
liche Anordnung siehe Anhang 1.

 – Erschliessung der Empore über den Gottes-
dienstraum. Boden in Haupt- und Nebenräumen 
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RAUMPROGRAMM

eg unD 1.0g
 – Läden und Gastronomie : 1000 -1200 m2 HNF

2.-5.0g
 – Büroflächen : 1900 – 2500 m2 HNF

ug
 – Technik, Lagerräume, etc. :Flächen nach Bedarf

bAuReCHtlICHe RAHMenbeDIngungen
 – Max. 6 Vollgeschosse plus 1 Dachgeschoss. Gebäu-

dehöhe (Traufe) max. 19.5 m.
 – Es ist die geschlossene Bauweise vorgeschrieben 

(Anschluss an die seitlichen Brandmauern).
 – Die Baulinie zur Löwenstrasse ist zwingend zu be-

bauen.
Gemäss Parkplatzverordnung der Stadt Zürich 
müssten für einen Neubau dieser Grösse in der 
City min. 6 Parkplätze nachgewiesen werden. Auf 
Grund der beengten Situation ist es dem Verfasser 
überlassen, ob und wie er diese Anforderungen er-
füllt.

EINLEITUNG
Das Diplomthema C widmet sich einer städti-
schen Entwurfsaufgabe: Die Neubebauung der 
Parzelle Löwenstrasse 25, dem sogenannten Leue-
huus. Ausgangspunkt dieser Aufgabe ist die Fest-
stellung, dass die Löwenstrasse, die als Verbindung 
von Löwenplatz und Sihlporte eine wichtige und 
sehr prominente innerstädtische Strasse ist, über 
die Jahre durch eine schleichende Vernachlässi-
gung in einen desolaten Zustand geraten ist: Der 
Strassenraum wirkt unaufgeräumt und zufällig, 
die meisten Häuser sind durch unzählige Umbau-
ten, angesetzte Vordächer und Fenster-Sanierun-
gen entstellt.
Auf den ersten Blick eine alltägliche Bauaufgabe: 
Ein Geschäftshaus zwischen zwei Brandmau-
ern. Aber das Grundstück hat eine Besonderheit: 
Durch das Haus führt eine Fussgängerpassage, die 

 117 PAssAgenHAus ZÜRICH 
lÖWenstRAsse

Passagenhaus, Neubau Leuehuus, Lö-
wenstrasse 25 in Zürich

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Hans Kollhoff

schen Möglichkeiten stellt einen Schwerpunkt der 
Diplomaufgabe dar. Die neuen Unterrichtsformen 
bedürfen spezifischer räumlicher Interpretatio-
nen. Es wird jedoch eine reflektierte Haltung be-
züglich der in den letzten Jahren dominierenden 
Strategien erwartet. Diese sollen nicht unkritisch 
übernommen werden.
Ebenfalls sollen die Potenziale eines Raumpro-
gramms untersucht werden, das den Kontakt der 
Schule mit dem Quartier sucht. Längst haben die 
Schulen die Zeit hinter sich, in der sie schlicht Aus-
bildungsstätten waren; heute wird die schulische 
Infrastruktur vermehrt auch für ausserschulische 
Aktivitäten genutzt, was die städtebauliche Be-
deutung eines öffentlichen Schulhauses akzentu-
iert. In diesem Fall ist die Planung einer Schwimm-
halle eine besondere Herausforderung.
Die Parzelle 6088 mit einer Gesamtfläche von ca. 
24 000 m2 bietet einen grosszügigen Rahmen für 
eine neue Tagesschule. Das erlaubt es, neben der 
Schulanlage einen öffentlichen Quartierpark in 
das Areal zu integrieren. Diese Parkanlage soll das 
Bedürfnis an Grünräumen decken, das die Ent-
wicklung des Letzigebiets generiert. Die schuli-
schen Aussenräume (Hartplatz, Spielwiese) stehen 
nicht nur der Schule, sondern der ganzen Quartier-
bevölkerung zur Verfügung. In der Diplomarbeit 
soll die Beziehung zwischen den Aussenanlagen 
der Schule und den öffentlichen Quartierparks un-
tersucht werden, so dass Schule, Aussenräume und 
Quartierpark zusammen eine gestalterische Ein-
heit bilden. Für die Aussenräume der Tagesschule 
werden konkrete Aussagen erwartet; darüber hin-
aus sind auch Vorschläge für den Quartierpark er-
wünscht. Dabei ist es selbstverständlich, dass der 
neue Quartierpark mit dem bestehenden Bachwie-
senpark in Verbindung gesetzt wird.

PLANUNGSHINWEISE
Im Betreuungsbereich sollen die für Verpflegung / 
Aufenthalt erforderIichen 520 m2 in Einheiten à 
40 m2 gegliedert werden, nutzbar als Gruppen-
räume bis 11.00 Uhr und als Aufgabenräume am 
Nachmittag.
Für Erschliessung und Konstruktion ist zusätz-
lich mit ca. 40% der Nettofläche zu rechnen. Diese 
Masse sind grosszügig berechnet, weil sie die Er-
schliessungszonen beinhalten, die auch als Spiel- 
und Aufenthaltsräume, sowie als zusätzliche Akti-
onsräume für den Unterricht nutzbar sind. Diese 
Flächen können projektspezifisch variieren. Durch 
eine entsprechende Gliederung und Gestaltung 
der Verkehrsflächen, unter Berücksichtigung der 
feuerpolizeilichen Vorschriften, können zusätzli-
che Zonen für individuelles Lernen und Kleingrup-
penaktivitäten ermöglicht werden.
Es sind keine Bauvorschriften zu beachten, hin-
gegen müssen die geltenden Brandschutzbedin-
gungen berücksichtigt werden. Hohe Sicherheits-
standards erschweren in der Schweiz das Bemü-
hen, die Korridorflächen als Aktionsräume für 
den Unterricht zu aktivieren. Die feuerpolizeili-
chen Vorschriften lassen eine Bespielung der Er-
schliessungsbereiche nur zu, wenn die Klassen-
zimmer über zusätzliche Fluchtwege verfügen.

TAGESABLAUF EINER TAGESSCHULE

AnKunftsZeIt AM VORMIttAg
(ab 7.00 oder 7.30 Uhr bis Unterrichtsbeginn)
Die Kinder kommen in der Zeit von der Öffnung 
der Schule bis zum Unterrichtsbeginn nach indivi-
duellem «Fahrplan» in der Schule an. In dieser Zeit 
ist eine Lehrkraft oder eine Person aus dem Betreu-
ungsteam im Schulhaus anwesend und begrüsst 
die ankommenden Kinder. Die Kinder beschäfti-
gen sich während dieser Zeit selbstständig.

VORMIttAgsunteRRICHt
Unterricht nach kantonalem Lehrplan.

MIttAgsZeIt: VeRPflegung, RuHeZeIt unD In-
DIVIDuelle AKtIVItÄten
Vom Unterrichtsende am Vormittag bis zum Be-
ginn des Nachmittagsunterrichts beschäftigen sich 
die Kinder im Klassenzimmer, im Aufenthalts-
raum, im Werkraum, in der Bibliothek oder auf 
dem Schulhausareal. Zentral in diesem Zeitgefäss 
ist das gemeinsame Mittagessen. Am Mittagessen 
nehmen auch Lehrpersonen teil. Die Aufräumar-
beiten erledigen die Kinder wiederum selbststän-
dig. Für die Kindergärtner und Erstklässler gilt eine 
Ruhezeit.

nACHMIttAgsunteRRICHt
Unterricht nach kantonalem Lehrplan.

InDIVIDuelle fÖRDeRung
Nach der letzten Unterrichtsstunde am Nachmit-
tag folgt eine individuelle Lernzeit. Die Schülerin-
nen und Schüler lösen zunächst die Hausaufga-
ben. Im Anschluss daran ist Zeit für zusätzliche in-
dividuelle Förderangebote. Für die Unterstützung 
und Begleitung der Kinder stehen primär die Lehr-
kräfte oder pädagogisch geeignete Personen zur 
Verfügung.

gefÜHRte unD fReIe AKtIVItÄten
Im Anschluss an die individuelle Förderung – nach 
einer Zvieripause – finden von Fachpersonen gelei-
tete Kurse sowie sportliche Aktivitäten statt. In die-
ser Zeit können zudem individuelle Kursstunden 
von Schülerinnen und Schülern (z. B. Musikunter-
richt) platziert werden. Ansonsten beschäftigen 
sich die Kinder frei.

sCHulsCHluss
Am späteren Nachmittag gehen die Kinder nach 
individuellem «Fahrplan» nach Hause. Die Tages-
schule bleibt bis 17.30 oder 18.00 Uhr geöffnet.

AUFGABENSTELLUNG
In Zürich Letzi soll auf dem Gelände des Famili-
engartenvereins Zürich-Aussersihl eine öffentliche 
Tagesschule entworfen werden. Die Schule ist ne-
ben ihrer Funktion als Ort der Vermittlung von Ler-
ninhalten auch ein prägender Lebens- und Erfah-
rungsraum. Die Gestaltung des Raumes bestimmt 
mit, welche Erfahrungen, Aktivitäten und Lehr-
formen im Schulhaus grundsätzlich möglich sind. 
Damit beeinflusst sie die Kultur der Schule nach 
innen und nach aussen. Die heutige Schule will 
offen, anregend, integrierend, vielfältig und ver-
änderbar sein. Sie will verschiedenartige, alters-
gemässe Lehr- und Lernformen ermöglichen und 
auf die gesellschaftlichen Veränderungen reagie-
ren können. Die Untersuchung von Unterrichts- 
und Betreuungsmodellen und ihren architektoni-

 – Werkstatt Hausdienst 20 m2
 – Lager Schulmobiliar 40 m2
 – Technik / Keller 200 m2
 – Putzräume (5 m2 / Trakt und Geschoss)

AussenAnlAgen (4500 m2)
 – Pausenfläche aussen Kindergarten 200 m2
 – Pausenfläche aussen Primarschule 1000 m2
 – Hartplatz 30 × 50 m, 1500 m2
 – Spielwiese 30 × 60 m, 1800 m2
 – 15 Parkplätze
 – 75 Veloabstellplätze

Total Nutzungen 6722 m2

AUSGANGSLAGE
Wenn von Tagesschulen die Rede ist, so versteht 
man darunter immer die beiden gleichwertigen 
Teile Unterricht und Betreuung; ein umfassen-
des und ganzheitliches Konzept, das Schule und 
Hort räumlich integriert. Dadurch ergeben sich 
neben organisatorischen und strukturellen vor al-
lem auch pädagogische Vorteile. Der Raumbedarf 
einer Tagesschule umfasst neben den Schulräu-
men auch Ess- und Aufenthaltsräume sowie Aus-
senräume, die verschiedene Spielformen erlauben. 
Damit werden Tagesschulen zu einem umfassen-
den Lebens-, Lern- und Erfahrungsort der Schüle-
rinnen und Schüler.
Neben dem eigentlichen Unterricht ist in einer Ta-
gesschule der soziale Aspekt von grosser Bedeu-
tung, können die Kinder hier doch in einer grösse-
ren Gemeinschaft als der vielfach üblichen Klein-
familie zusammen mit anderen Kindern basteln, 
spielen, Sport treiben. Der grösste Teil der Haus-
aufgaben wird innerhalb der Schulzeit gemacht. 
Die Aufgabenzeit wird von Lehrpersonen betreut 
und findet im Schulzimmer statt. Sie ist ein we-
sentliches Element der Tagesschule. Die Klassen, 
in der Regel mit jeweils 20 SchülerInnen, werden 
von zwei Lehrpersonen unterrichtet. Diese Stellen-
teilung ergibt sich daraus, dass die Lehrerinnen ne-
ben dem Unterrichten auch noch in der Betreuung 
Aufgaben übernehmen. Der grösste Teil der Frei-
zeit der Kinder wird jedoch durch Hortnerlnnen 
betreut. Der eigentliche Schulbetrieb unterschei-
det sich grundsätzlich nicht von dem einer ande-
ren öffentlichen Schule.
Klassenübergreifende Aktivitäten und Anlässe für 
alle Kinder sind ein wichtiger Bestandteil des Ta-
gesschulalltags. Sie stärken das Zusammengehö-
rigkeits- und Gemeinschaftsgefühl und bieten viel-
fältige Möglichkeiten des sozialen Lernens, wie sie 
sonst für viele Kinder nicht mehr gegeben sind. 
Diese Veranstaltungen finden oft im musisch-kre-
ativen oder sportlichen Bereich statt und dienen 
auch der Schulung des Sozialverhaltens. In der 
schulfreien Zeit werden verschiedenste Aktivi-
täten angeboten. Diese Zeit soll allerdings nicht 
überorganisiert und zu durchstrukturiert sein: es 
handelt sich um die Freizeit der Kinder. Das Zu-
sammenleben mit verschiedenen Altersgruppen, 
Charakteren und Temperamenten steht hier im 
Zentrum. Die Hortnerlnnen gestalten dieses Zu-
sammenleben und geben dem Kind die Möglich-
keit zur Entfaltung seiner Persönlichkeit und sei-
ner Stärken.

 – 2 Handarbeits-, inkl. Materialräume à je 80 m2, 
160 m2

 – Werken, inkl. Materialraum 80 m2
 – Musikalische Elementarerziehung 80 m2
 – Psychomotorik 80 m2
 – 6 WC Mädchen (1 pro 2 Klassenzimmer) à je 3 m2, 

18 m2
 – WC Knaben (1 pro 2 Klassenzimmer) à je 3 m2, 

18 m2
 – 2 IV-WC à je 3 m2, 6 m2
 – Pausenfläche innen (oder aussen gedeckt) 100 m2

geMeInsCHAftsRÄuMe (420 m2)
 – Bibliothek / Mediothek 120 m2
 – Mehrzwecksaal l Singsaal (Raumhöhe min. 4 m) 

120 m2
 – Stuhllager 20 m2
 – 4 Therapie- / Instrumentalunterricht klein à je 

20 m2, 80 m2
 – 2 Therapie- / Instrumentalunterricht gross, à je 

40 m2, 80 m2

teAMbeReICH (300 m2)
 – Lehrerzimmer 120 m2
 – 2 Schulleitung / Besprechung à je 20 m2, 40 m2
 – Schulsozialarbeit 20 m2
 – Archiv / Material / Lager 120 m2

betReuungsbeReICH (710 m2)
 – Verpflegung / Aufenthalt 520 m2
 – Büro Betreuung 20 m2
 – Aufwärmküche 60 m2
 – Anlieferung Küche 15 m2
 – Büro Küche 15 m2
 – 2 Garderoben / Zahnputzbereiche à je 20 m2, 

40 m2
 – 2 WC (inkl. IV) à je 20 m2, 40 m2

sPORtHAlle (2000 m2)
 – Dreifachturnhalle 27 × 45 × 9 m (Lichte Höhe) 

1215 m2
 – Eingangsraum,Foyer 100 m2
 – WC Eingangsraum (inkl. IV) 20 m2
 – Zuschauerraum / Tribüne 180 m2
 – Theorieraum 60 m2
 – 4 Garderoben à je 20 m2, 80 m2
 – 4 Dusch- und Abtrockenräume à je 20 m2, 80 m2
 – WC Sportbereich (inkl. IV) 20 m2
 – 2 Turnlehrerzimmer à je 15 m2, 30 m2
 – Sanitätsraum 15 m2
 – 2 Geräteräume innen à je 80 m2, 160 m2
 – Büro Hallenwart 15 m2
 – Geräteraum aussen 25 m2

sCHWIMMAnlAge (950 m2)
 – Schwimmhalle 20 × 33 × 5 m (Raumhöhe min. 4 

m), Wasserfläche 25 × 12.5 m, Wassertiefe 0.40 bis 
2 m (Technikraum für Hubboden, ca. 0.80 m Höhe) 
660 m2

 – Eingangsraum, Foyer 40 m2
 – 2 Garderoben à je 20 m2, 40 m2
 – 2 Dusch- und Abtrockenraum à je 20 m2, 40 m2
 – WC (inkl. IV) 20 m2
 – Lehrergarderobe 20 m2
 – Schwimmgeräteraum 15 m2
 – Reinigungsgeräteraum 20 m2
 – Hallenwart- / Sanitätsraum 15 m2
 – Wasseraufbereitung 50 m2
 – Materialraum 30 m2

HAusDIenstbeReICH / nebenRÄuMe (280 m2)
 – Büro Hausdienst 20 m2
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 – Veloabstellplätze Besucher ungedeckt, VSS-Norm 
20 VP

 – Parkplätze Besucher ungedeckt behindertenge-
recht, VSS-Norm 2 PP

EINLEITUNG

QuARtIeR DeR fRAgMentIeRten utOPIen
Die dreieckartige Parzelle in der Nähe des Zür-
cher Locherguts ist durch Badenerstrasse, Mein-
rad-Lienert-Strasse und durch eine private Er-
schliessungsstrasse definiert. Die geschlossenen 
Blockparzellen der Pariser und Wiener Stadtu-
topien werden vor Ort vom amerikanisierten Lo-
chergut kontrastiert. Der Durchgangsverkehr an 
der Badener- und Seebahnstrasse belastet die Par-
zelle stark. Die süd-westliche Seite öffnet sich zum 
ruhigen Quartierteil. Die Verkehrsberuhigung an 
der Weststrasse wirkt sich positiv aus. Die neuen 
Obergeschosse haben eine Panoramasicht auf den 
Bahneinschnitt.

WOHnHAlle unD OutDOORs
Grosswohnungen im oberen Preissegment weisen 
in der Wohnhalle einen attraktiven Schwerpunkt 
auf. Hier wird gekocht, gelebt und immer gehört 
ein Outdoors dazu. Der Grundriss der Etagen- oder 
Maisonettewohnungen muss flexibel typologisiert 
werden. Ein Teil der Wohnung ist abtrennbar und 
separat zu vermieten. Die Wohnungen für Fami-
lien, für eine Wohngemeinschaft von Alleinerzie-
henden oder für eine gehobene Seniorengruppe 
weisen einen hohen Midcomfort auf: gleichwertige 
Privaträume, mehrere Reduits, individuelle Wasch-
küchen und Sanitärzimmer mit Wellnessstufe. Im 
Erdgeschoss befinden sich neben Gewerberäumen 
und Eingangshallen auch Velo-, Buggies- und Ab-
fallräume. Das Nachdenken über die bauliche Fle-
xibilität und die nachhaltige Haustechnik wird er-
wartet.

enseMble
SIEHE 040 RESIDENZWOHNEN ZÜRICH ENGE

 119 stuDIOtHeAteR ZÜRICH lIMMAtQuAI

Studio Theater, Limmatquai 98, Zürich
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Andrea Deplazes

 – Keller-, Estrichräume pro Whg je 8 m2
 – Dachzinnen, -terassen

Beispiele:

Studentenwohnung 6.5 Zimmer ca. 185 m2
 – Wohnhalle 60 m2
 – Küche separat 15 m2
 – 4 Zimmer à je18 m2
 – Schaltzimmer mit Dusche / WC 25 m2
 – Bad / WC 7 m2
 – Dusche / WC 5 m2
 – Reduit 4 m2
 – 2 Outdoors à je 15 m2

Mutter-Kind-Wohnung 5.5 Zimmer ca. 170 m2, Ein-
heiten mit sep. Eingang bestehend aus:

 – 2 Zimmer 18 m2
 – 2 Kinderzimmer 16 m2
 – 2 Bad / WC 7 m2
 – Wohnhalle mit Küche 55 m2
 – GästeWC / Dusche 5 m2
 – 2 Reduit à je 4 m2
 – Outdoors 25 m2

Alterswohngemeinschaft 4.5 Zimmer ca. 145 m2
 – Wohnhalle 40 m2
 – Küche separat 15 m2
 – 2 Zimmer mit Dusche / WC à je 25 m2
 – Schaltzimmer mit Dusche / WC 25 m2
 – Bad / WC allgemein mit Wellnessstufe 8 m2
 – 2 Reduit à je 4 m2
 – Outdoors 20 m2

Familienwohnung 3.5 Zimmer ca. 100 m2
 – Wohnhalle mit Küche 50 m2
 – Zimmer 18 m2
 – Kinderzimmer 16 m2
 – Bad / WC 7 m2
 – Dusche / WC 1 5 m2
 – Reduit 4 m2
 – Outdoors 20 m2

gAstROnOMIe / geWeRbe 650 m2

Bar 200 m2
 – Gästebereich mit Theke
 – WC geschlechtergetrennt, behindertengerecht
 – Garderobe Personal (inkl. WC)
 – Lagerraum (5% des Gästebereiches)

Imbiss-Restaurant 300 m2
 – Gästebereich mit Take-Away Theke
 – Küche
 – WC geschlechtergetrennt, behindertengerecht
 – Garderobe Personal (inkl. WC)
 – Lagerraum (5% des Gästebereichs)

Gewerbelokal 150 m2
 – Verkaufsfläche
 – WC
 – Lagerraum (5% der Verkaufsfläche)

Haustechnik allgemein
 – Haustechnik Wohnen (Elektro, Sanitär, Heizung) 

50 m2
 – Haustechnik Gastronomie / Gewerbe (Lüftung) 

20 m2

Abstellplätze allgemein
 – Parkplätze Bewohner / Beschäftigte, VSS-Norm (0.5 

PP pro Wohnung, 3 für Gastro / Gewerbe) 12 PP

Aussenanlage
 – Wegführung, Zugänge, Zufahrten, Bepflanzung, 

Gartenbänke

7

100 m
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SITUATION STRASSENAUFNAHME

RAUMPROGRAMM

WOHnen: tOtAl 16 – 20 eInHeIten (2500 m2)
Es sind 3.5 bis 6.5-Zimmerwohnungen zur Vermie-
tung zu planen. Jeweils 1 Zimmer mit Dusche ist 
als Schalteinheit mit separatem Eingang zwischen 
2 Wohnungen vorzusehen.

Bestandteile der Einheiten:
 – Wohnhalle bestehend aus Entree mit Garderobe 

5 m2, Wohn- und Esszimmer 35 – 50 m2, Küche 
(evtl. separat) 10 – 20 m2 (m2 entsprechend Woh-
nungsgrösse)

 – Zimmer 16 – 20 m2
 – Bad / WC (min. 1 Einheit) 7 m2
 – Dusche / WC (min. 1 Einheit) 5 m2
 – Reduit (min. 1 Einheit) 4 m2
 – Outdoors (Balkon, Loggia, Veranda) (min. 1 Ein-

heit) 20 – 30 m2

AllgeMeIne RÄuMe WOHnen
 – Sonnerie, Hausnummerierung
 – Briefkastenanlagen
 – Eingangshallen
 – Veloräume geschlossen (1 Veloparkplatz pro 40 m2 

Wohnfläche)
 – 2 Kinderwagenräume à je 10 m2
 – Waschsalon mit Trockenzone 60 m2
 – Recyclingraum 25 m2
 – Hauswartraum 15 m2

Neubauten zu ersetzen. Das Leuehuus, das die Par-
zellen 23 und 25 umfasst, wird 1978 gebaut. Insbe-
sondere im Bereich des Erdgeschoss und 1. Ober-
geschoss wird der Bau bis zum heutigen Zustand 
mehrmals umgebaut und überformt.

AUFGABE
Die Parzelle Löwenstrasse 25 soll mit einem Neu-
bau für ein innerstädtisches Bürohaus mit Laden- 
und Gastronomienutzungen beplant werden. An 
der Löwenstrasse soll der Bau auf die gültige Bau-
linie (=Grundstücksgrenze) vorrücken, so dass ein 
Anschluss an das Haus 19 erfolgt und der Sprung 
in der Baulinie städtebaulich präzise formuliert 
wird.
Über den eigentlichen Bauperimeter der Parzelle 
hinaus ist ein Betrachtungsperimeter festgelegt, 
der es dem Entwurfsverfasser erlaubt, bei Bedarf 
Eingriffe im direkten Umfeld vorzuschlagen, wie 
etwa die Neupositionierung des Löwenstegs, die 
Ausbildung der Terrasse zum Schanzengraben 
oder Modifikationen am Vorbau des Hauses Lö-
wenstrasse 19.
Die Durchwegung von der Löwenstrasse zum Lö-
wensteg ist zwingend zu erhalten und durch eine 
ein-oder zweigeschossige Passage zu realisieren, 
deren Lage und Wegführung frei bestimmbar ist. 
Die Passage soll im engen Zusammenhang mit den 
Laden- und Gastronomienutzungen eine attrak-
tive stadträumliche Situation erzeugen. Der Passa-
genraum ist das Herzstück des neuen Hauses. So-
wohl in der städtebaulichen Konzeption, wie auch 
in der konstruktiven Vertiefung soll er ein Haupt-
augenmerk des Entwurfes darstellen.
Die grosse Herausforderung der Aufgabe besteht 
darin, ein Geschäftshaus zu entwerfen, das der Lö-
wenstrasse wieder ein Stück urbanen Charakter 
zurück gewinnt. Ein Haus mit einer städtischen 
Adresse, das sich seiner Lage in der Nähe zur Bahn-
hofstrasse bewusst ist und gleichzeitig die spezifi-
sche Situation der Fussgängerpassage zur Reithalle 
glaubwürdig in das architektonische Projekt zu in-
tegrieren vermag
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Wohnen mit Wohnhalle und Outdoors Lo-
chergut, Zürich

SEMESTERAUFGABE 
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik 
 
BEGLEITFACH
Konstruktion: Information + Dokumentation,  
Dozent Rudolf Seiler

das Rathaus privaten Nutzungen zugeführt wer-
den konnte. Die Passage durchsticht einen Block 
der Altstadt und bindet die Marktgasse ans neu 
entstandene Museumsquartier an. Die Fassade zur 
Stadthausstrasse wird von Bösch in Anlehnung an 
die Seitenfassade des Polytechnikums mit Sgrafitto 
gestaltet. Im Innern erzeugt Bösch eine abwechs-
lungsreiche Raumfolge mit Säulenhalle, Lichthof 
und Ladenpassage. Die Hauseingänge sind eben-
falls entlang des Durchgangs angeordnet.
In Zürich wird beim Zentral- und Kapellerhof, die 
zu den ersten geschlossenen Blockrandbebauun-
gen in Zürich gehören, der öffentliche Hofraum 
mit Durchgängen an das Strassennetz angebun-
den. Es entsteht ein schöner Spazierweg durch die 
ruhigen, begrünten Höfe und die Durchgänge bie-
ten gut genutzte Gelegenheiten zur Anlagerung 
von Gastronomie.
Die Einkaufspassage, die zum Inbegriff der Pas-
sage an sich geworden ist, lässt sich auf antike rö-
mische Märkte aber auch auf den orientalischen 
Bazar zurückführen und entsteht im Paris des frü-
hen 19. Jahrhunderts: Als Gedeckte Verbindungs-
wege, frei vom Gewühl und Schmutz der öffentli-
chen Strassen, erlauben sie eine angenehme und 
kurzweilige Durchwegung von Häuserzeilen. Sie 
liegen auf privatem Grund und werden wie die 
Boulevards von Läden, Cafés und Restaurants ge-
säumt. Im Zuge zunehmender Bodenspekula-
tion erfährt die Einkaufspassage zwischen 1820 
und 1840 in ganz Europa eine starke Verbreitung 
und entwickelt sich gleichzeitig in London, Brüs-
sel, Hamburg oder Mailand. Anfangs noch äusserst 
einfach und zurückhaltend gestaltet, wird die Ge-
staltung der inneren Fassaden immer opulenter 
und führt gegen Ende des Jahrhunderts zu einer 
Monumentalisierung, die etwa im Bau der Galleria 
Vittorio Emanuele II in Mailand (ab 1865) mündet. 
Noch im 19. Jahrhundert wird die Passage, die auf 
dem Prinzip des Einzelhandels basiert, aber durch 
die Entwicklung der grossen Kaufhäuser überflü-
gelt und verliert zunehmend an Bedeutung bis sie 
in den Shoppingmalls des späten 20. Jahrhunderts 
eine bildhafte Auferstehung feiert.

EXKURS II: DIE LÖWENSTRASSE
Die Löwenstrasse entsteht im Zuge der grossen 
städtebaulichen Unternehmungen der Ära Bür-
kli und im Zusammenhang mit der Neustrukturie-
rung des Bahnhof-Quartiers in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhundert. In einer ersten Entwicklungs-
phase, die der Stadtplan von 1855 zeigt, entsteht 
entlang der Löwenstrasse zum Schanzengraben 
hin eine Reihe von Häusern und Villen, die in 
grosszügigen Gartenanlagen situiert sind.
Bis zum Anfang des 20. Jh. wird die Löwenstrasse 
zusehends dichter bebaut und schliesslich von ei-
ner geschlossenen Blockrandbebauung gesäumt, 
in der sich neben Wohn- und Geschäftshäusern 
auch Fabrikationsbetriebe niederlassen. Einen 
markanten Entwicklungsschub erfährt die Strasse 
schliesslich mit der Bebauung der Sihlporte gegen 
Ende der 1920er Jahre, die ein modernes und den-
noch grossstädtisches Gepräge aufweist und sich 
bis heute als gute Adresse zu behaupten weiss.
Die Nachkriegszeit führt ab den späten 50er Jah-
ren zu einer weiteren Verdichtung. Oftmals wer-
den mehrere Grundstücke zusammengelegt, um 
die Altbauten durch grössere und ökonomischere 

über den Schanzengraben hinweg die Löwenstra-
sse mit der Reithalle Gessnerallee verbindet. Der 
Passant tritt von der Betriebsamkeit des Bahnhof-
strassenquartiers ganz unmittelbar in die grüne 
Idylle entlang des kleinen Flusslaufs, der einen Teil 
der barocken Schanzen im Stadtgrundriss konser-
viert hat und selbst zu einer Fussverbindung ausge-
baut worden ist. Mit der anstehenden Entwicklung 
des Kasernenareals wird die Durchwegung der Lö-
wenstrasse 25 in Zukunft noch stärker frequentiert 
werden.
In der jetzigen Situation ist der Durchgang jedoch 
nicht viel mehr als eine blosse Öffnung mit der An-
mutung einer Garageneinfahrt. Um die nicht vor-
handene einladende Geste einer öffentlichen Pas-
sage zu kompensieren, wurde als Markierung eine 
Stahl-Glas-Stele aufgebaut, die jedoch in der Un-
ordnung der Löwenstrasse wenig ausrichtet. Mit 
der Neubebauung dieses Grundstücks soll ein 
Haus entstehen, das dieser Passagen eine, ihrem 
öffentlichen Charakter angemessene architektoni-
sche Form verleiht und gleichzeitig genügend städ-
tisches Potential besitzt, um dem Abschwung der 
Löwenstrasse zu begegnen und Keimzelle für eine 
Erneuerung sein zu können.

EXKURS I: PASSAGEN
Die Passage1 – zu Deutsch der Durchgang – ist ein 
öffentlicher, manchmal auch halböffentlicher 
Raum auf privatem Grund, der eine Durchwegung 
durch ein Haus oder einen ganzen Baublock an-
bietet und zwei Orte im städtischen Gefüge mitei-
nander in Beziehung setzt. Zu ihrem Wesen gehört, 
dass sich die Fassade des Hauses einstülpt und als 
Umhüllung einen Raum – den Passagenraum – he-
rausbildet: «Das illusionistische Element der Pas-
sage ist der Passagenraum: Gedachter Aussenraum 
als Innenraum – ins Innere hineingezogene Fas-
sade mit Aussenarchitektur.»2 lm Folgenden dazu 
ein paar Beispiele:
Francesco Borromini hat 1635 für den Palazzo 
Spada in Rom eine Trompe-I’ oeil Galerie geschaf-
fen (Titelbild). Obwohl es sich hier um ein pers-
pektivisch angelegtes Architekturstück handelt, 
das ähnlich einer Theaterkulisse für das Auge kon-
zipiert ist und dem Betrachter die räumliche Erfah-
rung verwehrt bleibt, schafft die dicht gestaffelte 
Säulenarchitektur eine überzeugende Artikulie-
rung räumlicher Tiefe und erzeugt die Sehnsucht 
danach hindurch zu schreiten um in den imagi-
nierten Garten zu gelangen.
 1 Französisch: Ie passage = Der Durchgang, die 
Durchfahrt, aber auch die Durchreise
Englisch: the passage = Der Durchgang. die Durch-
fahrt, aber auch Übergang
2 Aus: «Passagen — Ein Bautyp des 19. Jahrhun-
dert», J.F. Geist, München 1968
Eine bemerkenswerte Situation ist an den Uffizien 
in Florenz von Giorgio Vasari zu sehen, wo der lang 
gestreckte Platzraum (oder ist es Strassenraum?) 
durch eine offene Serliana zwischen den Gebäude-
flügeln an den Arno geführt wird und dort ganz un-
vermittelt eine Balkonsituation mit Blick über das 
Stadtpanorama entsteht.
Ein interessantes lokales Beispiel ist der Rathaus-
durchgang in Winterthur, der 1872 – 1874 vom Sem-
perschüler Joseph Bösch in den barocken Rathaus-
bau integriert wurde. Möglich wurde der Umbau 
durch den Neubau von Sempers Stadthaus, so dass 
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zu den «Stillen Zonen» – diese Begriffe des Studio 
Basel kennzeichnen unterschiedliche Urbansie-
rungslogiken – konkurrieren die zwei verschiede-
nen Kulturen der alten Ordnungen des landwirt-
schaftlichen Mittellandes und der verlandenden 
Wellen der städtischen Zentren. Der Ausbau und 
die enorme Intensivierung der Verkehrsverbin-
dungen formulierten eine Entwicklungsdynamik 
aus den Zentren in diese Orte, die zwar Attraktion 
als Pendlerwohnlage und die Aneignung der Land-
schaft als privater Erholungsraum sicherstellten, 
aber in dieser Transformation zur Schaffung von 
Räumen unfähig erscheint und den dominieren-
den Strassen, Parkflächen und Tiefgarageneinfahr-
ten alles noch verbleibende Öffentliche überlässt. 
Das wirft die Frage auf, ob es jenseits der anony-
men Selbsttätigkeit urbanen Wachstums aus den 
Typologien des Terrassenhauses ein vorstellbares 
städtisches Projekt in bevorzugten Wohnlagen ent-
lang den Hanglagen gibt. Die Auswahl von urbanis-
tischen Techniken, in denen Siedlungsräume ihre 
Transformation in Orte einer urbanen Topographie 
bewältigen, sind limitiert und auf die Schwierigkei-
ten die Strukturmerkmale grosser Städte dem Pro-
jekt zur Transformation der Siedlungen zugrunde 
zu legen, sei hingewiesen.
Die riesige Herausforderung der Hanglagen besteht 
darin, die außergewöhnliche naturräumliche und 
topographische Lage gleichzeitig zu Wohnzwecken 
zu nutzen und für die Weiterentwicklung städti-
scher Lebensweisen zugänglich und durchlässig zu 
machen. Die Aufgabe ist deshalb nicht an der Kon-
servierung des Bestandes interessiert, die in Zonen 
und Grenzen ihren Niederschlag gefunden haben. 
Die Höhenlage der Hangüberbauungen sind meist 
raffiniert, dem ökonomischen Kalkül folgend, ma-
ximal nicht anrechenbare Geschossflächen zu ge-
winnen – ein Einfügen zwischen maximalen Ge-
bäudehöhe und der maximalen Abgrabung, die 
Gebäudekanten somit auf der obersten zulässigen 
Höhe einjustiert und die bestehende Topographie 
als neue, künstliche Ordnung nachzeichnend, ein-
gezwängt. Eine Bebauungsform für diese Topogra-
phien mit Ihren urbanisierten Landschaften zu un-
tersuchen, ist das eigentliche Thema der Diplom-
aufgabe.

AUFGABENSTELLUNG

entWuRf eIneR WOHnsIeDlung AM bRuggeR-
beRg
Topografisch geprägt durch die Lage im Aaretal, 
finden sich im näheren und weiteren Umfeld der 
Stadt Brugg gut besonnte Hangsituationen, wie sie 
vielerorts für die Schweiz typisch sind. Für diese 
Orte und als Massnahme gegen die «Verhäuselung 
der Landschaft» wurde vor rund 50 Jahren Terras-
sensiedlungen wie die «Burghalde» oder «Mühli-
halde» (Arch: H.U.Scherer mit Team 2000) gebaut 
und von Lucius Burkhardt als Abkehr von dem 
«Fassadenhaus der Vergangenheit» und als weg-
weisend für eine neue Bebauungsstruktur vorge-
stellt. Vor diesem Hintergrund geht die Diplomauf-
gabe an einen der Ursprungsorte für die Vision der 
«diagonalen» Bebauungsstruktur zurück.
In typischer Jurasüdhanglage soll in Gehdistanz 
zur Altstadt von Brugg und angrenzend an die 
Walderholungszone des Bruggerberges eine Wohn-
überbauung am Hang entworfen werden. Mit Blick 
auf das schwierige Erbe der Terrassenhaustypolo-

nutzt werden können» – eine Erkenntnis, die, so 
unsere Visionäre, weit über Brugg hinaus für das 
ganze schweizerische Mittelland von Bedeutung 
sein sollte. Klingnau, Umikon, Rohrdorf galten 
im Folgenden als Stationen der Entfaltung dieser 
Idee, in der die Berührung mit dem Erdboden für 
Scherer «mehr ist als nur eine Formalität des Kata-
sters» darstellt, sondern vielmehr eine höhere Ver-
dichtung mit den Einfamilienhausquartieren eige-
nem Wunsch nach einem riesigen privaten Auss-
enraum zusammenbringt. Seine Genealogie der 
Terrassenhäuser sucht die Urformen sogenann-
ter «diagonaler Monumente» in den Mausoleen 
und Hängenden Gärten der Semiramis, um sie 
über Hans Pölzigs Haus der Freundschaft in Ist-
anbul, Henri Sauvages großstädtische Visionen 
des Terrassenhauses und Alvar Aaltos elysische 
Waldsiedlung in Kauttua in die harte Provinziali-
tät des Kanton Aargaus zu verlängern und unsere 
Vorstellungen einer Stadtlandschaft unauslösch-
bar mit der «schöpferischen Diagonale» zu erwei-
tern. Dieses den frühen sechziger Jahren eigene In-
teresse der Volumenaggregationen und -Staffelun-
gen verband sich mit der Absicht einer Auflösung 
der Fassaden und zog einen weitgehenden Verlust 
des öffentlichen Charakters der Strassen mit sich. 
Dieses schwierige Erbe fand Eingang in fast alle 
baugesetzlichen Bestimmungen in der Schweiz 
und weist bis heute eine ungebrochene Nachfrage 
auf dem gehobeneren Wohnungsmarkt auf.
Die Schweiz, traditionell ein Land der kleinen 
Städte und des beherrschenden Landes, schuf mit-
tels der bäuerlichen Agrarwirtschaft das uns ge-
wohnte Bild unseres Landes. In der Vernetzung 
von unterschiedlichen Zonen zu einem kontinu-
ierlichen urbanen Raum mit differenzierten Aus-
prägungen wurden einst getrennte und spezifisch 
agrarisch geprägte Gebiete in ein urbanes Konti-
nuum eingebunden, das nirgends mehr anfängt 
und nirgends endet. Burckhardts Diktum aus sei-
ner berühmten Radiosendung «Wo und wie woh-
nen wir morgen?», dass alle Landschaft künst-
lich und nichts als das Abbild ihrer Wirtschaftszu-
stände sei, lässt uns den Prozess der Verstädterung 
begreifen; ein Prozess allerdings, der in seiner hel-
vetischen Eigenheit selbst in den metropolita-
nen Zentren nicht in erster Linie mit der Wucht 
der großen Stadt verbunden ist, sondern vielmehr 
mit der Umwandlung des ehemaligen Landes. Die 
Transformation ehemals ländlicher, außerstädti-
scher Gebiete in Stadt bezeichnet folglich zualler-
erst die Beschlagnahmung dieser Räume durch ur-
bane Lebensweisen und man kommt nicht umhin, 
auch die Okkupation der berühmtesten Waldlich-
tung der Schweiz im Bremgartenwald bei Bern als 
eine dieser Akte zu sehen. Fast paradiesisch in ei-
ner Lichtung von 25 000 m2 mit ausgesprochenem 
Gefälle gegen Süden und Weitsicht bis zu den Al-
pen versuchten die Aktivisten von Atelier 5, eine 
Mikrostadt in eine Gegend zu setzen, die, obwohl 
nur 4.5 Kilometer vom Hauptbahnhof Bern ent-
fernt, bis heute noch ihren ländlichen Charakter 
bewahren konnte.
In Zwischenzeit stellt die physische Transforma-
tion dieser Landschaft weniger «Stadt» und auch 
nicht Mikrostadt her, sondern das, was gemeinhin 
als «Verstädterung» oder «Zersiedlung» bezeich-
nen wird. Insbesondere an Rändern und Übergrif-
fen der Metropolitanregionen und der Städtenetze 

RAUMPROGRAMM
Die im Zonenplan festgelegte Ausnutzung (Über-
sicht siehe Tabelle) bildet die verbindliche Grund-
lage für die Überbauungsdichte. Die maximale 
Gebäudehöhe ist für die Diplomaufgabe freige-
stellt.
Die Zonengrenzen mit dem geschützten Waldrand 
gemäss Kulturlandplan (Punktlinie) sowie die ge-
schützten Hecken (dunkelgrüne Linie) werden im 
Rahmen der Aufgabenstellung zur Diskussion ge-
stellt und sind als Bestandteil der Entwurfsaufgabe 
zu untersuchen.
Es ist von der Baslerstrasse aus eine öffentliche Ver-
bindung durch den Perimeter zur Walderholungs-
zone (oberer Waldweg) nachzuweisen.

EINLEITUNG UND HINTERGRUND
Der Versuch, die durchgehende Urbanisierung der 
Schweiz und der Einsatz topographischer Bebau-
ungsformen wie Terrassenhäuser zum Thema ei-
nes Entwurfes zu machen, muss sich kaum um die 
Beantwortung der Virulenz dieser Fragestellung 
bemühen, als vielmehr das Unheimliche zu be-
gründen zu suchen, das damit verbunden ist. Die 
unzähligen stereotypen Immobilienwerbungen, 
die weite Terrassen mit geschosshohen Schiebe-
fenstern und lichtdurchfluteten Räumen mit Cor-
bu-Liegen verbinden, beantworten heute, fünfzig 
Jahre später, die naiv unschuldige Frage eines Auf-
satzes in der Zeitschrift Werk «Das Terrassenhaus 
– eine Hausform für die Schweiz?» eindeutig.
Im 1968 erschienenen Werk-Buch 3 «Terrassen-
häuser» verknüpften die Herausgeber Lucius 
Burckhardt und Urs Beutler in ihrer Einleitung zu 
Ulrich Scherers Ausstellung «Brugg 2000» diesen 
Haustyp mit dem »Gedanken der neuen Stadt«‚ 
der sich darin manifestierte. Und sie sahen das 
Teilresultat in dieser groß gesehenen Zukunftspla-
nung in der Erkenntnis, dass «die wenig geschätz-
ten Steilhänge der südlichen Talflanke durch eine 
terrassierte Bebauung in konzentrierter Weise ge-

sICHeRHeItsbestIMMungen
Die Anforderungen der VKF-Normen sind zu erfül-
len, einschliesslich der Fluchtwege.
Die Bestimmungen für den Veranstaltungsraum 
sind dem Merkblatt «Anlässe in Bauten und Räu-
men mit grosser Personenbelegung» zu entneh-
men, herausgegeben von der Stadt Zürich, Schutz 
und Rettung.
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(W2 + Aussicht für Alle): Topographie = 
Terrasse?
Entwurf für eine Wohnsiedlung am Hang 
in Brugg

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Märkli / Peter (Markus Peter)

Im Perimeter befindliche Bauten können entfernt 
werden.
Durch den Perimeter verlaufende Anlieferungs- 
und Erschliessungsbeziehungen der Anlieger sind 
weiterhin zu gewährleisten.
Bauteile im Untergrund sind mit dem Grundwas-
serspiegel auf Limmathöhe abzustimmen.
Ein Konzept und der Nachweis der Lösung zeitge-
nössischer bauphysikalischer und energetischer 
Anforderungen (Heizen, Kühlen, Lüften) ein-
schliesslich des Fassadenaufbaus sind zu erbrin-
gen.

AnMeRKungen ZuM VeRAnstAltungsRAuM
Der Veranstaltungsraum kann wahlweise als eine 
«Guckkastenbühne» oder eine «Raumbühne» aus-
gebildet werden, oder so, dass er mittels verschieb-
lichem oder auf- und abbaubarem Bühnenboden 
und Bühnenportal beide Inszenierungsweisen zu-
lässt.

Zum Begriff «Guckkastenbühne»:
Der Theaterbau orientiert sich oft an der traditio-
nellen «Guckkastenbühne», bei der die Zuschau-
erInnen durch einen Rahmen in den Guckkasten 
des dreiseitig geschlossenen Bühnenbereichs bli-
cken. Der Zuschauerraum ist mit einem Bühnen-
portal abgetrennt – der Betrachter wird vom Ge-
schehen, das häufig in einem perspektivisch insze-
nierten Illusionsraum spielt, distanziert.

Zum Begriff «Raumbühne»:
Der Theaterbau im 20. Jahrhundert brachte Bemü-
hungen sowohl von Regisseuren als auch von Ar-
chitekten, die Besucherinnen in das Geschehen 
einzubeziehen und die Trennung zwischen Bühne 
und Zuschauer – zwischen Kunst und Leben – auf-
zuheben. Die Bezeichnung «Raumbühne» ent-
stand dabei, um eine Durchmischung von Zu-
schauerraum und Bühne zu einer räumlichen Ein-
heit auszudrücken.

teCHnIsCHe eInRICHtungen IM VeRAnstAl-
tungsRAuM
Dem gewählten Raum-Typ entsprechende techni-
sche Einrichtungen sind vorzusehen.

Beleuchtungs- bzw. Arbeitsgalerien
Zwei Beleuchtungs- bzw. Arbeitsgalerien sollten an 
den Seitenwänden entlanglaufen, zum Bestreichen 
des Spielfelds von beiden Seiten her mit Schein-
werfern und zur Bedienung der doppelseitig ge-
führten Gegengewichts-Hochzüge für Dekoratio-
nen und Beleuchterstangen.

Bühnenportal
Ein allfälliges Bühnenportal kann beweglich sein. 
Verschiebbare Portal-Seitenblenden können als 
begehbare Beleuchtertürme ausgebildet werden. 
In diesem Fall werden sie von einem beidseitig aus-
ziehbaren und in der Höhe verstellbaren Architrav 
verbunden. Eine Beleuchterbrücke sollte über dem 
Portal über die ganze Bühnenbreite laufend ange-
ordnet sein.

Fusslicht (Rampenlicht)
Ein allfälliger Bühnenboden weist zuvorderst ei-
nen erhöhten Rand auf, welcher eine in Richtung 
der Zuschauer verdeckte Lampenreihe besitzt. Das 
Rampenlicht dient hauptsächlich der Erleuchtung 
der Bühne und der im Vordergrund agierenden 
Schauspieler.

RAUMPROGRAMM
 – Foyer mit Windfang, Besuchergarderobe, Bar und 

Toiletten (behindertengängig) 90 m2
 – Veranstaltungsraum als «Studio-Theater» (behin-

dertengängig) 100 m2
 – Zwei Künstlergarderoben mit Toiletten und Vor-

raum (behindertengängig) 60 m2
 – Technik-Kontrollraum, den Theaterraum überbli-

ckend 10 m2
 – Lagerräume 50 m2
 – Haustechnikraum 20 m2
 – Putzraum 10 m2

AUFGABENSTELLUNG

«InfIll» An InneRstÄDtIsCHeR, DICHt bebAu-
teR lAge
Ein kleines, öffentliches Gebäude ist in eine dichte 
Stadtstruktur zu integrieren.
Der Veranstaltungsraum des «Studio-Theaters» ist 
die Grundbedingung des Projekts. Er ist seiner zen-
tralen Funktion entsprechend räumlich und konst-
ruktiv adäquat auszubilden
Eine horizontale Ausdehnung ist nur beschränkt 
möglich, so dass tendenziell eine vertikale Rau-
morganisation provoziert wird. Entsprechende 
vertikale Beziehungen der Räume untereinander 
sind zu entwickeln, unter anderem mit der inter-
nen Erschliessung.
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und Wasserstellen sollen im Sichtbereich der Besu-
cher angeordnet werden.
Insbesondere ist auf Unterstände oder geschützte 
Bereiche zu achten, da die Tiere bei heissen Tem-
peraturen Schatten suchen und bei schlechtem 
Wetter mit Wind auf Schutz angewiesen sind. Des-
halb ist bei der / den Hallen ein grösserer gedeckter 
Bereich / Vordach und / oder ein in die Landschaft 
integrierter Unterstand zu planen.
Die Begrenzungen der Aussenbereiche können 
auf verschiedene Weise ausgeführt werden. Die 
Abtrennung erfolgt durch natürliche Elemente 
in Form von Gräben, Wasserbecken, Böschungen 
oder mit Hilfe von Baumstämmen.
Die Art der Abschrankung wird ihren Beitrag zur 
visuellen Einheit der Umgebungsgestaltung leis-
ten.
Die Aussengehege müssen regelmässig mit neuem 
Kies, Sand und grossen Bäumen versorgt werden 
und müssen folglich mit mobilen Kränen erreich-
bar sein.

G1/2/3
Die gesamte Aussenanlage der Giraffen und der 
Breitmaulnashörner soll in drei Bereiche unterteilt 
werden. Die Aussenanlage gross ist für die gemein-
same Nutzung durch beide Tierarten und die bei-
den kleinen Anlagen für die Separierung einzelner 
Individuen der beiden Arten vorgesehen.

G4/5
Die Aussengehege für die Bullen dürfen nicht an 
den Besucherbereich angrenzen und sollen sich 
ausserhalb des Blickfeldes der Besucher befin-
den.
Tore zwischen den Gehegen sind mindestens 6 Me-
ter hoch und sollen manuell und motorisiert be-
dient werden können.

AUSGANGSLAGE

PRÄAMbel
«Der Zoo – ein Kulturinstitut Zürichs – wirkt als 
Botschafter zwischen Mensch, Tier und Natur. In-
dem wir breite Bevölkerungskreise auf attraktive 
und erlebnisreiche Art und Weise ansprechen, wol-
len wir zum nachhaltigen Fortbestand der biologi-
schen Vielfalt beitragen. Unsere Aktivitäten entwi-
ckeln wir ausgehend von einer innovativen, wirt-
schaftlichen Führung und zukunftsgerichteten, 
nachhaltigen Finanzierung. Dabei setzen wir ge-
zielt das breite öffentliche Interesse an unserem 
attraktiven Zoo ein und nutzen die immer engere 
Zusammenarbeit im weltweiten Netz der Zoologi-
schen Gärten.
Wir unterstützen und betreuen Programme zur Ar-
terhaltung und Lebensraumsicherung.
Wir wecken und fördern das Interesse der Besu-
cher an unseren Aufgaben (Erholungsraum bie-
ten, Informieren, Natur schützen, Forschen), in-
dem wir sie aktiv in die Erlebniswelt der Tiere ein-
beziehen.
Wir überzeugen den Besucher durch eine offen-
sive, neugierig machende Kommunikation.
Wir wollen das Interesse der Öffentlichkeit und 
der Wirtschaft am Zoo fördern und unsere Besu-
cher für die Umsetzung von Naturschutzanliegen 
motivieren.»
«Unser Wahlspruch: Wer Tiere kennt, wird Tiere 
schützen.»

B8 Technikraum (nicht beheizt)
Ausgerüstet mit Elektrokästen, Heizung, Lüftung 
und Sanitäraufbereitungsanlagen.

C besuCHeRbeReICH gIRAffen
Für Besucherbereiche, die in Verbindung mit Tier-
bereichen stehen, gelten dieselben Anforderungen 
bezüglich Temperatur, Luftfeuchtigkeit sowie na-
türlicher und künstlicher Belichtung.

C1 Besucherbereich
Der Besucherbereich in den Innenanlagen muss so 
gestaltet werden, dass er den Besuchern die best-
mögliche Erfahrung vermittelt. Die Besucher müs-
sen in der Lage sein, sich an den Giraffen aus nächs-
ter Nähe zu erfreuen, sie gleichzeitig aber auch aus 
einer gewissen Distanz betrachten können und 
zwar wenn möglich ohne sichtbare Schranken.
Inwiefern der Besucherbereich klassisch getrennt 
an die Innenanlagen A1 und A2 angegliedert ist, 
oder ob alles zu einer grossen Halle kombiniert 
wird und die Besucher z. B. über Terrassen, Platt-
formen und Stege in der Schauanlage geführt wer-
den (Prinzip Masoalahalle) , ist offener Bestandteil 
der Aufgabenstellung.
Eine Beschilderung und Edukationsobjekte sollen 
sich gut in die Umgebung einpassen.

C2 Lagerraum
Diese Räume ermöglichen die Lagerung von Mo-
biliar oder die Vorbereitung eines kleinen Cate-
rings.

C3 Toiletten
Die Toilettenanlagen sind wenn möglich im Ein-
gangsbereich anzuordnen und nach Geschlecht 
zu trennen.

D InnenAnlAgen bReItMAulnAsHÖRneR (fÜR 4 
tIeRe)
Es gelten grundsätzlich dieselben Anforderungen 
und Bemerkungen wie für die Innenanlagen der 
Giraffen (A).
Die Innenanlage gross für die Nashörner (D1) und 
die Innenanlage gross für die Giraffen (A1) können 
je nach Entwurf zu einer grossen Anlage kombi-
niert werden.

e seRVICebeReICH bReItMAulnAsHÖRneR
Es gelten grundsätzlich dieselben Anforderungen 
und Bemerkungen wie für den Servicebereich der 
Giraffen (B).
Sämtliche Räume (E1-E8) können je nach Entwurf 
mit den entsprechenden Räumen vom Service-
bereich für die Giraffen (B1-B8) zusammengelegt 
werden.

f besuCHeRbeReICH bReItMAulnAsHÖRneR
Es gelten grundsätzlich dieselben Anforderungen 
und Bemerkungen wie für den

f besuCHeRbeReICH bReItMAulnAsHÖRneR
Es gelten grundsätzlich dieselben Anforderungen 
und Bemerkungen wie für den Besucherbereich 
der Giraffen (C).
Der Besucherbereich für die Breitmaulnashörner 
(F1) und der Besucherbereich für die Giraffen (C1) 
können je nach Entwurf kombiniert werden.

g sAVAnne (AussenAnlAgen geMeInsAM)
Die Aussengehege sollen als savannenähnliche 
Landschaft gestaltet (siehe Vision Paris-Vincennes 
Seite 11) werden und natürliche Böden sowie Be-
reiche mit rauhen Belägen haben. Die Futterplätze 

dern, sollen rauhe Bodenbeläge (z. B. texturierter 
Zement) eingesetzt werden. Zum Schlafen brau-
chen die Tiere weiche Unterlagen wie Stroh oder 
Sägemehl.
Gitterkonstruktionen müssen so geplant werden, 
dass sie für die Besucher nicht sichtbar sind. Dabei 
ist zu beachten, dass sie genügend Höhe aufweisen 
und ausreichend stabil sind, da sich die Tiere da-
gegenlehnen können. Durchgangstore für Giraffen 
sind mindestens 6 Meter hoch und sollen manuell 
und motorisiert bedient werden können.
Da die Tiere kälteempfindlich sind, müssen die 
Anlagen beheizt werden. Es muss ein fortlaufen-
der Luftaustausch (5 × pro Stunde) von den Zu-
schauern weg in Richtung Tiere stattfinden, ohne 
dass Luftzug auftritt. Es ist zudem darauf zu ach-
ten, dass keinerlei technische Installationen für die 
Tiere erreichbar sind.

A1/2 Innenanlagen
Die Hallen sollen als savannenähnliche Landschaft 
gestaltet, sowie mit Bäumen und einer Wasser-
stelle versehen sein. Die Trennung zwischen dem 
Gehege A1 und A2 sollte nicht den Blick verstellen 
und sich gut in die Umgebung integrieren.

A3/4 Innenstallungen
Die Innenställe sollten ausserhalb des Blickfeldes 
der Besucher liegen und gut strukturiert sein. Die 
Ställe sollten möglichst flexibel voneinander ge-
trennt oder verbunden werden können und verfü-
gen je über ein Trinkbecken.
Es ist darauf zu achten, dass vom Servicegang B1 
möglichst jede Stallung separat erschlossen
werden kann.

A5 Quarantäne / Behandlungsraum
Der Quarantäneraum ist ein Isolationsraum und 
durch massive Wände von den anderen
Stallungen abgetrennt. Er muss zwingend separat 
vom Servicegang B1 bedient werden können.

b seRVICebeReICH gIRAffen

B1 Arbeitsbereich Pfleger
Die Servicebereiche werden von den Tierpflegern 
und dem technischen Personal benutzt. Diese Be-
reiche müssen Zugang zu allen Räumen, Boxen 
und Anlagen haben, selbst wenn die Anlagen der 
Giraffen unterteilt sind. Der Transport mit Stall-
fahrzeugen, Miniladern etc. muss möglich sein.

B2 Heu- und Strohlager (nicht beheizt)
Ein Laster muss direkt zum Speicher fahren kön-
nen und bodeneben oder über eine Rampe die 
grossen Ballen direkt auf dem Boden stapeln kön-
nen.

B3/4 Futterküche und Lager
Es muss eine grosse Spülwanne und einen Tisch 
aus rostfreiem Stahl mit einer Waschwanne ge-
plant werden. Der Lagerraum soll direkt von der 
Futterküche zugänglich sein.

B5 Werkzeugraum (nicht beheizt)
Der Werkzeug- und Fahrzeugraum muss Platz bie-
ten für normale Handwerkzeuge, Futterwagen und 
einen Stapler.

B6/7 Pflegerraum
Für 8 Personen, möbliert mit Sitzungstisch, einem 
Arbeitstisch und einer Kochnische. Für Frauen und 
Männer ist je eine Dusche mit WC zu planen.

SERVICEBEREICH BREITMAULNASHÖRNER 
150 m2 (WARM):

 – Arbeitsbereich Pfleger, Zugang zu allen Räumen 
und Anlagen, 40 m2, h=min. 2.7 m

 – Heu- und Strohlager, Anlieferung von Aussen, 
30 m2, h=4 m

 – Futterküche, 20 m2, h=min. 2.7 m
 – Lagerraum, zu Futterküche, 20 m2, h=min. 2.7 m
 – Werkzeugraum, 10 m2, h=4 m
 – Pflegerraum, bei Servicebereich Giraffen
 – Toiletten / Duschen, bei Servicebereich Giraffen
 – Technikraum, zusätzlich von Aussen zugänglich, 

30 m2, h=4 m

BESUCHERBEREICH BREITMAULNASHÖRNER 
150 m2  (WARM)

 – Besucherbereich, evtl. mit Terrassen und Stegen, 
Beschilderung, 150 m2, h=min. 9 m

SAVANNE (AUSSENANLAGEN GEMEINSAM) 
4500 m2

 – Aussenanlage gross*, Anlage neutral gedeckter Be-
reich / Vordach, Bäume, Wasserstelle, 2400 m2

 – Aussenanlage klein*, Anlage neutral Giraffen, 
600 m2

 – Aussenanlage klein*, Anlage neutral Giraffen, 
300 m2

 – Aussengehege Bullen**, Giraffen, 400 m2
 – Aussengehege Bullen**, Nashörner, 200 m2
 – Besucherlandschaft, evtl. mit Terrassen und Ste-

gen, Beschilderung, ca. 600 m2

EINLEITUNG

ZWIsCHen MAsOAlAHAlle unD elefAntenHAus
Das rechteckige Gelände fällt gegen Nordosten ab. 
Die Parzelle liegt auf dem Weg von dem zukünf-
tigen Elefantenhaus zu der Masoalahalle, vis-à-vis 
dem Zoolino mit der Kleintierhaltung. Die topog-
raphische Lage ermöglicht eventuell einen Blick 
auf das Dach des Giraffenhauses.

gIRAffenHAus
Man entwirft eine gedeckte, hoch- und weiträu-
mige Innenanlage für Tiere mit angefügten Ser-
vice- und Besucherbereichen. Die diskrete und 
überraschende Begegnung von Besuchern und 
Tieren und die Gestaltung einer afrikanischen Sa-
vanne für Giraffen, mit integrierten Breitmaulnas-
hörnern stellen einen neuen unkonventionellen 
Ansatz dar. Jedes Projekt geht von einer klar urba-
nen und landschaftlichen Einbettung von Tierhäu-
sern und Aussenanlagen in den Kontext aus. Die 
tragstrukturelle und konstruktive Durcharbeitung 
ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit.

enseMble
SIEHE 040 RESIDENZWOHNEN ZÜRICH ENGE

AUFGABE

A InnenAnlAgen gIRAffen (fÜR 8 tIeRe)
Es ist zu beachten, dass die Gesundheit der Giraf-
fen wesentlich von sauberer Luft und viel Tages-
licht abhängt. Maximaler Eintrag von Morgen- 
und Wintersonne sollen mit minimalem Eintrag 
der heissen Nachmittagssonne im Sommer ausba-
lanciert werden.
Giraffen verbringen die meiste Zeit stehend. Um 
das Problem des Überwachsen der Hufe zu min-

10

SITUATION 1:2000

100 m

DN70

DN70

Ter
r. 1

.5 x
 0.5

Ter
r. 1

.5 x
 0.5

Terr. 1.5 x 0.5

Terr. 1.5 x 0.5

Terr. 1.5 x 0.5

DN70

DN70

DN50

DN70

DN50

DN70

DN100

DN100

DN100DN70

DN125

DN70

DN70

DN100

DN70

DN70

DN70DN70

DN70

DN100

DN70

DN70

DN70

DN125

DN125

DN70

DN70

DN125

DN70

DN125

DN70

DN70

DN125

DN125

DN70

DN125 DN70

DN125

DN70

DN70

DN125

DN70

DN70 DN70

DN70

DN125

DN125

DN100

DN125

DN125

DN125

DN125

ANSCHLUSS
HAUPTERSCHLIESSUNG

BETRIEBSZUGANG
PLANUNGSPERIMETER SAVANNE
GIRAFFENHAUS MIT
BREITMAULNASHORN

MODELLAUSSCHNITT

BETRIEBSZUGANG

N

ZUGANG
HAUPTERSCHLIESSUNGNEUES

ELEFANTENHAUS
IN BAU

MASOALA-HALLE

RAUMPROGRAMM
*einsehbar
**nicht einsehbar

INNENANLAGEN GIRAFFEN (FÜR 8 TIERE) 
1250 m2 (WARM):

 – Innenanlage gross*, Anlage neutral als Landschaft 
gestaltet, 750 m2, h=max. 18 m

 – Innenanlage klein*, Anlage neutral für Separie-
rung, 150 m2, h=max. 18 m

 – Innenstall Bullen**, flexibel unterteilbar in Boxen, 
175 m2, h=min 10 m

 – Innenstall Kühe**, flexibel unterteilbar in Boxen, 
155 m2, h=min 10 m

 – Quarantäne / Behandlungsraum**, 25 m2, h=min. 
10 m

SERVICEBEREICH GIRAFFEN 300 m2 (WARM):
 – Arbeitsbereich Pfleger, Zugang zu allen Räumen 

und Anlagen, 75 m2, h=min. 2.7 m
 – Heu- und Strohlager, Anlieferung von Aussen, 

60 m2, h=4 m
 – Futterküche, 20 m2, h=min. 2.7 m
 – Lagerraum, zu Futterküche, 20 m2, h=min. 2.7 m
 – Werkzeugraum, 40 m2, h=4 m
 – Pflegerraum, mit Sitzungstisch, Arbeitstisch, Koch-

nische, 25 m2, h=min. 2.7 m
 – Toiletten / Duschen, Damen und Herren getrennt, 

10 m2, h=min. 2.7 m
 – Technikraum, zusätzlich von Aussen zugänglich, 

50 m2, h=4 m

BESUCHERBEREICH GIRAFFEN 300 m2  
(WARM):

 – Besucherbereich, evtl. mit Terrassen und Stegen, 
Beschilderung, 250 m2, h=min. 9 m

 – Lagerraum, Vorbereitungs- und Lagerraum für Ser-
vice / Veranstaltungen, 15 m2, h=min. 2.7 m

 – Toiletten, Damen und Herren getrennt, 35 m2,  h=min. 
2.7 m

INNENANLAGEN NASHÖRNER (FÜR 4 TIERE) 
500 m2  (WARM)

 – Innenanlage gross*, Anlage neutral als Landschaft 
gestaltet, 350 m2, h=max. 18 m

 – Innenstall Bullen**, flexibel unterteilbar in Boxen, 
75 m2, h=min. 5 m

 – Innenstall Kühe**, flexibel unterteilbar in Boxen, 
50 m2, h=min. 5 m

 – Quarantäne / Behandlungsraum**, 25 m2, h=min. 
5 m

gie soll für die Diplomaufgabe das Verhältnis von 
Geländetopographie zu einer möglichen Bebau-
ungsstruktur und deren Beziehung zum näheren 
und weiteren Freiraum untersucht werden. Mit 
der Suche nach einer neuen Bebauungstypologie 
am Hang soll ein besonderes Augenmerk auf die 
Präsenz und den Ausdruck des öffentlichen Au-
ssen- und Freiraumes gelegt werden. Hierfür wird 
die strikte Trennung von Bauzone und Freihaltezo-
nen zur Diskussion gestellt und reicht der zu bear-
beitende Perimeter, entgegen den Festlegungen im 
Zonenplan, bis über die Hangkante in die Freihal-
tezone, d. h. in den Wald hinein. Das Aussenraum-
konzept soll ausserdem eine öffentlichen Wegver-
bindung von der Baslerstrasse den Hang hinauf bis 
in den Wald beinhalten.
Auf dem bezeichneten Perimeter soll eine Wohn-
überbauung gemäss der im Zonenplan heute de-
finierten Ausnutzung (siehe Tabelle S. 15) und den 
entsprechenden Freiräumen entworfen werden. 
Die maximale Bauhöhe ist als Bestandteil der Un-
tersuchung freigestellt. Die Wohnungen sind ge-
mäss den gängigen Richtlinien zu konzipieren und 
sollen darüber hinaus je einen grosszügigen priva-
ten Aussenraum von mindestens 20 m2 enthalten, 
welcher sich in seiner Qualität mit einer grossen 
Terrasse messen lässt. Pro Wohnung ist mindes-
tens ein Auto mit entsprechender Abstellmöglich-
keit vorzusehen. Der Frage der Erschliessung mit 
Strasse, Parkflächen und Tiefgarageneinfahrten ist 
als wesentlicher Gestaltungsträger der Wohnüber-
bauung hinreichend Beachtung zu schenken.
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RAUMPROGRAMM

InteRnAl sPACes (330 m2)
 – Food hall with bar area, retail area and kiosk (the 

latter being externally accessible) 150 m2
 – Kitchen, including food storage 50 m2
 – Goods delivery 15 m2
 – Staff changing room with toilets and lockers 30 m3
 – Storage for chairs and equipment for food hall 

30 m2
 – Storage cleaning equipment 6 m2
 – Toilets male / female 30 m2
 – Disabled toilet 4 m2
 – Public toilets (1 male / 1 female / 1 disabled, exter-

nally accessible) 15 m2
 – Stairs, lift, circulation, to suit proposal

eXteRnAl sPACes
The external spaces surrounding the building 
should be developed as an integral part of the ar-
chitecture. You are free to propose the nature of 
such spaces, which should include the pragmatic 
elements essential to the function of the food hall 
as well as more spatial, civic and topographic qua-

 – 6 Himalaya Hochgebirge für u.a. Schneeleopard, 
Amurtiger, Kleiner Panda,

 – Wölfe
 – 7 Zoolino / Naturwerkstatt: Streichelzoo und Fle-

dermausausstellung
 – 8 Masoala Regenwald: Ökosystemhalle Madagas-

kar mit Informationszentrum
 – 9 Eurasischer Trockenwald für Indische Löwen
 – 10 Afrikanisches Hochgebirge für Dscheladas und 

Steinböcke

Mittelfristige Ausbauschritte
 – 11 Elefantenpark mit Lodge zwischen Elefanten-

park und Savanne
 – 12 Lori-Feeding, Schmetterlinge im Bereich heuti-

ges Elefantenhaus

Ausbauschritte bis ins Jahr 2030
 – 13 Südamerikanischer Regenwald mit Flamingos
 – 14 Eingang mit Besucherplatz und Pinguinen
 – 15 Menschenaffenhaus für Gorillas und Orang-

Utans
 – 16 Afrikanische Savanne für Giraffen mit integrier-

ten Breitmaulnashörnern
 – 17 Afrikahaus in Ozeanienhaus
 – 18 Küstenanlage für Robben, Fischotter und Vögel
 – 19 Edukative Tiervorführungen (Veranstaltungs-

platz)
 – 20 Asiatische Steppe, Huftiere

Gliederung in geographische Zonen: Südamerika, 
Eurasien und Afrika

 – A Südamerikanischer Bergnebelwald
 – B Asiatische Steppe
 – C Andenhochebene
 – D Himalaya
 – E Afrikanisches Gebirge (Äthiopisches Hochland)
 – F Afrikanische Savanne
 – G Masoala Regenwald (Madagaskar)
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The Raw and the Cooked – a Food Hall
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Tom Emerson

Naturwerkstatt unter Einbezug des bestehenden 
Bauernhofes umgesetzt («Zoolino»).
2007 hat der Verwaltungsrat nach reiflicher Über-
legung beschlossen, das Konzept so aufzubrechen, 
dass der Elefantenpark für Asiatische Elefanten in 
den Afrikateil zu liegen kommt. Die Raumverhält-
nisse und die Möglichkeiten der Tierhaltung hät-
ten am alten Standort nach heutigem Verständnis 
nicht mehr genügt.

Vegetation und Topographie
Um den Besuchern die Zusammenhänge in den 
Lebensräumen der Tiere sichtbar machen zu kön-
nen, wurde ein Vegetationskonzept erarbeitet, wo-
bei die Besucherflächen und Tiergehege eine land-
schaftliche Einheit bilden sollen. Aufgrund weniger 
Regeln wird das Vegetationsbild der Ursprungsge-
biete simuliert. Es werden vorwiegend in unseren 
Breitengraden gebräuchliche Pflanzen verwendet, 
die dem ursprünglichen Landschaftsbild möglichst 
nahe kommen und zusätzlich resistenter sind be-
züglich Frost, Schneedruck, Wind oder auch Frass. 
Unterschiede, beispielsweise zwischen «Regen-
wald» und «Savanne», sollen deutlich spürbar sein. 
Somit zeichnet sich die Bepflanzung im Besucher-
bereich «Regenwald» durch grosse Dichte aus. Ne-
benbei wird die topographisch günstige Hanglage 
des Zoos geschickt ausgenutzt. So sind die Meeres-
bewohner am tiefsten und die Gebirgsbewohner 
am höchsten Punkt angesiedelt. Durch die Weg-
führung werden die Besucher so gelenkt, dass für 
sie beim langsamen Aufstieg die Abfolge der Le-
bensräume auch höhenmässig (Höhen und Klima-
stufen) spürbar wird.

Besucherwege
Mit Hilfe der landschaftsgestalterischen Massnah-
men und in die Umgebung integrierten Schranken 
werden die Besucher in den Lebensraum der Tiere 
miteinbezogen. Das zooeigene Wegnetz setzt sich 
aus vier Hierarchiestufen zusammen.
Der Hauptbesucherstrom wird auf einem bewusst 
kurz gehaltenen Rundgang (Hauptwege) durch 
den Zoo geführt, der die wichtigsten Gehege tan-
giert.
Nebenwege erschliessen besondere Beobachtungs-
punkte und sind, wie auch das komplette Haupt-
wegnetz, mit dem Rollstuhl befahrbar.
Die ausgewiesenen Erlebniswege können Abkür-
zungen sein oder eigentliche Naturerlebnisse bie-
ten; sie beinhalten Elemente wie Treppen, Stein-
blöcke oder auch Seilbrücken.
Die zoointernen Betriebswege werden von den Be-
sucherwegen getrennt geführt.
Anschliessend an die neue Elefantenanlage soll in 
einer zweiten Etappe die so genannte «Savanne» 
verwirklicht werden. Im überarbeiteten Master-
plan ist im untersten Bereich des Klosterfeldes in 
einigen Jahren eine Anlage für Giraffen, Zebras, 
Nashörner, Antilopen, Vögel und Hyänenhunde 
vorgesehen.

Bereits realisierte Ausbauschritte
 – 1 Eingangsbereich
 – 2 Restaurant Siesta mit Vortragsraum
 – 3 Bergnebelwald für Brillenund Nasenbären
 – 4 Eurasisches Feuchtgebiet für Wasservögel
 – 5 Betriebsgebäude mit Futtermagazin, Personal-

räumen, Energiezentrale und Verwaltung

dem Areal des ehemaligen Schiessplatzes von Vogt 
Landschaftsarchitekten und dem Architekturbüro 
Christian Gautschi und Bettina Storrer aus Zürich 
umgesetzt. Die neue Löwenanlage mit Informa-
tionszentrum, entworfen von der Planergemein-
schaft Vetsch, Nipkow Partner (Gesamtleitung und 
Landschaftsarchitektur) und Marc Ryf Architek-
ten, konnte im Frühling 2007 eröffnet werden.
2007 wurde der Masterplan überprüft und bis auf 
das Jahr 2030 hin ausgerichtet.
Der Zoo Zürich ist mit einer jährlichen Besucher-
zahl von mehr als einer Million die meistbesuchte 
kulturelle Einrichtung der Schweiz. In den vergan-
genen Jahren ist der Zoo Zürich durch den Maso-
ala-Regenwald, einer einzigartigen Zusammen-
arbeit mit dem Masoala-Nationalpark in Mada-
gaskar, zu einem der führenden Zoos in Europa 
geworden. Auf internationaler Ebene spielt der 
Zoo Zürich seit Jahren eine führende Rolle. Ange-
sichts der wachsenden Konkurrenz innerhalb der 
Tourismus- und Kulturbranche und der heutigen 
Anforderungen an Zoos ist es von grösster Wichtig-
keit, dass die begonnenen Innovationsbemühun-
gen fortgeführt werden. Das Hauptaugenmerk gilt 
dabei qualitativ hoch stehenden, innovativen An-
lagen entsprechend den hohen Massstäben des 
Zoos in dieser Philosophie bezüglich Erlebnis, 
Edukation, Arterhaltung und Nachhaltigkeit.

MAsteRPlAn ZOO ZÜRICH
Der Zoologische Garten Zürich befindet sich in ei-
ner Phase des grundlegenden Wandels. Basierend 
auf der Welt-Zoo-Naturschutzstrategie (Download 
unter www.waza.org) und modernen Tierhaltungs-
konzepten erarbeiteten der 1991 neu gewählte Zoo-
direktor und die Mitarbeiter des Zoos ein Leitbild, 
das die ideellen und theoretischen Planungsricht-
linien bis ins Jahr 2020 festlegte. Dieses wurde 
2007 angepasst und bildet die Grundlage für die 
Gesamtplanung der neuen Zooanlage bis ins Jahr 
2030. Das Planungsgebiet erstreckt sich neu über 
eine Gesamtfläche von 27 Hektaren. Das Zooge-
lände wird somit auf dem Klosterfeld, in nordöst-
licher Richtung um fünfzehn Hektaren erwei-
tert.
Der Masterplan, zusammen mit dem Zoo von 
den Landschaftsarchitekten Vetsch Nipkow Part-
ner aus Zürich entwickelt, sieht die Unterteilung 
des Zoogeländes in zoogeographische Zonen vor. 
Jede einzelne dieser Zonen wird weiter nach bio-
klimatischen Grundsätzen gegliedert. Die Tiere 
sollen in dem Umfeld beobachtet werden kön-
nen, das ihrem natürlichen Lebensraum möglichst 
nahe kommt. Durch eine bewusste Selektion wer-
den sowohl geographische als auch bioklimatische 
Schwerpunkte gesetzt, die im Masterplan wie folgt 
vorgesehen sind:

 – Südamerika: Meeresküste; Feuchtgebiete; Graslän-
der; Tropischer Regenwald; Berg- und Nebelwald; 
Gebirge und Andenhochebene.

 – Eurasien / Südasien: Feuchtgebiete (Tieflandseen); 
Steppe, Wüste, Grasländer; Buschwald; Monsun-
wald; Gebirge (Himalaya).

 – Afrika: Savanne; Kopjefelsen; Regenwald (Ökosys-
temhalle);

 – Gebirge (Äthiopisches Hochland).
Etwas abgesetzt von diesen Zonen wurde in der 
Parkkonzeption ein Kinder- und Streichelzoo mit 

achtziger Jahre steigen die Besucherzahlen stetig. 
Mit einer Versammlung von Gehegen, Freigelän-
den und Käfigen, wie sie noch vor zwanzig Jahren 
das Bild bestimmten, hat der heutige Zoo nichts 
mehr gemein. Aus den USA importiert wurde 
der Trend zum «Habitat Immersion Exhibit», 
zum Info- und Edutainment. Um den Tieren ein 
möglichst gutes und den natürlichen Lebensräu-
men ähnliches Umfeld zu schaffen, rückt die Ge-
staltung der Gehege ins Zentrum der Überlegun-
gen. Die neu konzipierten Anlagen zeichnen sich 
durch ihre Grossräumigkeit und die naturnahe, 
durch nachgebildete Landschaften geprägte Ge-
staltung aus. Tierbeobachtung im Zoo und in der 
freien Wildbahn gleichen sich immer mehr an.
Bei der Konzeption und der Gestaltung solcher 
neuen Anlagen arbeiten spezialisierte Land-
schaftsarchitektInnen und ArchitektInnen mass-
gebend mit.
Der Zoologische Garten Zürich ist in der Schweiz 
richtungsweisend für die Schaffung von Gehegen 
in dieser Philosophie. Ein Masterplan mit Zielvor-
stellungen bis ins Jahr 2030 ist die Grundlage für 
die etappenweise Neugestaltung.

DeR ZOO ZÜRICH
1925 wurde die Tiergartengesellschaft Zürich ge-
gründet. Sie engagierte sich gegen viele Vorbehalte 
in der Bevölkerung für die Einrichtung eines Zoo-
logischen Gartens. Auf der langwierigen Suche 
nach dem richtigen Grundstück wurde man beim 
«Säntisblick» auf der Allmend Fluntern fündig, ei-
nem schon damals bekannten Ausflugsort auf dem 
Zürichberg. Am 27. September 1929 wurde hier die 
erste Anlage eröffnet. Sie umfasste acht Hektar 
und bestand aus Kamelstall, Raubtierhaus, Bären-
graben, Antilopen- und Pekaristall. Bauten und 
Landschaftsgestaltung stammten von den Archi-
tekten Steger + Egender. Mit 2779 Tieren in 442 Ar-
ten erreichte der Zoo 1951 seinen höchsten Tierbe-
stand.
Mitte der fünfziger Jahre begründete Heini Hedi-
ger die Tiergartenbiologie, die die Sichtweise der 
Tiere in die Gestaltung mit einbezieht. Das da-
mals konzipierte und von M. E. Haefeli und A. Stu-
der gebaute Menschenaffenhaus wurde 1959 eröff-
net und mittlerweile stark umgebaut. Das Afri-
ka-Haus, ohne rechte Winkel und flache Böden, 
entstand 1965 nach Plänen von R. Zürcher und 
nahm die neuen Erkenntnisse von Zoodirektor 
Hediger auf.
Als 1991 Alex Rübel neuer Direktor wurde, fand 
ein weiterer Paradigmenwechsel statt. Unter dem 
neuen Leitbild eines Naturschutzzentrums ent-
wickelten 1993 die Zürcher Landschaftsarchi-
tekten Vetsch Nipkow Partner den «Masterplan 
2020». Er sieht eine Verdoppelung der Zoofläche 
nach Nordosten vor – auf einem Grundstück, das 
die Stadt schon in den dreissiger Jahren dafür re-
servierte. Nach Entwürfen des Landschaftsarchi-
tekturbüros entstanden seitdem die Anlagen für 
Brillen- und Nasenbären (1995) und für Wasser-
vögel (1997) sowie die Himalaya-Anlage (2001). 
Mit dem «Zoolino» und der sogenannten Natur-
werkstatt, umgebaut von den Architekten Marc 
Ryf und Valérie Cottet, wurde 2002 den jüngsten 
Besuchern ermöglicht, Tiere hautnah erleben zu 
können. Die Halle mit dem «Masoala Regenwald» 
wurde 2003 südlich des Erweiterungsgebietes auf 

DeR ZOOlOgIsCHe gARten
Seit der Tiergarten Schönbrunn in Wien im Jahre 
1752 als erste Einrichtung dieser Art entstanden 
ist, aber auch seit der Zoo Zürich vor siebzig Jah-
ren eröffnet wurde, hat sich die Welt und unsere 
Gesellschaft grundlegend verändert. Aus der Be-
drohung des Menschen durch Naturkatastrophen 
ist eine ständig wachsende Bedrohung von Arten, 
Lebensräumen und Ökosystemen durch den Men-
schen in allen Teilen der Welt geworden. Der Zoo 
ist «Fenster zur Natur» für die heute bald mehr-
heitlich städtische Bevölkerung der Welt gewor-
den. Unsere Freizeitgesellschaft mit einem hohen 
Bildungsniveau hat eine neue Sichtweise und stellt 
neue Ansprüche, so auch an den Zoo.
Zwischen der Menagerie des 18. und 19. Jahrhun-
derts, die Tiere in Käfigen zur Schau stellte und 
systematische Sammlungen anlegte, und dem Zoo 
des 21. Jahrhunderts, der sich nach den Zielen der 
Welt-Zoo-Naturschutzstrategie richtet und ökolo-
gische Zusammenhänge aufzeigt, liegen Welten. 
Die Grundlagen haben sich verändert. Aus von 
tierinteressierten Laien geführten Menagerien sind 
wissenschaftliche Institutionen geworden, die die 
Forschungsergebnisse früherer Entwicklungspha-
sen in die Entwicklung und in die Naturschutzar-
beit heutiger Zoos einfliessen lassen. Das attraktive 
Erlebnis, lebende Tiere in naturnaher Umgebung 
im Zoo beobachten zu können, ist die Grundlage 
für eine wirkungsvolle Sensibilisierung der Zoobe-
sucher für das schwierige Gleichgewicht zwischen 
dem Menschen und der Gesamtheit der Natur. Als 
Botschafter der Natur bildet der Zoo eine Brücke 
zwischen dem anthropozentrisch ausgerichteten 
individuellen Schutz, wie er beim Tier vom Tier-
schutz vertreten wird, und dem auf ein natürli-
ches Gleichgewicht ausgerichteten Naturschutz, 
dem mit einer gleichmässigen, nachhaltigen Nut-
zung am besten gedient ist. Ein Zoo, dem es nicht 
gelingt, durch ein attraktives Erlebnis eine grosse 
Zahl Besucher für die Tierwelt und die Natur zu be-
geistern, kann seine ideellen Ziele nicht erreichen. 
Dazu gehören die bekannten Grosstiere, aber auch 
Tiere, die uns von ihrer Form, ihrer Farbe, ihrem 
Verhalten her ansprechen und die wir in einer für 
Besucher und Tiere spannenden, naturnah gestal-
teten und bepflanzten Umgebung zeigen. Erleben 
beschränkt sich nicht nur auf Sehen. Der Besucher 
soll die Tiere riechen, hören und fühlen können. 
Erleben heisst, mit allen Sinnen in die Welt der 
Tiere eingebunden sein. Im Zoo, der Welt der Tiere, 
sollen deshalb anstelle vieler kleiner Einzelanlagen 
in zoogeographischen Regionen grosszügige Le-
bensräume entstehen, die einen natürlichen Öko-
ausschnitt aus dem Lebensraum der entsprechen-
den Tiere darstellen und diesen so ein natürliches 
Verhalten ermöglichen.
Je naturnaher die Anlage, je natürlicher das Verhal-
ten der Tiere und je besser die Zusatzinformatio-
nen zu den Tieren, desto eher kann der Beobach-
ter Schlüsse auf das Leben in der Wildnis ziehen. 
Integraler Bestandteil der Attraktion ist eine per-
fekte Dienstleistung zur Deckung der Bedürfnisse 
des Besuchers wie Restaurants, Spielplätze für Kin-
der und Ruhezonen für ältere Leute. Nur wenn je-
der Besucher optimal betreut wird, ist die Voraus-
setzung für ein gutes Zooerlebnis gegeben.
Zoologische Gärten erfreuen sich seit einigen Jah-
ren steigender Beliebtheit – nach der Krise der 
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mit Ressourcen, der Einsatz von Materialien, die 
eine lange Lebensdauer versprechen, ausgewo-
gene Beziehungen zum Grünraum, die Suche nach 
Wohnstrukturen, die beständig sind gegen Trends 
und gegen den kurzlebigen Zeitgeist, könnten wei-
tere Themen dieser Diplomaufgabe sein. Mögli-
cherweise entsteht dann ein qualitätsvoller Le-
bensraum ähnlich dem oberen Vogelsang, der für 
heutige Vorstellungen zu kleine Wohnflächen auf-
weist, aber trotzdem eine erstaunlich hohe Stabi-
lität besitzt. Die westlich davon gelegene Bebau-
ungszeile an der Unteren Vogelsangstrasse, die in 
den Kriegsjahren gebaut wurde, kann diesen An-
forderungen nicht genügen. Darum soll sie ersetzt 
werden.
Heutzutage buhlen die Städte weltweit um äussere 
Aufmerksamkeit, indem sie das positive Image des 
Ortes kommunizieren. Das Zielpublikum, das an-
gesprochen werden soll, reicht über die Masse bis 
hin zu potenziellen Steuerzahlern. Dass solche Me-
thoden erfolgreich sind, zeigen mehrere Beispiele 
aus der jüngsten Vergangenheit. Es gibt aber auch 
Beweise die belegen, dass ein positives Stadtimage 
nach aussen noch kein Garant für eine lang an-
dauernde positive Stadtentwicklung ist, vor allem 
dann nicht, wenn die gewählten Wahrzeichen will-
kürlicher Art sind und nicht in einer Kohärenz zum 
wirklichen Potential und einer darüber liegenden 
Idee stehen.
In den Gartenstadtsiedlungen von Winterthur und 
in ihren Entwicklungsmöglichkeiten schlummert 
ein solches Potenzial. Es gilt diesem einen kraftvol-
len Ausdruck zu verleihen. Dann entsteht die ange-
strebte Differenz. Differenz aus der Beziehung zum 
realen Bestand.
In diesem Sinne muss Winterthur nicht eine künst-
liche Wettbewerbsstrategie entwickeln. Sie stehen 
für sich. Und erzeugen somit Aufmerksamkeit 
nach aussen – aber vor allem nach innen.

GESCHICHTE UND AUSGANGSLAGE

InDustRIe- unD gARtenstADt WInteRtHuR
Die Anfänge der Stadt Winterthur liegen im Mittel-
alter – ihre Gründung wird im 12. Jh. festgemacht. 
Die Altstadt von Winterthur bezeugt jenes Zeit-
alter heute noch. Mehr als vom mittelalterlichen 
leben ist die heutige Eulachstadt jedoch von den 
«Errungenschaften» der letzten zwei Jahrhunder-
ten gezeichnet.
1802 entstand außerhalb des damals noch weitge-
hend mittelalterlichen Stadtkörpers die erste mit 
Wasserkraft betriebene Spinnerei der Schweiz. Die 
Erstellung der Fabrik «Spinnerei Hard» war ein 
konsequenter Schritt in einer Region, die damals 
zu den am stärksten industrialisierten Gegenden 
der Welt gehörte und mit dieser regen Handel be-
trieb. Nach dem Handel mit Textilien und deren 
Herstellung wandte sich Winterthur dem Maschi-
nenbau zu.
Die Kräfte der Industrialisierung brachten hier bis 
zum Ende des Jahrhunderts die schweizweit gröss-
ten Fabrikareale hervor. Rieter, Sulzer, SLM und die 
«Sidi» – die vier grössten Betriebe – beschäftigten 
in den 1890er mehr als 5000 Arbeiter. Zwei Drittel 
der Erwerbstätigen verdienten ihren Lebensunter-
halt in der Fabrik. Winterthur war zu einer wich-
tigen Industriestadt mit rauchenden Kaminen ge-
worden.

EINLEITUNG
Die idee der Gartenstadt gehört zum architektoni-
schen und kulturellen Erbe der Stadt Winterthur. 
Der Ausgangspunkt zu dieser Siedlungsform bil-
dete die Industrie.
Im Laufe der Zeit entstanden am Stadtrand die 
heutigen Parkanlagen, die Fabrikantenvillen und 
die einheitlich gestalteten Arbeitersiedlungen. 
Geleitet vom Ruf nach «Licht, Luft und Sonne» 
und orientiert am englischen Vorbild wurde auch 
in Winterthur die Gartenstadt zum Leitbild des 
modernen Städtebaus. Entstanden sind mehrere 
Quartiere von eindrücklicher Homogenität. Auch 
wenn die Nachfrage nach naturnahen Räumen 
und Pünten nachgelassen hat, besitzen die Sied-
lungen noch heute einen hohen Stellenwert.
Die Gartenstadtgesellschaften vertraten häufig 
eine Gegenposition zum verdichteten Wachstum 
der Industriegrossstädte. Kritiker sehen nicht zu 
Unrecht im Modell der Gartenstadt den Vorläufer 
der heutigen Siedlungsentwicklung mit den auto-
mobilabhängigen Einfamilienhausgebieten. Die 
haltlose Zersiedelung wirft die Frage auf, ob die 
Gartensiedlung in solcher Form weiterentwickelt 
werden kann, dass sie zu einer zukunftsträchti-
gen Typologie städtischer Lebensweisen werden 
kann.
Eine der grossen Herausforderungen besteht da-
rin aufzuzeigen, dass ein etwas ausgedehntes Sied-
lungsgebiet für den Naturhaushalt nicht grund-
sätzlich nachteiliger sein muss als räumlich ver-
dichtete Lebensweisen. Ein sorgfältiger Umgang 

FOOD AND THE CITY
One of the fundamental activities of cities throug-
hout history has been the production, storage and 
distribution food. Today however only consump-
tion remains. Even in this diminished field of 
food, many of the socio-cultural rituals and mea-
nings have been eradicated in favour of speed, eco-
nomy and ‚efficiency’. The erasure of food as a ma-
jor force in the city matrix is matched only by its al-
most infinite availability. The only evidence of the 
provenance of food is ironically in the major road-
ways which allow trucks to deliver food (usually at 
night) from mega-distribution centres a long dis-
tance from city centres.

FOOD HALL
The food hall is a large public place to eat; a room 
in the city. It combines the preparation and serving 
of meals to large numbers of people with the pro-
duction and retail of other foods ( for example a 
bakery, fishmonger, etc). The nature of the primary 
hall also lends itself to other forms of public assem-
bly (music, theatre, public meetings, etc). Detailed 
attention must be given to the character of the in-
terior, furniture, light, lighting and acoustics.

CONSTRUCTION AND MATERIALITY
From riverbed below to bridges above, there is an 
overwhelming mineral character to the place. The 
design proposals should display a precise and cri-
tical attitude toward their materiality and const-
ruction.

enVIROnMentAl stRAtegY
Candidates are encouraged to include a strategic 
and qualitative description of the environmental 
performance of the building. For example: Mate-
rial strategy, thermal mass, orientation, ventila-
tion
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Wohnen «im Vogelsang» Winterthur
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Gion A. Caminada

The river follows a valley formed by the Rhein-
Linth glacier during the ice ages. The Limmattal is 
filled with gravel from the pleistocene era as well as 
with other postglacial sediments.
In geological terms Zurich is in the molasse of cen-
tral Switzerland. The basin was filled from the de-
tritus forming die Alps. The region of Zurich is the 
upper fresh water molasse, which was deposited 
about 16 to 5 million years ago. It is composed of 
a mixed layer of hard sandstone and soft marl lay-
ers 1000 m thick on top of sediment from the juras-
sic period.

URBAN HISTORY
The southern embankment was mainly developed 
in the second half of the nineteenth century before 
the Zurich Expo of 1887. The banks of the 8th were 
lined with electrical pylons that formed a public 
promenade along the river bank. A reminder that 
the combination of infrastructure and civic space 
is not such a new idea. Escher-Wyss Platz emerged 
from a road crossing of Limmatstrasse and Hard-
turmstrasse and gained its importance and name 
after Escher, Wyss & Cie, who built its production 
halls in 1892–1895 forming the centre of a new in-
dustrial quarter.
A key part, of the transport infrastructure arrived 
when trams came to Zurich in 1882. The tram de-
pot at Hardstrasse, built in 1913, forms the western 
end of the site.

RECENT HISTORY
Following the sudden growth in car traffic in the 
1950’s and 60’s, Hardbrücke was built in 1974 as 
part of the huge expansion of road infrastructure 
passing through the centre of Zurich. The bridge 
was built as a temporary structure although the 
current refurbishment will extend its life for ano-
ther forty years.
Since the opening of Hardbrücke, the surroun-
ding areas combine a mix of large scale office de-
velopments and industrial space. The overall ur-
ban form is nevertheless loose and another layer 
of more provisional uses have gravitated towards 
the temporary nature of the neighbourhood; bars, 
night clubs and garages.
The southern end of Hardbrücke, towards the rail-
way, is now subject to major redevelopment mar-
ked by the Prime Tower, which is now a major land-
mark across the city. The Food Hall may be consi-
dered the other, less monumental end to this new 
public space.
With both the planned and unplanned develop-
ment of the area, the number of people using the 
area has increased enormously over the past few 
years. The northern end of Hardbrücke, Escher-
Wyss Platz and the riverside remain uncertain and 
contested. Attempts at creating some civic charac-
ter in the midst of the intertwined infrastructure 
have so far failed. Only a year ago, Caruso St John 
and Thomas Demand’ s wonderful Nagelhaus was 
cancelled in an outburst of conservative rhetoric. 
The need for some civic infrastructure remains. It 
is beyond the scope of Theme C to address all these 
issues, however a single public building project can 
address some of the latent questions about the fu-
ture and past of this extraordinary place and pro-
vide basic provision of public services such as WCs 
to increase security.

lities. These may include hard landscaping, access 
to the riverside, kitchen garden, etc. as part of the 
public realm. Public path along the embankment 
linking to the foot bridge at should also be consi-
dered. Existing provision of 26 parking spaces for 
the tram depot must be maintained but may be re-
located.

INTRODUCTION
We probably have Hardbrücke to thank for ending 
the Y motorway planned to cut through the centre 
of the city. Built as a temporary structure in 1974, it 
is now a permanent condition in the city. 70 000 
cars a day drive over the river and an increasingly 
varied array of provisional and planned develop-
ment on the ground below.
The current refurbishment of the bridge has gua-
ranteed another 40 years of life and Theme A will 
be examining the wider urbanism emanating from 
the relation between temporary and permanent 
conditions from the river to the railways. Theme C 
will address a point in this wider territory where 
the multiple topographies of land and infrastruc-
ture stack like an accelerated sedimentation of hu-
man geology.
The temporal issue which is at the heart of legal 
definitions of temporary versus permanent can be 
expanded metaphorically to include the geologi-
cal time which formed the riverbed and hosts the 
city to the fleeting moments of everyday life in the 
neighbourhood.
The brief for Theme C is a public food hall, itself 
subject to the seasons and daily cycles of public life 
around Hardbrücke and the river. The food hall will 
be a small meeting point between people and the 
site, a public place where the complexity of natu-
ral and man-made topographies can be revealed 
and redefined. If Theme A deals with the urbanism 
of the wider area, Theme C is the urbanism of en-
counter or put another way, A is the territory and 
C is the point.

THE SITE
The site is a triangular piece of land on the southern 
bank of the river Limmat. It is defined by a series of 
lines and boundaries; the river, tram tracks, roads 
and bridges three dimensionally stacked to form 
one of the most complex corners in Zurich. It is re-
markably well connected to every form of trans-
port infrastructure yet is also completely cutoff by 
the web of lines which surrounds it.
The main public high streets in Zurich are defined 
by precise start and end points, open public spaces 
with small public buildings. They connect to form a 
continuous traverse from Bahnhof Tiefenbrunnen 
near the lake to the Hardturm Stadium (see dra-
wing overleaf). The site forms ‘a natural start for 
rethinking the public life of Hardstrasse below the 
bridge and the route from the river to Hardturm 
Stadium via Pfingstweidstrasse.

PREHISTORY
The site is on the south side of the river Limmat, 
which flows from the Lake of Zurich towards Kan-
ton Aargau. Today the river is used mainly for lei-
sure but was used to transport goods before dams 
and power stations were built. The north side of 
the river has a well developed river bank for lei-
sure, sport, walking and cycling.
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 – Zugänge, Zufahrten
 – Besucherparkplätze Auto / Velo
 – Bepflanzung, Gartenbänke

EINLEITUNG

InDustRIeQuARtIeR AM WAsseR
Der Ort ist durch die Limmat, den Sihlquai, das 
SBB- und Lettenviadukt definiert. Entlang vom 
Fluss entstanden längliche Industriebauten unter-
schiedlicher Grösse und Höhe. Nachdem die In-
dustrie Zürich verlassen hat, wurden diese attrak-
tiven Parzellen am Wasser frei. Unsere Parzelle ist 
stark durch Auto- und Zuglärm belastet. Alle beste-
henden Bauten sind abzubrechen, mit Ausnahme 
eines Mehrfamilienhauses aus den 30er Jahren 
und der Zigarettenfabrik Sultana. Entlang des Was-
sers ist ein öffentlicher Weg auszubilden mit einem 
Anschluss zum neu eröffneten Fussgängerweg auf 
dem Lettenviadukt.

genOssensCHAftlICHes WOHnen
Man entwirft mehrheitlich 31/2- und 41/2-Zimmer-
wohnungen. 1/3 der Wohnungen weisen ein mitt-
leres Flächenprogramm auf, 2/3 der Wohnungen 
sind minimal bemessen und sollen dem Subventi-
onsreglement entsprechen. Als Benutzer kommen 
mehrheitlich Familien mit Kindern in Frage. Das 
Wohnen im Erdgeschoss bildet ein Problem. Dank 
der guten ÖV-Anbindung der Parzelle ist mit ei-
ner deutlichen Reduktion der Pflichtparkplätze zu 
rechnen. Hingegen sind Velo- und Kinderwagen-
räume grosszügig zu dimensionieren und optimal 
zu platzieren.

enseMble
Dem Kontextuellen und Ensemble-Ansatz geben 
wir am Lehrstuhl den Vorrang und verstehen unter 
Integration nicht die blosse Nachahmung beste-
hender lokaler Umgebung, sondern ein Weiterwe-
ben mit starker poetischer Verfremdung. Der ana-
loge und altneue Entwurf ist ein pluralistischer An-
satz, der vieles möglich macht, jedoch Solitäre und 
Skulpturen verhindert. Logischerweise haben wir 
stets die Errungenschaften einer «città analoga» 
gegenüber jeder radikalen und neomodernen Uto-
pie verteidigt. Was auch immer man an ästheti-
schen Vorlieben ins Semester mitnimmt, ein Mi-
schen mit dem Lokus, mit der Tradition des genos-
senschaftlichen Wohnungsbaus und mit Zürich als 
«little big city» ist sinnvoll und bildet das Schwer-
gewicht der kommenden Aufgabe.

AUFGABE

PlAnungsPeRIMeteR
(Situationsplan, Seite 6)
Der Planungsperimeter für die Semesteraufgabe 
«Am unteren Letten» umfasst eine Fläche von 
3742 m2. Zwischen dem Sihlquai und der Limmat 
gelegen beinhaltet er alle Parzellen ab dem Damm-
steg bis zum Lettenviadukt.
Die Wohnhäuser Sihlquai 278, 280 und 282 sind 
ohne die Anbauten limmatseitig zu erhalten. Das 
Gebäude der ehemaligen Zigarettenfabrik am Sihl-
quai 268 ist je nach Projektvorschlag entweder zur 
Umnutzung oder zum Abbruch freigegeben.
Der Rest des Perimeters (mit Ausnahme des Bun-
kerbaus unter dem Eisenbahnviadukt) ist zum Ab-
bruch freigegeben.

 – Kinderwagen- / Veloabstellräume geschlossen, ebe-
nerdig 4 m2 pro Wohnung

 – Waschsalon, ebenerdig
 – Waschmaschine / Tumblerraum je 1 pro 6 Wohnun-

gen
 – Trocknungsraum mindestens 10 m2 pro 6 Woh-

nungen
 – Recyclingraum 2 à je 25 m2
 – Hauswartraum 2 à je 15 m2
 – Keller-, Estrichräume pro Whg
 – bis 2 1/2 Zimmer je 5 m2
 – ab 3 Zimmer je 8 m2
 – Dachzinnen, -terrassen

gAstROnOMIe / tAgesstÄtte / bÜRO 750 m2
 – Neubau 1&2 ca. 500 m2
 – Zigarettenfabrik ca. 250 m2

Im Erdgeschoss sind folgende Nutzungen mög-
lich:

Gastronomielokal (Bar oder kleines Restaurant)
 – Gästebereich mit Theke
 – Gästeterrasse aussen
 – Küche (bei Bedarf)
 – WC geschlechtergetrennt, behindertengerecht
 – Garderobe Personal (inkl. WC)
 – Lagerraum (5% des Gästebereiches)

Gemeinschaftsraum
 – Gemeinschaftsraum
 – Gemeinschaftsterrasse aussen
 – Küche (bei Bedarf)
 – WC geschlechtergetrennt, behindertengerecht

Kindertagesstätte
 – Gruppenraum
 – Betreuungs- / Essraum
 – Pausenplatz aussen
 – Eingang / Garderobe
 – Küche (je nach Projektvorschlag)
 – WC geschlechtergetrennt, behindertengerecht
 – Materialraum (5% der Grundfläche)

Bürolokal
 – Bürofläche
 – WC
 – Lagerraum (5% der Bürofläche)

Haustechnik allgemein
 – Haustechnik Wohnen (Elektro, Sanitär, Heizung) 

3 à je 25 m2
 – Haustechnik Gastronomie / Tagesstätte (Lüftung) 

2 à je 15 m2

Abstellplätze allgemein
 – Parkplätze Bewohner / Beschäftigte, VSS-Norm
 – 0.25 PP pro 100 m2 Wohnung, ca. 10 PP
 – 0.20 PP pro 100 m2 Büro / Gewerbe, ca. 2 PP
 – Parkplätze Besucher ungedeckt, VSS-Norm ca. 3 PP

Aussenraumgestaltung
Die Aussenraumgestaltung ist über den gesamten 
Planungsperimeter zu erarbeiten.
Aussenräume, Uferweg, Anbindung Lettenvia-
dukt
Der neue Uferweg verbindet die zu gestaltenden 
Aussenräume zum Dammsteg und zum Lettenvi-
adukt miteinander. Zusätzlich muss der Aufgang 
zum Fussgängerweg auf dem Lettenviadukt neu 
ausgebildet werden.
Zu der Aussenraumgestaltung gehört neben den 
Aussenräumen der Erdgeschossnutzung auch:

 – Ufergestaltung

RAUMPROGRAMM
Wohnen Total 3250 m2
Neubau 1 & 2 ca. 2500 m2
Zigarettenfabrik ca. 750 m2
Die Wohnungen orientieren sich bezüglich Stan-
dard und Ausbildung stark am städtischen ge-
nossenschaftlichen Wohnungsbau der Stadt Zü-
rich. Die Anforderungen für die Subventionierung 
im Rahmen der Wohnbauförderung sind zu erfül-
len:
2.5-Zimmer-Wohnungen 60 – 65 m2 15%
3.5-Zimmer-Wohnungen 80 – 85 m2 30%
4.5-Zimmer-Wohnungen 95 – 100 m2 45%
5.5-Zimmer-Wohnungen 110 – 120 m2 10%
Die Flächenangaben sind Nettowohnflächen.
Die tieferen m2-Angaben entsprechen der Min-
destgrösse für subventionierte Wohnungen gemäss 
Fachstelle Wohnbauförderung.
Falls das Gebäude der ehemaligen Zigarettenfabrik 
am Sihlquai 268 durch einen Neubau ersetzt wird, 
gelten die selben Anforderungen wie für die Berei-
che Neubau 1 & 2.
Wenn die Zigarettenfabrik erhalten und umge-
nutzt wird, ist für diese Umbauwohnungen von 
leicht grösseren Flächen als beim Neubau auszuge-
hen und der angestrebte Wohnungsmix kann hier 
je nach Lösungsvorschlag angepasst werden.
Für die Planung der Wohnungen ist folgendes zu 
beachten:

WOHnungen
 – Es ist darauf zu achten, dass ungefähr 2/3 der Woh-

nungen der jeweils kleineren und 1/3 der grösseren 
Flächenangabe entsprechen.

 – Als halbe Zimmer gelten Wohnküchen mit einer 
Mindestfläche von 12 m2 sowie Wohndielen oder 
Ess plätze mit Fenstern ins Freie und einer ver-
kehrsfreien Fläche von mindestens 6 m2.

 – Zu jeder Wohnung ist ein grosszügiges Outdoors 
(Balkon, Loggia, Veranda) vorzusehen. Die Balkon-
tiefe soll mindestens 2.5 m betragen.

 – Die Individualräume (Schlafzimmer) sollen weit-
gehend nutzungsneutral sein. Ein Zimmer soll 
mindestens 14 m2, alle weiteren Zimmer eine Min-
destfläche von 12 m2 aufweisen.

 – Es ist auf die Vielseitigkeit der Möblierbarkeit zu 
achten. Zimmerbreiten von mindestens 3.0 m sind 
wünschenswert.

 – Sanitärräume mit Tageslicht sind innen liegenden 
Räumen vorzuziehen.

Zuteilung der Sanitärräume:
 – 2- – 3 1/2-Zimmer-Wohnungen: Bad / WC / Lavabo
 – 4- – 5 1/2-Zimmer-Wohnungen: Bad / WC / Lavabo + 

Dusche / WC / Lavabo
In den Wohnungen sind Stauflächen in Form eines 
Reduits oder von Einbauschränken zu planen.
Alle Wohnungen müssen behindertengerecht ge-
mäss Norm SN 521 500 sein. Mindestens eine Nass-
zelle pro Wohnung rollstuhlgängig!

AllgeMeIne RÄuMe WOHnen
Die Haupterschliessungen, die Haus- und Woh-
nungseingänge sowie die Waschküchen sind über-
sichtlich und sorgfältig als Orte der Begegnung zu 
gestalten und müssen rollstuhlgängig sein.

 – Sonnerie, Hausnummerierung
 – Briefkastenanlagen, aussen
 – Eingangshallen
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SITUATION FLUSSSEITE

4

SITUATION STRASSENSEITE

In den Jahren 1939 bis 1941 werden die Häuser von 
der eben gegründeten Gemeinnützigen Wohn-
baugenossenschaft Winterthur GWG an der unte-
ren Vogelsangstrasse erstellt. Die Einzelhäuser an 
der Irchelstrasse entstehen auch in den Kriegsjah-
ren.

AUFGABENSTELLUNG
Im Quartier «Vogelsang» beabsichtigt die Ge-
meinnützige Wohnbaugenossenschaft Winterthur 
GWG ihre in die Jahre gekommene Siedlung «un-
terer Vogelsang» zu ersetzen. In Absprache mit der 
Stadt wurde dazu eine Studie verfasst, welche die 
Rahmenbedingungen zu einer neuen Überbau-
ung aufzeigen und deren Grundlagen festhalten 
sollte.
Diese von der GWG und der Stadt vorgeschlage-
nen Vorgaben sollen als Ausgangspunkt für den 
Entwurf dienen.
Bebauungsperimeter ist neben den Parzellen der 
GWG und der HGW auch die umzuzonende Frei-
haltezone bis zum mittleren Fussweg. Die dort ge-
legenen städtischen Pünten werden neu südlich 
der Siedlung angesetzt. Die Pünten oberhalb des 
Weges bleiben bestehen.
Die Bebauungsdichte wird gemäss Zonenplan auf 
W3/2.6 festgesetzt. Arealüberbauungszuschlag 
+10%.
Autoabstellplätze sollen von der unteren Vogel-
sangstrasse aus erschlossen werden, sie können als 
Tiefgarage erstellt werden.
Die Baulinie wird neu näher an die Strasse verscho-
ben.
Für die neue Bebauung gilt eine Höhenbeschrän-
kung, sie bezieht sich auf die Höhe der Irchelstra-
sse -2 m.
Insgesamt sind 140 – 160 Wohnungen zu planen. 
Davon soll ein hoher Anteil für Familien vorgese-
hen werden. Hindernisfreies und altergerechtes 
Wohnen ist zu berücksichtigen. Es gilt eine dem 
Quartier angemessene Durchmischung vorzu-
schlagen und der Gemeinschaft einen öffentlichen 
Ort zur Verfügung zu stellen.
Es gelten die Vorgaben des städtischen Bauvor-
schriften und die Anforderungen der Feuerpolizei. 
Energetische Vorgaben sind zu berücksichtigen: 
Winterthur verfolgt das Ziel der 2000-Watt-Gesell-
schaft. Übergeordnetes Ziel der städtischen Woh-
nungspolitik ist es weiterhin, sich als Gartenstadt 
zu profilieren. Zwischen- und Freiräume sind für 
diese Idee entscheidend.

2 ½ ZW
 – «Budget» 55 m2
 – «Zeitgemäss» 65 m2

3½ ZW
 – «Budget» 75 m2
 – «Zeitgemäss» 85 m2

4 ½ ZW
 – «Budget» 95 m2
 – «Zeitgemäss» 105 m2

5 ½ ZW
 – «Budget» 105 m2
 – «Zeitgemäss» 120 m2

Eine Gegenwelt zur tristen und krankmachenden 
Industrie-Großstadt hatte 1898 Howard Ebenezer 
mit seiner Idee der Gartenstadt vorgelegt. In der 
Folge wurde diese auch in Winterthur zum Vor-
bild. Die «Vorschriften über die Bebauung der äu-
sseren Quartiere» 1909 von Stadtbaumann Isler sa-
hen in diesem Sinn niedrige durchgrünte Wohn-
quartiere für Familien vor. Die Gartenstadt stelle 
den idealen Typus der Industriestadt dar, so Isler 
im Begleittext.
Winterthurs erklärter Feind war die Mietskaserne 
– sie galt als Zerstörerin der Familie. Zugleich stand 
dieses Bebauungsmuster für den Rivalen Zürich, 
dem man es keineswegs gleich tun wollte.
Bereits vor Jahrzehnten hatte Winterthur auch in 
dieser Frage eine eigenständige Richtung einge-
schlagen. Nicht die Stadt, sondern der Industri-
elle Rieter hatte sich 1865 entschlossen, für seine 
Wachsende Arbeiterschaft eine Siedlung mit frei-
stehenden Doppelhäusern und dazugehörendem 
Pflanzland zu errichten. Andere Industrielle ta-
ten es ihm nach, Gesellschaften wurden gegrün-
det und Arbeitersiedlungen nach dem niedrigen, 
grünen, freistehenden Muster gebaut. Das Arbei-
terquartier wurde zum prägenden Element — es 
ist Resultat verschiedener Interessen und Ideen im 
Umgang mit der Realität in der Industriestadt.

DIe sIeDlung VOgelsAng
Die Gartenstadt fiel in Winterthur auf fruchtba-
ren Boden. Albert Bodmer, Bebauungsplaningeni-
eur ab 1923, sah Winterthur gar als «Paradigma ei-
ner schweizerischen Gartenstadt». Ihr Charakter 
solle gewahrt und gestärkt werden, die Gartenkul-
tur und ihre Möglichkeit zur Selbstversorgung ge-
pflegt werden.
Ein Höhepunkt der Gartenstadtidee stellte ein von 
der Stadt 1911 ausgeschriebener Wettbewerb dar – 
schweizweit der erste seiner Art. Gesucht war ein 
Vorschlag für die Bebauung des Vogelsangquar-
tiers. Hier sollten die Ideale der Gartenstadt reali-
siert werden und «Stadtbaukunst» vorgeführt wer-
den. Der starre Strassenraster, mit welchem das 
Technische Büro der Stadt das Gelände überzogen 
hatte, wurde durch die geschwungenen Strassen 
der Wettbewerbsbeiträge ersetzt.
Der erste Preis ging an den Architekten Bridler & 
Völki. Die Jury bemerkte zum Entwurf: «Die Lini-
enführung des Plans atmet Ebenmass und wohltu-
ende Ruhe.» Der Hauptplatz, das Schulhaus und 
das Wirtshaus wie auch die Häuser seien gut ins 
Gelände gesetzt — «mit Rücksicht auf sonnige 
Gärten». Die zweitplatzierten Architekten Ritt-
meyer & Furrer hätten es mit der Ökonomie zu 
weit getrieben. Die ebenfalls auf dem zweitran-
gierten Architekten Bischoff & Weideli hätten im 
Bestreben eine «malerische Anlage zu schaffen» 
übers Ziel hinausgeschossen.
An den geschwungenen Strassen des Wettbewerbs-
beitrages entstand in der Folge das grösste garten-
stadtartige Komplex in Winterthur. Die ersten Häu-
ser wurden an der Jonas-Furrer-Strasse im Jahr 1912 
von den Architekten Fritschi & Zangerl erstellt, an 
der gleichen Strasse entstanden 1920 – 1921 die 
langgestreckten Zeilen kommunaler Wohnbauten 
von Bridler & Völki und drei Häuserzeilen von Ritt-
meyer & Furrer. 1924 – 1926 baute Franz Scheibler 
die letzten Häuser an dieser Strasse, welche aus 
Gründen der Einheitlichkeit ausschliesslich von 
Winterthurer Architekten bebaut worden war.
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gabe soll ein neuer Aufgang geplant werden. Die-
ser kann vereinzelte, kleine Aufgänge ersetzen. Al-
lenfalls könnte sogar die Querhalle des Bahnhofes 
direkt und ohne Unterführung für Passanten zum 
Bahnhofplatz hin geöffnet werden.
Mittels Blickbezüge soll das Erdgeschoss einen 
räumlich adäquaten Austritt aus den Unterge-
schossen schaffen. Das Heraustreten aus dem Un-
tergrund soll damit atmosphärisch erlebbar wer-
den. Durch das Öffnen des Erdgeschosses werden 
zwangsläufig auch statische Überlegungen im Be-
zug auf die Konstruktion thematisiert.
Im Obergeschoss ist die Nutzung eines Stadtfo-
rums vorgesehen. Die Öffentlichkeit des Gebäudes 
wird damit unterstrichen. Bewohner wie auch aus-
wärtige Besucher können sich hier über die Ent-
wicklung der Stadt informieren, Wettbewerbspro-
jekte begutachten oder sich mittels eines Vortrags 
ein Bild über aktuelle städtische Neuplanungen 
machen. Die öffentliche Zugänglichkeit des Stadt-
forums im Obergeschoss ist ein wichtiger Bestand-
teil der Aufgabe.
Um die Möglichkeit eines städtebaulichen Akzen-
tes zu gewähren, soll die Anzahl der Bürogeschosse 
für die Schweizerischen Bundesbahnen nach oben 
hin unbeschränkt offen gehalten werden. In die-
sem Punkt gilt es, die Zugänglichkeit der extern 
funktionierenden Büroetagen zu planen. Die Bü-
ros für die SBB sind jedoch nicht zwingender Be-
standteil des Raumprogramms.

RAHMENBEDINGUNGEN

VeRKeHR
Innerhalb der Verkehrsplanung rund um den 
Hauptbahnhof markiert das ‘Habis Royal‘ ein 
Nadelöhr, welches den freien Verkehrsfluss ein-
schnürt. Für die Zukunft besteht ein Verkehrskon-
zept der Stadt Zürich, welches stetig den Gegeben-
heiten angepasst und mit den Planungen der VBZ 
abgestimmt wird. Der Bahnhofplatz wird dabei 
nicht isoliert betrachtet, sondern im Zusammen-
hang besonders mit dem Central, welches hohe 
Verkehrsfrequenzen aufweist.
Folgende Verkehrsverbindungen sind mittelfristig 
von Bedeutung:

 – Zubringer zur Autobahn für den Individualverkehr 
(Gessnerallee)

 – Vision Tram Nr. 1 in Richtung Europaallee im 
Zwei-Richtungsverkehr, bis dahin Tramverkehr in 
Richtung Europaallee und Busverkehr in der Ge-
genrichtung (erforderliches Lichtraumprofil C3 
der VBZ)

 – für eine optimale Fussgängerverbindung zwischen 
Bahnhof und Europaallee soll die Postbrücke für 
den Individualverkehr gesperrt werden.

 – für den Veloverkehr soll eine Fahrspur geschaffen 
werden. An der Engstelle beim ‹Habis Royal› wäre 
das nur möglich, wenn die Baulinie um ca. 1.5 m 
zurückverlegt wird.
Für die Diplomaufgabe sind folgende verkehrstech-
nischen Rahmenbedingungen einzuhalten:

 – die bestehenden Tram- und Buslinien sowie die 
Haltestellen auf dem Bahnhofplatz sind zu berück-
sichtigen und beizubehalten. Die einspurige Tram-
linie, die vor dem ‹Habis Royal›entlangführt, soll 
bestehen bleiben. Das erforderliche Lichtraum-
profil der VBZ ist zu gewährleisten.

ders auf dem Bahnhofplatz. Einerseits füllen im 
Lauf der Zeit Kleinbauten den Raum: Zunächst 
bescheidene, später immer grössere Tramwarte-
häuschen, Plakatwände, Masten, Verkehrsschil-
der. Andererseits erfolgt mit der wachsenden Nut-
zungsdichte des Platzes eine zunehmende Unter-
teilung des Raums in verschiedene Flächen: Trafen 
sich am Anfang noch Fussgänger, Trams und Auto-
mobile auf einer einzigen Fläche, werden sie spä-
ter voneinander separiert: Trottoirkanten tren-
nen Fussgänger und Autos, Trams verkehren auf 
begrünten Flächen, Taxiparkplätze haben ihre ei-
gene Bucht. Das Denkmal von Alfred Escher steht 
noch an seiner ursprünglichen Stelle, seine Domi-
nanz hat es aber verloren.

EUROPAALLEE / SIHLRAUM
Mit der Europaallee entsteht [nach dem Master-
plan von Kees Christiaanse] ein neues Quartier mit 
Detailhandel, Bars, Restaurants, Dienstleistungs-
unternehmen, der pädagogischen Hochschule des 
Kantons Zürich sowie Wohnungen. [Das 78 000 
Quadratmeter grosse Areal ist in die Baufelder A 
bis H eingeteilt.] Dabei kommt dem öffentlichen 
Raum als verbindendes stadträumliches Element 
hohe Bedeutung zu. Die prägende räumliche Figur 
des öffentlichen Raumes im neuen Stadtfeld ist die 
Europaallee. Diese durchzieht das Areal und weitet 
sich jeweils an den Enden auf.
Der Europaplatz wird vom Aufgangsbauwerk der 
Sihlquai-Passage stark funktional geprägt sein. Den 
Ansprüchen an den Raum wird daher mit einer of-
fenen Platzfläche entsprochen. Der sich zur Sihl 
öffnende, freie Platz wird lediglich mit eingestreu-
ten, hohen Lichtmasten bespielt sein, durch die 
der Platz bei Nacht eine spezifische Beleuchtung 
erhält. Auf Seite der Sihlpost liegt zudem die Zu-
fahrtsrampe zur vorgesehenen Velo-Tiefgarage.
Projektbeschrieb Rotzler Krebs Partner GmbH
Noch vor einigen Jahren mit dem Parkhaus Gessne-
rallee überdeckt, wird der Sihlraum Stück für Stück 
aufgewertet. In der Aussenraumplanung wird dem 
Zugang zur Sihl grosse Aufmerksamkeit geschenkt. 
Bereits erstellt sind Sitzstufen zur Sihl entlang der 
Gessnerallee. Weitere Sitzstufen sind im Bereich 
der Verlängerung der Europaallee vorgesehen. Zu-
künftig wird eine Fussgängerbrücke zwischen Ge-
ssnerallee und Europallee vermitteln. Entlang der 
Sihl führt ausserdem ein Fahrradweg direkt von 
der Gessner Brücke bis zum Landesmuseum und 
verbindet die gegenüberliegenden Stadträume für 
Fahrradfahrer.

AUFGABENSTELLUNG
Das Diplomthema stellt die Aufgabe eines Neu-
baus für das Geschäftshaus ‹Habis Royal› und 
sucht gleichzeitig eine angemessene Geste für das 
Ankommen aus dem unterirdischen Teil des Bahn-
hofs Zürich. Durch das immer grösser werdende 
Verkehrsaufkommen am Bahnhofplatz ist der 
Platzbereich als zusammenhängender Raum nicht 
mehr erlebbar.
Grundlage für die Diplomaufgabe ist das im Bau 
befindliche Projekt des neuen Durchgangsbahn-
hof Löwenstrasse: Gegenwärtig werden die Quer-
verbindung Passage Gessnerallee› und die ‹Halle 
Löwenstrasse› erstellt, zusätzlich wird die ‹Passage 
Sihlquai› ausgebaut. Im Rahmen der Diplomauf-

kehrs- und der Fussgängerführung. Der Aufgang im 
Erdgeschoss des ‹Habis Royal› könnte aber als ein 
erster Baustein die Voraussetzungen dafür schaffen 
und den Bahnhofplatz wenigstens teilweise für den 
Fussgänger wieder als frei begehbaren Stadtraum 
zurückerobern.

DER BAHNHOFPLATZ ZÜRICH

DIe gesICHteR Des bAHnHOfs
Dreiseitig umschliessen Gebäudeteile die Bahn-
hofshalle und geben dem Bahnhof verschiedene 
Gesichter in der Stadt. Zum Landesmuseum hin 
prägt der 1990 erstellte neue Nordtrakt das Bild. 
In der Verlängerung der Gleise gegen Osten zeigt 
sich der Bahnhof mit der typischen Fassade eines 
Kopfbahnhofes des 19. Jahrhunderts: Grosse Ther-
menfenster lassen die Bahnhofshalle erahnen, ein 
flacher Segmentbogen zeichnet die Rundung des 
Daches nach, im Erdgeschoss vermittelt eine Ar-
kade zwischen Stadt und Bahnhof. Für die Stadt 
genauso wichtig ist die seitliche Fassade gegen Sü-
den, gegen den heutigen Bahnhofplatz: symmet-
risch gegliedert, wird sie dominiert durch den als 
Triumphportal ausgebildeten Mittelrisalit, der ge-
nau in der Achse der Bahnhofstrasse steht.

DIe entsteHung Des bAHnHOfPlAtZes
Bereits 1847, als der Bahnhof für die Spanisch-Bröt-
li-Bahn gebaut wird, kommt er seitlich der Gleise 
zu stehen. Wo heute der Bahnhofplatz ist, floss 
der Schanzengraben, und die Bahnhofstrasse gab 
es noch nicht. In den folgenden Jahren wächst die 
Stadt aber zum Bahnhof hin. Kurz nachdem 1871 
der von Jakob Friedrich Wanner gebaute Haupt-
bahnhof eröffnet wird, stehen auch die übrigen 
Häuser am Bahnhofplatz: Es bildet sich ein längli-
cher Platz, im Norden gefasst durch den Bahnhof, 
im Süden durch das neue Stadtquartier. Die heu-
tigen Strassen Löwenstrasse, Linth-Escher-Gasse, 
Bahnhofstrasse und Waisenhausstrasse enden auf 
einer Flucht und ihre Kopfbauten bilden einen kla-
ren Platzabschluss im Süden. Im Westen wird der 
Platz vom Block des ‹Habis Royal› gefasst, im Osten 
ab 1893 vom Restaurant ‹Du Nord›.

ZusAMMenHÄngenDeR RAuM
Seit Ende des 19. Jahrhunderts hat sich der Bahn-
hofplatz in seiner Grundform nicht mehr geän-
dert, wohl aber in seiner Nutzung und Möblierung. 
Anfang des 20. Jahrhunderts ist der Bahnhofplatz 
noch als ein zusammenhängender Raum erlebbar, 
der von den umgebenden Fassaden definiert wird. 
Im Raum steht einzig und dominierend das Alfred-
Escher-Denkmal, in der Mitte zwischen Portal und 
Bahnhofstrasse. Bevölkern zunächst nur Fussgän-
ger und Kutschen den Platz, verkehren später elek-
trische Trams. In den 1930er Jahren fahren sie be-
reits wie heute in der Löwenstrasse und der Bahn-
hofstrasse und durchschneiden den Platz in seiner 
Längsrichtung. Auch die Tramgleise um das ‹Habis 
Royal› zur dahinterliegenden Gessnerallee beste-
hen schon.

unteRteIlung Des PlAtZes
Eingeklemmt zwischen Limmat und Sihl, sind die 
baulichen Entwicklungsmöglichkeiten des Bahn-
hofs im Erdgeschoss beschränkt. Die Ausbauten 
des Bahnhofs finden ab Mitte des 20. Jahrhunderts 
vor allem im Untergrund statt. Auswirkungen hat 
die Verdichtung aber auch auf Stadtniveau, beson-

Neubau ersetzt. Das ‹Habis Royal› steht in einer 
Platzfolge, bei der sich unterschiedlich geprägte 
Stadträume aneinanderreihen. Sie beginnt bei der 
Stützmauer mit den Reklametafeln am Central, 
führt über Limmatraum, Bahnhofplatz, Sihlraum 
und vom Europaplatz durch die Europaallee zum 
Gustav-Gull-Platz. Das Gebäude steht am Rand der 
Stadt des 19. Jahrhunderts und blickt gleichzeitig 
auf den Bahnhofplatz und auf das neue Quartier 
der Europaallee. Wie die beschriebene Raumfolge 
wahrgenommen wird, hängt entscheidend von der 
Ausformulierung und dem Volumen des Neubaus 
ab. Ob als Zäsur oder als verbindendes Element, 
das ‹Habis Royal› steht an einer Schlüsselstelle. 
Auch wenn das Baufeld stark eingeschränkt ist, 
bleibt viel Spielraum: Die Gebäudehöhe, die Fas-
sadengestaltung und die Ausformulierung des Erd-
geschosses sind die architektonischen Mittel, um 
eine klare städtebauliche Aussage zu machen.

AufgAng Aus DeR ‹unteRWelt›
Das ‹Habis Royal› steht aber nicht nur an einem 
städtebaulichen Brennpunkt, sondern ebenso an 
einer vertikalen Schnittstelle zwischen Stadtraum 
und unterirdischer Bahnhofswelt. In den letzten 
Jahrzehnten ist im Untergrund eine zweite Stadte-
bene entstanden, eine weitverzweigte Infrastruk-
tur mit Dienstleistungen, Einkauf und unterirdi-
schen Perrons. Diese beiden Welten sind durch 
Auf- und Abgänge funktional miteinander verbun-
den, architektonisch aber blieb das Thema bisher 
unbehandelt.
Bereits heute steigen täglich rund 300 000 Perso-
nen am Hauptbahnhof aus, ein oder um. Mit dem 
neuen zweiten Durchgangsbahnhof Löwenstra-
sse werden es zukünftig 500 000 Personen sein. 
Ein Grossteil dieser Passantenströme wird nicht 
mehr durch die Bahnhofshalle in die Stadt, son-
dern durch drei Hauptpassagen an die Oberfläche 
geführt. Eine dieser Unterführungen, die Passage 
Gessnerallee, endet beim ‹Habis Royal›. Zurzeit 
führt nur ein schmaler, ungedeckter Treppenauf-
gang neben dem Gebäude an die Oberfläche. Ein 
neuer Aufgang innerhalb des ‹Habis Royal› soll die 
prekäre und dem Ort unangemessene Situation 
verbessern und für die Ankommenden einen über-
sichtlichen Zugang in die Stadt schaffen.

bAHnHOfPlAtZ
Die Gebäude am Bahnhofplatz stehen unter Denk-
malschutz und gelten als eines der wichtigsten 
städtebaulichen Ensembles der Schweiz aus dem 
19. Jahrhundert. Trotzdem wurde das ‹Habis Ro-
yal› 1985 abgebrochen. Mit dem Neubau wurde die 
Fassade zum Platz in rekonstruierter Form wieder 
aufgebaut.
Der Bahnhofplatz ist in der heutigen Situation 
kaum mehr als zusammenhängender Stadtraum 
erlebbar. Er ist vom privaten und öffentlichen Ver-
kehr in Beschlag genommen. Die zweiseitig ge-
schlossene Tramwartehalle steht als Bauwerk in 
der Mitte des Platzes. Die Fussgänger werden in 
engen Bahnen über den Platz gelenkt und die an-
kommenden Passanten werden aus der Querhalle 
des Hauptbahnhofs direkt in den Untergrund ge-
führt und bekommen so den Bahnhofsplatz erst 
später aus anderer Perspektive oder gar nicht zu 
sehen. Die Situation ist komplex und lässt sich mit 
einem Neubau des ‹Habis Royal› allein nicht lösen. 
Es braucht dazu Massnahmen im Bereich der Ver-

RAUMPROGRAMM

PAssAge gessneRAllee (1.unteRgesCHOss)
 – Grosszügiger Vorplatz für den Aufgang ins Erdge-

schoss

AufgAng MIt tRePPenHAlle (eRDgesCHOss)
 – 4 Rolltreppen, b=1 m
 – Treppenaufgänge min. b=4 m
 – Lifte
 – mögliche Zusatznutzungen wie Café und / oder Kiosk
 – Zugang zu den Obergeschossen

stADtfORuM (ObeRgesCHOss, 400 – 800 m2)
 – Raum für Veranstaltungen wie Vorträge, Sympo-

sien und Wechselausstellungen
 – Garderobe
 – Office für Catering 20 m2
 – WC öffentlich, 2 Damen + 2 Herren + 1 IV
 – Backoffice 50 m2

bÜROs sbb (WeIteRe ObeRgesCHOsse)
 – m2 unbegrenzt

EINLEITUNG

stÄDtebAulICHeR bRennPunKt
Zwischen Bahnhofplatz und Sihlraum steht das 
Geschäftshaus ‹Habis Royal›. Im Rahmen der Dip-
lomaufgabe wird das bestehende Haus durch einen 

Zu Planen sind Neubauten und Umbauten als Er-
gänzung und Komplettierung eines neuen Ensem-
bles. In den Obergeschossen sind Wohnungen im 
genossenschaftlichen Standard, im Erdgeschoss 
gewerbliche und gastronomische Nutzungen vor-
zusehen. Zusammen mit den zu planenden Aus-
senräumen und dem neuen Uferweg (inklusive 
Anbindung an den Fussgängerweg auf dem Let-
tenviadukt) ist eine neue Aussenaufenthaltsquali-
tät zu schaffen.

 125 neubAu HAbIs ROYAl ZÜRICH 
bAHnHOfPlAtZ

Habis Royal
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Annette Spiro
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menhang mit der Stadtentwicklung rund um die 
Pfingstweidstrasse gerecht wird. Die neue Platzfas-
sade soll diesen Anspruch einlösen.

nAMIng
Die Attraktivität der neuen Atmosphäre spie-
gelt sich auch im Namen wider. Einem Wettbe-
werbskennwort ähnlich soll ein unverwechselba-
rer, die Fantasie anregender Name für die Halle 
vorgeschlagen werden. Der Begriff soll suggestiv 
auf die geschaffenen spezifischen Merkmale der 
neuen Halle verweisen.

GESCHICHTE ESCHER-WYSS
Die Geschichte von «Escher-Wyss» begann 1805 
am Neumühlequai (Stampfenbach) in Zürich. Dort 
gründete am 10. März 1805 Hans Caspar Escher, Ar-
chitekt und Ingenieur (1775 – 1859), zusammen mit 
dem Bankier und juristischen Berater Salomon von 
Wyss (1769 – 1827) die Baumwollspinnerei «Escher-
Wyss & Co.» Schon bald begann die Firma Ersatz-
teile für den Eigengebrauch der Webmaschinen 
zu produzieren, nicht zuletzt deshalb, weil Napo-
leon den Kontinent für englische Importe zu sper-
ren begann. Die Produktion von Ersatzteilen wei-
tete sich aus auf die Fertigung von damals komple-
xen Textilmaschinen. Diese wurden auch anderen 
Unternehmen zum Kauf angeboten. Der Maschi-
nenbau erwies sich gewinnbringender als die Spin-
nerei. Am selben Standort, am Neumühlequai, 
produzierten «Escher-Wyss» Wasserräder, Dampf-
lokomotiven und ab 1835 auch Dampfschiffe. Die 
ersten Wasserturbinen, mit denen die Firma einen 
Siegeszug rund um die Welt antreten sollte, wur-
den ab 1844 ausgeliefert.
Die Platzverhältnisse am Neumühlequai im Zent-
rum der Stadt begannen eng zu werden. 1889 ver-
legte der erfolgreiche technische Direktor und In-
genieur Heinrich Zoelly den Fabrikationssitz vom 
Stampfenbach ins Hard – in den heutigen Kreis 5. 
Die folgenden Jahrzehnte wurden zur Blütezeit für 
das Unternehmen und es erweiterte fortan seine 
Produktepalette. Bis 1940 haben mehr als 500 
Schiffe die heute sanierte und umgenutzte «Schiff-
bauhalle» verlassen. Eines dieser Erzeugnisse, die 
«Stadt Zürich» (Baujahr 1909) ist frisch renoviert 
und verkehrt auf dem Zürichsee als schwimmen-
des Industriedenkmal.
In den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
begann es bei der Escher-Wyss zu kriseln. Das in-
ternational tätige Unternehmen beschäftigte da-
mals rund 1900 Mitarbeitende auf dem Indust-
rieareal «Hard». Der Börsencrash und die Welt-
wirtschaftskrise, die 1929 voll einsetzte, traf das 
Unternehmen schwer, gingen doch 80 Prozent 
der Produkte in den Export. Am 1. Dezember 1931 
musste sich das Unternehmen insolvent erklären. 
Verschiedene Banken bildeten eine Auffangge-
sellschaft und versuchten die Firma zu retten. Als 
Mitte der 30er-Jahre die Banken die Escher-Wyss 
AG, einer der wichtigsten Arbeitgeber auf dem 
Platz Zürich, aufgeben wollten, schritt die erste 
«rote Regierung» Zürichs ein. Dank Hilfsaktionen 
von Stadt und Kanton Zürich und des Eingreifens 
des industriellen Jacob Schmidheiny (1937) war 
der Fortbestand des Traditionshauses Escher-Wyss 
bis auf Weiteres gesichert.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war Europa weitge-
hend zerstört – konkurrenzierende Firmen gab es 

PERIMETER
Der Perimeter umfasst die alte Giessereihalle auf 
dem ehemaligen Sulzer-Escher-Wyss Areal, die im 
heutigen Puls 5 liegt, inklusive der Nahtstelle zwi-
schen der alten Halle und den neuen Gebäudetrak-
ten (die Galerien).

AUFGABENSTELLUNG
Neben dem Rahmenprogramm, welches zum Ver-
ständnis des angestrebten Nutzungskonzeptes hier 
aufgeführt wird, aber nicht Teil der Aufgabe ist, 
müssen drei Bereiche bearbeitet werden:
Das Erschliessungssystem der Halle
Der Einbau einer neuen Bar / Lounge
Alle Fassaden die an den Hallenraum angren-
zen

RAHMenPROgRAMM
Für das Bespielen der Hallenhebene vergibt die 
Betreibergesellschaft des Puls 5 einem Gastro-
nomen die Befugnis zum Betrieb einer Polit- und 
Kultur-Lounge. Auf einer Fläche von 300 m2 wer-
den an bedienten Stehtischen und Loungeses-
seln Konsumationsmöglichkeiten angeboten. Eine 
mobile Bühne von 25 m2 und ein fest installierter 
Screen mit 7 × 3 m, der weggeklappt werden kön-
nen muss, ermöglichen die regelmässige Durch-
führung von politischen Veranstaltungen (Podi-
umsdiskussion, Duell, Politpersönlichkeit im In-
terview) oder kulturellen Anlässen (Filmzyklus als 
Indoor-Openair, Buchvernissage, CD-Taufe oder 
Public Viewing).

eRsCHlIessungsKOnZePt
Die Halle soll mit einem neuen Erschliessungs-
system ausgestattet werden, welches bestehende 
und / oder neue Galerien zu einem in sich schlüs-
sigen Hallenraum auf drei Ebenen zusammenfasst 
und diesen in der Bewegung vielfältig wahrnehm-
bar macht.

HÄngenDe bAR unD VIP lOunge
Unter dem Hallendach soll in luftiger Höhe mit 
Blick in die Leere der Halle eine hängende Bar pro-
jektiert werden, die bei grossen Events auch als 
VIP Lounge bespielt werden kann. Die Bar wird 
als neues Volumen fest oder beweglich (Kran-
bahn) eingebaut. Die Konstruktion der Bar ist so 
zu wählen, dass sie reversibel rückgebaut werden 
kann und sich der heutige Zustand der Halle «un-
beschädigt» wiederherstellen lässt. Der Zugang der 
Bar erfolgt über das zweite Galeriegeschoss. Die 
Bar ist als permanentes Angebot zu konzipieren. 
Zwischen Barkörper und Hallenboden ist deshalb 
eine lichte Raumhöhe von 6 m zu gewährleisten. 
Alle architektonischen Eingriffe dürfen die heutige 
Nutzung der Halle für Events nicht beeinträchti-
gen. Zusätzlich wird ein gastronomisches Angebot 
mit Aussen- oder Hallenklima gewünscht.

fAssADen
Alle Fassaden, die an den Hallenraum angrenzen, 
sind zu ersetzen. Der Austausch an den Raum-
grenzen zwischen den Mietflächen und dem Hal-
lenraum ist aktiv zu fördern. Die Nutzung auf den 
betroffenen Mietflächen wird zur Disposition ge-
stellt.
Zum Turbinenplatz braucht die Halle eine ad-
äquate Repräsentation, die der neugewonne-
nen urbanen Bedeutung des Platzes im Zusam-

HÄngenDe bAR / VIP lOunge
 – Barraum mit Tresen, Zugang von der Galerie im 

2. 0G, 6 m freie Lichthöhe zwischen Hallenboden 
und Barkörper, reversible Befestigungstechnik am 
bestehenden Stahlbau, 100 m2,

 – Office / Lager 20 m2
 – Aussenwirtschaft 100 m2
 – Weitere Angebote, die den Eventbetrieb nicht be-

einträchtigen (min. 6 m freie Höhe im Licht) kön-
nen vorgeschlagen werden

 – Sanitärräume werden im bestehenden Gebäude-
trakt untergebracht 20 m2

fAssADen
 – Die inneren Fassaden der Gebäudetrakte sind zu 

ersetzen und so zu konzipieren, dass ein aktiver 
Austausch an den Raumgrenzen zur Halle mög-
lich wird.

 – Die Fassade der Halle zum Turbinenplatz muss er-
setzt werden. Sie manifestiert den neuen Anspruch 
als aktiver städtischer Innenraum zum grössten 
Platz Zürichs.

InfRAstRuKtuR
Damit der Hallenboden mit Veranstaltungen aktiv 
bespielt werden kann sind folgende technische In-
frastrukturen in die Architektur der Halle und die 
des Entwurfsvorschlages zu integrieren:

 – Verdunklungssystem für Oberlichter und alle Aus-
gänge

 – Screen für Indoor-Openair Filmvorführungen, 
(Breite zu Höhe im Verhältnis 7:3), 21 m2

AUSGANGSLAGE
Die Halle des Puls 5 ist ein öffentlicher Raum, zwar 
auf Privatgrund gelegen, jedoch (ausser Nachts 
zwischen 2 und 7 Uhr) frei zugänglich – eine Art 
gedeckter Stadtplatz. Die leere Halle wird heute 
zielgerichtet und hastig durchschritten – ein brach 
liegendes Potential.
Der Hallenraum wird an 160 Tagen im Jahr mit 
Events bespielt. Die Betreibergesellschaft des 
Puls5 vergibt dazu Genehmigungen an Interes-
sierte. Zwischen den Events jedoch bleibt sie leer 
und unattraktiv. Die Möglichkeiten des Raumes 
werden nicht ausgeschöpft. Nichts animiert den 
Besucher zu einem Aufenthalt. Die Möblierung 
wirkt kühl und verloren, jeder durchquert die Halle 
möglichst schnell. Der eindrückliche Raum ver-
sinkt nach dem Event in einen Dornröschenschlaf 
und wartet auf den nächsten Anlass, der ihn für 
ein paar Tage wachküsst. Die Aufgabe besteht da-
rin, das brachliegende Potential aufzuspüren und 
es zu aktivieren.

AbsICHtseRKlÄRung
Das neue Nutzungsangebot für die Zeiträume zwi-
schen den Events soll den gehetzten Stadtmen-
schen zum Verweilen anregen. Die Halle soll zu 
einem Begegnungsort werden, zu einemOrt der 
Kommunikation mit einer ganz spezifischen At-
mosphäre und der Möglichkeit, den
Raum vielfältig zu erleben.
Ein unverwechselbares Raumerlebnis mit urba-
nem Gepräge, überraschend und verführerisch, 
soll den heutigen suburbanen «Charme» ablösen. 
Sowohl die grosse Bodenfläche wie auch das Volu-
men der Halle bis unters Dach sollen aktiviert wer-
den.

RAUMPROGRAMM

eRsCHlIessungssYsteM
 – Der heutige Erschliessungskern mit der Anliefe-

rung im Erdgeschoss, der Fluchttreppe, dem Wa-
renlift und den beiden Personenliften bleibt beste-
hen. Die offenen Treppenläufe in der Halle sowie 
die Rolltreppen auf den Galerien werden ersetzt. 
Das neue Erschliessungssystem umfasst folgende 
Elemente:

 – Bestehende und neue Galerien bilden eine «pro-
menade architectural»

 – Mindestens 4 neue Treppenaufgänge oder Rollt-
reppen generieren ein vertikales Raumerlebnis. 
Option: Das Erschliessungssystem kann mit zwei 
zusätzlichen Personenaufzügen ergänzt werden.

Die Veröffentlichung des Neubauprojekts erzeugte 
Widerstand von Architekten und Kulturschaffen-
den, die eine öffentlich geführte Debatte über das 
zeitgemässe Bauen auslöste. Bestandteil dieser De-
batte waren zwei vom ‹Tages-Anzeiger› in Auftrag 
gegebene Projektstudien. Beide zeigten eine zeit-
genössische architektonische Lösung auf. Die öf-
fentliche Diskussion verhinderte den Ersatzneu-
bau mit rekonstruierter historischer Fassade nicht. 
Die vor dem Abriss beschlossene Schutzwürdigkeit 
des originalen Baus wurde dabei auf die Fassade 
des Neubaus übertragen.
Für die Diplomaufgabe sind die Bedingungen der 
Denkmalpflege nicht von Bedeutung. Der Um-
gang mit dem bestehenden Haus ‹Habis Royal› ist 
frei.

PAssAntenstRÖMe
Für die Annahme der zukünftigen Passanten-
ströme für das ‹Habis Royal› gehen wir von der 
‹Passage Gessnerallee mittig› (siehe Tabelle unten) 
aus. Die Erhebungen unter ‹Ausgang Gessnerallee› 
(siehe Tabelle unten) entsprechen dem heutigen, 
untergeordneten Ausgang im Bereich der Gessne-
rallee.
5112 Personen/10 Minuten = 30 672 Perso-
nen / Stunde
Eine Rolltreppe mit Treppenlaufbreite von ei-
nem Meter kann im Durchschnitt 9000 Perso-
nen / Stunde befördern.
Daraus resultieren vier Rolltreppen mit einer Trep-
penlaufbreite von einem Meter. Mit vier Rolltrep-
pen können 36 000 Personen / Stunde befördern 
werden. Die Rolltreppen sind somit grosszügig be-
messen.
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Innen und Aussen
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Dietmar Eberle

 – Die Fussgängerverbindung über die stark frequen-
tierten, das Grundstück des ‘Habis Royal‘ umge-
benden Strassen, bleibt problematisch. Diese ist 
weiterhin nur mit Fussgängerstreifen an geeigne-
ten Stellen zu lösen.

bAuReCHt
Auf der Parzelle besteht eine Profilerhaltungslinie 
im Grundriss und im Aufriss in Richtung Bahnhof-
platz und in Richtung Perrondächer. Auf der West-
seite zur Gessnerallee besteht eine Baubegren-
zungslinie. Diese liegt in einer Bauflucht zur Nach-
barbebauung. Der Umgang mit diesen Linien ist im 
Rahmen der Aufgabe frei und wird den Diplomie-
renden überlassen.
Weitere baurechtliche Bedingungen, die aus der 
Lage der Parzelle in der Kernzone der Stadt Zü-
rich resultieren und in der Bau- und Zonenord-
nung (BZO) sowie dem Planungs- und Baugesetz 
des Kantons Zürich (PBG) festgeschrieben wur-
den, sind für die gestellte Aufgabe nicht relevant. 
Von den Diplomierenden wird eine angemessene 
Lösung erwartet, die die Nachbarbebauungen re-
spektiert.

feueRPOlIZeI
Die Festlegungen der Vereinigung der Kantonalen 
Feuerversicherungen (VKF) sowie die darin vorge-
schriebenen Fluchtweglängen und Fluchttreppen-
häuser sind zu beachten.

beHInDeRtengeReCHtIgKeIt
Die verschiedenen Ebenen sind behindertenge-
recht zu erschliessen.

DenKMAlPflege
Das bestehende Gebäude steht unter Denkmal-
schutz. Weder das Baujahr 1988 noch die Typolo-
gie, eine rekonstruierte historistische Fassade mit 
einem dahinterliegenden Stahlbeton-Skelettbau, 
lassen auf den Denkmalwert des Gebäudes schlie-
ssen Die Unterschutzstellung lässt sich mit dem 
Verlauf der Bauarbeiten am Hauptbahnhof erklä-
ren:
Das Gebäude ‹Habis Royal› mit originaler Substanz 
aus dem 19. Jahrhundert wurde am 9. Mai 1984 vom 
Stadtrat der Stadt Zürich unter Denkmalschutz ge-
stellt. Es stellte hinsichtlich seines Typs wie auch 
seiner architektonischen Gliederung einen «he-
rausragenden Zeitzeugen seiner Epoche» (PBG) 
dar. Hinzu kommt die Einschätzung des gesamten 
Bahnhofplatzes als Stadttor mit seiner geschlos-
senen Randbebauung als eines herausragenden 
städtebaulichen Ensembles, welches von nationa-
ler Bedeutung und in der Schweiz einmalig ist. Aus 
diesem Grund wurde der platzseitigen Fassade be-
sondere Bedeutung beigemessen.
Bereits zum Zeitpunkt der Unterschutzstellung 
wurde angesichts des bevorstehenden Baus der 
Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn (SZU) mit Linien-
verlauf unter der Parzelle eine Rekonstruktion 
ins Auge gefasst. War der Bau der SZU aus denk-
malpflegerischen Gründen zunächst als Tunnel-
bau vorgesehen, wurde der Tagebau aus bautech-
nischen und ökonomischen Gründen bevorzugt. 
Damit war der Abriss des denkmalgeschützten 
Altbaus besiegelt. Als Kompromiss musste der ge-
plante Ersatzneubau die rekonstruierte Fassade als 
Teil der geschlossenen westlichen Bebauung des 
Bahnhofplatzes aufweisen.
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RAUMPROGRAMM

1. KultuRHAlle 1400 m2:
 – Halle, Bankettbestuhlung 1000 PLätze, Konzertbe-

stuhlung 1600 Plätze, 1000 m2, h= max. 12 m
 – Bühne, zu Halle, min. 1 m über Zuschauerniveau, 

kombinierbar mit Freilichtbühne 150 m2 h=-
min.6 m

 – Foyer, EIngang für Halle, mit Windfang, 100 m2, h=-
min. 6 m

 – Ticketeria 10 m2, h=min. 2.7 m
 – Garderobe 40 m2, h=min. 2.7 m
 – Toilettenanlage Publikum, h=min. 2.7 m 100 m2

2. PARKCAfe 425 m2:
 – Cafe / Ausgabe, 100 Innenplätze, auch Essensaus-

gabe, 175 m2 h=min. 6 m
 – Küche, davon 50 m2 fix eingebaut, restliche Fläche 

temporär ausrüstbar bei Cateringbetrieb, 125 m2, 
h=min. 3 m

 – Kühl-/ Lagerräume, mit Bezug zur Küche, 50 m2, 
h=min. 3 m

 – Anlieferung Küche 35 m2, h=min. 3 m
 – Toilettenanlage Personal, Damen und Herren ge-

trennt 25 m2, h= min. 2.5 m
 – Toilettenanlage Publikum, Damen und Herren ge-

trennt, inkl. Behinderten-WC, 15 m2, h=min. 2.5 m

Für alle Veranstaltungen in der Giessereihalle ist 
der Vermieterin, SGI Promotion AG, vorgängig ein 
schriftliches Konzept einzureichen. Diese behält 
sich die Abweisung von Anfragen vor, falls solche 
gegen die Ziele und Grundsätze von Puls 5 verstos-
sen. Die wichtigsten Grundsätze von Puls 5 hin-
sichtlich der Nutzung der Giessereihalle lauten:

 – Anlässe mit hohen Lärmimmissionen dürfen 
grundsätzlich nur bis 22.00 Uhr stattfinden, Aus-
nahmen sind möglich (geltende Lärmgrenzen 
siehe Punkt 8.3).

 – Anlässe, die gegen ethische und moralische Grund-
sätze verstossen und Einzelpersonen oder Perso-
nengruppen in ihren entsprechenden Gefühlen 
verletzen, werden abgewiesen.

 – Der Aufrechterhaltung des Betriebs der Geschäfte 
und dem Zugang zu Treppen und Durchgängen 
auf dem Areal von Puls 5 sowie der Sicherheit und 
der Einhaltung feuerpolizeilicher Auflagen sind 
oberste Priorität einzuräumen.

4. Besondere Verhältnisse auf dem Areal von Puls 5
Der Veranstalter nimmt zur Kenntnis, dass der An-
lass in der Giessereihalle in einem Öffentlichen Be-
reich von Puls 5 mit Wohnanteil stattfindet. Unge-
hinderter Zugang zu allen Geschäften, Treppen 
und Durchgängen muss gewährleistet bleiben. 
Die feuerpolizeilichen Auflagen sind einzuhal-
ten. Sicherheit während der Veranstaltung hat die 
oberste Priorität.

9. Technische Infrastruktur in der Giessereihalle und 
Reinigung
[…]

9.5. Klima
Die Giessereihalle ist unbeheizt. Grundsätzlich 
herrscht in der Halle ungefähr Aussentemperatur. 
Im Winter bei – 8° C Aussentemperatur, beträgt die 
Temperatur im Inneren ca. + 10° C.

HERBSTSEMESTER 2012
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Kulturhalle im Irchelpark
SEMESTERAUFGABE 
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik 
 
BEGLEITFACH
Konstruktion: Information + Dokumentation,  
Dozent Rudolf Seiler
Landschaftsarchitektur: Professur Günther Vogt,  
Assistenz Rebecca Bornhauser, Thomas Kissling
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Gewerbezentrum Technopark_ Baujahr: 
1989 – 1993 _ Architekten: ltten & Brechbühl, Rug-
gero Tropeano, Peter Staub, Hans Eggen, Gottfried 
Bölsterli, Hubert Gessler Bauherrschaft: Techno-
park Immobilien AG
Textauszüge aus: Baukultur in Aussersihl. Industrie / Zürich 
West. Hochbaudepartement der Stadt Zürich. Amt für Städ-
tebau. Verlag Neue Zürcher Zeitung

EVENTS IM PULS 5

fAsHIOn DAYs ZuRICH
Vier Tage lang präsentierten im November 2010 
junge Talente, etablierte Designer und internati-
onale Brands ihre Kollektionen auf dem Catwalk. 
Dank der Sponsoren, dem Engagement aller Betei-
ligten und dem modebegeisterten Publikum wurde 
die Premiere ein voller Erfolg und Zürich um eine 
Attraktion reicher.
Die wohl grösste Herausforderung war die Koor-
dination der Logistik rund um den Puls 5 und im 
Gebäude selbst. Tonnenweise Material für den Tri-
bünenbau, für Licht und Ton mussten an den täg-
lichen Besuchern und Nutzern des Puls 5 vorbeige-
schoben werden.
Art der Veranstaltung: Modeschau
Veranstalter: IMG (Schweiz) AG, Zürich
Dauer der Veranstaltung: 4 Tage (plus 10 Auf- und 
Abbautage) im November 2010
Set up: Catwalk im Puls 5, VIP-Zelt auf dem Tur-
binenplatz

ARt sHOW ZuRICH
Die Art Show Zurich wurde im 2010 zum 2. Mal 
erfolgreich durchgeführt. Es waren Künstler aus 
folgenden Ländern vertreten: Belgien, Bulgarien, 
Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Indien, 
Italien, Japan, Kasachstan, Kuba, Lettland, Macao, 
Niederlande, Rumänien, Russland, Schweiz, Slo-
wakei, Südafrika, Südkorea, Ukraine und USA.
Art der Veranstaltung: Kunstmesse
Veranstalter: BB International Fine Arts GmbH, Pf-
äffikon SZ
Dauer der Veranstaltung: 5 Tage (plus je 1 Auf- und 
Abbautag) im Mai 2010

sMARt uRbAn stAge
Die internationale Ausstellungs-Plattform «smart 
urban stage» hat Halt im Puls 5 in Zürich gemacht. 
Unter dem Thema «Die Zukunft der Stadt» lud 
smart zum Austausch und Dialog ein. Im Mittel-
punkt stand der smart for two electric drive. Jeder 
Besucher konnte die Elektrovariante des beliebten 
Zweisitzers probefahren und dabei die Zukunft 
der Mobilität persönlich erfahren. Parallel stellte 
«smart urban stage» aus den Bereichen Gesell-
schaft, Design, Architektur, Medien und Wissen-
schaft die zehn innovativsten Schweizer Projekte 
zur Zukunft urbanen Lebens vor.
Art der Veranstaltung: Fahrzeugpräsentation
Veranstalter: Mercedes-Benz Schweiz AG, Schlie-
ren
Dauer der Veranstaltung: 27 Tage (plus 21 Auf- und 
Abbautage) im August / September 2010

AUSZUG AUS DEN ALLGEMEINEN 
NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER 
GIESSEREIHALLE

3. Zulassungskriterien für Anlässe in der Giesserei-
halle

artige Schneise mit bodenbündigen Leuchten. In 
freier Anordnung stehen hohe Lichtmasten, wel-
che die schwarzen Baumkronen in blaues und 
warmgelbes Licht tauchen und je nach Bedarf mit 
unterschiedlichen Installationen ausgerüstet wer-
den können. Der Turbinenplatz hat Zentrumsfunk-
tion, aber er ist weder grün noch mondän; in ver-
schiedenen Gestaltungselementen lebt die indus-
trielle Vergangenheit auf: Die lichte Bepflanzung 
besteht aus Birken und Gräsern – Pionierpflanzen, 
wie sie in Industriebrachen zu finden sind, der Be-
lag aus Beton und gebrochenem Split; wie Paletten 
wirken die Holzflösse, die als Bänke dienen. Gus-
seisenschienen, als Regenwassersammler in den 
Boden eingelassen, geben eine Feinstruktur und 
führen das Wasser in Regenauffangbecken.
Turbinenplatz _ Baujahr: 2000–2003 _ Architekt: 
Julien Descombes, Marco Rampini, Mitarbeit: Sa-
bine Tholen. Tobias A.Eugster _ Bauherrschaft: Sul-
zer Immobilien AG.

sCHIffbAu
Der Hauptbau von 1892, eine einschiffige, 24-ach-
sige, 12 m lange und 19 m breite, stützenfreie Halle, 
welche das älteste Fabrikgebäude im Fabrikareal 
darstellt, von einem Flachbogendach überspannt 
und deren Äusseres von zeittypischer Sichtback-
steinarchitektur mit hohen Rundbogenfenstern 
bestimmt wird, und die seitlich anschliessende 
Lehrlingswerkstätte aus derselben Zeit wurden 
1994 unter Schutz gestellt. 1996 Studienaufträge an 
fünf namhafte Architektenteams für ein «Kultur 
und Werkzentrum» mit baulichen Anpassungen 
an die Neunutzungen (Restaurant, Theater, Kon-
zertraum). Das «Haus-in-Haus»-Konzept von Ort-
ner & Ortner kam dem Schutz der Halle entgegen. 
Neubauten waren anzudocken: Dem Eckkubus 
in Schwarz, der Künstlerateliers enthält, antwor-
tet ein breit gelagerter Kubus in Weiss und Gold 
(Werkstätte des Schauspielhauses und 21 Eigen-
tumswohnungen). Die Besetzung der Lisenen mit 
den Torsi der Koren des Erechtheion verstärkt die 
klassische, feierliche Wirkung, die an antike Wur-
zeln heutiger Theaterkultur erinnern soll.
Schiffbaustrasse 4 – 6 _ Schiffbau (ehemalige Schiff-
bauwerkstätte und Kesselschmiede) _ Baujahr: 
1892, 2000 _ Architekt: 1892 Baufirma Locher & 
Cie., 2000 Ortner & Ortner _Bauherrschaft: 1892 
Escher Wyss Maschinenfabriken AG, 2000 Schau-
spielhaus AG.

teCHnOPARK
Der Technopark bildete die erste Etappe der Um-
gestaltung des Industrieareals Sulzer Escher 
Wyss. Die ungewöhnliche Bauform des doppel-
ten Kamms zeichnet die spezielle Nutzung aus: Er 
wurde geplant als räumliche Hülle für eine neue 
Art des Zusammenwirkens von Produktion, For-
schung und Schulung. Eine zentrale Achse dient 
als Erschliessungs- und Kontaktzone, im Erdge-
schoss sind ihr grosse, gemeinsam nutzbare Hal-
len angeschlossen. Die fünf Obergeschosse bil-
den beidseitig je drei kammartige Flügel mit – auf-
grund der hohen Bautiefen von 20 m nur bedingt 
flexibel nutzbaren – Grossraumflächen aus. Die 
graugrüne, präzise und gut sichtbar verschraubte 
Eternitplattenverkleidung unterstreicht den tech-
nisch-funktionalen Ausdruck des Baus.
Pfingstweidstrasse 30, Technoparkstrasse 1

gesteuert werden. Das «Entwicklungskonzept Zü-
rich West» legt deshalb die Regeln für diesen dy-
namischen Prozess mittels generellen Entwick-
lungszielen, städtebaulichen Prinzipien sowie mit 
einem Freiraum- und Verkehrskonzept fest. Die 
generellen Entwicklungsziele definieren die allge-
meine Richtung. Diese untersteht dem Primat der 
Nachhaltigkeit. Neben dem Fördern eines «attrak-
tiven Nutzungscocktails» aus Arbeiten und Woh-
nen, Sport und Freizeit, Kultur und Gastronomie 
geht es auch um den Bau von Infrastrukturanla-
gen wie Schulen oder den Ausbau des öffentlichen 
Verkehrs. Neue Plätze, Strassen und Parks sollen 
mithelfen, das Quartier zu vernetzen. Das Frei-
raumkonzept hält die Grundsätze und Ziele für 
die Freiräume fest. Diese sollen miteinander ver-
netzt und an die bestehenden wie die Josefwiese 
oder die Limmat angebunden werden. Ganz wich-
tig ist es, die Areale vor allem für die FussgängerIn-
nen und Velofahrer durchlässig zu machen. Mit ei-
nem neuen Verkehrskonzept soll der Durchgangs-
verkehr aus den Quartieren verschwinden und auf 
den übergeordneten Achsen konzentriert werden. 
Ebenso ist der öffentliche Verkehr mit einer neuen 
Tramlinie zusätzlich zur bestehenden Linie 4 aus-
zubauen.

Puls 5
Dominantes Herzstück von Puls 5 bildet die drei-
geschossige, sich über 3000 m2 erstreckende Gies-
sereihalle von 1894. Die identitätsstiftende Quali-
tät des Gebäudes wurde erkannt: Eingriffe in die 
alte Substanz beschränkten sich auf erhaltende 
Massnahmen; Galerien und Rolltreppen geben 
sich als neue Zufügungen zu erkennen, ohne laut-
stark in die industrielle Atmosphäre einzubrechen. 
Fronten und Beschriftungen der Läden und Res-
taurants sind aufeinander abgestimmt. Die Gleis-
stränge, welche die Halle ehemals durchzogen, le-
ben als sandgestrahlte Spuren im Betonboden wei-
ter, der dem Belag des Turbinenplatzes entspricht. 
Als öffentlicher Innenraum erschliesst die Halle 
die Läden und Restaurants und den anschliessen-
den begrünten Innenhof. Halle und Innenhof wer-
den ummantelt mit gewaltigem, siebengeschossi-
gem Volumen. Die unteren vier Geschosse enthal-
ten Läden. ein Fitnesszentrum, Restaurants und 
Büros; der Trakt zur Hardturmstrasse ist ein reines 
Geschäftshaus; sonst finden sich in den obersten 
drei Geschossen, die allseitig um 3 m vorkragen, 
102 Eigentumswohnungen.
Giessereistrasse 12 – 18, Hardturmstrasse 11, 
Technoparkstrasse 6 – 10
Puls 5_ Baujahr: 2001 – 2004 Architekt: Peter 
Kyncl, Willi Gasche, Mitarbeit Guido Bienz, Urs 
Kühni, Anja Barbara Meyer, Gian-Andri Mohr, Lu-
igi Vivolo, Lars Wedekind
_Bauherrschaft: SGI Promotion AG, Winterthur

tuRbInenPlAtZ
Die Fassaden von Schiffbau (Schiffbaustrasse 
4 – 6), Hotel lbis (Schiffbaustrasse 11). Technopark 
(Pfingstweidstrasse 30) und Puls 5 (Giessereistra-
sse 12f.) fassen den annähernd quadratischen, mit 
14 000 Quadratmetern grössten Platz Zürichs. Von 
urbaner Attraktivität ist die nächtliche Beleuch-
tung von L. E. A. Les Eclairagistes Associes. Lyon: 
Den äusseren Rahmen stecken in vier verschiede-
nen Farben leuchtende Kandelaber ab. Zwischen 
Schiffbau und Technopark verläuft eine bühnen-

im Maschinenbau nur sehr wenige. Die Auftrags-
bücher waren voll. Das Stammhaus beschäftigte 
1963, zur Zeit der grossen Blüte, 2300 Personen. 
Aber die durch den Krieg geschwächte ausländi-
sche Konkurrenz erholte sich und die Escher-Wyss 
AG war dem Wettbewerb auf dem Weltmarkt zuse-
hends nicht mehr gewachsen. Es gelang ihr nicht, 
an die lukrativen Aufträge heran zu kommen. Es 
folgten Kooperationen mit Brown Boveri und mit 
der Maschinenfabrik Oerlikon. 1966 übernahm die 
Winterthurer Sulzer AG die Mehrheit der Escher-
Wyss-Aktien und gliederte das Zürcher Tradi-
tionsunternehmen 1969 zu hundert Prozent in 
seine Konzernstruktur ein. Der Winterthurer Kon-
zern geriet nach Managementfehlern in die grosse 
Krise und musste sich neu ausrichten. Die Schwe-
rindustrie spielte nur noch eine Nebenrolle und 
man verabschiedete sich nach und nach von ihr. 
1999 verkaufte Sulzer das Wasserkraftgeschäft an 
die österreichische VA Tech und 2001 das Turbo-
kompressorengeschäft an die deutsche MAN. Die 
beiden Firmen produzieren in der Schweiz auch 
heute noch gewinnbringend und beschäftigen zu-
sammen rund 700 Mitarbeitende.
Textauszug aus: «Escher-Wyss – die Geschichte». www.
escher-wyss-areal.ch

TRANSFORMATION EINER 
INDUSTRIELANDSCHAFT
Die Entwicklung von Zürich West wird nicht dem 
Zufall überlassen. Die Geschichte des Gebietes ver-
pflichtet die Stadt zu einem sorgfältigen Umgang 
mit dem Vorhandenen. Im so genannten «Stadt-
forum», 1996 einberufen, berieten verschiedenste 
städtische und private Gruppen über die Zukunft 
dieses ehemaligen Industriegebietes. Gegensätze 
zwischen Verwaltung und Wirtschaft konnten auf-
geweicht, eine Reihe von Leitsätzen verabschiedet 
werden. Und es wurde festgehalten, dass die Ent-
wicklung in kooperativen Verfahren zu realisieren 
sei. Die kooperative Planung für dieses Geviert zwi-
schen Europabrücke, SBB-Viadukt, Limmat und 
Gleisfeld der SBB begann im Frühjahr 1998. Unter-
stützt von drei Architekturbüros und unabhängi-
gen Experten, erarbeitete die Verwaltung gemein-
sam mit den Grundeigentümern Visionen und 
suchte nach Entwicklungspotenzialen. Dieser Pro-
zess schuf gegenseitiges Vertrauen und definierte 
die Planungsvorgaben für die Weiterentwicklung 
des zentrumsnahen Stadtquartiers. Übergeord-
nete raumplanerische Vorgaben wie die Siedlungs-
entwicklung nach innen oder die Einstufung als 
kantonales Zentrumsgebiet setzten weitere wich-
tige Eckpunkte. Hohe Ausnützungsziffern und ein 
Wohnanteil von 20 – 30% sind Ausdruck davon. 
Die einstimmig verabschiedete Absichtserklärung 
setzte den Rahmen für die zukünftige Entwicklung 
von Zürich West.
Der Umwandlungsprozess von Zürich West ist ge-
prägt von der «Gleichzeitigkeit des Ungleichzeiti-
gen». In einigen Arealen werden erste Konzepte 
diskutiert, während in anderen bereits Planungen 
laufen, Gestaltungspläne erarbeitet werden und 
Wettbewerbe im Gang sind. Wieder in anderen 
Baufeldern sind schon Neubauten entstanden und 
mit Leben gefüllt. Das Gebiet wird schrittweise aus 
dem Bestehenden heraus in neue Nutzungen über-
führt. Die Zukunft des Gebietes konnte man noch 
nicht endgültig bestimmen. Doch sie soll und muss 
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Der Zugang vom Quartier aus erfolgt über Ein-
schnitte in den Wällen, jener zur Universität über 
eine breite Treppenanlage, die «Riviera», unter 
der sich eine Tiefgarage befindet. Die daran an-
schliessende «grüne Brücke», eine mit Bäumen 
bepflanzte Plattform, liegt über der das Areal zer-
schneidenden Winterthurerstrasse, die durch 
diese gestalterische Lösung kaum wahrnehmbar 
ist (vgl. Furer 1986).
Die Treppenanlage mit einer Breite von 60 Me-
tern bildet das eigentliche Herzstück des Parks. 
Aus grossformatigen Sandsteinblöcken aneinan-
dergefügt, ist sie Durchgangs- und Aufenthaltsort 
zugleich. Während des Baus war Neuenschwan-
der stets zugegen. Aus den gelieferten Sandstein-
blöcken unterschiedlicher Grösse suchte er vor Ort 
Stück für Stück den jeweils passenden aus und liess 
ihn nach seinen Anweisungen verlegen (Abbildun-
gen B und C).
Ein hölzerner Steg führt am Fuss der Treppenan-
lage über den « Allmendsee» (Abbildung D). Die 
langen Holzbohlen des Belags nehmen die un-
terschiedlichen Richtungen der sich kreuzenden 
Wege auf. Die beidseitig, auf Sitzhöhe mit einem 
Holzbrett ausgestatteten Brüstungen fungieren zu-
gleich als Bank, von der aus Kinder und Erwach-
sene die Wasserfläche beobachten können. An 
dem der «Riviera» gegenüberliegenden Ufer be-
finden sich drei Spielbereiche (vgl. Furer 1986).
Allen «Spielplätzen» ist gemein, dass sie erst auf 
den zweiten Blick als solche erkennbar sind und 
vielmehr als ästhetische Elemente in die land-
schaftliche Komposition eingebunden wurden. Für 
den «Sandspielplatz» verwendete Neuenschwan-
der vom Tiefbauamt aussortiere gekrümmte Bord-
steinstücke aus Granit und legte sie einem Relief 
gleich in den an dieser Stelle zu einem kleinen 
Platz ausgeweiteten Seeuferweg (Abbildung E). 
Der «Seespielplatz» besteht aus Steinblöcken und 
Holzpfählen, die aus dem seichten Wasser ragen. 
Grobe Eichenschwellen bilden zwischen den Pfäh-
len Stege und Brücken (F). Findlinge aus den Bau-
gruben, die einen aus Aushub modellierten «Morä-
nenzug» krönen (Abbildung E), formen den drit-
ten Spielplatz (vgl. Furer 1986).
Ein wichtiges Anliegen der Planer war es, in den 
einzelnen Parkbereichen unterschiedliche Stim-
mungen zu erzeugen. Die sorgfältig konzipierte 
Bepflanzung stellte dafür ein entscheidendes Mit-
tel dar. Während des Baus der Anlage war hierbei 
allerdings ein erhebliches Mass an Vorstellungs-
kraft gefragt: Die meisten Pflanzen wurden zwar 
in grossen Mengen, jedoch aus Kostengründen als 
junge und dementsprechend kleine Forstpflanzen 
mehrheitlich in die Wälle aus verschiedenartigen 
Rohböden (als Rohboden bezeichnet man in der 
Bodenkunde einen Boden, dessen Ausgangsma-
terial noch kaum verwittert ist) gepflanzt. Neuen-
schwander hatte Bilder unterschiedlicher Waldty-
pen vor Augen, die erst heute als solche in Erschei-
nung treten (vgl. Furer 1986).
Doch nicht nur seine gestalterische Vorstellung 
konnte Neuenschwander im Irchelpark verwirk-
lichen. Auch seinem tiefgreifenden Interesse für 
biologische Zusammenhänge verlieh er hier Aus-
druck, jedoch an einem für Parkbesucher unbegeh-
baren Ort: Rund 10 000 Quadratmeter Dachfläche 
bepflanzte Neuenschwander zusätzlich. In Zusam-
menarbeit mit Botanikern und Zoologen der Uni-

Besucher sowie vielfältige Lebensräume für Pflan-
zen und Tiere. Die Gestaltung des Parks ist ein ge-
meinschaftliches Projekt Eduard Neuenschwan-
ders und des Landschaftsarchitekturbüros Atelier 
Stern und Partner. Gemeinsam haben sie ihre Ziel-
vorstellung für das Wettbewerbsprojekt formuliert, 
bearbeiteten aber von Beginn an getrennte Teilbe-
reiche: Den westlichen Teil projektierte Neuen-
schwander, den östlichen Bereich die Beteiligten 
des Ateliers Stern und Partner.

WettbeWeRb
1971 stimmte das Zürcher Stimmvolk der Vorlage 
zu, einen Teil der Universität aus dem Stadtzent-
rum auf das Gelände der ehemaligen landwirt-
schaftlichen Schule Strickhof zu verlegen. Das 
Areal liegt auf einem Sattel zwischen den beiden 
Hügelketten Zürich- und Käferberg, zwischen den 
zentrumsnahen Stadtteilen Ober- und Unterstrass 
und den Aussenquartieren Oerlikon und Schwam-
mendingen. Mit dem Beschluss zum neuen Cam-
pus verpflichtete sich der Kanton Zürich zugleich 
auf dem Areal einen öffentlichen Park anzule-
gen, der nach Beendigung zweier weiterer geplan-
ter Etappen mindestens 15 Hektaren zu umfassen 
hatte. Die Grünfläche sollte dabei nicht nur den 
Studierenden der Universität Irchel zur Verfügung 
stehen, sondern auch Naherholungsgebiet für die 
Anwohner sein. Unter dieser Vorgabe schrieb die 
Direktion der öffentlichen Bauten des Kantons Zü-
rich 1977 einen Wettbewerb zur Parkanlage aus. 
Die Grundsätze naturnaher Gartengestaltung wa-
ren zu dem Zeitpunkt bereits in das Bewusstsein 
des öffentlichen Interesses getreten, jedoch waren 
sie bis dahin meist im Rahmen privater Gartenan-
lagen umgesetzt worden. In der Wettbewerbsaus-
schreibung wurden sie erstmals für einen solchen 
Massstab berücksichtigt. Die Teilnehmer wa-
ren dazu angeregt, möglichst viele einheimische 
Baum- und Pflanzenarten zu verwenden und die 
eingedohlten Bäche wieder oberirdisch zu führen. 
Eine wichtige Anforderung an die Planer war au-
sserdem, den Aushub der ersten zwei Bauetappen 
des Universitätsneubaus – rund 225‘000 Kubikme-
ter Material – in die Gestaltung zu integrieren (vgl. 
Direktion der öffentlichen Bauten des Kantons Zü-
rich 1977).
Insgesamt wurden 13 Projekte eingereicht wo-
bei das Projekt von Eduard Neuenschwander und 
dem Atelier Stern und Partner mit dem ersten 
Preis ausgezeichnet wurde. Der Leitgedanke der 
Verfasser des Siegerprojekts war dabei, den Park 
als «Waldsporn» vom angrenzenden Wald des Zü-
richbergs in das Quartier hineinzuziehen (vgl. Ma-
thys 1978).

PARKeleMente
Unter Verwendung des anfallenden Aushubmate-
rials wurde das Gelände topographisch stark mo-
delliert (Abbildung A). Dies zeigt sich vor allem 
an den langgestreckten Hügeln entlang des Areals, 
welche Lärm- und Sichtschutz gegen die angren-
zenden, stark befahrenen Strassen bieten. Beson-
ders bei dem von Neuenschwander bearbeiteten 
westlichen Parkbereich ist diese Absicht deutlich 
zu erkennen: An drei Seiten umschliessen hier be-
pflanzte Wälle die vertiefte «Allmend» mit dem 10 
000 Quadratmeter grossen «Allmendsee» (vgl. Fu-
rer 1986).

C5 Anlieferung / Künstlereingang
Anlieferung von Bühnenmaterial von der Zufahrt 
und gleichzeitig separater Künstlereingang.

C6 Lagerraum Stühle und Tische
Mit direktem Anschluss an die Halle, auf Hallen-
niveau.

C7 Büro Hauswart / Hallenleitung
Mit Tageslicht.

C8 Toilettenanlage Personal
Nach Geschlecht getrennt: 1 Damentoilette, 1 Her-
rentoilette mit 1 Pissoir, davon 1 WC behinderten-
gerecht, mit Vorraum und Lavabo.

C9/10/11 Putzraum / Technikräume
Können im Untergeschoss angeordnet werden.

D AussenbeReICH

D1 Zuschauerbereich aussen
Mit direktem Blick auf Freilichtbühne. Soll je nach 
Anlass bestuhlt werden können. Kann mit der Ter-
rasse Cafe kombiniert werden.

D2 Freilichtbühne
Die Freilichtbühne liegt mindestens 1 m über 
Platzniveau und kann mit der Innenbühne kom-
biniert werden, muss dann allerdings nach Aussen 
bei Nichtbenutzung abgeschliessbar sein. Frei-
raum über Bühne für Technik 2 m zusätzlich.

D3 Terrasse Cafe
Äusserer Gästebereich des Cafes für 100 Personen, 
teilweise gedeckt. Kann mit dem Zuschauerbe-
reich kombiniert werden.

D4 Lagerraum Stühle
Mit direktem Anschluss an den Zuschauerbereich 
aussen. Kann mit Stuhl- und Tischlager von Halle 
kombiniert werden.

Besucher Kulturhalle
Die Kulturhalle wird zu Fuss durch den Park er-
schlossen. Die bestehenden Zugangssituationen 
in den Park sind für grössere Anlässe am unteren 
Limit. Der bestehende Eingang bei der Tramhalte-
stelle ist deshalb zur Disposition gestellt.

Anlieferung / Lieferantenzufahrt
Es ist eine Zufahrt mit entsprechenem Wendeplatz 
für die technische Anlieferung (Catering, Bühne-
nequipment) zu planen.

Parkierung
Separate Parkplätze werden keine zur Verfügung 
gestellt. Für Besucher ist das Irchelparking zu be-
nützen.

Veloabstellplätze
Es sind 100 zusätzliche Veloparkplätze an der Peri-
pherie des Parkes zu planen. Im Perimeter der Kul-
turhalle herrscht Fahrradfahrverbot.

AUSGANGSLAGE

DeR IRCHelPARK
Der Irchelpark wird heute in einem Atemzug mit 
der Naturgartenbewegung genannt und gilt in der 
Schweiz als das grösste realisierte Projekt dieser 
Ära. Eine mit Hügeln und Senken modellierte, na-
türlichen Vorbildern nachempfundene Landschaft 
prägt das Areal, umfliesst an einer Achse streng 
geometrisch angeordnete Institutsgebäude und 
bietet eine Vielzahl von Aufenthaltsorten für die 

A6 Toilettenanlage Publikum
Möglichst mit Bezug zum Eingangsbereich anzu-
ordnen. Nach Geschlecht getrennt: 10 Damentoi-
letten, 10 Herrentoiletten mit 5

b PARKCAfe
Das Parkcafe soll für den täglichen Betrieb mit je 
ca. 100 Innen- und Aussensitzplätzen ausgelegt 
werden. Zudem dienen die Restaurationsräume 
als Infrastruktur für den Cateringbetrieb bei Ban-
ketten in der Halle.
Es ist darauf zu achten, dass der Tagesbetrieb des 
Cafes auch bei geschlossener Halle gewährleistet 
werden kann.

B1 Cafe / Ausgabe
Wird bei normalem Cafebetrieb für 100 Innen-
sitzplätze mit Theke / Bar als bediente Bestell- und 
Ausgabestation benützt. Bei Cateringbetrieb in der 
Halle dient die Theke zusätzlich als Essensausgabe 
für das Servierpersonal.
Kann mit dem Foyer A3 zu einem grossen Raum 
kombiniert werden.

B2 Küche
50 m2 davon sind für den täglichen Cafebetrieb als 
fest eingebaute Küchenelemente zu planen.
Bei Cateringbetrieb werden die restlichen 75 m2 
mit temporären Küchen-elementen für Aufbe-
reitung und / oder Aufwärmung der angelieferten 
Menues ausgestattet.

B3 Kühl- / Lagerräume
3 Kühlräume à 10 m2, 1 Lagerraum 20 m2, mit di-
rektem Zugang in die Küche.

B4 Anlieferung Küche
Mit direktem Zugang zur Küche und den Lagerräu-
men. Von der Zufahrt belieferbar.

B5 Toilettenanlage Personal
Nur über einen Vorraum oder Korridor aus der Kü-
che erschlossen.
Nach Geschlecht getrennt: 3 Damentoiletten, 2 
Herrentoiletten mit 2 Pissoirs, mit Vorraum und 
Lavabos.

B6 Toilettenanlage Publikum
Nur über einen Vorraum oder Korridor vom Cafe 
erschlossen.
Nach Geschlecht getrennt: 2 Damentoiletten, 2 
Herrentoiletten mit 1 Pissoir, davon 1 WC behinder-
tengerecht, mit Vorraum und Lavabos.

C BETRIEBSBEREICH
Es ist darauf zu achten, dass der Betriebsbereich 
bei Nichtbenutzung der Halle vom Tagesbetrieb 
des Parkcafes abgeschlossen werden kann.

C1 Regieraum
Mit direktem Blick zur Bühne.

C2 Künstlergarderobe
Schminkplätze, für Frauen und Männer je eine Du-
sche mit WC. Verdeckter Zugang zur Bühne.

C3 Aufenthalts- und Warteraum
Mit Bezug zu Garderoben anzuordnen. Mit Tages-
licht.

C4 Lagerraum Kulisse und Bühnentechnik
Mit direktem Anschluss an die Bühne, auf Bühnen-
niveau.

bauten zu respektieren. Die maximale Gebäude-
höhe ab gewachsenem Terrain beträgt 18 m.
Der Perimeter «Aussenraum» ist der Betrachtungs-
raum für die Aussenraumgestaltung.

Statik
Für die Statik sind wirtschaftliche Lösungen auf-
zuzeigen, die grösstmögliche Flexibilität gewähr-
leisten.

Akustik
Grosse Veranstaltungsräume stellen hohe An-
sprüche an die Raumakustik. Wichtige Parameter 
sind die Raumform (optimierte Schallausbreitung, 
geometrische Raumakustik), die Oberflächenaus-
bildung (Schallabsorbtion /-reflexion /-diffusion) 
und die Optimierung der Nachhallzeit.

Komfort / Nachhaltigkeit
Die Gebäudehüllen erfüllen den neuesten Stand-
art bezüglich Wärmedämmung (Transmissions-
wärmeverlust). Die Haustechnik orientiert sich am 
Minergiestandard (Heizung, Belüftung, Warmwas-
seraufbereitung, aktive und passive Nutzung der 
Sonnenenergie).

Vorschriften
Die Richtlinien und Vorschriften der kantona-
len Feuerpolizei (VKF) müssen eingehalten wer-
den.
Es gilt die Norm SN 521 500 «behindertengerech-
tes Bauen».
Die Zufahrt, Wendeplatz und Parkierung ent-
spricht der VSS Norm.

A KultuRHAlle
Die Halle wird für verschiedene kulturelle Events 
mit Bühne wie Aufführungen oder Konzerte sowie 
für Anlässe oder Bankette mit Cateringservice be-
nützt.
Besondere Beachtung soll dem Betrieb in den un-
terschiedlichen Jahreszeiten und dem entspre-
chenden Bezug zum Aussenraum geschenkt wer-
den.
Es ist darauf zu achten, dass die Halle und die da-
zugehörigen Räume bei Nichtbenutzung vom Ta-
gesbetrieb des Parkcafes abgeschlossen werden 
können.

A1 Halle
Um den unterschiedlichen Nutzungsanforderun-
gen gerecht zu werden, ist die Halle möglichst stüt-
zenfrei und mit freier Sicht auf die Bühne zu pla-
nen.

A2 Bühne
Die Innenbühne liegt mindestens 1 m über Hallen-
boden und kann mit der Freilichtbühne kombi-
niert werden, um eine grössere, zweiseitig bespiel-
bare Bühne zu gestalten. Der Bühnenbereich soll je 
nach Anlass vom Hallenbereich

A3 Foyer
Dient als Eingang für die Kulturhalle, inklusive 
Windfang. Kann mit dem Cafe B1 zu einem gro-
ssen Raum kombiniert werden.

A4 Ticketeria
Mit Bezug zum Eingangsbereich anzuordnen. Hat 
separate Öffnungszeiten.

A5 Garderobe
Mit Bezug zum Eingangsbereich anzuordnen. Wird 
bei Hallenbetrieb als bediente Garderobe betrie-
ben.

3. betRIebsbeReICH 575 m2:
 – Regieraum, mit Blick auf Bühne, 20 m2, h=min. 

2.7 m
 – Künstlergarderobe mit Dusche und WC, Zugang 

zur Bühne, 40 m2, h=min. 2.7 m
 – Aufenthalts- und Warteraum, Bezug zur Garderobe 

40 m2, h=min. 2.7 m
 – Lagerraum Kulisse und Bühnentechnik, mit Bezug 

zur Bühne 200 m2, h=min. 6 m
 – Anlieferung / Künstlereingang, mit Bezug zu 

Bühne und Garderoben, 25 m2, h=min. 6 m
 – Lagerraum Stühle und Tische, mit Bezug zur Halle, 

60 m2, h=min. 2.7 m
 – Büro Hauswart / Hallenleitung 25 m2,h=min. 2.7 m
 – Toilettenanlage Personal, Damen und Herren ge-

trennt, inkl. Behinderten-WC, 10 m2, h=min. 2.7 m
 – Putzraum, 15 m2, h=min. 2.7 m
 – Technikräume 140 m2, h=min. 4 m

4. AussenbeReICH 1300 m2:
 – Zuschauerbereich aussen, Konzertbestuhlung 

1600 Plätze, 1000 m2
 – Freilichtbühne, zu Zuschauerbereich aussen min. 

1 m über Zuschauerniveau, gedeckt, 100 m2
 – Terrasse Café, Aussenplätze 100 Gäste, teils ge-

deckt 150 m2
 – Laggerraum Stühle, Bezug zu Zuschauerbereich 

aussen, 50 m2

EINLEITUNG

bAuen IM IRCHelPARK
Die Halle stellt einen neuen Eingriff in den ge-
machten und seit Jahren genutzten Erholungsort 
in Zürich dar. Die Geschichte, die Gestalt und die 
Stimmung des Parks sind der analytische Ausgang 
des Entwurfs von Landschaft und Aussenraum. 
Die Professur Günther Vogt, vom Institut für Land-
schaftsarchitektur begleitet, betreut und bewertet 
die Projekte als integrierte Disziplin Planung.

KultuRHAlle
Man entwirft eine Halle für verschiedene Anlässe: 
Bankette / Catering für 1000 Sitzplätze, Events 
mit Bühne für 1600 Sitzplätze. Im Sommer ver-
wandelt sich das Innere zum Bühnenbereich für 
grosse Konzerte und Aufführungen im Freien. Man 
kommt mit Velos und dem ÖV an. Die tragstruk-
turelle und konstruktive Durcharbeitung ist ein 
wichtiger Bestandteil der Arbeit und wird vom Do-
zent Ruedi Seiler, Information und Dokumenta-
tion für Bautechnik und Konstruktion, betreut.

enseMble
Das Vorhandene ist eine wesentliche Referenz für 
den Entwurf. Es hat Gestalt, Stimmung und Milieu 
und wird mit fremden Bildern gemischt. Was auch 
immer man mischt, woher auch immer die poeti-
schen Bilder kommen, am Ende entsteht ein En-
semble, das mit dem gebauten Kontext und mit der 
Tradition von unseren Kulturbauten eine dialogi-
sche, altneue Beziehung aufnimmt.

AUFGABE

Planungsperimeter
Das Bearbeitungsgebiet umfasst zwei Perimeter. 
Das Gebäude ist innerhalb des Perimeters «Kultur-
halle» zu erstellen. Die Parzellengrenze und insbe-
sondere die Verkehrsbaulinie sind für alle Hoch-
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INTERIOR AND MONUMENT
This diploma theme has been framed so that there 
is no escaping from architectural form and from 
the history of architecture. It is intended that the 
students’ projects are speculations on the relati-
onship between form and history, between form 
and construction, and finally between form and 
everyday use.
It is challenging within the short period of the dip-
loma to develop the ideas and the details for a com-
plete building. Therefore, this project is only about 
interiors, a set of public interiors within a dignified 
historic structure that because of the history of its 
use has never had a set of interiors of the same qua-
lity and ambition as its exterior. It is not import-
ant for the interiors to be modern, or not modern, 
what is important is that they are appropriate and 
that they have an intelligent and complex relation 
to their physical context and to their intended use. 
Working with existing structures is an important 
task of the contemporary European architect. As 
well as the more obvious cultural themes that such 
work encompasses, more pragmatic matters like 
incorporating new building services and providing 
full disabled access are equally challenging and im-
portant if the qualities of the monument are not to 
be destroyed. It is intended that these subjects are 
also fully explored in this diploma theme.
The site for the project is the old EMPA building, 
the second major structure built in what would be-
come the ETH central campus and a place of sig-
nificance in the history of the institution. Because 
of its origins as a materials testing laboratory, the 
handsome neo-Renaissance exterior of the EMPA 
building never had a corresponding set of interiors. 
It does, however, have a clear and elegant plan ar-
rangement and was built in a robust manner. Even 
today, its well proportioned rooms feel like the 
shell of a building awaiting its interior fit out. Al-
though it is expected that the general arrangement 
of the rooms and structure will be retained in this 
project, none of the existing interior features must 
be preserved.
In 1962 EMPA moved to new facilities in Dueben-
dorf, and since then the old EMPA building has 
been used as general office and teaching spaces by 
the ETH and its physical condition has become in-
creasingly decrepit. The city around the building 
has also changed, with road widening, new tram 
lines, and further ETH buildings all serving to di-
minish the presence and the importance of the 
EMPA building. It is clear that the ETH would pre-
fer if the building were not there. But, despite a lack 
of proper maintenance the building is still robust 
and there is a strong argument for finding a subs-
tantial new use, one that recognises the building’ s 
significance in the history of the ETH.
This diploma theme proposes such a use, an ETH 
faculty club. Many leading universities, the Ameri-
can Ivy League schools for instance, have such fa-
cilities which are based an the model of the Lon-
don Club. These clubs are a home away from home 
for visiting faculty, emeriti and alumni, providing a 
small number of bedrooms, good dining facilities 
and places to work and relax. They provide a place 
for small academic conferences, ideally located at 
the centre of the main campus, and a convenient 
place for informal meetings and meals. This pro-
ject does not seek to perpetuate the aristocratic, 

RAUMPROGRAMM

gROunD flOOR AnD fIRst flOOR (800 m2)
 – Entrance Sequence, main entrance with reception 

des and back office 30 m2
 – Disabled Access / Lift, disabled access has to be 

provided troughout the building
 – Main Dining Room, Seating for 50 persons; break-

fast, lunch and dinner will be served 140 m2
 – Kitchen including food storage (not to be planned 

in detail), dish washing located in basement 
connected through dumb-waiter 70 m2

 – Bar, elegant counter and tables 60 m2
 – Library (may be divided into several rooms), Spa-

cious drawing room(s) for recreation and informal 
talks, selection of books, international newspapers 
and magazines 100 m2

 – Nobel Room (Drawing Room), featuring portraits 
of the 21 Nobel Prize Laureates of ETH Zürich, Dra-
wing room for work, informal meetings, recreation, 
lectures 60 m2

 – 4 Meeting Rooms, Meetings, lectures, private 
dining, equipped with a complete AV-System 
50 – 70 m2 (each)

 – Restrooms, luxurious toilets for members and 
guests on both floors 30 m2 (each)

 – House manager’ s office 30 m2
 – Housekeeping, 1 Storage space per floors 10 m2 

(each)

bAseMent AnD seCOnD flOOR (nOt tO be 
PlAnneD)

 – Basement, provide access for: Changing- and di-
ning rooms for staff, technical area, office space 
for 3 – 5 employees, storage space for chairs, tables, 
equipment, etc., dish washing with direct connec-
tion to kitchen

 – Second floor, provide access for 6 – 8 Bedrooms
 – HVAC, ventilation openings and heating systems 

are an integral part of the interiors and are to be in-
cluded in the designs. Approximate areas of buil-
ding systems to be considered.

Hallenbad mit Wellness und Fitness erweitert. Die 
Eisfläche bleibt dabei bestehen. Optional kann das 
südliche Garderobengebäude erhalten werden.
Die Kunsteisbahn, wie auch das Dolder Bad wurde 
in der Zeit seines Bestehens mehrfach umgebaut 
und erweitert. Dabei wurde die freie Waldlichtung 
mehr und mehr zugebaut. Der Blick von der Eisflä-
che auf den umliegenden Wald wurde von den zu-
sätzlichen Gebäuden verstellt. Der ursprüngliche 
Bezug der Anlage zur freien Natur ging dabei ver-
loren.
Die letzte Sanierung erfuhr die Anlage Ende der 
90er Jahren mit der Sanierung des Garderoben- 
und des Restaurantsgebäudes, welche beidseitig 
der Kunsteisbahn liegen. Das Dolder Bad erhielt 
dabei eine neues Gartenrestaurant. Das Gardero-
bengebäude des Dolder Bades wurde seit der Auf-
stockung in den 60er Jahren nicht mehr verändert. 
Die Aufstockung wurde damals gemacht,weil für 
den grossen Andrang von Badegästen nicht mehr 
genügend Raum für Garderoben zur Verfügung 
stand. Die kulturellen Sitten von heute jedoch ha-
ben dazu geführt, dass das bestehende doppelge-
schossige Garderobengebäude kaum noch benutzt 
wird, weil die Badegäste schon mit Badeanzug be-
kleidet ins Bad kommen oder sich auf der Liege-
wiese umziehen. Das obere Geschoss wird deshalb 
für Events und Ausstellungen genutzt. Keines der 
Gebäude, weder von Bad noch der Kunsteisbahn, 
ist in seinem Originalzustand vorzufinden. Es han-
delt sich um Flickwerke, welche immer wieder an 
die Bedürfnisse der Zeit angepasst wurden.
Durch die Neuprojektierung der gesamten Anlage 
soll gezeigt werden, dass trotz erweitertem Raum-
programm, bei intelligenter Platzierung der Neu-
bauten und sich daraus ergebenden Synergien 
von Nutzungen, der Ort inmitten der Natur wieder 
stark erlebbar wird. Dabei ist die Freifläche ebenso 
sorgfältig in die Planung mit einzubeziehen wie 
die Neubauten.
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Interior and Monument
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Adam Caruso

 – Büro 180 m2
 – Tribüne Eisfeld 450 m2
 – Aufenthaltsraum Curling 100 m2
 – Technik für Eisfeld inkl. Curlingbahnen 550 m2
 – Eisfeld 5400 m2
 – 120 Parkplätze

 Total Gebäude: 9800 m2
 Total Aussenfläche: 9600 m2

EINLEITUNG
Am Stadtrand von Zürich, im Übergang von urba-
nem bebautem Raum und freier Natur, konzent-
rieren sich verschiedene Aktivitäten, welche dem 
Stadtbewohner die Möglichkeit geben, die Natur 
in seiner Freizeit zu erleben. Im Gebiet des Zürich-
berg befinden sich neben dem Zoo, dem Friedhof 
Fluntern, dem Fifa-Hauptsitz, dem Dolder Grand, 
auch unterschiedliche Sportanlagen, wie diejenige 
der Universität oder eben auch die Freizeitanlage 
Dolder mit Kunsteisbahn und Freibad.
Unter Anwendung neuester Technik wurde die 
Kunsteisbahn Dolder 1930 gebaut. Es war eine Pio-
nierleistung. Auf dem Dolder wurde bei jeder Wit-
terung eine ebene, gleichartige Eisfläche garan-
tiert. Das hat Eiskunstläufern und Eishockeyspie-
lern gleichermassen neue Perspektiven eröffnet. 
1939 fanden auf dem Adlisberg Eishockey-Welt-
meisterschafien statt, in den 50-er Jahren inter-
nationales Eiskunstschaulaufen. Bis in die 50er-
Jahre war die Dolder-Kunsteisbahn in Zürich kon-
kurrenzlos. Sie war über längere Zeit die grösste 
Kunsteisbahn Europas. Dann wurde das Hallensta-
dion mit Kunsteis ausgerüstet, später kam die aller-
dings viel kleinere Anlage im Heuried dazu. Heute 
wird die Anlage hauptsächlich von Freizeitaktivis-
ten und Hobbysportlern genutzt. Wettkämpfe fin-
den heute nur noch in witterungsgeschützten Hal-
len statt.
Das Sonnen- und Wellenbad Dolder wurde ein Jahr 
nach der Eisbahn eröffnet. Das an die Kunsteis-
bahn angegliederte Familienbad sollte die Einhei-
mischen und Fremdengäste zur Bewegungshygi-
ene in die ozonfreie Bergluft locken. Die reine Hö-
henluft inmitten des Adlisbergwaldes galt als ein 
gesundheitsfördernder Vorteil des Dolderbades. 
Dank einer Wellenerzeugungsanlage von neues-
tem technischen Stand wurde der Genuss des Ba-
des zusätzlich erhöht.
Im Winter dient das Bad als Abkühlanlage für das 
Eisfeld. Im Sommer wird das Eisfeld für verschie-
dene Events genutzt, wie zum Beispiel für das Live 
at Sunset Musikfestival im Juli oder das Dolder 
Classic Oldtimer Treffen.
In den letzten 80 Jahren ihres Bestehens wurde 
die Anlage mehrfach erweitert und umgebaut. 
Die Gebäude befinden sich nicht mehr im Origi-
nalzustand. Die Sport- und Freizeitanlage Dol-
der ist heute ein Cluster von vielen einzelnen z.T 
überflüssigen und ungenutzten Gebäuden, die ei-
ner Erneuerung oder einer Modernisierung bedür-
fen. Die Absicht der Diplomaufgabe besteht denn 
auch darin, eine zeitgemässe Neubebauung des Or-
tes anzustreben, um ihm die ursprüngliche Idee ei-
ner Freizeitanlage inmitten der Natur zurückzuge-
ben.

AUFGABE
Die Aufgabe besteht darin, das Gelände der Kun-
steisbahn und des Dolder Bades neu zu konzipie-
ren. Das bestehende Raumprogramm wird um ein 

RAUMPROGRAMM
Die für die Zone geltenden Bauvorschriften müs-
sen nicht beachtet werden. Das Volumen ist inner-
halb des Planungsperimeters frei definierbar.

bAD Innen / Aussen (4700 m2)
 – Hallenbad mit 25 × 16 m Schwimmbecken und 

Lehrschwimmbecken 12 × 9 m, 1600 m2
 – Wellnessbereich / Fitness & Sauna / Gymnastik 

800 m2
 – Foyer /  Personalräume /  Schwimmbadtechnik 

1000 m2
 – Restaurant Badegäste 300 m2
 – Garderoben zugänglich von Innen- und Aussen-

bad 1000 m2
 – Aussenbad 50 × 20 m und Kinderbecken ca. 

200 m2, 1200 m2
 – Liegeflächen, -wiesen 3000 m2

geMeInsAMe nutZungen (1200 m2)
 – Restaurant Kunsteisbahn / Kiosk 500 m2
 – unterschiedliche Bereiche für Eisbahn und Zu-

schauer (grosszügiger Aussenbereich)
 – Festsaal / Restaurantbereich für Bankette 300 m2
 – Küche / Tiefkühlraum / Trockenraum 220 m2
 – Werkstätte Schlosser / Schreiner 100 m2
 – Büro 80 m2

KunsteIsbAHn / CuRlIng (3900 m2)
 – Curlinghalle mit 3 Bahnen à je 5 × 45 m 900 m2
 – Eingang mit Kasse / Erschliessung 200 m2
 – Garderoben / Toiletten Eiskunstlaufen 700 m2
 – Garderoben / Toiletten Hockey 450 m2
 – Garderoben / WC Curling 70 m2
 – Lager / Garage für Eismaschinen 300 m2

versität Zürich bedeckte er die Flachdächer mit 
unterschiedlichen Substratschichten von rund sie-
ben Zentimetern, die dann unter pflanzensozio-
logischen Aspekten begrünt wurden. Gezielt sie-
delte das interdisziplinäre Team auch seltene oder 
vom Aussterben bedrohte Arten an, so dass bereits 
nach einigen Jahren die Rückkehr einiger Spezies, 
die auf der Roten Liste standen, nachgewiesen wer-
den konnten (vgl. Furer 1986).

REZEPTION
Nach Fertigstellung der Anlage (Abbildungen I und 
J) lobte sowohl die Tages- als auch die Fachpresse 
im In- wie im Ausland das Resultat. Doch auch Kri-
tik wurde laut, zumindest am Aufwand der be-
trieben wurde, um das Bild scheinbar unberühr-
ter Natur in die Realität umzusetzen – man denke 
nur an den Grund des Allmendsees, der von riesi-
gen Maschinen asphaltiert worden war (Abbildun-
gen G und H). Neuenschwander teilte diese Kritik 
nur bedingt. Er machte stets darauf aufmerksam, 
dass durch die konsequente Verwendung des vor 
Ort vorhandenen Aushubmaterials ein in Relation 
zur Grösse der Anlage kostengünstiger Park erstellt 
werden konnte, der den gesellschaftlichen Tenden-
zen der Zeit entsprechend einen Teil der von Men-
schenhand zerstörten «Natur» zurück in die Stadt 
brachte (vgl. Furer 1986).
Direktion der öffentlichen Bauten des Kantons Zürich 
(Hrsg.) (1977): Universi- tät Zürich Irchel, Wettbewerbspro-
gramm.
Furer, René (1986): Ein edler Wildpark. Die Parkanalage der 
Universität Irchel Zürich in: Werk, Bauen und Wohnen, Jg.: 
73/40, Nr. 6, 1986, S. 14 – 19. Mathys, Heini (1978): Ergebnis 
des öffentlichen Projektwettbewerbs für die Parkgestaltung 
der Universität Zürich – Irchel in: anthos, Nr. 17, Heft 4, 1978, 
S. 17 – 25.
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Sport, Natur und Stadt –  
Dolder Bad und Kunsteisbahn

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Josep Lluis Mateo



186 AufgAbenstellungen 187AufgAbenstellungen

kantonalen Feuerpolizei (VKF) müssen eingehal-
ten werden. Es gilt die Norm SN 521 500 «behin-
dertengerechtes Bauen». Mindestens 3% der Ap-
partements müssen über 1 rollstuhlgängige Nass-
zelle verfügen.
Die Parkierung entspricht der VSS Norm.
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Ein Hotel auf dem Uetliberg
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Christian Kerez

Zürich HB

Uetliberg

Uto Kulm

SZU Bahn

Fussweg

15

UETLIBERG - DER ORT

Der Uetliberg oder Üetliberg ist der Hausberg von Zürich und ein beliebtes Naher-
holungsgebiet. Als nördlicher Abschluss der Albis-Bergkette erhebt er sich mit einer 
Höhe von 869.2 Metern über Meer (Uto Kulm) über den Zürcher Quartieren Leimbach, 
Wiedikon, Albisrieden und Altstetten, auf der Südseite schliessen das Reppischtal 
mit Uitikon und Stallikon an. Geographisch gehört der Gipfel des Uetliberg zur Ge-
meinde Stallikon.

Die touristische Erschliessung begann im 19. Jahrhundert mit der Uetlibergbahn und 
dem Bau verschiedener Hotels und Gasthäuser auf dem Uetliberg und der Albiskette. 
Heute stehen auf dem Gipfel des Uetliberg das Traditionshotel Uto Kulm und der Aus-
sichtsturm Uetliberg. Im Winter ist der Uetliberg besonders beliebt, da sein Gipfel oft 
oberhalb der Zürcher Hochnebeldecke ist.

Erschlossen wird der autofreie Üetliberg durch die Sihltal-Zürich-Uetliberg Bahn, die 
als steilste normalspurige Adhäsionsbahn Europas vom Hauptbahnhof bis zur Station 
Uetliberg, zehn Gehminuten unterhalb des Gipfels führt. Von der Bahnstation aus führt 
der Planetenweg Uetliberg–Felsenegg zur Felsenegg, wo die Luftseilbahn Adliswil-Fel-
senegg, die einzige Luftseilbahn des Kantons Zürich, nach Adliswil hinunter führt. Von 
der Stadt Zürich führen verschiedene Wanderwege in etwa einer Stunde zum Gipfel. 

„Emil Egli - Der hochragende Uto“
Der Uetliberg überragte einst die vordringenden Linth- und Rheingletscher, bildete 
einen isolierten, über die Oberfl äche von Eismassen aufragenden Felsen im letztgla-
zialen Eismeer. Heute überragt der Berg das Häusermeer der Stadt, das an seinem 
Ostfuss emporbrandet und im Norden ihn als Agglomerationsfl ut umgreift. Im unmit-
telbaren Gegensatz von naturlandschaftlichem Waldrücken und Weltstadt liegt die 
Polarität von Ruhe und Reiz, von Hort und Geschäftigkeit, von sinnwahrender Naher-
holungslandschaft und problemgeladener Menschendichte.

Quelle: Text oben: www.wikipedia.org. Text unten: „Der Uetliberg“, erschienen im Orell Füssli Verlag, Zürich, 1986. 
ISBN 3 280 01656 8. Der Beitrag ist in gekürzter Fassung wiedergegeben.

Wäsche- und Bügelservice
Die private Wäsche wird auf Bestellung abgeholt 
und an eine externe Wäscherei weitergegeben. Die 
Wäsche wird innerhalb zweier Tage gewaschen 
und gebügelt ins Appartement geliefert.

Abwesenheitsservice
Bei Abwesenheit werden auf Wunsch Pflanzen ge-
gossen oder Haustiere gefüttert.

Auto-Vermietung
In der Tiefgarage des Appartementhotels steht ein 
Fahrzeug der Firma Mobility Car Sharing zur Verfü-
gung. Reservationen können beim Concierge oder 
direkt übers Internet getätigt werden.

DefInItIOn Aus WIKIPeDIA.De:
Unter einem Apartment-Hotel versteht man ein 
Hotel oder einen Beherbergungsbetrieb, in dem 
statt Zimmern oder Suiten vollständig eingerich-
tete Wohnungen mit Küche, Bad und einem Wohn-
schlafzimmer oder getrennten Wohn- und Schlaf-
zimmern vermietet werden.
Anders als in Ferienwohnungen sind in Apart-
ment-Hotels branchenübliche Leistungen wie 
Wechsel der Bettwäsche und der Handtücher und 
die Zimmerreinigung im Preis inbegriffen.
Von anderen Formen von Full-Service-Wohnun-
gen wie Boarding Houses unterscheiden Apart-
ment-Hotels sich insofern, als sie eher für kurz-
fristiges und übergangsweises als für dauerhaftes 
Wohnen konzipiert sind.

PeRIMeteR
Der Betrachtungsperimeter beinhaltet das Geviert 
zwischen Klingenpark, dem Park beim Museum für 
Gestaltung und dem Carparkplatz am Sihlquai.
Der Planungsperimeter umfasst den gesam-
ten Blockrand bestehend aus den Parzellen 
AU2104 – 2109. Die Gebäude auf der Parzelle 
AU2108, sämtliche Hof- gebäude und alle Fassa-
den zum Innenhof im genannten Blockrand ste-
hen zur Disposition.
Besondere Beachtung soll der Gestaltung oder 
Begrünung des gemeinsamen Atriums sowie der 
Durchwegung und Verbindung desselben mit den 
umlie- genden Grün ächen geschenkt werden.

stAtIK
Für die Statik sind wirtschaftliche Lösungen auf-
zuzeigen, die grösstmögliche Flexibilität gewähr-
leisten.

KOMfORt / nACHHAltIgKeIt
Die Gebäudehüllen erfüllen den neuesten Stand-
art bezüglich Wärmedämmung (Transmissions-
wärmeverlust). Die Haustechnik orientiert sich am 
Minergie- standard (Heizung, Belüftung, Warm-
wasseraufbereitung, aktive und passive Nutzung 
der Sonnenenergie).

HAusteCHnIK
Die Nassräume sind so zu platzieren, dass die Ver-
tikalerschliessungen mittels Steigzonen linear er-
folgt.
Für die Versickerung des Regenwassers müssen 
50% der Flachdach ächen zur Retension vorgese-
hen werden. Diese Flächen werden extensiv be-
grünt und dürfen nicht begehbar sein.

RICHtlInIen / nORMen
Appartementhotels gelten baurechtlich als Hotele-
riebetriebe.  Die Richtlinien und Vorschriften der 

AUFGABE
Die CafeBar soll für jedermann zugänglich sein 
und wird voraussichtlich zu etwa 90% durch ex-
terne Kundschaft frequentiert. Je nach Entwurf 
können verschiedene Bereiche vom Appartemen-
thotel mit der CafeBar kombiniert werden.
Das Projekt soll klären, ob Synergien zwischen der 
Hotelrezeption und des Cafebetriebs genutzt wer-
den können oder gar eine Zusammenlegung des 
Empfangs mit der Theke des Cafes denkbar ist, um 
so eine längere Präsenzzeit der Hotelrezeption zu 
erreichen.
Ebenfalls können Anlieferung und alle vom Perso-
nal frequentierten Räume zusammengelegt wer-
den.

AbstellPlÄtZe AllgeMeIn
Die bestehende Tiefgarage wird um die benötigten 
Stellplätze erweitert und die Einfahrt Baumgasse 
gemeinsam genutzt. Ein direkter Zugang von der 
Erweiterung in das Appartementhotel (Treppen-
haus / Aufzüge) ist zwingend.

Parkplätze Appartementhotel Bewohner und Perso-
nal, VSS-Norm
0.25 PP pro Appartement ca. 10 PP

Parkplätze CafeBar Gäste und Personal, VSS-Norm
0.1 PP pro Sitzplatz ca. 6 PP

AussenAnlAge / HOfgestAltung
Besondere Beachtung soll den Aussenräumen 
(Outdoors) des Hotels, sowie der Gestaltung oder 
Begrünung des gemeinsamen Atriums inklusive 
der Durchwegung und Verbindung desselben mit 
den umliegenden Grünflächen geschenkt werden. 
Dazu steht die ganze Hoffläche inklusive Hoffassa-
den der bestehenden Gebäude zur Verfügung

 – Wegführung, Zugänge, Zufahrten, Container,
 – Bepflanzung, Gartenbänke
 – Veloabstellplätze Bewohner Appartementhotel ge-

deckt 35 VP
 – Veloabstellplätze Gäste Cafe / Bar ungedeckt 10 VP

APPARteMents MIt seRVICe DIenstleIstun-
gen

Rezeption
Der Concierge ist der Empfang und persönlicher 
Ansprechpartner für alle Anliegen.
Der Service umfasst auch das Drucken, Kopieren 
oder Faxen von Dokumenten.

Postservice
Die Post und Pakete werden vom Concierge ent-
gegengenommen und auf das Appartement ge-
bracht. Ausgehende Post kann ebenfalls an der Re-
zeption abgegeben werden.

Reinigungsservice
Das Appartement, das Bad und die Küchenoberflä-
chen werden einmal die Woche gründlich gereinigt 
und der Abfall wird entsorgt. Die Endreinigung ist 
inbegriffen.

Waschsalon
Im Waschsalon stehen Waschmaschine, Trockner 
und Bügeleisen zur Verfügung.

seRVICe ZusAtZleIstungen
(nicht im Mietpreis inbegriffen)

 – WC geschlechtergetrennt, behindertengerecht 
20 m2

 – Aussensitzplätze, je nach Entwurf
 – Küche 25 m2
 – Garderobe Personal (inkl. WC geschlechterge-

trennt) 15 m2
 – Lagerraum (5% des Gästebereichs) 20 m2

HAusteCHnIK AllgeMeIn 50 m2
 – Haustechnik Appartementhotel (Elektro, Sanitär, 

Heizung) 25 m2
 – Haustechnik Gastronomie (Lüftung) 25 m2

EINLEITUNG

InDustRIeQuARtIeR
Die Block-, Park- und Strassenordnung des 19.jahr-
hunderts prägt das Quartier. Es gibt geschlossene 
und segmentierte Blockränder, vereinzelt mit klar 
definierten Atriumhöfen im Innern der Blöcke, je-
doch mehrheitlich mit chaotisch und additiv über-
bauten und durchparzellierten Hinterhöfen. Der 
Block, in dem sich unsere Bauparzelle befindet,
ist durch die Limmat-, Ausstellungsstrasse, sowie 
durch die Hafner- und Baumgasse begrenzt. Der 
benachbarte Park vor der Hochschule für Gestal-
tung, die «Klingenanlage», bildet einen dominan-
ten öffentlichen Aussenraum am Ort. Die Segmen-
tierung, der geschlossene Rand und die Baulücke 
charakterisieren unsere vier Blockränder. Die Bau-
ten sind durch Nutzung, Stil und Grösse sehr unter-
schiedlich, im besten Fall kann man vom Ensem-
ble-Ansatz reden, den es auszuarbeiten gilt. Die 
Überbauung an der südlichen Ecke, sowie die Ge-
werbebauten im Hinterhof dürfen abgerissen wer-
den.

APPARteMentHOtel AM AtRIuM
Mehrheitlich Geschäftsleute, die für einige Ar-
beitswochen in Zürich weilen, mieten möblierte 
Appartements in City-Nähe. Im Erdgeschoss wer-
den Gewerberäume projektiert, die zum Teil als 
Dienstleistungen für die Appartements funktio-
nieren. Die bestehende Einstellhalle ist zu ergän-
zen. Die Attraktion des neu gestalteten Hofes ist als 
Atrium zu entwerfen. Hierzu dürfen die Hoffassa-
den der bestehenden Bauten durch Vorbauten und 
Umbau verändert werden. Mit einer öffentlichen 
Durchwegung wird das Atrium mit der Klingenan-
lage verbunden.

enseMble
Das, was ist und das, was kommt, bildet ein Ensem-
ble, wobei man darunter weder Kontrast, noch Ge-
stalteinheit versteht. Man verwebt dialogisch die 
eigene Architektur mit dem Ort. Man ahmt die be-
stehende lokale Umgebung nach, vermischt diese 
Bilder mit den neuen Bildern der Appartements 
und verfremdet das Ganze dann so, dass eine alt-
neue Stimmung entsteht. Der analoge und altneue 
Entwurf ist ein pluralistischer Ansatz, der vieles 
möglich macht, jedoch Solitäre und Skulpturen 
verhindert. Logischerweise haben wir stets die Er-
rungenschaften einer «città analoga» gegenüber 
jeder radikalen und neomodernen Utopie vertei-
digt. Wir gehen von einem Zürichbild als little big 
city aus, mit vielen unterschiedlichen, charakte-
ristischen Orten, welche man ergänzt und verbes-
sert, jedoch nicht mit der globalen Architektur zu-
pflastert.

erstellt und komplett eingerichtet werden. Das An-
gebot von Appartements mit Service richtet sich 
vorallem an befristet in Zürich tätige Personen.
Im Mietzins ist ein Grundangebot an Serviceleis-
tungen (Concierge-Service, wöchentliche Reini-
gung etc.) inbegriffen. Zusatzleistungen wie Wä-
sche- und Bügelservice etc. können bei Bedarf er-
gänzend bezogen werden.

 – 1-Zimmerappartement Smart Anteil 50 – 60% 
35 – 40 m2

 – 2-Zimmerappartement Standard Anteil 30 – 40% 
50 – 55 m2

 – 3-Zimmerappartement Superior Anteil 10 – 20% 
65 – 75 m2
( m2 ohne Outdoors)
jedes Appartement enthält:

 – Entree mit Garderobe 4 m2
 – Wohn- und Essraum 25 – 30 m2 mit Küche, Einbau-

schränken und Arbeitsbereich
 – Bad / WC 6 m2
 – Outdoors (Balkon, Loggia, Veranda) min.10 m2

( m2 entsprechend Wohnungsgrösse)
je nach Typ enthält das Appartement zusätz-
lich:

 – Zimmer (Schlafzimmer / Arbeitszimmer) min. 
15 m2

 – WC zusätzlich (3-Zimmerappartement) 3 m2

Ausstattung Appartements:
 – Smart, einfaches 1-Zimmerappartement, geeignet 

für eine Person, voll ausgestattet mit Wohnbereich 
und Arbeitsplatz, kleine Küche (3 Elemente) und 
Schlafzone (Bettgrösse 160 × 200cm)

 – Standard, einfaches 2-Zimmerappartement, geeig-
net für eine oder zwei Personen, mit Wohn- und 
Arbeitsbereich, Küche (4 Elemente mit Geschirr-
spüler / Backofen), separates Schlafzimmer (Bett-
grösse 180 × 200cm)

 – Superior, komfortables 3-Zimmerappartement, 
geeignet für zwei Personen, mit Wohn- und Ess-
bereich, Küche (5 Elemente mit Geschirrspü-
ler / Backofen), separates Schlafzimmer (Bettgrösse 
180 × 200cm), separates Arbeitszimmer

APPARteMentHOtel AllgeMeIne RÄuMe 
350 m2:

öffentliche Bereiche:
 – Lobby mit Windfang 50 m2
 – Rezeption mit Brieffächer 20 m2
 – Büro Backoffice / Archiv 20 m2
 – Raucherlounge (evtl. kombiniert mit Bar) 20 m2
 – Wellnessbereich (Sauna / Dampfbad / Whirlpool) 

30 m2
 – Waschsalon mit Trockenzone (evtl. pro Geschoss) 

40 m2
 – Entsorgungsstation (evtl. pro Geschoss) 40 m2
 – Dachzinnen, -terrassen je nach Entwurf

nicht öffentliche Bereiche:
 – Anlieferung / Personaleingang 15 m2
 – Garderobe Personal (inkl. WC geschlechterge-

trennt) 20 m2
 – Lager Wäsche 20 m2
 – Lager Reinigung 20 m2
 – Recyclingraum 15 m2
 – Lager Möbel 40 m2

CAfÉ / bAR (ÖffentlICH ZugÄnglICH) 180 m2
 – Gästebereich mit Theke 100 m2

single sex, elitism of the British Gentleman’ s Club. 
Rather it is interested in the way domestic comforts 
and public representation is combined in the Lon-
don Clubs and believes that this supremely archi-
tectural theme could be applied to the neo-renais-
sance body of the EMPA building. This club could 
be that rare thing, a set of representational spaces 
for the ETH and a place that celebrates its history 
of scholarship.

FRÜHLINGSSEMESTER 2013
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Atrium am Klingenpark
SEMESTERAUFGABE 
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik 
 
BEGLEITFACH
Konstruktion: Information + Dokumentation,  
Dozent Rudolf Seiler
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SITUATION STRASSENAUFNAHME

RAUMPROGRAMM

APPARteMents MIt seRVICe tOtAl 35 – 40 eIn-
HeIten CA. 2000 m2
Für das Appartementhotel sollen verschiedene Ty-
pen von urbanen und komfortablen Wohnungen 
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Seebühne

7

Saffa Insel und Landiwiese

45

Nordbühne

33

Impressionen vom Theaterspektakel 2010

rant mit der bedienten Terrasse soll als zentraler 
öffentlicher Bereich den Hotel- und Bankettgäs-
ten sowie Reisenden und Wanderern zur Verfü-
gung stehen.
Anlieferung:
Waren werden per Kleintransporter / Kleinlaster 
von Zürich aus via Ringlikon auf den Uetliberg ge-
liefert. Die Zulieferung ist gestattet von 6.00 – 8.00 
Uhr. Die Strassenführung auf der Parzelle ist pro-
jektabhängig zu gestalten. Die genaue Position 
hängt vom Standort der Anlieferung / des Um-
schlagplatzes ab.
Wanderwege:
Die bestehenden Wanderweg-Verbindungen auf 
der Parzelle Nr. 1032 sollen erhalten bleiben. Die 
Wegführung kann projektabhängig angepasst wer-
den.
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Zürcher Theater Spektakel
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik

Kartenauschnitt 1:25‘000

schiedener Hotels und Gasthäuser auf dem Uet-
liberg und der Albiskette. Heute stehen auf dem 
Gipfel des Uetliberg das Traditionshotel Uto Kulm 
und der Aussichtsturm Uetliberg. Im Winter ist 
der Uetliberg besonders beliebt, da sein Gipfel oft 
oberhalb der Zürcher Hochnebeldecke ist.
Erschlossen wird der autofreie Üetliberg durch 
die Sihltal-Zürich-Uetliberg Bahn, die als steilste 
normalspurige Adhäsionsbahn Europas vom 
Hauptbahnhof bis zur Station Uetliberg, zehn 
Gehminuten unterhalb des Gipfels führt. Von der 
Bahnstation aus führt der Planetenweg Uetliberg–
Felsenegg zur Felsenegg, wo die Luftseilbahn Ad-
liswil-Felsenegg, die einzige Luftseilbahn des Kan-
tons Zürich, nach Adliswil hinunter führt. Von der 
Stadt Zürich führen verschiedene Wanderwege in 
etwa einer Stunde zum Gipfel.
Quelle: www.wikipedia.org.

«eMIl eglI – DeR HOCHRAgenDe utO»
Der Uetliberg überragte einst die vordringen-
den Linth- und Rheingletscher, bildete einen iso-
lierten, über die Ober äche von Eismassen aufra-
genden Felsen im letztgla- zialen Eismeer. Heute 
überragt der Berg das Häusermeer der Stadt, das 
an seinem Ostfuss emporbrandet und im Norden 
ihn als Agglomerations ut umgreift. Im unmit- tel-
baren Gegensatz von naturlandschaftlichem Wal-
drücken und Weltstadt liegt die Polarität von Ruhe 
und Reiz, von Hort und Geschäftigkeit, von sinn-
wahrender Naher- holungslandschaft und prob-
lemgeladener Menschendichte.
Quelle:«Der Uetliberg», erschienen im Orell Füssli 
Verlag, Zürich, 1986. ISBN 3 280 01656 8. Der Bei-
trag ist in gekürzter Fassung wiedergegeben.

AUFGABENSTELLUNG
Der bebaubare Perimeter für ein neues Hotel mit 
Bankett- und Seminarbereich befindet sich auf 
dem Gipfel des Zürcher Hausbergs, auf 869.2 Me-
tern über Meer (Uto Kulm). Das Grundstück Nr. 
1032 umfasst eine Fläche von 26 000 m2. Das Ter-
rain ist rundum geprägt von Wald und Steilflächen. 
Auf dem höchsten Punkt befindet sich heute ein 
Plateau mit der Hotel- und Seminaranlage Uto 
Kulm und einem Aussichtsturm. Der Uetliberg als 
autofreies Gebiet ist mit der Bahn (SZU) ab Zürich 
Hauptbahnhof oder zu Fuss erreichbar. Der Geh-
weg von der Endstation zum Hotel beträgt ca. 5 Mi-
nuten Für diese Wegstrecke soll ein Taxiservice an-
geboten werden. Die befahrbare Strasse darf für die 
Lieferung von Waren und während Bauarbeiten ge-
nutzt werden.
Ausgangslage / Szenario:
Das heutige Hotel Uto Kulm mit allen An- und Ne-
benbauten wird abgerissen und durch ein neues 
Hotel ersetzt. Der gesamte vorgegebene Perime-
ter Nr. 1032 mit den bezeichneten Wald- und Land-
wirtschaftsflächen stehen als Bauplatz zur Verfü-
gung. Die genaue Setzung des Baukörpers auf dem 
26 000 m2 grossen Grundstück ist Teil der Aufgabe, 
wie auch der Umgang mit dem vorhandenen Pla-
teau und der weiteren Umgebung.
Öffentlichkeit:
Die Öffentlichkeit des Ortes soll im Sinne wie sich 
der Uto Kulm heute präsentiert, erhalten bleiben. 
Der Aussichtsturm muss erhalten bleiben oder 
durch einen gleichwertigen öffentlich begehba-
ren Aussichtspunkt ersetzt werden. Das Restau-

KÜCHe (235 – 300 m2)
 – Küchenanlage für 250 m2 Restaurant inkl. Ausgabe 

und Geschirrspüle 100 m2
 – Office Küche, Bestellungen, Administration, 15 m2
 – Warenlager, gekühlt, ungekühlt, Getränke, etc. 

80 m2
 – Annahme / Entsorgung, nicht in der Nähe des Gäs-

teeingangs, 40 m2

seRVICebeReICH (280 – 320 m2)
 – Verwaltung, 2 Büros 20 m2
 – Archiv / Lager 100 m2
 – Personal, Aufenthalt, Essen, Garderobe, Dusche, 

WC 70 m2
 – 1 Wohnung für den Abwart, 2 Zi-Wohnung, mit Bad 

und Küche, 50 m2
 – Waschraum, Putzraum, Wäschelager, 40 m2
 – Warenumschlagplatz für Kleintransporter
 – Warenannahme externe Wäsche, etc.
 – ca. 6 Parkfelder für Taxiservice und Warenanliefe-

rung
 – Technik, Grösse projektabhängig

EINLEITUNG
Das Diplomthema befasst sich mit dem Bau eines 
neuen Hotels mit einem Bankett- und Seminarbe-
reich in einer ausgeprägten Naturlandschaft mit 
starker Topografie. Mit dem Entwurf soll der Ort 
von Grund auf und unvoreingenommen von be-
stehenden Bauten und aktuellen Diskussionen neu 
definiert werden. Es gilt in erster Linie eine eindeu-
tige architektonische Haltung gegenüber diesem 
aussergewöhnlichen Ort zu finden.
Die Definition des Baukörpers – ob klein oder 
gross, und die strategische Setzung auf dem Peri-
meter ist Teil der Aufgabe. Die Anlage kann in den 
Wäldern fast verschwinden und zu einem Teil der 
Landschaft werden oder sie kann den Ort und die 
Natur dominieren und als unübersehbares Wahr-
zeichen die Stadt Zürich neu zeichnen.
Die Öffentlichkeit des Ortes soll im Sinne wie sich 
der Uto Kulm heute präsentiert, erhalten bleiben. 
Die Aussichtsplattform und ein Teil des Restau-
rants soll weiterhin der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung stehen.
Die unkontrollierten Vergrösserungen und Anpas-
sungen führten zu einem unschönen Konglomerat 
aus einzelnen Objekten. In vielerlei Hinsicht wird 
die Anlage, wie sie sich heute präsentiert, dem Po-
tenzial des Ortes nicht mehr gerecht. Diese seit 
mehreren Jahren geführte und heute noch aktuelle 
Diskussion um den Ort und die bestehenden Bau-
ten bildet die Grundlage dieser Diplomaufgabe. 
Wir sehen dies als Anlass, den Ort neu zu über-
denken und seine Möglichkeiten und sein Poten-
zial aufzuzeigen.

UETLIBERG – DER ORT
Der Uetliberg oder Üetliberg ist der Hausberg von 
Zürich und ein beliebtes Naherholungsgebiet. Als 
nördlicher Abschluss der Albis-Bergkette erhebt er 
sich mit einer Höhe von 869.2 Metern über Meer 
(Uto Kulm) über den Zürcher Quartieren Leim-
bach, Wiedikon, Albisrieden und Altstetten, auf 
der Südseite schliessen das Reppischtal mit Ui-
tikon und Stallikon an. Geographisch gehört der 
Gipfel des Uetliberg zur Gemeinde Stallikon.
Die touristische Erschliessung begann im 19. Jahr-
hundert mit der Uetlibergbahn und dem Bau ver-

ÖffentlICHeR beReICH:
Der öffentliche Teil beinhaltet die Lobby und ein 
Restaurant das sowohl von Hotelgästen und Se-
minarbesuchern wie auch von Tagesgästen (Wan-
dersleuten, etc.) besucht wird. Das Restaurant hat 
eine zentrale Funktion und soll unabhängig vom 
restlichen Betrieb funktionieren. Das unterschied-
liche Klientel hat unterschiedliche Ansprüche an 
den Restaurantbetrieb. Dies gilt es bei der Gestal-
tung und Einteilung des Essbereiches zu berück-
sichtigen.

HAlbÖffentlICHeR beReICH:
Der halböffentliche Teil ist ein Bankett- und Semi-
narbereich mit eigenem Foyer und einem 800 m2 
grossen Hauptraum, sowie kleineren Seminarräu-
men. Die Räume sollen flexibel nutzbar sein und 
verlangen deshalb nach grossen Spannweiten. Der 
Bankett- und Seminarbereich soll einen direkten 
Bezug zur Lobby und eine Verbindung zum Res-
taurantbetrieb haben.

PRIVAteR beReICH:
Der private Bereich beinhaltet das Hotel mit den 
Gästezimmern. Das Angebot soll dem Komfort 
eines 4* Sterne Hotels entsprechen. Zu planen 
sind 40 bis 60 Hotelzimmer wobei drei verschie-
dene Zimmertypen verlangt sind; Doppelzim-
mer ä 30 m2, Junior Suiten ä 40 m2 und Suiten à 
50 m2.
m2 = Angaben in Nutzfläche NF (gemäss Norm SIA 
416)

eIngAngsbeReICH (185 – 250 m2)
 – Lobby 100 m2
 – Reception, Schalter für Hotel-, Seminar- und Ban-

kettgäste, Backoffice, Direktionsbüro, etc., 60 m2
 – WC, Garderobe, Gepäckraum, etc, 25 m2

RestAuRAnt (330 – 500 m2)
 – Restaurant / Esssaal, Esssaal unterteilbar in Berei-

che; Hotel, Konferenz, Wandergast oder Aufteilung 
in mehrere separate Säle.

 – Lounge / Bar, unterteilbar in Hotel- und Konferenz-
bereich oder separate Räumlichkeiten, 50 m2

 – Terrasse mit Aussensitzplätzen (bedient) Grösse 
projektabhängig

 – WC, Garderobe 30 m2

bAnKett- unD seMInARbeReICH (2000 – 3000 m2)
 – Foyer als Ausstellungsbereich nutzbar 400 m2
 – Bankett- und Seminarraum gross, min. h=6 m, mul-

tifunktional nutzbar, 800 m2
 – 2 – 4 Seminarräume klein, min. h=4 m, multifunkti-

onal nutzbar, 100 m2
 – 3 – 6 Referentenräume, Vorbereitungsräume für Re-

ferenten, 20 m2
 – Bibliothek 20 m2
 – Lager, Büro, Lager Stuhl, Mobiliar, Medien, etc., 

Büro, Computer- und Kopierraum, 80 m2
 – WC, Garderobe 40 m2

gÄstebeReICH (1350 – 2100 m2)
 – 40 – 60 Zimmer
 – 30 × 30 m2 Doppelzimmer , Zimmer à 30 m2
 – 5 × 40 m2 Junior Suiten, Zimmer à 40 m2
 – 5 × 50 m2 Suiten Zimmer à 50 m2, alle Zimmer mit 

Balkon oder Loggia, min. 6 m2, Etagenservice; Bett-
wäsche, etc. 8 m2 / Etage
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AUFGABENSTELLUNG

Der bebaubare Perimeter für ein neues Hotel mit Bankett- und Seminarbereich be-
findet sich auf dem Gipfel des Zürcher Hausbergs, auf 869.2 Metern über Meer (Uto 
Kulm). Das Grundstück Nr. 1032 umfasst eine Fläche von 26‘000 m2. Das Terrain ist 
rundum geprägt von Wald und Steilflächen. Auf dem höchsten Punkt befindet sich 
heute ein Plateau mit der Hotel- und Seminaranlage Uto Kulm und einem Aussichts-
turm. Der Uetliberg als autofreies Gebiet ist mit der Bahn (SZU) ab Zürich Hauptbahn-
hof oder zu Fuss erreichbar. Der Gehweg von der Endstation zum Hotel beträgt ca.  
5 Minuten Für diese Wegstrecke soll ein Taxiservice angeboten werden. Die befahrbare 
Strasse darf für die Lieferung von Waren und während Bauarbeiten genutzt werden.

Ausgangslage / Szenario:
Das heutige Hotel Uto Kulm mit allen An- und Nebenbauten wird abgerissen und 
durch ein neues Hotel ersetzt. Der gesamte vorgegebene Perimeter Nr. 1032 mit 
den bezeichneten Wald- und Landwirtschaftsflächen stehen als Bauplatz zur Verfü-
gung. Die genaue Setzung des Baukörpers auf dem 26‘000 m2 grossen Grundstück 
ist Teil der Aufgabe, wie auch der Umgang mit dem vorhandenen Plateau und der 
weiteren Umgebung.

Öffentlichkeit:
Die Öffentlichkeit des Ortes soll im Sinne wie sich der Uto Kulm heute präsentiert, 
erhalten bleiben. Der Aussichtsturm muss erhalten bleiben oder durch einen gleich-
wertigen öffentlich begehbaren Aussichtspunkt ersetzt werden. Das Restaurant mit 
der bedienten Terrasse soll als zentraler öffentlicher Bereich den Hotel- und Bankett-
gästen sowie Reisenden und Wanderern zur Verfügung stehen.

Anlieferung:
Waren werden per Kleintransporter / Kleinlaster von Zürich aus via Ringlikon auf den 
Uetliberg geliefert. Die Zulieferung ist gestattet von 6.00 - 8.00 Uhr. Die Strassenfüh-
rung auf der Parzelle ist projektabhängig zu gestalten. Die genaue Position hängt vom 
Standort der Anlieferung / des Umschlagplatzes ab.

Wanderwege:
Die bestehenden Wanderweg-Verbindungen auf der Parzelle Nr. 1032 sollen erhalten 
bleiben. Die Wegführung kann projektabhängig angepasst werden.

1. Bahnhof Uetliberg
2. Uetliberg Fernsehsendeturm
3. Vorschlag Anlieferung
4. Fussweg Bahnhof - Hotel
5. bestehende Hotelanlage (Abbruch)
6. Aussichtsturm (Bestand)
7. Perimeter, Parzelle 1032

77

71

RAUMPROGRAMM
Wichtiger als das buchstabengetreue Erfüllen des 
Raumprogrammes ist es, eine eindeutige archi-
tektonische Haltung gegenüber dem Ort zu fin-
den.
Die Grösse des Baukörpers, sowie die Gewichtung 
der drei Bereiche soll projektabhängig bestimmt 
werden können und die architektonische Idee un-
terstützen. Die im nachfolgenden Programm ent-
haltenen Angaben sollen als Richtwerte verstan-
den werden und sind daher in Mindest- und Maxi-
malwerten beschrieben.

 – Bestehende Hotelanlage = 4200 m2 GF (oberir-
disch, geschätzt)

 – Raumprogramm minimal = 4380 m2 NF
 – Raumprogramm maximal = 6470 m2 NF

Das Kongresshotel besteht aus drei Hauptberei-
chen mit unterschiedlichen Graden an Öffentlich-
keit.
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Unter der Leitung der Chefarchitektin Annemarie 
Hubacher-Constam errichtete ein Team meist jun-
ger Architektinnen und Innenarchitektinnen zahl-
reiche Ausstellungs-, Theater- und Gastronomie-
bauten. Wahrzeichen der Ausstellung waren der 
Wohnturm und die Saffa Insel.
Der gestellten Aufgabe entsprechend galt es, für die 
kurze Dauer von achteinhalb Wochen eine Ausstel-
lung zu bauen, die in anschaulicher und frischer 
Form über das Leben und Wirken der Schweizer-
frau Wesentliches auszusagen hatte. Einerseits war 
eine Gesamtdisposition zu treffen und ein Situati-
onsplan zu entwerfen, die dem vorliegenden Pro-
gramm entsprachen, andererseits waren zahlrei-
che Architektinnen und Grafikerinnen mit zum 
Teil grossen und verantwortungsvollen Einzelauf-
gaben zu betrauen. Die Bauführung wurde in der 
Folge mit wenigen Ausnahmen durch das zentrale 
Baubüro durchgeführt, das der Chefarchitektin di-
rekt unterstand.
Ein wesentliches Merkmal der SAFFA 1958 stellte 
die Verwendung billiger vorhandener Elemente 
und Materialien dar. Aus der Not der kurzen Aus-
stellungsdauer und der beschränkten finanziellen 
Mittel wurde eine Tugend gemacht. Mit den miet-
baren Binderkonstruktionen wurden neue Formen 
entwickelt, wobei als Beispiel die zahlreichen der 
Ausstellung ihr Gepräge gebenden Rundhallen ge-
nannt seien. Gespannter Stoff als Dachbelag und 
Wandverkleidung sowie ungehobelte Holzscha-
lungen und aus Lagerformaten aufgebaute Glas-
fronten als Füll- beziehungsweise Lichtelemente 
beherrschten das Bild. Die Ausstellungshallen wur-
den vom Baubüro geplant, wobei die mit der In-
nengestaltung beauftragten Architektinnen ihre 
Fassaden aus den neuentwickelten Normelemen-
ten zusammenstellen konnten. Diese Methode ge-
währte die erforderliche Freiheit im Innern und 
eine einheitliche Gesamthaltung des Äusseren. 
Alle Gebäulichkeiten, speziell auch die Restau-
rants, Erholungs- und Unterhaltungsstätten muss-
ten gesamthaft oder in Einzelteilen wieder ver-
wendbar sein. Diesem Ringen um die einfachste 
Lösung entsprang eine saubere, unprätentiöse und 
dennoch gepflegte Ausstellungsarchitektur.
Annemarie Hubacher

1. SCHWEIZERISCHE GARTENBAU 
AUSSTELLUNG 1959
Gärtnerische Leitung rechtes Ufer: Ernst Bau-
mann, Willi Neukom
Gärtnerische Leitung linkes Ufer: W. u. K. Leder, J. 
Schweizer
Architektonische Leitung: Werner Stücheli
Die G59 erstreckte sich über unterschiedliche Frei-
räume am rechten und linken Zürichseeufer. Sie 
umfasste die Parkanlagen am Zürichhorn mit ih-
rem alten Baumbestand, Teile des Mythenquais, 
den Belvoirpark und das anschliessende Schnee-
li-Gut. Beide Ausstellungsufer wurden durch 
Schiffe und durch eine über den See schwebende 
Gondelbahn verbunden. Letztere verlief über 55 
Meter hohe Pylone, die als moderne Wahrzeichen 
die Silhouette der Stadt mitprägten.

FREIE GRUPPEN, FREIE ZUSCHAUER – ZEHN 
JAHRE THEATER SPEKTAKEL ZÜRICH
Zürcher Theater Spektakel

Zeit das rechte Wort gesprochen worden ist, das 
ganze Land wird hier seiner selbst bewusst in all 
seinen Lebensäusserungen, überwältigend vielge-
staltig, ehrwürdig in seinen historischen, grossar-
tig in seinen heutigen Leistungen, und das alles 
ohne ebrige Aufpeitschung übersteigerter Natio-
nalgefühle, zwar reich und festlich und stolz, aber 
zugleich sachlich-nüchtern, ohne Anmassung und 
grosse Töne in der Aufmachung.
Vom Standpunkt des Architekten und des Künst-
lers aus gesehen ist diese Landesaustellung ein Tri-
umph des Werkbundgedankens und der Berufs-
auffassung, auf die sich der Bund Schweizer Archi-
tekten BSA gründet. Nicht nur deshalb, weil viele 
Mitglieder beider Verbände bei der Planung des 
Ganzen, bei der Errichtung der einzelnen Bauten, 
bei der Organisation und der grafischen Bearbei-
tung ihres Inhaltes und bei der Ausschmückung 
durch Gemälde und Plastik entscheidend mitge-
wirkt haben, sondern weil die Landesausstellung 
in allen ihren Teilen von diesem Geist der Quali-
tätsleistung erfüllt ist, den BSA und SWB vertreten. 
Dass in einzelnen führenden Kreisen der Indus-
trie und bei manchen Behörden seit langem Ver-
ständnis für diese Bestrebungen vorhanden war, 
das wusste man, dass sich aber die Idee einer in-
tensiven statt extensiven Ausstellung und die Zu-
sammenarbeit mit den besten Künstlern im Auf-
bau der einzelnen Ausstellungsbeteiligten mit sol-
chem Elan selbst in Kreisen durchsetzen würde, 
die bisher diesen Bestrebungen fern standen – das 
hatte wohl niemand zu hoffen gewagt.
Aber es handelt sich hier ja auch nicht um fremde 
Ideen, die in unser Land erst hätten eingeführt wer-
den müssen, sondern um die Wiederherstellung 
dessen, was von jeher den Kern unseres Staates 
ausgemacht hat: um die freiwillige, sachliche Zu-
sammenarbeit im Dienste einer als richtig erkann-
ten Idee – was sehr viel fester und dauerhafter bin-
det als gemeinsames Schwärmen für eine mythi-
sche Ideologie.
So ist eine Ausstellung zustande gekommen, die 
zugleich im besten Sinn schweizerisch und im bes-
ten Sinn modern ist. Manchen Künstlern und Ar-
chitekten, denen das Heimatliche vorher nur als 
Gegensatz und Hemmnis entgegentreten war, ist 
während der Arbeit an der Landesausstellung das 
Verständnis für den Wert und das Besondere un-
seres Staates aufgegangen, und heimatliche Kreise, 
die in den modernen Bestrebungen in Kunst und 
Architektur nur eine Bedrohung der Bodenstän-
digkeit sahen, erkennen nun, wie sehr diese 
scheinbar fremdartigen Ideen dem Wesen unse-
res Landes entsprechen und dazu beitragen kön-
nen, gerade das Nationale zu zeigen, und mit welch 
selbstloser Begeisterung diese Künstler bereit sind, 
dem Ganzen zu dienen.
Peter Meyer zur Eröffnung der Landesausstellung, Das 
Werk, 1939

SAFFA 1958
«Die Schweizer Frau, ihr Leben, ihre Arbeit», kurz 
SAFFA, war eine Ausstellung von gesamtschweize-
rischer Bedeutung. Vom 17. Juli bis 15. September 
1958 besuchten 1.8 Millionen Personen die Ausstel-
lung. Die Leistungen der Frauen in der Familie, im 
Beruf, im Dienste der Gemeinschaft, in der Kultur, 
in der Politik und im Sozialen wurden umfassend 
gewürdigt.

takels ist geprägt von herausragenden Künstler-
persönlichkeiten und neu entdeckten Talenten aus 
dem Off-Theater-Bereich, die mit ihren eigenwilli-
gen Produktionen für Aufsehen in der internatio-
nalen Theater-, Tanz- und Performanceszene sor-
gen. Die Spannweite der Programmation umfasst 
die verschiedensten Ausdrucksformen und künst-
lerischen Handschriften und reicht von politisch 
engagierten Gruppen wie dem Market Theatre 
oder der Handspring Puppet Company aus Johan-
nesburg über die expressiven Wüteriche La Fura 
dels Baus aus Barcelona und die Videotheaterpio-
niere Wooster Group aus New York bis zu stilbil-
denden Theatermachern wie Peter Brook, Robert 
Lepage oder Christoph Marthaler. Das israelische 
Akko Theater Zentrum war am Theater Spektakel 
ebenso zu Gast wie der japanische Choreograf Sa-
buro Teshigawara, Les Ballets C. de la B. aus Bel-
gien, die Socìetas Raffaello Sanzio aus Italien und 
die grossen Regietalente aus Europas Osten, Ei-
muntas Nekrosius,
Oskaras Korsunovas und Alvis Hermanis. In der 
jüngeren Vergangenheit waren es immer häufiger 
Produktionen im Schnittfeld verschiedener künst-
lerischer Ausdrucksformen – Neue Musik, Thea-
ter, Oper, Video, Tanz und Performance -, die für 
Höhepunkte im Programm sorgten: Neue Formen 
von Musiktheater wie sie etwa Guy Cassiers und 
der Shooting Star Wayne Traub aus Belgien, Liza 
Lim und das Elision Contemporary Music Ensem-
ble aus Australien oder Ong Ken Seng aus Singapur 
pflegen; oder Arbeiten aus dem Bereich Video / Per-
formance / bildende Kunst wie sie Marina Abramo-
vic, Richard Forman, Michael Laub, Guillermo Go-
mez-Peña, Matthew Barney oder das australische 
Museum of Modern Oddities zeigten.

AUFGABENSTELLUNG
Die Landiwiese ist ein intensiv genutzter Veranstal-
tungsort. Aufbau und Demontage des Spektakels 
muss in kurzer Zeit erfolgen. Es stehen keine Fun-
damente und Werkleitungen zur Verfügung.
Alljährlich werden auf der Landiwiese Bühnen auf-
gebaut: Nordbühne, Südbühne und die Seebühne, 
ergänzt durch die kleineren Bühnen Lido und Zen-
tral. Ziel ist es für die drei grossen Bühnen ein Sys-
tem zu entwickeln, dass den vielfältigen Anforde-
rungen gerecht wird: schnelle Montage / Demon-
tage, Witterungs- und Wärmeschutz, geeignete 
Akustik. Die Bühnen sind Teil eines Ensembles un-
terschiedlichster Bauten: Zelte, Holzpavillons, und 
Container Dorf. Platzierung und Gestaltung der 
verschiedenen Pavillone wird von der Theaterlei-
tung kontrolliert.
Die Bühnen werden immer wieder den Anforde-
rungen der Programmation angepasst. Das ge-
wählte System muss unterschiedliche Geometrien 
in Grundriss und Schnitt anbieten
können.

SCHWEIZERISCHE LANDESAUSSTELLUNG 
1939
Die Eröffnung der Schweizerischen Landesaus-
stellung Zürich 1939 hat in allen Kreisen unse-
res Landes eine Welle von Begeisterung und was 
noch mehr ist, von herzlicher Sympathie ausge-
löst, die seither nur immer tiefer und breiter ge-
worden ist. Jedermann spürt, dass hier zur rechten 

Event- und Gourmet-Orten. Tagsüber eignet sich 
das Theaterspektakel für jede Altersgruppe, am 
Abend wird hochwertiges Szenetheater angebo-
ten. Den Städtebau findet man mehr oder weniger 
entworfen vor, wohingegen die Architektur dieses 
Spektakel-Bausystems noch auf ihre angemessene 
Artikulation wartet, wobei zwischen dem Tempo-
rären und Dauerhaften, zwischen dem Gassen-, 
dem Zelt- und Budentheater ein richtiges Mass 
zu finden ist. Und irgendwo im Hintergrund oder 
durch die Ritze sollte man den Schatten des etab-
lierten, in Stein gehauenen Theaters spüren. 
Das Bausystem soll eine gute Architektur möglich 
machen und zugleich leicht zu montieren, trans-
portieren und lagern sein. Die Langlebigkeit des 
Systems wäre sehr erwünscht, ergänzt durch kurz-
zeitige Auffrischungen. Man kann aus drei ver-
schiedenen Bauorten und drei verschiedenen Ar-
ten von Theater auswählen und zugleich über ein 
allgemeines Bausystem projektierend nachden-
ken. Die Probleme der Wärmedämmung fallen 
weg, die Probleme des Sicht- und Sitzkomforts, 
der Raumakustik, des Brand-, Regen- und Som-
merschutzes bleiben bestehen. Im Bühnenbereich 
ist eine grosse Menge an bühnentechnischen Ein-
richtungen, Kulissen, Bühnenbildern, Regiepulten, 
Leuchten und Lautsprechern zu integrieren. Man 
sollte sich über den engen finanziellen Rahmen 
im klaren sein. Das Bausystem konzi- piert man 
so, dass auch Nichtspezialisten einen grossen Teil 
der Montage ausführen können. Dies setzt eine ge-
wisse Robustheit der Bauteile vor und stellt ein ho-
hes Mass an High Tech in Frage.
Der Zauber der Diplomaufgabe liegt in der Überla-
gerung vom Temporären mit der Hohen Kunst des 
Theaterbaus. Mögen die Schutzgöttingen der The-
aterkunst , die leicht bekleideten Musen gerne in 
Eueres Haus einfliegen und die Theatertruppe zu 
Höchstleistung anspornen und das Publikum mit 
Empathie und Mnemosyne inspirieren.
Miroslav Sik
Zürich, im Januar 2013

AUSGANGSLAGE
Das Theaterspektakel findet seit über dreissig Jah-
ren alljährlich auf der Landiwiese statt. Das Spek-
takel ist ein wichtiger Eckpunkt der Zürcher Kul-
tur. Veranstalterin des Theaters ist die Stadt Zürich. 
Das Festival findet auf der Landiwiese statt, nutzt 
aber auch Räume der Werft, der Roten Fabrik und 
des Theaters Gessnerallee. Während zweier Wo-
chen verwandelt sich die Landiwiese in eine The-
aterstadt mit verschiedenen Spielorten, Bars und 
Beizen. Das Gelände bleibt öffentlich und wird in 
den 18 Tagen von rund 120 000 Personen besucht 
(Stand 2011). Neben den Kostenpflichtigen Vorstel-
lungen (2011: 110) haben die Besucher auch Zugang 
zu kostenlosen Veranstaltungen, Diskussionsrun-
den und Darbietungen von Strassenkünstlern.
Die Programmleitung des Festivals lädt jährlich 
rund 25 bis 30 Gruppen oder Einzelkünstler und 
-künstlerinnen aus der ganzen Welt ein, deren Ar-
beiten durch formale Eigenständigkeit, innovati-
ven Charakter und künstlerische Ambition über-
zeugen. Ein Teil des Budgets steht für festivaleigene 
Produktionen oder Koproduktionen zur Verfü-
gung. Dabei werden Projekte bevorzugt, die in ei-
nem engeren Zusammenhang mit dem Festival 
stehen. Die Geschichte des Zürcher Theater Spek-

Normen
Es gelten die einschlägigen Normen, insbesondere 
ist auf die Rollstuhlgängigkeit zu achten und auf 
Einhaltung der Brandschutznormen.

Spezifische Anforderungen Nord & Süd
Guckkastenbühnen
Innenraum muss komplett verdunkelt werden 
können. Wärmeschutz durch Wände und Decke. 
Zwangs- entlüftung z. B. über Dachreiter.
Akustik gemäss Angaben Prof. Carmeliet, Bühnen-
raum mit Bühnentextilien auskleiden. Zuschauer-
raum mit ansteigendem Boden.

Spezifische Anforderungen Seebühne
Verschiedene Bühnentypen denkbar.
Die Panoramasicht soll weder durch Technik,
noch durch Nebenräume verstellt werden. Zu-
schauerraum mit ansteigendem Boden. Die Saffa 
Insel ist mit schwerem Gerät nicht zu befahren.

Regieplatz
Zur Kontrolle von Licht, Ton und Video. Im Zu-
schau- erraum mit guter Sicht auf die Bühne zu 
platzieren.

Künstlergarderoben
Jede Bühne ist mit zwei (Herren & Damen) Garde-
roben auszustatten. Jede Garderobe verfügt über 
eine Dusche und ein WC. Bei der Nord- und Süd-
bühne sind die Garderoben angrenzend zur Bühne 
zu platzieren. Bei der Seebühne ist eine andere 
Platzierung möglich.

Technikraum
Für jede Bühne ist ein Technikraum von ca. 30 m2 
vorzusehen. Dieser muss angrenzend und auf 
demselben Niveau wie die Bühne liegen. Der Tech-
nikraum dient als Licht- und Audiolager und be-
herbergt technische Installationen. Bei der See-
bühne ist eine andere Platzierung möglich.

Theatertechnik
Das Spektakel kennt zwei Arten der Technik Ins-
tallation: verteilte Punktlasten über Bühnenraum 
und Zuschauerraum. Die Technik wird an der 
Tragstruktur fix montiert, das Tragwerk kann ohne 
grössere Punktlasten geplant werden. Die nutz-
bare Raumhöhe wird durch die Technik kaum tan-
giert.
Die zweite Möglichkeit besteht in der Anwendung 
von Alutraversen als Technikträger welche an mo-
torisierten Kettenzügen befestigt werden. Dieses 
System erfordert ein Tragwerk, das die grösseren 
Punktlasten aufnehmen kann. Die Anwendung 
des Systems reduziert die nutzbare Raumhöhe 
durch den Motor und durch die abgehängten Tra-
verse.

Lager 
Auf Bühnenniveau sind Lagerflächen vorzusehen. 
Im Nord und Süd sind diese Flächen heute angren-
zend zur Bühne im Tragwerk untergebracht. Bei 
der Seebühne finden sich die Flächen unter der 
Zuschauertribüne.

EINLEITUNG

Wenn DeR sOMMeR lAngsAM Zu enDe geHt
wird an der Landiwiese, an einem wunderschö-
nen Abschnitt des Zürcher Seebeckens, ein Thea-
tercamp aufgebaut. Zwischen den einzelnen The-
aterschuppen schlängelt sich eine Promenade von 
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Seebühne

RAUMPROGRAMM

seebÜHne 603 m2
 – Bühne, b=12 m, t=11 m, h=8 m, 96 m2
 – Zuschauerraum b=23 m, t=19 m, 437 m2
 – Künstlergarderobe D / H, 2X20 m2
 – Technikraum 30 m2
 – Lager
 – Max. Bestuhlung 640 Plätze

bÜHne nORD 462 m2
 – Bühne, b=14 m, t=12 m, h=6 m, 168 m2
 – Zuschauerraum, b=16 m, t=14 m, h=6 m, 224 m2
 – Künstlergarderobe D / H 2X20 m2
 – Technikraum 30 m2
 – Lager
 – Max. Bestuhlung 330 Plätze

bÜHne sÜD 295.5 m2
 – Bühne, b=11 m, t=8.5 m, h=5.5 m, 93.5 m2
 – Zuschauerraum, b=12 m, t=11 m, h=5.1 m, 132 m2
 – Künstlergarderobe D / H 2X20 m2
 – Technikraum 30 m2
 – Lager
 – Max. Bestuhlung 216 Plätze

eRlÄuteRungen ZuM RAuMPROgRAMM

Montage & Demontage
Montage max. 5 Tage, ohne Einrichtung der Pro-
duktionstechnik, Demontage max. 3 Tage.

Belastung
500 kg / m2 für Zuschauerbereich und Bühne

Ökologie
Wiederverwertbarkeit sämtlicher Komponenten, 
Holz FSC. Das Theaterspektakel folgt seit Jahren 
den Empfehlungen der Zürcher Kantonalbank für 
eine um- welt- und sozialgerechte Organisation 
von Veranstaltungen.
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PAVIllOn Als VeRKAufsstAnD MIt eIngebAu-
teR KleInKÜCHe 2 – 3 stK ZuM KÜHlen, Aufbe-
WAHRen unD AufWÄRMen VOn essWARen
z. B. Take Away von Marinello oder Hitzberger, 
Wurststand, etc.

 – wie obige Pavillons, zusätzlich:
 – Arbeitsküche mit 5 – 6 Elementen, Arbeitstiefe 

60cm, Grill und Backofen, Wärmevitrine, Ab-
zugshauben, Kühlelemente (Schubladen oder 
Schränke), Spüle, Spülmaschine, je ca.15 m2

PAVIllOn fÜR DIe InfRAstRuKtuR unD MObI-
lIAR Des stADtPlAtZes 2 stK

 – 1 Mitarbeiter-WC
 – Waschbecken, Reinigungsmaterial
 – Anschlüsse Wasser und Elektro für Pavillons, 

Stände und Schausteller
 – Lager Platzmobiliar, für die diversen Veranstaltun-

gen soll mobiles Mobiliar wie Klappstühle oder 
Festbänke deponiert werden können, je ca.12 m2

AllgeMeIne AnfORDeRungen:
 – Wetterschutz
 – Beleuchtung
 – Beschriftung / Reklame
 – evtl. demontabel oder deplatzierbar für besondere 

Anlässe auf dem Platz

EINLEITUNG

AltstADtKeRn unD flusstADt
Erinnern wir uns, dass einst die Limmat voll mit 
Gewerbebauten war, was auch die Gestaltung der 
beiden Ufer beeinflusste. Die Aktion «Freie Lim-
mat» räumte in den 50er Jahren mit diesem Stadt-
teil am Wasser auf. Sogar die Markthalle bei der 
Polizeiwache verschwand und wurde in der Post-
moderne mit einem kleinen Café ersetzt. Die Rat-
hausbrücke bildet einen der wichtigsten Orte der 
Zürcher Altstadt. An den Aufgabenperimeter gren-
zen unterschiedliche Stadträume an. Der Raum 
flussaufwärts weist Rathaus, Zunfthäuser, grosse 
Kirchen, See und Alpen auf, der Limmatraum flus-
sabwärts wird von der rekonstruierten Schipfe, den 
Amtsbauten und der breiten Flussnarbe beim Pa-
pierwerdareal, dem heutigen Coop charakterisiert. 
Auch die beiden Quartiere links und rechts der 
Brücke haben ihre eigene Stimmung. Rechtsufrig 
breitet sich um die Marktgasse und Niederdorfstra-
sse eine Mainstreamwelt aus, welche linksufrig mit 
einer eher noblen Boutique-Stimmung rund um 
die Wühre und um die Strehl- und Schlüsselgasse 
kontrastiert.

stADtPlAtZ
Das städtebauliche und aussenräumliche Bild wird 
den Aufgabenumfang definieren. Die bestehende 
Tragstruktur der Brücke kann leicht angepasst 
werden. Wesentliche Eingriffe in den Fluss wür-
den eine interkantonale Abstimmung und Koor-
dination erfordern. Die tragstrukturelle und kons-
truktive Durcharbeitung ist ein wichtiger Bestand-
teil der Arbeit und wird von Dozent Ruedi Seiler, 
Information und Dokumentation für Bautechnik 
und Konstruktion, betreut. Die heutigen Funkti-
onen der Brücke als Erholungs-, Event-, Verkehrs- 
und Marktort bleiben bestehen. Man entwirft ei-
nen Platzraum mit Marktstruktur, Kleinmobiliar, 
Platzleuchten, Plakat- und Infoflächen, Beschrif-
tungskonzept. Die Professur Günther Vogt, Insti-

HERBSTSEMESTER 2013

 133 stADtPlAtZ ZÜRICH RAtHAusbRÜCKe

Stadtplatz Rathausbrücke
SEMESTERAUFGABE 
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik 
 
BEGLEITFACH
Konstruktion: Information + Dokumentation,  
Dozent Rudolf Seiler
Landschaftsarchitektur:
Professur Günther Vogt, Assistenz Daia Stutz
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RAUMPROGRAMM

PAVIllOn Als ReIneR VeRKAufsstAnD 2 – 3 stK:
z. B. Kiosk, Glacestand / Marronistand, Souvenir-
shop

 – Verkaufstheke mit Auslage (Display)
 – evtl. begehbarer Verkaufsraum
 – Stauraum / Schränke für Ware
 – Spüle, Anschlussmöglichkeit für Kühlvorrichtun-

gen, je ca. 12 m2

lertheater gab man das Depot Tiefenbrunnen auf, 
ein Tausch, der, wie sich zeigen sollte, nicht auf-
ging. So kehrte gegen Ende des Jahrzehntes wieder 
die in Zürich beliebte Ruhe und Ordnung ein, bis 
die Jugendunruhen 1980 ein neues Fanal setzten, 
eine heftige Revolte und die dazugehörige Repres-
sion auslösten.
Ist es ein Zufall, dass das Theater Spektakel genau 
in dieser Zeit neuer Unruhe das Licht der Büh-
nenwelt erblickte, freilich nicht unter Kristallüs-
tern, oder ausgeleuchtet von einem raffiniert kom-
ponierten elektronischen Lichtpult, sondern von 
starken Scheinwerfern, die keine Guckkastenbüh-
nen, sondern Zirkusarenen erhellten? Jetzt waren 
Zelte als Spielort Trumpf, zur Verfügung gestellt 
vom Münchner Zirkusunternehmen Atlas-Sara-
sani. Zelte auf der Landiwiese am See also, das 
gab schon die Richtung, setzte den Akzent auf 
Spektakuläres, Grelles und Schrilles, Lautes und 
leicht Sensationsverdächtiges. Dass solche Orien-
tierungspunkte hohe künstlerische Qualität nicht 
ausschlossen, sondern durchaus fördern konnten, 
zeigte 1980 etwa das mexikanische Teatro Campe-
sino mit seiner Revue ‚El fin del mundo‘, die die 
Zeltarena zum Welttheater erhöhte, oder auch eine 
stillere, nachdenklich und betroffen machende 
Produktion des Amsterdamer Werktheaters, das 
1981 mit ‚Waldeslust‘ das heikle Thema des behin-
derten Lebens grossartig darstellte.
Freilich genügten die Zelte dem expandierenden 
Spektakel bald nicht mehr, um alle zum Auftritt 
drängenden Truppen zum Zug kommen zu las-
sen: Zu den Strassentheatern kam die Rote Fabrik, 
später die Werfthalle und 1988 die Reithalle Ges-
snerallee. Noch weiter ausgreifend gelangten die 
Spektakelmacher einmal sogar in den Zürcher Zoo 
(Alberto Vidal) oder in Container (Pfaffens ‚Kome-
die‘) oder gar in eine Kiesgrube ( Théâtre Carouge). 
Aber auch das Zelt selber erlebte Variationen, etwa 
die Mutation zum wunderhübschen Spiegelzelt 
des Zirkus Aladin, das nicht mehr nach Sägemehl 
roch, sondern als nostalgisches Juwel im verklär-
ten Glanz der Belle Époque erstrahlte, am schöns-
ten, als die alte Berliner Diseuse Ada Hecht 1985 
kesse und sentimentale Chansons mit farbigen Ei-
ern servierte.
Damit hatte das einst im Zeichen des Ungebärdi-
gen gestartete Theater Spektakel endgültig den 
Reiz einer mondänen In-Veranstaltung erreicht, 
eine Entwicklung, die sich in zehn Jahren am im-
mer eleganter werdenden Publikum ebenso able-
sen liess wie am anspruchsvoller werdenden gas-
tronomischen Angebot. Dieser Trend zur Yuppie- 
und Schikkimicki-Kultur verdross und verdriesst 
progressive Kreise, die im Theater Spektakel im-
mer noch kulturrevolutionäre Blütenträume aus 
dem Jahr 1968 verwirklichen möchten. Doch nicht 
nur das Umfeld hat sich spürbar gewandelt, auch 
die auftretenden Truppen haben eine Rückwen-
dung oder -besinnung auf das literarische Theater 
vollzogen, wie im Aufsatz von Rea Brändle nach-
zulesen ist.
Peter Meier,
langjähriger Kulturredaktor und Theaterkritiker, Tages-An-
zeiger

ater Spektakel anders aussähe, um das Mindeste zu 
sagen. Das kann niemanden unfroh machen, der so 
etwas wie Rechenschaft versucht.
Und noch ein Umstand scheint mir bedenkens-
wert: Das Theater Spektakel vermittelt, selber 
durch die eingangs beschriebenen Impulse dazu 
stimuliert, nach wie vor so etwas wie ein Verg-
nügen am Spielerischen, am Leichthändigen, an 
Freude auch im Umgang mit ganz ernsthaften Din-
gen, ohne je platt zu werden. Diese Qualität kann 
ich gar nicht hoch genug schätzen. Das Verständ-
nis dafür zu vermitteln, dass der Reichtum unse-
rer Kultur uns erlaubt, Gedanken- und Formspiele 
zu spielen, in denen das Scheitern ebenso gelassen 
riskiert werden darf, wie das Gelingen freudig zu 
geniessen ist.
Reinhardt Stumm

NEUE SPIELORTE – RAUS AUS DEN TEMPEL, 
REIN IN DIE HALLEN UND ZELTE
Zürcher Theater Spektakel
Internationales Festival Freier Theatergruppen, 
seit 1980 Peter Meier, 1989
Im europäischen Revoltejahr 1968 wandten sich 
kreative, innovative Theatermacher vom Stadt- 
und Staatstheater mit seinen zwängen zur Reprä-
sentation und zur Vermittlung von Bildungsgütern 
ab, um als freie Truppen oder Gruppen sponta-
nere, wildere, radikalere Formen des Theaterspie-
lens zu erarbeiten und zu erproben. Die Entwick-
lung brachte auch einen Auszug aus den als ver-
staubt und zu bürgerlich empfundenen Rang- und 
Logentheatern, den Musentempeln mit ihrer ge-
diegenen Plüsch- und Samtatmosphäre. Die Freien 
zogen es vor, an neu zu entdeckenden, unkonven-
tionellen Orten zu spielen, etwa in alten Fabrikhal-
len (Ariane Mnouchkine in einer stillgelegten Pat-
ronenfabrik in Vincennes).
In die Schweiz kam neue Bewegung zunächst ein-
mal gastspielweise, vor allem vermittelt durch 
Christoph Vitalis Impresariotätigkeit als unermüd-
licher spiritus rector des stadtzürcherischen Thea-
ter 11, des direkten Vorläufers des Theater Spekta-
kels! Vitali installierte die weiten Züspahallen als 
Szenerie für totales, entfesseltes Theater, etwa für 
Luca Ronconis furiosen ‚Orlando furioso‘ oder die 
Reithalle Gessnerallee für Peter Steins Version des 
Ibsenschen ‚Peer Gynt‘ oder das Schützenhaus Al-
bisgütli, wo Ronconi Kleists ‚Käthchen von Heil-
bronn‘ zeigte. Schliesslich griff der Boom sogar auf 
das in den siebziger Jahren unter Buckwitz und 
Wollenberger brav und bieder agierende Zürcher 
Schauspielhaus über: Im Tramdepot Tiefen- brun-
nen fand sich ein ebenso vergammelter wie stim-
mungsvoller Raum für etwas wagemu- tigere Pro-
duktionen der etablierten Traditionsbühne, etwa 
für Uraufführungen von Schweizer Autoren, be-
sonders erfolgreich W.M. Diggelmanns Drogen-
stück ‚Die letzte Adresse‘.
Da ein paarmal auch der wunderschöne Saal im 
Gesellenhaus Wolfbach bespielt werden konnte, 
hatte das neue Theater an neuen Orten auch das 
konservative Zürich über sporadische Gastspiele 
hinaus erobert! Freilich nicht für lange: Nach dem 
Abgang von Christoph Vitali nach Frankfurt am 
Main zerfiel und erlahmte das Theater 11 ziemlich 
rasch, und auch das Schauspielhaus kehrte 1978 in 
sein prächtig renoviertes und umgebautes Domi-
zil am Heimplatz zurück – für ein nüchternes Kel-

dafür müssen wir den Profs danken, die das ganze 
Festival so kühl und souverän organisierten, als 
handle es sich um eine Teaparty in einem Land-
hausgarten.
Entscheidend war, aus der Rückschau, dass das 
erste Theater Spektakel seinen Kriterienkatalog ge-
wissermassen selber formulierte, der für die nächs-
ten Jahre Grundlage der Arbeit bleiben konnte. 
Grundlage! Das heisst, sie war die Basis, von der der 
aus operiert werden konnte, ändernd, bessernd, 
kühner, frecher. Vermutlich ist das überhaupt die 
Stärke, die Haltbarkeit dieses Festivals, dass es im-
mer neu entstand aus dem Zusammenwirken von 
Pragmatikern und Theoretikern. Die Theaterkriti-
ker legten ihre Latten in aller Regel zu hoch, die 
Praktiker neigten aus ganz anderen Gründen oft 
dazu, sie niedrig zu legen. Die Wahrheit lag auch 
da meist in der Mitte.
Zehn Jahre danach und die Frage, was denn das 
Theater geleistet hat. Es hat, finde ich, vor allem 
anderen diese zwei Erscheinungen gestiftet: Inter-
urbane Kommunikation und Internationalität.
Interurbane Kommunikation: Aus Menschen, die 
sich in der Regel in der Öffentlichkeit meist nur 
noch gegenseitig im Wege stehen, wird ein Pub-
likum das sich darstellen will und das ‚sich‘ sieht. 
Menschen erleben das wie von selbst geschehende 
Einschwingen in eine Feststimmung, die jeden 
mitträgt, der überhaupt bereit ist, sich tragen zu 
lassen. Hier ist eine Antwort auf das von allem An-
fang an beobachtete Phänomen des geradezu be-
ängstigenden Zulaufs, der die Veranstalter von Jahr 
zu Jahr zu der besorgten Frage provozierte, was sie 
eigentlich falsch machen. Das Theater Spektakel 
Zürich hat wie beiläufig eine sozialtherapeutische 
Funktion, deren Bedeutung deshalb nicht zu über-
schätzen ist, weil die städtische Gesellschaft, die 
sich hier ein Stelldichein gibt, ein latentes Bedürf-
nis nach Interaktion und Kommunikation aus eige-
nem Antrieb abdecken kann.
Natürlich müsste das den Programmierclub fast 
ein bisschen traurig machen, weil der Eindruck 
entstehen könnte, es sei völlig wurscht, wer oder 
was nach Zürich eingeladen wird, solange nur der 
Ofen raucht. Das stimmt indessen nur auf den ers-
ten Blick, wenn überhaupt. Die zweite Erschei-
nung, die zu beobachten ist, widerspricht dem. 
Das Theaterspektakel hat nämlich auch eine Form 
der Internationalität hervorgebracht, die ganz un-
mittelbare Einflüsse vor allem auf die Qualität der 
Schweizer Freien Gruppen hatte und hat. Sie sind, 
um es kurz und bündig zu sagen, besser gewor-
den. Ihnen hat das Spektakel Information, direkte 
Anschauung, Konkurrenz gebracht. Und die, das 
weiss jeder Unternehmer, hebt das Geschäft. Die 
Freien Gruppen waren im kleinen Club der Ver-
anstalter der ersten Stunde ein Zankapfel. Die ei-
nen fanden sie nicht gut genug. Die Perlenschnur 
hochkarätiger ausländischer Truppen gewisserma-
ssen mit grobgeschnitzten Holzkugeln verunziert. 
Die anderen fanden – und sie haben recht behal-
ten -, dass man die Freien Gruppen dieser Kon-
kurrenz ganz bewusst aussetzen müsse, um ihnen 
die Möglichkeit zu geben, zu lernen. Sie haben ge-
lernt!
Es hat sich im Laufe der vergangenen zehn Jahre 
ein ganzes Netz von Beziehungen gebildet, es sind 
Kräftefelder entstanden – man denke nur an die 
schweizerische Tanztheaterszene – , die ohne The-

Internationales Festival Freier Theatergruppen, 
seit 1980
Reinhardt Stumm, 1989
Zehn Jahre danach ist deutlich: Das Theater Spek-
takel wäre ohne die Selbstbefreiung des bürgerli-
chen Theaters aus seinen aufgeerbten Rollenzwän-
gen nicht möglich gewesen. Eines Tages waren die 
plüschwarmen, lüsterleuchteten Schauspielhäu-
ser nicht mehr gefragt. Jeder Dramaturg, jeder Re-
gisseur, der auf sich hielt, trieb sich auf der Suche 
nach neuen Spielstätten in den hinstersten Stadt-
vierteln herum. Strassenbahndepots, leere Fab-
rikhallen, alte Bahnhöfe, ramponierte Luxusvil-
len, Fussballplätze im Winter, das war die Losung. 
Grüber inszenierte im Berliner Olympiastadion, 
Peter Brook in einem Londoner Lokomotivschup-
pen, eine der schönsten Inszenierungen jener 
Jahre lief monatelang vor den Türen des im Um-
bau begriffenen Kölner Schauspiels: Jürgen Flimm 
hat Büchners ‚Leonce und Lena‘ unter einem Stoff-
dach eingerichtet – das Zirkuszelt war plötzlich ge-
sellschaftsfähig geworden.
Hand in Hand damit ging die Abmusterung des 
theatralischen Dekors. Es waren die Jahre der 
Schutthalden und Müllplätze. Wo sie unbespielbar 
waren, baute man sie im Theater nach, wie Ernst 
Wendt in den Münchnern Kammerspielen. Runter 
auf Null, und da neu anfangen. Die Zuschauer re-
bellierten, lernten aber auch, das reizvolle dieser 
‚Art Brut‘ zu erkennen und zu geniessen. Der Ver-
zicht auf schwarzen Anzug und Krawatte war allge-
mein, der Rollkragenpullover als Zwischenlösung 
der Intellektuellen hatte ausgedient.
In dieser Szenerie schob sich das Theater Spek-
takel, blendete sich ein Hauch von Anarchie. Die 
Zürcher Kulturszene – bisher nicht gerade wahn-
sinnig neuerungsfreudig und einfallsreich – war 
reif für ein bischen Übermut.
Da gab es also einen kleinen Club von Übeltätern 
der ersten Stunde, denen grosszügig ein Instru-
ment in die Hände gedrückt wurde, es gab in die-
sem Club jene, die dieses Instrument technisch 
meisterlich zu handhaben wussten, aber wozu 
sollte es denn nun gebraucht werden? Die ersten 
Sitzungen unter dem Dach des Zürcher Stadthau-
ses, bei doch schon unentwegt klingelnden Tele-
fonen, waren auf wundervolle Weise dramatisch, 
weil jeder, der mit an diesem Arbeitstisch sass, 
die gleichen seelischen Kneippkuren erlebte. Be-
geisterte Höhenflüge, totaler Absturz. Rhetorische 
Glanzleistungen und tiefe Ratlosigkeit. Es war, und 
das wussten alle, die Zeit der freien Truppen, die 
über ganz Westeuropa ausschwärmten, im Som-
mer von Stadt zu Stadt zogen, in Lyon oder Avig-
non zu finden waren oder im englischen Bath oder 
in einer italienischen Kleinstadt, es gab die Zufalls-
begegnungen, die der eine oder die andere hier 
oder dort gehabt hatte, es gab die Leidensmienen 
beim Abhaken dessen, was im engeren Umkreis zu 
haben war, es gab eigentlich alles, was Matth. 20,16 
zum Motto dieser Beratungen machte: ‚Viele sind 
berufen, aber wenige sind auserwählt.‘
Und doch musste auserwählt sein! Das erste Spek-
takel in jenem verregnetem Sommer in Gummis-
tiefeln auf der Wiese war für uns die Hohe Schule 
des Galgenhumors, der Selbstironie, die natürlich 
magischen, beschwörenden Charakter hatte, und 
sie begann gleich mit Enttäuschungen hier und 
ungläubigem Staunen dort. Dass es funktionierte, 
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für den Zugang zur Unterführung bildet. Direkt da-
neben, südlich des Kiosks befindet sich das ehe-
malige Bahnhofsgebäude. Ursprünglich 1864 als 
Bahnhof Zug gebaut, wurde es 1897 nach Wollisho-
fen verlegt und dort bis zur Renovation 2007 von 
der SBB genutzt. Heute ist es verpachtet und bein-
haltet ein Restaurant im Erdgeschoss. Nördlich des 
Kiosks, entlang der GLeise befindet sich ausser-
dem der Güterschuppen, der heute für Konzerte 
genutzt wird und
zusätzlich dem Zirkus Knie als Umladerampe für 
ihre Ausrüstung dient. Sowohl der Güterschuppen 
als auch das Bahnhofsgebäude aus Zug stehen un-
ter Denkmalschutz und müssen erhalten bleiben. 
Beim Güterschuppen kann eine eventuelle Um-
platzierung untersucht werden.
Es gilt, ein funktional wie räumlich überzeugen-
des Konzept für den Bahnhof Wollishofen zu ent-
wickeln. Die Arbeit mit dem denkmalgeschützten 
Bestand wird dabei ein zentraler Aspekt des Ent-
wurfes darstellen. Für die Nutzung sind verschie-
dene Möglichkeiten denkbar, weshalb diese pro-
jektspezifisch definiert werden soll.

seestRAsse
Das Gebiet um den Bahnhof wird als ein Subzen-
trum von Wollishofen verstanden und soll als sol-
ches entwickelt werden. Es hebt sich schon heute 
durch seine, im Vergleich zur offenen Baustruktur 
im historischen Zentrum, viel kompakteren Bau-
weise hervor, was als Qualität geschätzt und wei-
tergeführt werden soll. Ein urbanes und attraktives 
Wohnquartier in direkter Nähe zum See und An-
schluss zu allen wichtigen öffentlichen Verkehrs-
mitteln soll Wollishofen für einen breiten Nutzer-
kreis interessant machen. Viele der Gebäude an 
der Seestrasse sind in die Jahre gekommen, weshalb 
eine Renovation oder Ersatzneubauten in Frage 
kommen könnten. Es soll untersucht werden, wie 
mit diesen Mitteln eine erhöhte Dichte erreicht 
werden kann. Das Finden einer angemessenen 
baulichen Typologie und die Freiraumgestaltung 
sind dabei zentrale Themen des Entwurfes.

unteRfÜHRung
In Wollishofen gibt es mehrere Unterführungen, 
welche die Gleise und den Mythenquai unterque-
ren. Als Verbindung der Stadt mit dem See haben 
diese eine hohe Bedeutung für die Zugänglichkeit 
der Naherholungs- und Freizeitgebiete des Seeu-
fers, jedoch ist vor allem die Fussgängerunterfüh-
rung des Bahnhofs Wollishofen unattraktiv gestal-
tet. Bis 2023 muss diese ausserdem behinderten-
gerecht umgebaut werden, was gleichzeitig die 
Gelegenheit zu einer Neugestaltung bietet.

MYtHenQuAI unD seeufeR
Der Mythenquai ist eine stark befahrene Kantons-
strasse, die für Pendler zwischen Zürich und der 
gesamten linken Seeseite von zentraler Bedeutung 
ist. Er bietet keinerlei Aufenthaltsqualität für Fuss-
gänger und ist stark auf den Autoverkehr ausgelegt. 
Zur Überwindung dieser Strasse existieren nur ver-
einzelt Überquerungsmöglichkeiten: Zum einen 
die oben beschriebene Unterführung am Bahn-
hof, eine weitere an der Kreuzung See- / Albisstra-
sse und eine Fussgängerbrücke auf Höhe der Lan-
diwiese.

nehmen und weiterführen. In einem dialogischen 
Verhältnis bereichert sich das Neue und das Vor-
handene gegenseitig und wird zu einem Ensemble. 
Das an sich abstrakte Konzept der Nachverdich-
tung soll einen Ausdruck in konkreten architekto-
nischen Formen finden, die selbstverständlich an 
eine lokale Tradition des Bauens anknüpfen. Tradi-
tion wird dabei nicht als starr und unveränderlich 
verstanden, sondern als gelebte Kontinuität. Grun-
dannahme ist, dass sich ein Städtebau nicht alleine 
in blossen Zahlen, sondern stets in der Qualität der 
geschaffenen Aussenräume beweist. Die Lust an 
der Stadt und der Gestaltung ihrer Räume beglei-
tet dieses Semester. Das Augenmerk gilt dem Stadt-
raum, der geprägt wird durch die Materialität und 
Gestaltung der Oberflächen und durch die form-
gebende Bebauung. In einer Zeit, die vorwiegend 
durch den Glanz individueller Architekturikonen 
geprägt ist, leisten wir einen Beitrag zu dem, was 
allen gehört und gleichzeitig die grösste Leistung 
einer Gesellschaft ist: unsere Stadt.

AUFGABENSTELLUNG
Die Gebietsplanung des Bahnhofs Wollishofen und 
seiner näheren Umgebung betrifft eine Vielzahl 
von Akteuren. Neben dem Amt für Städtebau und 
dem Tiefbauamt der Stadt Zürich, sind dies die Be-
reiche Immobilien und Infrastruktur der SBB, so-
wie der Kanton Zürich.
Der Fokus des Semesterentwurfs soll dabei auf 
dem Kernstück des Betrachtungsperimeters, dem 
Bahnhof Wollishofen, liegen. Hier treffen die wich-
tigsten Themen der Gebietsplanung – Verdich-
tung und Zugänglichkeit – aufeinander und hier 
überschneiden sich die Interessen der verschie-
denen Akteure. Zugleich ist es notwendig, das 
Bahnhofsareal nicht isoliert zu betrachten, son-
dern eine übergreifende Strategie zu entwickeln, 
die alle Rahmenbedingungen berücksichtigt. Dazu 
gehören die kantonalen Planungen des Mythen-
quais, als auch eine Strategie für die Entwicklung 
des Seeufers im Sinne des städtischen Leitbildes 
für das Seebecken, die Grundstücke der SBB beid-
seitig der Gleise und der Ausbau der Gleisunterfüh-
rungen.
Ziel des Semesterentwurfs ist die Ausarbeitung ei-
ner ganzheitlichen Strategie.

betRACHtungsPeRIMeteR
Der Betrachtungsperimeter ist Ausgangspunkt der 
Analyse in den ersten zwei Wochen des Semesters. 
Im Norden wird er definiert durch die nördliche 
Gleisunterführung beim Honrainweg, im Süden 
reicht er bis zur Roten Fabrik, im Osten bis zum 
See und im Westen schliesst er die beidseitige Be-
bauung der Seestrasse ein.

PROJeKtPeRIMeteR
Im Zentrum des Projektperimeters liegt der Bahn-
hof Wollishofen und die Liegenschaften der SBB 
westlich und östlich der Gleise. Die genaue Fest-
legung des Projektperimeters wird darüberhinaus 
bewusst offen gelassen und ist Bestandteil der Pla-
nung.

bAHnHOf
Der Bahnhof Wollishofen besteht heute aus einer 
offenen Gleisanalage mit überdachten Perrons und 
einem Kioskgebäude, das gleichzeitig die Einhau-
sung des Stellwerkes beinhaltet und das Vordach 
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SITUATION

EINLEITUNG

stADt AM see
Das Quartier Wollishofen befindet sich an einer 
privilegierten Lage: zwischen Uetliberg und Zü-
richsee eingebettet, stellt es im Süden der Stadt 
Zürich ein familienfreundliches Wohngebiet dar. 
Die lockere Bebauung, grosse Freiräume und die 
starke Durchgrünung schaffen Stadträume von ho-
her Aufenthaltsqualität. Zugleich gewährleisten 
der Bahnhof und der Bus- und Tramverkehr eine 
gute Anbindung an das Zentrum von Zürich. In 
Wollishofen besteht bereits heute eine hohe Nach-
frage nach Wohnraum.

VeRDICHtung unD ZugÄnglICHKeIt
Mit der neuen Durchmesserlinie der SBB wird der 
Bahnhof Wollishofen in den nächsten Jahren an 
Bedeutung zunehmen. Seine Kapazität muss ge-
prüft, die Behindertentauglichkeit sichergestellt 
werden. Als ein weiteres Zentrum des Quartiers, 
neben dem historischen Ortskern Morgental, stellt 
dieser Ort räumlich und funktional eine unbefrie-
digende Situation dar und kann diesem Anspruch 
gegenwärtig nicht gerecht werden. Die Bebauung 
an der Seestrasse ist in die Jahre gekommen und 
muss saniert oder erneuert werden. Für die Ge-
bietsplanung stellen sich grundsätzlich zwei He-
rausforderungen: der Bahnhof mit der umliegen-
den Bebauung zwischen Seestrasse und Mythen-
quai soll als verdichtetes, urbanes und öffentliches 
Zentrum den zukünftigen Erfordernissen ange-
passt werden. Die Zugänglichkeit zum See soll aus-
gebaut und durch attraktivere Verbindungen ge-
währleistet werden.

WeIteRbAuen
Ziel dieses Semesters ist es, ein städtebauliches 
Leitbild für das Gebiet um den Bahnhof Wollis-
hofen zu entwickeln. Im Sinne des Weiterbauens 
werden hierbei eigenständige und spezifische Lö-
sungen gesucht, die den Charakter des Ortes auf-

Beleuchtung
Der Stadtplatz braucht ein neue Beleuchtung mit 
Kunstlicht, die bei Dämmerung
und Nacht eine angemessene Lichtstimmung pro-
duziert.
(siehe auch Plan Lumière, Amt für Städtebau)

Kunst
Für Kunst am Bau ist eine grundsätzliche Konzep-
tion und Platzierung vorzuschlagen.

Infrastruktur
Es sind Abfalleimer in ausreichender Menge vor-
zusehen.

Fahrrad
Abstellplätze für 30 Fahrräder

Parkierung
Auf der Rathausbrücke werden keine Parkplätze 
angeboten. Die bestehenden 5 Plätze für die Poli-
zeiwache und die beiden Taxistände werden auf 4 
und 1 Parkplatz reduziert und können im Rahmen 
der Umgestaltung umplatziert werden. Die Zufahrt 
mit entsprechener Wendemöglichkeit für die An-
lieferung der Pavillons und der Geschäfte am Wein-
platz muss sichergestellt werden.
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ORTHOFOTO

Es soll mobiles Aussenmobiliar für die einzelnen 
Mieter vorgeschlagen werden (Stehtische, Sonnen-
schirme, etc.) Dieses soll über Nacht im jeweiligen 
Pavillon verstaut werden.
Die Anlieferung erfolgt mit Kleintransportern. Die 
Feuerwehrdurchfahrt muss bis auf den Weinplatz 
gewährleistet sein!

ANFORDERUNGEN STADTPLATZ
Die Funktion der Rathausbrücke als zentraler 
Stadtplatz ist beizubehalten und zu stärken. Es fin-
den neben den alltäglichen vielfältigen Nutzungen 
verschiedene grössere Anlässe auf dem Platz statt, 
denen mit der Gestaltung angemessene Rahmen-
bedingungen geschaffen werden sollen.

Wochenmarkt Rathausbrücke
Jeweils Samstags findet ein Markt mit ca. 10 mobi-
len Verkaufsständen statt (Früchte / Gemüse, Pflan-
zen, Brot, Spezialitäten)

Konzerte, Openair-Kino und Kulturlesungen
In den Sommermonaten sollen diverse kulturelle 
Veranstaltungen mit temporären Installationen 
stattfinden können.

Rösslirytschuel (Karussel)
Jeweils von August bis Oktober steht das Karussell 
mit den Holzpferden auf dem Platz (Durchmesser 
10 m)

Stadtfeste
Bei Sechseläuten, Knabenschiessen, Zürifest und 
Dörflifest wird die Rathausbrücke intensiv von 
Schaustellern und Chilbibuden benutzt.

Brückenkonstruktion
Die Fundation und das Tragwerk der Brückenkon-
struktion müssen beibehalten werden. Die Verklei-
dung / Verblendung der statischen Konstruktion 
kann ersetzt oder ergänzt werden. Insbesondere 
soll die Brückenkante inkl. der Brüstung erneuert 
und aufgewertet werden.

Platzgestaltung
Der Belag des Platzes soll erneuert und aufgewer-
tet werden. Dabei ist zu beachten, dass die Flächen 
möglichst multifunktional genutzt, bespielt und 
gereinigt werden können. Die Entwässerung des 
Platzes muss sichergestellt werden. Die Brunnen-
anlage kann ergänzt oder erneuert werden.

Begrünung
Für die Grüngestaltung sind Tröge oder entspre-
chenden Konstruktionen zu entwickeln, die genü-
gend Substrataufbau ermöglichen. Eine ausrei-
chende Bewässerung muss sichergestellt sein.

Möblierung
Es sollen Sitzgelegenheiten für den alltäglichen Ge-
brauch angeboten werden.
Für spezielle Anlässe ist eine temporäre Bestuh-
lung nötig. Diese können im Pavillon für Mobiliar 
untergebracht werden.

Signaletik
Anschlagmöglichkeiten für Plakate und Pro-
gramme von kulturellen Anlässen und für Informa-
tionen / Reklame sind fester Bestandteil der Stadt-
staffage. Für Touristen sind Informations- und 
Schautafeln vorzusehen.

tut für Landschaftsarchitektur, begleitet die Pro-
jekte.

enseMble
SIEHE 078 «KULTURHALLE IRCHELPARK»

AUFGABE

stADtPlAtZ RAtHAusbRÜCKe
Die Rathausbrücke ist seit je ein platzartig gestal-
teter Flussübergang in der dem Rathaus und der 
Hauptwache zum linken Ufer mit der Schipfe und 
dem Weinplatz.
Bereits im Mittelalter ist die Brücke breiter als für 
den Verkehr unmittelbar notwendig und erfüllt 
weit mehr Funktionen als nur die eines Flussüber-
gangs. Sie dient als Marktplatz, Versammlungs-
punkt und Raum für repräsentative Staatshandlun-
gen. Als «Piazza auf dem Wasser» ist sie bis heute 
ein beliebter Treffpunkt und Ort zum Flanieren 
und Verweilen.
Die heutige Brücke von Pauli und Edy Toscano ist 
aus dem Jahr 1973. Sie soll komplett überarbeitet 
und neu ausstaffiert werden.

PeRIMeteR
Das Bearbeitungsgebiet umfasst zwei Perime-
ter:
Der Betrachtungsperimeter umfasst die Rathaus-
brücke, den Weinplatz und die die Anschlüsse zum 
Limmatquai und der Schipfe. Er ist der Betrach-
tungsraum für die gesamte Aussenraumgestaltung 
mit der Stadtstaffage.
Der Projektperimeter umfasst die Brücke selber 
und ist Bauplatz für die Pavillons.

stAtIK / KOnstRuKtIOn
Für die Statik und die Konstruktion sind wirt-
schaftliche Lösungen aufzuzeigen, die grösstmögli-
che Flexibilität gewährleisten.

KOMfORt / nACHHAltIgKeIt
Die Gebäudehüllen erfüllen den neuesten Stan-
dard bezüglich Wärmedämmung (Transmissions-
wärmeverlust). Es ist auf ein angemessenes Ener-
giekonzept zu achten.
Die Haustechnik orientiert sich am Minergiestan-
dard (Heizung, Belüftung, Warmwasseraufberei-
tung, aktive und passive Nutzung der Sonnenener-
gie).

VORsCHRIften
Die Richtlinien und Vorschriften der kantonalen 
Feuerpolizei (VKF) müssen eingehalten werden. 
Es gilt die Norm SN 521 500 «behindertengerechtes 
Bauen».
Die Zufahrt, Wendeplatz und Parkierung ent-
spricht der VSS Norm.

AnfORDeRungen PAVIllOns
Die bestehende Dachkonstruktion inklusive der 
Kioskpavillons ist abzubrechen. Als Ersatz sind 
6 – 8 multifunktionale Pavillons zu entwerfen, die 
an unterschiedliche Betreiber vermietet werden 
können. Die Einheiten können einzeln freistehend 
oder zusammengefasst «unter einem Dach» vor-
geschlagen werden. Sie sollen über das ganze Jahr 
hinweg betrieben werden können.
Die Pavillons müssen in der Nacht und bei Nicht-
betrieb abgeschlossen und geschützt werden kön-
nen.
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rekter Ausgang von Bartresen / Theke / Küchenbe-
reich zu Aussensitzplätzen, 35 m2

 – Vorbereitungsraum / Lagerraum, Gestelle für nicht 
gekühlte Lebensmittel, zwei Kühlzellen, Arbeits-
fläche, direkter Zugang / Anlieferung von aussen, 
nahe Küchen- und Abwaschbereich, 15 m2

 – Entsorgungsraum mit Kühlzelle für Lebensmittel-
abfälle mit Lagerplatz für Leergebinde, mit 2 Con-
tainerstellplätzen, direkter Zugang von aussen, 
10 m2

 – WC*, 1 WC rollstuhlgängig, Damen: 3 WC, Vor-
raum, Herren: 2 WC, 3 Pissoirs, Vorraum, Putz-
raum, 35 m2

 – Technik 5 m2

AussenRAuM
 – 100 Sitzplätze

* Anzahl WCs kann verringert werden, wenn 
nur ein Pavillon auf dem Standort 1 vorgesehen 
wird.

EINLEITUNG
Freistehende, kleine Baukörper haben zuweilen 
eine grössere Wirkung, als wir gemeinhin anneh-
men – dies gilt vor allem im Zusammenspiel mit 
der offenen Landschaft, wo sie Kristallisations-
punkt für die Wahrnehmung bilden, es gilt aber 
erstaunlicherweise immer wieder auch im städ-
tischen Kontext. Mitunter liegt es daran, dass die 
kleinen Bauten Solitäre sind und sich von der Na-
tur oder von der umstehenden Bebauung abhe-
ben. Vielleicht gründet das Phänomen auch dar-
auf, dass wir ihnen auf ‚Augenhöhe‘ begegnen, ihre 
Gestalt, vom Sockel bis zum Dach, auf einen Blick 
erfassen können. Gleichwohl sind die kleinen Bau-
ten aber auch einfach zu übersehen, verschwinden 
hinter einem Lastwagen oder werden von Vegeta-
tion verdeckt.
Das Masterthema C beschäftigt sich mit Kleinbau-
ten am Ufer des Zürichsees, im Bereich der Uferan-
lagen zwischen der städtischen Bebauung und der 
Weite des Seebeckens.
Entlang der Uferpromenade und teilweise auch im 
rückwärtigen städtischen Raum findet sich heute 
eine ganze Palette von Pavillons unterschiedlichen 
Alters, mit verschiedenen Nutzungen und Charak-
teristika – vom Kiosk über die Voliere und techni-
sche Infrastrukturbauten bis zum offenen Musik- 
und geschlossenen, schwimmenden Badepavillon. 
Sie reichen konkret vom neu gebauten Pedalo-Ver-
leih von Stoos Architekten bis zur umgenutzten 
Pumpstation aus den Neunzigerjahren des vorletz-
ten Jahrhunderts, von der Tramwartestation am 
Bellevue aus den Dreissigerjahren von Herter und 
Stüssi bis zum Musikpavillon von Fissler und Mail-
lart auf dem Bürkliplatz oder dem Heidi Weber 
Ausstellungspavillon von Le Corbusier (vgl. Seite 
70 ff.) Hingegen bieten nur einige der Kleinbauten 
Verpflegungsmöglichkeiten und sind Rastpunkte 
für Spaziergänger und Sportlerinnen. Bemerkens-
wert ist auch, dass man entlang des Ufers grösseren 
Baukörpern in Form von Seerestaurants erst weit 
seeaufwärts auf der Höhe des Zürichhorns (Fischer 
Stube) und am Mythenquai, beim Hafen Enge be-
gegnet (Aqua / Quai 61). Viel mehr als die gastge-
werbliche Nutzung der Seeidylle scheint Zürich 
seinen Bewohnern und Gästen seit der Erstellung 
der Uferanlagen durch Arnold Bürkli den unver-
stellten, freien Seeblick gönnen zu wollen.
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PERIMETER

RAUMPROGRAMM

PAVIllOn 1 (90 m2)
Ersatzneubau, Ticketpavillon, Kiosk beim Schiffs-
landsteg

 – Ticketschalter, 3 Kassen, Garderobe / Aufenthalt 
30 m2

 – Wartebereich mit gedeckter Sitzgelegenheit, pro-
jektabhängig

 – Kiosk, Lager und Verkauf, 30 m2
 – Öffentliches WC* (1 WC rollstuhlgängig, Damen: 

2WC, Vorraum, Herren: 1 WC, 2 Pissoir, Vorraum, 
Putzraum, 30 m2

PAVIllOn 2 (145 m2)
Gastro Pavillon am General-Guisan-Quai

 – Gastroraum innen 45 m2
 – Bartresen / Theke und kleiner Küchenbereich, ge-

kühlte Vitrine für Lebensmittel auf Theke, an-
gegliederter Küchenbereich mit Arbeitsflächen, 
Waschbecken, Stellplatz für Kaffeemaschine, Ge-
tränkezapfstellen und Gestellen für Gläser und Ge-
schirr, separierter Abwaschbereich mit Maschinen 
für Gläser und Geschirr mit Handwaschbecken, di-

Erholungsraum und Veranstaltungsort überneh-
men der Park und das Altersheim für das Quartier 
wichtige öffentliche Aufgaben.

PROgRAMM fÜR DIe eRgÄnZung Des geVIeRtes 
MIt WOHnungen
Unter der Annahme, dass die Stadt (Parz.Nr. 
HI4847, H14862) und das Kloster (H14861) ihr 
Land im Baurecht zur Verfügung stellen, soll neuer 
Wohnraum entstehen. Das Altersheim mit der in-
neren Parkanlage, das Ökonomiegebäude und die 
Blockrandbebauung an der Hegibachstrasse müs-
sen erhalten bleiben. Das Schwesternheim und 
der westliche Anbau des Ökonomiegebäudes kön-
nen abgerissen werden. Die Entwicklungsmöglich-
keiten der drei privaten Parzellen (H11131, H11138, 
H14845) an der Hegibachstrasse, bzw. beim Klus-
platz sind in die Betrachtung miteinzubezie-
hen.
Thema der Aufgabe ist das Weiterbauen an einem 
städtischen Geviert. Die grossen, räumlichen und 
funktionalen Qualitäten der Gesamtanlage und 
ihre wichtige Bedeutung für das Quartier sind auf-
zunehmen. Das Setzen neuer Baute(n) verlangt 
dabei nach einer Interpretation der heutigen Ge-
stalt des Gevierts, die sich uns als Resultat einer 
geschichtlichen Entwicklung mit ihren Brüchen 
zeigt. Dies beinhaltet auch die Klärung des Verhält-
nisses zur nahen Umgebung.
Grundlage für das Raumprogramm ist der Bedarf 
nach zusätzlichem, städtischem Wohnraum. Unter 
Berücksichtigung der zu bewahrenden, aber auch 
zu präzisierenden Qualitäten seiner Freiräume, soll 
eine neue, höhere Bebauungsdichte für das Geviert 
erarbeitet und definiert werden. Sie ist, ebenso wie 
die Bestimmung von Wohnungsgrössen und -ty-
pen und eventuell zu ergänzenden, öffentlichen 
Nutzungen, Bestandteil der Aufgabe und Ausdruck 
des städtebaulichen Vorschlages.

 136 gAstROPAVIllOn geneRAl-guIsAn-
QuAI

Gastropavillons am Zürichsee
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Annette Gigon / Mike Guyer

teCHnIKRÄuMe
 – nach Bedarf

SITUATION UND PROGRAMM

DAs geVIeRt MIt DeR PARKAnlAge beIM Klus-
PlAtZ In ZÜRICH HIRslAnDen
Das Projektgeviert liegt unmittelbar westlich des 
Klusplatzes zwischen Asyl-, Hegibach-, Streuli- 
und Jupiterstrasse im Quartier Hirslanden. Heute 
betreibt und besitzt die Stadt Zürich hier, im ehe-
maligen katholischen Spital «Theodosianum», das 
Altersheim Klus Park. In der ruhigen Mitte des Ge-
viertes befindet sich, vom Klusplatz abgewandt, 
eine grosszügige Parkanlage.
Zusammen mit den Quartieren Fluntern, Hottin-
gen und Wittikon gehört Hirslanden zum Kreis 7. 
Es ist ein beliebtes, zum Teil vornehmes Wohn-
quartier an den Abhängen des Zürichberges. Bis 
zur Eingemeindung 1893 war es eine ländliche 
Vorstadtgemeinde. Als Streusiedlung hatte sie kei-
nen klaren Dorfkern. Dies zeigt sich bis heute in 
der Struktur des Stadtkörpers, welcher von topog-
raphisch angelegten Strassen gegliedert wird. Wo 
sich die grösseren Strassen kreuzen, entstanden 
Klusplatz und Hegibachplatz (Hirslanden), so-
wie Römerhofplatz und Kreuzplatz (Hottingen). 
Der Klusplatz selbst hat neben der Endstation der 
Tram- und Buslinien und einigen Läden und Cafés 
keine wichtigeren öffentlichen Einrichtungen.
Der Hauptbau des Spitales, 1897 erbaut von den 
Zürcher Architekten Stadler und Usteri, erstreckt 
sich, von der Asylstrasse abgewandt, in die Tiefe 
des Geviertes. Die Kapelle an seinem westlichen 
Ende und die nach Süden ausgerichtete Parkan-
lage gehören zur ersten Bauetappe. Der 1910 von 
Pfleghard und Stäheli hinzugebaute Nordtrakt 
fasst die Parkanlage im Norden. Beide Trakte sind 
im Inventar der Denkmalpflege. Der Hauptzugang 
zum heutigen Altersheim erfolgt im Norden von 
der Asylstrasse über eine baumbestandene Vor-
fahrt mit Besucherparkplätzen. Ein ehemaliges Ö-
konomiegebäude, erbaut um 1900, schliesst diesen 
Aussenraum nach Südwesten. Es wird für soziale 
Einrichtungen von der Stadt Zürich genutzt. West-
lich davon, an der Jupiterstrasse, steht das heute 
von Ingenbohler Schwestern bewohnte Schulge-
bäude der früher dem Spital angegliederten Pfle-
gerinnenschule. Die Anlieferung des Altersheimes 
erfolgt über einen Vorplatz mit Personalparkplät-
zen von der Hegibachstrasse.
Entlang der Hegibachstrasse befinden sich auf 
kleinteiligen Parzellen mehrere Häuser in priva-
tem Besitz. Es sind einerseits freistehende, einfa-
che Wohnhäuser (vor 1897 erbaut), zum Teil mit 
kleinen Wirtschaftsgebäuden, aber auch ein Frag-
ment einer Blockrandbebauung, welche um 1905 
erstellt worden war und den Park zur Hegibach-
strasse schliesst.
An das mit mächtigen, alten Bäumen bestandene 
Zentrum der Parkanlage, welche heute unter Gar-
tendenkmalschutz steht, gliedert sich nach Wes-
ten eine freie Spielwiese an. Sie erstreckt sich bis 
an den Rand des Gevierts bei der Streulistrasse. Die 
gesamte Parkanlage, welche vom Altersheim ge-
nutzt und unterhalten wird, ist tagsüber für die Öf-
fentlichkeit zugänglich. Neben dem Zugang durch 
das Altersheim gibt es einen Zugang von der Jupi-
terstrasse und einen von der Hegibachstrasse. Als 
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SITUATION UND PROGRAMM

1.2  PROGRAMM FÜR DIE ERGÄNZUNG DES GEVIERTES MIT WOHNUNGEN

Unter der Annahme, dass die Stadt (Parz.Nr. HI4847, HI4862) und das Kloster (HI4861) ihr Land 
im Baurecht zur Verfügung stellen, soll neuer Wohnraum entstehen. Das Altersheim mit der in-
neren Parkanlage, das Ökonomiegebäude und die Blockrandbebauung an der Hegibachstras-
se müssen erhalten bleiben. Das Schwesternheim und der westliche Anbau des Ökonomiege-
bäudes können abgerissen werden. Die Entwicklungsmöglichkeiten der drei privaten Parzellen 
(HI1131, HI1138, HI4845) an der Hegibachstrasse, bzw. beim Klusplatz sind in die Betrachtung mit-
einzubeziehen.

Thema der Aufgabe ist das Weiterbauen an einem städtischen Geviert. Die grossen, räumlichen 
und funktionalen Qualitäten der Gesamtanlage und ihre wichtige Bedeutung für das Quartier 
sind aufzunehmen. Das Setzen neuer Baute(n) verlangt dabei nach einer Interpretation der heu-
tigen Gestalt des Gevierts, die sich uns als Resultat einer geschichtlichen Entwicklung mit ihren 
Brüchen zeigt. Dies beinhaltet auch die Klärung des Verhältnisses zur nahen Umgebung.

Grundlage für das Raumprogramm ist der Bedarf nach zusätzlichem, städtischem Wohnraum. 
Unter Berücksichtigung der zu bewahrenden, aber auch zu präzisierenden, Qualitäten seiner 
Freiräume, soll eine neue, höhere Bebauungsdichte für das Geviert erarbeitet und definiert wer-
den. Sie ist, ebenso wie die Bestimmung von Wohnungsgrössen und -typen und eventuell zu 
ergänzenden, öffentlichen Nutzungen, Bestandteil der Aufgabe und Ausdruck des städtebauli-
chen Vorschlages.
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Hegibachsstrasse; Ansicht Altersheim

Streulistrasse;  Wohnhäuser 

Blick vom Park Richung Streulistrasse

Hegibachsstrasse / Streulistrasse

RAUMPROGRAMM
Grundstückfläche (22 388 m2)

bRuttOgesCHOssflÄCHen bestAnD eg-Dg 
(13 450 m2 )

 – Altersheim mit Kapelle 6910 m2
 – Quartierhaus inkl. Anbau 495 m2
 – Schwesternheim 900 m2
 – Wohnhäuser Streulistr./Hegibachstr. 635 m2
 – Wohnäuser Hegibachstr. (Blockrand) 3750 m2
 – Wohnhaus + Werkstatt Hegibachstr. 290 m2
 – Wohnhaus Klusplatz inkl. Anbau 470 m2

bAu- unD ZOnenORDnung:
 – Arealüberbauung ist möglich (ab 6000 m2), max. 

Gebäudehöhe 25 m
 – die Baulinie entlang der äusseren Grenze des Ge-

viertes ist einzuhalten.
Anhaltsgrössen dür das Raumprogramm:

WOHnungen
 – Richtgrössen für die Wohnungen; 2.5 Zimmer 

55 – 65 m2, 3.5 Zimmer 70 – 85 m2, mehr als 4.5 
Zimmer 90 – 120 m2

 – Die Wohnungen sollen jeweils ein Reduit von min-
destens 2 m2 aufweisen.

KelleRAbteIle
 – Pro Wohnung muss ein Kellerabteil von mindes-

tens 8 m2 eingeplant werden

PARKPlÄtZe unD fAHRRÄDeR
 – Je nach Konzept kann die minimale Anzahl ge-

deckter Autoparkplätze von 1 pro Wohnung auf 
mindestens 1/3 reduziert werden. Davon können 
10% als Besucherparklätze angerechnet werden 
und müssen nicht gedeckt sein.

 – Je 70 m2 Wohnfläche oder mindestens je Wohnung 
(die grösserer Zahl ist mass gebend) muss 1 gedeck-
ter Veloabstellplatz vorgesehen werden.

HAusWARtbÜRO / WAsCHKÜCHen etC.
 – je nach Konzept sind dienende Räume wie ein 

Hauswartbüro bzw. –werkstatt und Waschküchen 
vorzusehen.

KIbAg-AReAl
Das Gebiet der KIBAG Gruppe, ein schweizerisches 
Unternehmen im Bereich Baustoffe und Bauwesen, 
befindet sich direkt am Zürichsee, nördlich der Ro-
ten Fabrik und wird gegenwärtig als Hauptsitz des 
Unternehmens genutzt. Für dieses Areal gelten seit 
2008 Sonderbauvorschriften, die eine gemischte 
Wohn-, Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungs-
nutzung ermöglichen sollen. Ziel ist dabei, das Ge-
biet langfristig zu einem Wohngebiet umzubauen, 
ohne die gewerbliche Nutzung durch die KIBAG 
– zumindest zum jetzigen Zeitpunkt – zu verun-
möglichen. Die Bedeutung des KIBAG-Areals wird 
durch eine Aufwertung des Bahnhofs Wollishofen 
und einer verbesserten Zugänglichkeit zum See zu-
sätzlich steigen.

 135 stÄDtIsCHes geVIeRt ZÜRICH Klus 
PARK

Weiterbauen an einem städtischen Geviert
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Peter Märkli
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SITUATION UND PROGRAMM

Der Hauptbau des Spitales, 1897 erbaut von den Zürcher Architekten Stadler und Usteri, erstreckt 
sich, von der Asylstrasse abgewandt, in die Tiefe des Geviertes. Die Kapelle an seinem westlichen 
Ende und die nach Süden ausgerichtete Parkanlage gehören zur ersten Bauetappe. Der 1910 von 
Pfleghard und Stäheli hinzugebaute Nordtrakt fasst die Parkanlage im Norden. Beide Trakte sind 
im Inventar der Denkmalpflege. Der Hauptzugang zum heutigen Altersheim erfolgt im Norden 
von der Asylstrasse über eine baumbestandene Vorfahrt mit Besucherparkplätzen. Ein ehemali-
ges Ökonomiegebäude, erbaut um 1900, schliesst diesen Aussenraum nach Südwesten. Es wird 
für soziale Einrichtungen von der Stadt Zürich genutzt.  Westlich davon, an der Jupiterstrasse, 
steht das heute von Ingenbohler Schwestern bewohnte Schulgebäude der früher dem Spital an-
gegliederten Pflegerinnenschule. Die Anlieferung des Altersheimes erfolgt über einen Vorplatz 
mit Personalparkplätzen von der Hegibachstrasse.

Entlang der Hegibachstrasse befinden sich auf kleinteiligen Parzellen mehrere Häuser in priva-
tem Besitz. Es sind einerseits freistehende, einfache Wohnhäuser (vor 1897 erbaut), zum Teil mit 
kleinen Wirtschaftsgebäuden, aber auch ein Fragment einer Blockrandbebauung, welche um 
1905 erstellt worden war und den Park zur Hegibachstrasse schliesst.

An das mit mächtigen, alten Bäumen bestandene Zentrum der Parkanlage, welche heute unter 
Gartendenkmalschutz steht, gliedert sich nach Westen eine freie Spielwiese an. Sie erstreckt 
sich bis an den Rand des Gevierts bei der Streulistrasse. Die gesamte Parkanlage, welche vom 
Altersheim genutzt und unterhalten wird, ist tagsüber für die Öffentlichkeit zugänglich. Neben 
dem Zugang durch das Altersheim gibt es einen Zugang von der Jupiterstrasse und einen von 
der Hegibachstrasse. Als Erholungsraum und Veranstaltungsort übernehmen der Park und das 
Altersheim für das Quartier wichtige öffentliche Aufgaben. 

LUFTBILD (Quelle Internet)



198 AufgAbenstellungen 199AufgAbenstellungen

Die Anwendung eines privaten Gestaltungsplanes 
ermöglicht eine Erhöhung der Baumasse um 10% 
auf ca. 14 480 m3.
Abzüglich Baumasse der bestehenden Bebauung 
von ca. 7455 m3 ergibt sich für die Parzelle eine 
Baumassenreserve von ca. 7025 m3.

stAtIK
Für die Statik sind wirtschaftliche Lösungen auf-
zuzeigen, die grösstmögliche Flexibilität gewähr-
leisten.

KOMfORt / nACHHAltIgKeIt
Die Gebäudehüllen erfüllen den neuesten Stan-
dard bezüglich Wärmedämmung (Transmissions-
wärmeverlust). Die Haustechnik orientiert sich am 
SIA-Energieeffizienzpfad (Heizung, kontrollierte 
Belüftung, Warmwasseraufbereitung, aktive und 
passive Nutzung der Sonnenenergie).

HAusteCHnIK
Die Nassräume sind so zu platzieren, dass die Ver-
tikalerschliessungen mittels Steigzonen linear er-
folgt. Nicht genutzte Flachdächer sind fachgerecht 
zu begrünen.

VORsCHRIften
Es gelten das Planungs- und Baugesetz (PGB) des 
Kantons Zürich und die Bau- und Zonenordnung 
(BZO) der Stadt Winterthur.
Die Richtlinien und Vorschriften der kantona-
len Feuerpolizei (VKF) müssen eingehalten wer-
den.
Es gilt die Norm SN 521 500 «behindertengerechtes 
Bauen». Die Zufahrt und die Parkierung entspricht 
der VSS Norm.

 138 PlAnung ZÜRICH sIHl

Sihl
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Tom Emerson

städtebauliche Raumbildung der Gartenstadt der 
40er Jahre. Längliche zweigeschossige Zeilenbau-
ten, mehrheitlich im Landistil, liegen in einem 
grosszügig gefassten Parkgrün. Der Entwurf hat 
das Hochhaus mit dieser Gartenstadt zu verheira-
ten, oder anders gesagt, werden mit dem konkreten 
Entwurf auch allgemeingültige, städtebaulich ent-
wicklungsfähige und überzeugende Bebauungs-
muster für das Gesamtareal erwartet. Eine öffent-
liche Durchwegung der Parzelle ist zu integrieren. 
Auf die hochwertige Qualität der gestalteten Frei-
räume wird grossen Wert gelegt.

enseMble
(SIEHE AUCH AUFGABE 081 «APPARTEMENTHOTEL»)
Was ist und was kommt bilden ein Ensemble, wo-
bei man darunter weder Kontrast noch Gestal-
tungseinheit versteht. Man verwebt dialogisch 
die eigene Architektur mit dem Ort. Man ahmt 
die bestehende lokale Umgebung nach, vermischt 
diese Bilder mit den neuen Bildern von Hochhäu-
sern und verfremdet das Ganze so, dass eine alt-
neue Stimmung entsteht. Der analoge und altneue 
Entwurf ist ein pluralistischer Ansatz, der vieles 
möglich macht, jedoch eigenverliebte Solitäre und 
Skulpturen verhindert. Winterthur ist ein Regional-
zentrum der Zürcher Agglo von grosser Tragweite, 
mit einem spezifischen Lebensstil, mit prägnanten 
und autonomen Wohn- und Sehgewohnheiten, das 
man nicht pauschal mit dem momentanen Züri-
cher High Rise Fever zupflastern soll.

AUFGABE

PlAnungsPeRIMeteR
Der Planungsperimeter für die Semesteraufgabe 
«Wohnen im Hochhaus Winterthur Mattenbach» 
umfasst eine Fläche von 3872 m2 auf dem Bauplatz 
der Wohnbaugenossenschaft Talgut in Mattenbach 
zwischen Tösstalstrasse und Hörnlistrasse.
Die Parzelle ist gut an den öffentlichen Verkehr an-
gebunden. Die nächste Bushaltestelle ist in 200 m 
Entfernung.
Die Tösstalstrasse ist eine Staatsstrasse; daher ist 
eine Erschliessung von dieser Seite nicht möglich. 
Die Aufgabe besteht darin, eine sinnvolle Zufahrt 
in eine neue Tiefgarage von der Hörnlistrasse her 
aufzuzeigen.
Das bestehende Wohnhaus auf der Parzelle soll 
grundsätzlich bestehen bleiben. Denkbar ist aller-
dings ein partieller Abbruch oder eine Ergänzung 
des Bestandes zugunsten einer optimaleren Be-
schattungssituation und / oder einer Erschliessung 
von der Hörnlistrasse her.
Zu Planen ist ein Hochhaus als Ergänzung und 
Komplettierung zum bestehenden Umfeld. In den 
Obergeschossen sind private Wohnungen mit ge-
nossenschaftlichem Standard, im Erdgeschoss ge-
meinschaftliche Nutzungen vorzusehen.
Für die die Aussenräume ist eine neue, hohe Aus-
senaufenthaltsqualität zu schaffen die sich in die 
‘Gartenstadt Winterthur‘ eingliedert. Die Allee an 
der Tösstalstrasse steht unter Schutz.

AusnÜtZung
Die Parzelle mit einer Fläche von 3872 m2 ermög-
licht gemäss BZO Winterthur in der Zone W4/3.4 
mit einer Baumassenziffer von 3.4 eine Baumasse 
von 13 165 m3.

KInDeRtAgesstÄtte:
 – Gruppenraum
 – Betreuungs- / Essraum
 – Pausenplatz aussen
 – Eingang / Garderobe
 – Küche (je nach Projektvorschlag)
 – WC geschlechtergetrennt, behindertengerecht
 – Materialraum (5% der Grundfläche)

AtelIeRWOHnungen:
 – Wohn- / Ess- und Schlafraum (Achtung Lärmemis-

sionen)
 – Atelier- oder Büroraum (zur Strasse)

HAusteCHnIK:
 – Sanitär / Heizung je ca. 20 m2
 – Elektroraum 10 m2

AbstellPlÄtZe:
(gemäss Wegleitung zur Regelung des Parkplatz-
bedarfs)

 – Parkplätze Bewohner / gedeckt, 0.5 PP pro 80 m2 
Wohnung

 – Parkplätze Besucher / ungedeckt, 10% der Bewoh-
nerparkplätze

 – Veloparkplätze Bewohner, geschlossen, 1 VP pro 
40 m2 Wohnung

AussenRAuMgestAltung:
An die Aussenraumgestaltung wird bei einem öf-
fentlichen Gestaltungsplan erhöhte Anforderun-
gen an Qualität und Gestaltung gestellt. Es ist ein 
Vorschlag über den gesamten Planungsperimeter 
zu erarbeiten.

 – Mehr-Generationenspielplatz (Spielgeräte, Sport-
möglichkeiten, Raum für Zusammenkunft und 
Austausch)

 – Urban Farming
 – Wegführung / Zugänge / Zufahrten
 – Besucherparkplätze Auto / Velo
 – Bepflanzung, Gartenbänke

EINLEITUNG

WOHnen IM HOCHHAus
Eine gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft 
möchte an der Tösstalstrasse in Winterthur Mat-
tenbach ein Hochhaus mit preiswerten Wohnun-
gen projektieren. Man geht von einer klaren, rau-
mökonomischen und doch gestalterisch hochwer-
tigen Typisierung der Wohnungseinheiten aus. Die 
tragstrukturelle, konstruktive, wirtschaftliche und 
nachhaltige Realisierbarkeit der vorgeschlagenen 
Überbauung ist ein Muss. Auch Brandschutzvor-
schriften für Hochhäuser finden ihre Anwendung. 
Besondere Aufmerksamkeit gilt der Tektonik ei-
nes altneuen Hochhauses, seinem archetypischen 
«Haus»-Gefüge, welches gemäss traditionellen Er-
wartungen in Sockel, Nobelgeschosse und Dach zu 
gliedern ist, seiner angemessen verkleideten Trags-
truktur und den Aussparungen als konventionelle 
Fenster. Zugleich muss das Hochhaus etwas sein, 
was es so noch nie gegeben hat, was keine Big City 
historisierend kopiert, mag diese in Tokio oder Chi-
cago liegen. Jede Wohnung hat einen Aussenraum 
von «bürgerlicher» Qualität.

MAttenbACH
Der Projektierungsperimeter umfasst einen Teil 
der Quartiererhaltungszone Talgut im Stadtkreis 
Mattenbach. Dieses Quartier charakterisiert eine 

RAUMPROGRAMM

WOHnen:

Anzahl
Gemäss der zonenkonformen Regelbauweise mit 
privatem Gestaltungsplan ist auf der Parzelle eine 
Baumassenreserve von 7025 m3 verfügbar. Dies 
entspricht ca. 1800 m2 Nettowohnfläche oder ca. 
18 – 20 Wohnungen.
Baumasse: 7025 m3, dies entspricht ca.

 – Geschossfläche: 2350 m2
 – Nutzfläche (Nettowohnflächen) : 1800 m2

Gegenüber dem privaten Gestaltungsplan ermög-
licht ein öffentlicher Gestaltungsplan eine wesent-
lich höhere Ausnutzung als oben genannt.
Im Sinne des verdichteten Bauens besteht die Auf-
gabe darin, aufzuzeigen wie viel mehr an Masse, 
Fläche und vorallem Anzahl Wohnungen auf der 
Parzelle möglich sind und gleichzeitig den erhöh-
ten Anforderungen an städtebaulichen und gestal-
terischen Qualitäten (Gebäude und Aussenraum) 
genügen können.
Die oben erwähnten Masse sind somit als minimal 
zu erbringende Nutzflächen zu verstehen. Nach 
oben ist die Anzahl von Wohnungen offen. Dies 
gilt auch für die Geschossigkeit.

Grösse
Die Wohnungen orientieren sich bezüglich Stan-
dard und Ausbildung stark am städtischen genos-
senschaftlichen Wohnungsbau der Stadt Wintert-
hur und an den Anforderungen für die Subventi-
onierung im Rahmen der Wohnbauförderung. Die 
Flächenangaben sind Nettowohnflächen.

 – 2.5 Zimmerwohnungen rund 60 – 70 m2 (An-
teil10 – 15%)

 – 3.5 Zimmerwohnungen rund 80 – 90 m2 (Anteil 
35 – 40%)

 – 4.5 Zimmerwohnungen rund 100 – 110 m2 (Anteil 
40 – 45%)

 – 5.5 Zimmerwohnungen rund 110 – 120 m2 (Anteil 
5 – 10%)
Für die Planung der Wohnungen ist folgendes zu 
beachten:

WOHnungen
 – (SIEHE 075 «GENOSSENSCHAFTLICHES WOHNEN UN-

TERER LETTEN»)
 – Fläche Outdoors mindestens 12 m2
 – Zumietbare Zimmer erhöhen die Flexibilität im 

Wohnungsangebot: die Zimmer müssen direkt 
vom Treppenhaus erschlossen sein und sollen ei-
ner 4.5 oder einer 3.5 Zimmerwohnung direkt zu-
geschlagen werden können.

 – Schaltzimmer können als Alternative zwischen 
zwei Wohnungen gelegen
der einen oder anderen Wohnung dienen. Dabei 
fallen zusätzliche
Aufwendungen an die Schallisolation an.

AllgeMeIne RÄuMe WOHnen
 – (SIEHE 075 «GENOSSENSCHAFTLICHES WOHNEN UN-

TERER LETTEN»)
Im Erdgeschoss sind folgende Nutzungen mög-
lich:

geMeInsCHAftsRAuM:
 – Gemeinschaftsraum
 – Gemeinschaftsterrasse aussen
 – Küche (bei Bedarf)
 – WC geschlechtergetrennt / behindertengerecht

FRÜHLINGSSEMESTER 2014
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Die Masteraufgabe C sieht die Platzierung zweier 
neuer Kleinbauten / Pavillons in je einem sowohl 
landschaftsgestalterisch als auch städtebaulich 
sensiblen Bereich des Ufersaumes vor: Ein Ersatz-
bau beim Schiffslandesteg gegenüber des Bürklip-
latzes und ein Neubau im Bereich der mehrreihi-
gen Allee zwischen Seeufer und dem General-Gui-
san-Quai (vgl. Seite 8 ff.).
Weil auch verhältnismässig kleinmassstäbliche ar-
chitektonische Eingriffe, wie die geplanten Pavil-
lons, an der besonderen Lage städtebauliche und 
vor allem landschaftsgestalterische Implikationen 
haben, führt die vorliegende Broschüre eine Bild-, 
Karten-, Plan- und Textsammlung zur Entwicklung 
der Stadt und der Uferanlagen an (vgl. Seite 23 ff.). 
Darüber hinaus hat sich Prof. Günther Vogt bereit 
erklärt, zum Thema der Zürcher Uferanlagen einen 
Vortrag zu halten.

AUFGABE
Am General-Guisan-Quai sollen im Rahmen des 
Themas C der Diplomarbeit zwei Pavillons ent-
worfen werden:
Erstens ein Ersatzneubau des heutigen kleinen Ti-
cket- und Kioskpavillons unmittelbar beim Schiffs-
landesteg am General-Guisan-Quai, nahe dem 
Bürkliplatz. Die Lage des Ersatzneubaus zwischen 
Schiffslandesteg und Schanzengraben soll beibe-
halten werden, damit der Pavillon die Funktion ei-
ner Infrastrukturbaute für die Schifffahrt erfüllen 
kann (vgl. Programm Pavillon 1).
Zweitens ein grösserer, ebenfalls dauerhafter Gast-
ro-Pavillon im Bereich der Allee-Anlage zwischen 
Schanzengraben und Arboretum. Er ersetzt und er-
weitert den temporären Pavillon, der jeweils in den 
Sommermonaten zwischen den Bäumen aufge-
stellt wird, und beinhaltet einen Gastraum, Küche 
und Nebenräume, einen Verkaufsraum sowie Aus-
sensitzplätze (vgl. Programm Pavillon 2). Die Lage 
des zweiten Pavillons ist innerhalb des Perimeters 
frei wählbar, sollte aber möglichst wenig Bäume 
tangieren.
Das Programm der beiden Pavillons kann auf meh-
rere Baukörper aufgeteilt werden, es könnte aber 
allfällig auch in einem Baukörper zusammenge-
fasst werden. Das würde bedeuten, das Programm 
des Pavillons 2 mit dem des Pavillons 1 zu überla-
gern – sofern die beengte, sensible Situation beim 
Schifflandesteg die Kumulation der Nutzungen er-
laubt.
Eine Herausforderung bildet insbesondere die Set-
zung der Baukörper, deren Proportionen, Materia-
lisierung und Konstruktion, anspruchsvoll ist aber 
auch die Bewältigung der jeweils unterschiedli-
chen Sommer- und Winternutzungen, abhängig 
wiederum von der Tageszeit, der Witterung und 
dem unterschiedlichen Besucheraufkommen.
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verordnung. Die (minimale) Anzahl Autopark-
plätze berechnet sich aus 1 Pflichtparkplatz pro 
170 m2 Wohnfläche. 10% davon gelten als Besu-
cherparkplätze.
Für Fahrräder sind genügend gedeckte und ein-
fach zugängliche Abstellplätze in der Nähe der 
Hauseingänge, im Erdgeschoss oder – falls not-
wendig – teilweise im Untergeschoss vorzusehen. 
Pro 40 m2 Wohnfläche muss 1 Veloabstellplatz vor-
gesehen werden.

EINLEITUNG
Schwamendingen liegt am nördlichen Rand der 
Stadt Zürich und ist ein beliebtes Wohnquartier. 
Der Stadtteil wird mehrheitlich geprägt durch Gar-
tenstadtcharakter und bietet ein grünes, ruhiges 
und familienfreundliches Umfeld. Das Quartier 
soll sich in Zukunft zeitgemäss weiterentwickeln 
ohne an Qualität zu verlieren.

gARtenstADt sCHWAMenDIngen
Stadtbaumeister Albert Heinrich Steiner entwarf 
1948 einen Bebauungsplan für Schwamendingen, 
der sich stark an Ebenezer Howards Idee der Gar-
tenstadt orientierte. Steiners Interpretation für 
Zürich mit den Elementen des genossenschaftli-
chen Wohnungsbaus, der Zeilenstruktur mit bo-
dennahem Wohnen, den Nutzgärten, den fliessen-
den Grünräumen und Grünzügen mit Schul- und 
Sportanlagen prägen den Charakter Schwamen-
dingens bis heute.

VeRÄnDeRungsDYnAMIK
In den letzten zehn Jahren hat die Erneuerung 
von Gebäuden oder von ganzen Siedlungen deut-
lich zugenommen. Verursacht wird diese Dyna-
mik einerseits durch die in die Jahre gekommene 
Bausubstanz und die veränderten Wohnbedürf-
nisse. Andererseits beeinflussen die neuen Ar-
beitsplatzgebiete Leutschenbach und Hochbord 
(Dübendorf) das Wohnquartier. Auch Infrastruk-
turbauten wie der Bahnhof Stettbach, die Glattal-
bahn und die Einhausung der Autobahn A1 beein-
flussen die zukünftige Entwicklung des Quartiers. 
Der einst periphere Stadtteil rückt aufgrund die-
ser Entwicklungstendenzen dies- und jenseits der 
Stadtgrenze an eine strategisch zentrale Position in 
Zürichs Norden.

nutZungsReseRVen
Mehr als die Hälfte der Grundstücke in Schwamen-
dingen weisen gemäss der gültigen Zonierung eine 
hohe Nutzungsreserve auf. Viele der meist genos-
senschaftlichen Parzellen können aufgrund ih-
rer Grösse als Arealüberbauung entwickelt wer-
den.

HeteROgene bebAuungsstRuKtuR
Führt man die neusten Bauprojekte in einem Plan 
zusammen, wird deutlich, dass die einst einheitli-
che Bebauungsstruktur aus der Ära Steiner sukzes-
sive in ein heterogenes Siedlungsmuster überführt 
wird. Gleichzeitig wird ersichtlich, dass die bauli-
che Verdichtung alleine noch keine «Stadt» entste-
hen lässt. Damit aus dem einstigen Wohnquartier 
im Grünen ein lebendiger Stadtteil wird und sich 
die historisch gewachsene Identität und räumliche 
Qualität weiterentwickelt, müssen insbesondere 
Antworten darauf gefunden werden, wie die Gar-
tenstadt verdichtet werden soll, wie der öffentliche 
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PlAnungsPeRIMeteR
Der Planungsperimeter für den städtebaulichen 
Entwurf umfasst sämtliche Parzellen rund um die 
Kreuzung Ueberlandstrasse – Winterthurerstra-
sse.

PROJeKtPeRIMeteR
Als Projektperimeter kann der Bereich A, B, C oder 
D gewählt werden:
Bereich A: 4856 m2
Bereich B: 17 847 m2
Bereich C: 5440 m2
Bereich D: 20 984 m2

besteHenDe bAuten
Die bestehenden Bauten im Planungsgebiet sind 
mehrheitlich aus der jüngeren Vergangenheit 
(60er-70er Jahre) und wurden teilweise vor kur-
zem neu saniert. In Anbetracht einer vorausschau-
enden Planung und Berücksichtigung eines län-
gerfristigen Zeithorizontes soll dies jedoch nicht 
davon abhalten, diese zu entfernen. Von einem 
Teilabbruch bis zu einem vollständigen Abbruch 
(«Tabula rasa»-Prinzp) ist je nach individueller 
Einschätzung und Beurteilung alles möglich und 
denkbar.

VeRKeHRsfÜHRung
Die heutige Verkehrsführung (Strassen und Tramli-
nie) ist für die Planung beizubehalten.

AusnÜtZung / DICHte
Für die Diplomaufgabe gilt über den gesamten Pla-
nungsperimeter eine maximale Ausnützungsziffer 
(AZ max) von 200%.

PARKIeRung
Im Zuge der städtebaulichen Aufwertung ist es er-
wünscht, dass die Parkierung grösstmöglichst in 
Einstellhallen gelöst wird.
Für die geforderte Anzahl Autoparkplätze (Pflicht- 
und Besucherplätze) gilt die Züricher Parkplatz-

The project may take the form of one or more 
points across the city (such as a bridge), a length of 
river bank and surrounding urban areas (adding, 
altering or removing development) or take the en-
tire river as a spatial and physical totality. It may 
also be a new piece of hydro-engineering such as 
a weir or waterfall to improve the water manage-
ment and introduce new urban typologies to the 
city. The intervention may also be of very small 
scale as long as its impact radiates of city scale.
Crossings are special moments within the city. 
They can change the meaning of existing places by 
acting as focal points and can be catalysts for fu-
ture development. Riverbanks can define a neigh-
borhood or precise public space and restructure 
the character of the adjacent city or even provide 
new land for increased density.
All projects must identify the area selected, techni-
cal scope and subject of intervention with an ana-
lytical drawing of the existing condition.

SITE
The area of study is between Brunaubrücke and 
Unterer Letten where the waters of Limmat and 
Sihl join in a single deep riverbed.
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rastructure offered a fashionable promenade along 
the Sihl. Yet the industrial buildings along Sihlquai 
developed after the expo turn their backs to the ri-
ver excluding it from participating in the richness 
of city life.

RECENT HISTORY
Flooding of the Sihl was brought under control 
with the creation of the Sihlsee and its dam in 
1937 and also the widening of its riverbed between 
Brunaubrücke
and Platzspitz through Bürkli and his successors 
(although tributaries below the dam can still cause 
flash floods). Over the last century the most radi-
cal transformation has been from below and above 
with
the ill-fated highlevel motorway ying into the city 
over the water only to be abruptly stopped at Gies-
shübel station while below the river, the railways 
have tunnelled bringing up stations mid river. 
Twentieth century infrastructure has added the 
more surreal qualities to the Silh with railway sta-
tions popping up in the middle of the river or the 
motorway as roo ng. Only recently it has been dis-
covered as a valuable space in the city’ s fabric and 
Zurich has launched several improvement projects 
along its course to make it a more accessible ame-
nity for the public.

CITY IMPROVEMENTS
The City’ s department Grün Stadt Zürich has car-
ried out a study named ‘Leitbild Sihlraum’ in 2003 
that aimed to identify potentials of the river as a 
space in the city that is accessible to the public. It 
acts as guidance for projects that engage with the 
Sihl such as Sihl City, the extension of Gessneral-
lee parking as a replacement of the parking deck 
at Hauptbahnhof and also the new Löwenstrasse 
trainstop or the extension of the Landesmuseum 
but also for small projects that are concerned with 
access to the river or the design of the embank-
ments.
The study outlines the following aims:

 – The specific section of the Sihl that was designed to 
cope with flooding is to be kept.

 – The Sihl is in important open urban space with a 
strong identity that should be enhanced.

 – For reasons of topography, urban morphology and 
city history there are distinct sections along the 
Sihl. These are to be kept and to be made more le-
gible.

 – Connectivity between the river and adjacent areas 
within the city is to be improved and better access 
to the embankments is to be made.

 – Paths along the river are to be joined up to conti-
nuous river promenades on both sides.

 – Concrete measures are to be taken in the area of 
the ‘Kulturinsel’ (along Gessnerallee)

 – The Sihl should maintain its character as an exten-
sive space for leisure but should not be too attrac-
tive to avoid overuse.

BRIEF
The task for this semester’ s Theme A Master The-
sis is to reconsider how the river Sihl can connect 
varying built densities, open spaces and public 
amenities as it progresses through the city cen-
tre.

Despite all the human intervention both recent 
and ancient, the Sihl is neglected, making a falte-
ring passage through the city associated with being 
without the walls, i.e. outside the city proper, li-
terally in the medieval city and maybe more psy-
chologically in modern times.
This is not to say that the Sihl is without qualities. 
As it winds through the city it has moments of be-
auty (Sihlhölzli), or surreal juxtaposition below the 
underbelly of infrastructure (Enge to Wiedikon) or 
simply laconic indeterminacy in between.
Theme A invites you to reconsider the potential of 
the Sihl to enrich the territories and spaces it tra-
verses. It can be considered as a linear public space 
whose urban and ecological character could en-
hance the city it passes. On the other hand, it could 
be considered as a series of cross sections with spe-
cific spatial and programmatic properties on each 
side connected by the river banks. More radically 
but not without precedent (you only need to look 
at the Romans, 19th century engineers or 70’s uto-
pians) the design task may be the river itself as a 
single artefact.
The Sihl is a piece of landscape infrastructure 
which is both singular and a sequence of changing 
conditions creating rooms in the city. The dam at 
Sihlsee manages the flow of water along its length 
but the river banks are not continuous. The task 
can consider the totality of the urban Sihl and its 
embankments, a continuous public space exten-
ding from Letten to Sihl City and beyond. On the 
other hand, the project may be more restricted 
to specific places across the river where the city 
would benefit from great connectivity across the 
banks. The open space created by the Sihl can be 
considered as a room in the city in need of repair 
and regeneration.
Whether redesigning the riverbank, a bridge or 
densifying the city with new land, the project al-
ways remains a negotiation between the forces 
(and danger) of hydrology and the spatial structure 
of the city. But this is not a question simply of more 
development, but of potential to radically alter the 
identity of the city around its neglected river.
The Sihl is an opportunity for students working in 
urban design, landscape design, architecture or 
construction to engage the architectural imagina-
tion with the
broader idea of the city from hydro engineering to 
a poetic derive.

URBAN AND INDUSTRIAL HISTORY
Long before the dam at Sihlsee, the Sihl was rerou-
ted by the Romans and later in the medieval pe-
riod to attenuate flood risk and improve transport. 
During industrialisation, the river was directed th-
rough the city centre to provide power for mills 
and factories. Like motorways or railways, the Sihl 
was a fully functioning piece of urban infrastruc-
ture transporting fire and construction wood and 
as a source of power to local industries and was-
hing away its waste.
As the city extended west across the Sihl led by the 
Kasernenareal and the arrival of the railways in the 
second half of the nineteenth century, the river 
became truly urban. The riverbank developed for 
the 1883 expo, showing off the new electrical inf-
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Groundfloor uses and relationship to external spaces (Leitbild Sihlraum, Grün Stadt Zürich, 2003)
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Theme A invites you to reconsider the potential of the 
Sihl to enrich the territories and spaces it traverses. It 
can be considered as a linear public space whose urban 
and ecological character could enhance the city it passes. 
On the other hand, it could be considered as a series of 
cross sections with specific spatial and programmatic 
properties on each side connected by the river banks. 
More radically but not without precedent (you only 
need to look at the Romans, 19th century engineers or 
70’s utopians) the design task may be the river itself as a 
single artefact.

The Sihl is a piece of landscape infrastructure which is 
both singular and a sequence of changing conditions 
creating rooms in the city. The dam at Sihlsee manages 
the flow of water along its length but the river banks are 
not continuous. The task can consider the totality of the 
urban Sihl and its embankments, a continuous public 
space extending from Letten to Sihl City and beyond. 
On the other hand, the project may be more restricted 
to specific places across the river where the city would 
benefit from great connectivity across the banks. The 
open space created by the Sihl can be considered as a 
room in the city in need of repair and regeneration. 

Whether redesigning the riverbank, a bridge or 
densifying the city with new land, the project always 
remains a negotiation between the forces (and danger) 
of hydrology and the spatial structure of the city. But this 
is not a question simply of more development, but of 
potential to radically alter the identity of the city around 
its neglected river. 

The Sihl is an opportunity for students working in urban 
design, landscape design, architecture or construction to 
engage the architectural imagination with the
broader idea of the city from hydro engineering to a 
poetic derive.Between Sihlbrücke and Stauffacher Brücke, 2013
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City improvements

The City’s department Grün Stadt Zürich has carried out 
a study named ‘Leitbild Sihlraum’ in 2003 that aimed to 
identify potentials of the river as a space in the city that 
is accessible to the public. It acts as guidance for projects 
that engage with the Sihl such as Sihl City, the extension 
of Gessnerallee parking as a replacement of the parking 
deck at Hauptbahnhof and also the new Löwenstrasse 
trainstop or the extension of the Landesmuseum but also 
for small projects that are concerned with access to the 
river or the design of the embankments. 

The study outlines the following aims:
- The specific section of the Sihl that was designed to 
cope with flooding is to be kept.
- The Sihl is in important open urban space with a 
strong identity that should be enhanced.
- For reasons of topography, urban morphology and city 
history there are distinct sections along the Sihl. These 
are to be kept and to be made more legible.
- Connectivity between the river and adjacent areas 
within the city is to be improved and better access to the 
embankments is to be made.
- Paths along the river are to be joined up to continuous 
river promenades on both sides.
- Concrete measures are to be taken in the area of the 
‘Kulturinsel’ (along Gessnerallee)
- The Sihl should maintain its character as an extensive 
space for leisure but should not be too attractive to avoid 
overuse.Traffic ramp and intersection of railway at Bahnhof Giesshübel, 2013

INTRODUCTION
Only forty centimeters deep, the clear water of the 
Sihl rushes northwards over a rocky river bed. Dog 
walkers and cyclists drift past the reeds, alders, be-
eches that line the lush banks of this natural idyll 
in the centre of the city. Less than a kilometer to 
the east another river flows from Lake Zurich th-
rough the city between precisely constructed stone 
embankments. Ferries run along the Limmat while 
bridges connect the banks, sometimes so wide as to 
become a market square over water. Between the 
soft wetlands of the Sihl and the engineered ur-
banity of the Limmat the Schanzengraben cuts a 
deep moat retracing the last defensive geometry of 
the once fortified city.
Yet despite appearances, it is the Sihl, more than 
the Limmat that is the product of human design 
and construction. The path of the Sihl through 
the city has been made and remade many times 
over the centuries to suit differing human require-
ments providing power to industry and transport 
for goods and materials and, perhaps most import-
antly, as a means of controlling the natural floo-
ding caused by overflows of the river delta that flo-
wed into Lake Zurich. Zurich’ s central street pat-
tern can be read as a great network of drainage 
channels to protect the city from the glacial floo-
ding that still threatens the city centre. The Lim-
mat sustains a dignified urbane presence in the 
city along the natural path set by ancient geologi-
cal deposits.
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den. Doch der Schwerpunkt sollte sich ein zweites 
Mal verschieben. Heute verkörpert Flims wieder 
die Sommerfrische und Laax steht für den Winter-
sport. Freilich handelt es sich dabei nur noch um 
Marketingstrategien. Denn längst sind die Touris-
musorte Flims, Laax und Falera zu einem in den 
Alpen einmaligen und schlagfertigen Tourismus-
komplex vereint worden: die Weisse Arena AG. Sie 
versteht sich als ein integriertes Dienstleistungsun-
ternehmen, das dem Gast ein umfängliches Ange-
bot aus einer Hand anbietet. Einer der wichtigsten 
Grundsteine zu diesem auf den internationalen 
Markt ausgerichteten Resort war die Erschliessung 
des Crap Sogn Gion im Jahr 1968.
Walter Gurtner, der Gründer des Skigebietes, 
wandte sich nach erfolglosen Versuchen, Flims von 
einer Erschliessung des Vorabgletschers zu über-
zeugen, an die Gemeinde Laax. In der angeschla-
genen Bauerngemeinde fand er Zuspruch. Seine 
Eroberungsvision entwickelte ihre eigene Dyna-
mik. Im Tal und am Berg wurde heftig gebaut. In 
Murschetg kam die Talstation der Luftseilbahn zu 
stehen und verwandelte in der Folge das Maiensäss 
zu einer ausgedehnten Ferienhaussiedlung – Laax 
hat heute einen Zweitwohnungsanteil von 80.9%. 
Den Vorabgletscher schliesslich erreichte Gurtner 
über den Ausbau einer letzten Seilbahn im Jahr 
1979. Das Zentrum der Tourismuslandschaft blieb 
jedoch der Crap Sogn Gion. Jene erste Etappe auf 
dem Weg zum Sommerskierlebnis ist heute das 
Zeichen jener gewaltigen Transformation, welche 
die Landschaft erfasst hat.
Walter Gurtner und sein Flimser Architekt, Ru-
dolf Hitz, haben hier auf 2228 m ü. M. mit dem 
Bau der Seilbahnstation auch das Rundrestaurant 
und ein Berghotel errichtet. Als Baumaterial dien-
ten ihnen unter anderem Elemente der Schwebe-
bahn «Télécanapé» der Landesausstellung 1964 
in Lausanne. Heute zeigt sich der Crap Sogn Gion 
als dichtes Konglomerat von Bauten unterschied-
licher Zeiten und Nutzungen. Reto Gurtner, CEO 
und VR-Präsident der Weissen Arena AG, hat 1996 
von Laax aus die Flimser Bergbahnen übernom-
men und ist damit dort angekommen, wo Walter 
Gurtner, sein Vater, angefangen hatte. Reto Gurtner 
denkt jedoch nicht an ein Ende – er baut entschlos-
sen weiter am Berg.
Quellen
Weisse Arena (Hrsg.): Der Berg ruft. Wir auch, Zürich: Edi-
tion Hochparterre, 2012. www.weissearena.ch

AUFGABE
Die Weisse Arena beabsichtigt ihr Angebot auf 
dem Crap Sogn Gion zu erweitern. Ziel dieser Stra-
tegie ist es, das Potential des Berges weiter auszu-
schöpfen. Dabei soll nicht nur der klassische Win-
tergast angesprochen werden, sondern ein Raum 
entworfen werden, der über das ganze Jahr Veran-
staltungen und Nutzungen aufnehmen kann. Die 
zu entwerfende Berghalle kommt am südwestli-
chen Teil des Crap Sogn Gion zu stehen. Das leer-
stehende Sesselliftlager der Curnius-Bahn soll die 
dienenden Funktionen der neuen Berghalle auf-
nehmen.

Gastgeber neu verhandelt und den Wert des An-
dersartigen anerkennt. Tourismus kann nicht nur 
die reflexartige Ausrichtung nach der neuesten 
Nachfrage sein. Dazu nimmt er eine zu grosse Stel-
lung innerhalb unserer Lebensrealität ein. Gerade 
wegen seiner ökonomischen Bedeutung muss der 
Tourismus in der Kultur eine Auflösung erfahren. 
Mit der Annahme der Zweitwohnungsinitiative 
hat sich die Schweizer Öffentlichkeit im Jahr 2012 
in eine weitverbreitete Praxis des Tourismus ein-
gemischt. Im Kanton Graubünden hat das Stimm-
volk später eine kantonale Tourismusabgabe abge-
lehnt und sich im März 2013 gegen die Kandida-
tur für die Winterolympiade 2022 entschieden. Für 
die Befürworter sind dies verpasste Chancen, für 
die Gegner waren es falsche Wege. Das sind deut-
liche Zeichen aus dem Volk. Es gilt nun neue Per-
spektiven zu suchen. Die Vorschläge bleiben nicht 
aus. Mit dem Parc Adula wartet bereits das nächste 
Projekt auf die Entscheidung des Souveräns. Na-
turschutz und Tourismus sollen sich in Gestalt ei-
nes Nationalparks für das ökonomische Wohl un-
terschiedlicher Regionen vereinen. Für die einen 
bedeutet der Parc Adula die letzte Chance einer 
Existenzform in diesem Territorium, für die ande-
ren ist die Idee eine Beschneidung von Freiheit. In 
erster Linie ist der Parc Adula jedoch eine wert-
volle Möglichkeit, eine Diskussion über den Le-
bensraum anzustossen. Wie wollen wir leben? Wie 
soll der Raum dafür gestaltet werden? Welches Ver-
hältnis zwischen Mensch und Natur gibt es ausser-
halb des heute gelebten? Und: Kann durch die na-
tionale Dimension der Idee des Parc Adula eine Be-
ziehung zwischen Stadt und Land erzeugt werden, 
die Mehrwerte für alle bedeutet? Tourismus war 
schon immer vor allem die Suche nach einer Ge-
genwelt zum Eigenen. Dem Thema der Differenz 
kommt deshalb eine hohe Bedeutung zu. Wir glau-
ben an die Kraft der Differenz. Orte unterschei-
den sich – diese Eigenheit gilt es zu stärken und 
nicht durch eine willkürliche Gestaltung zu unter-
graben. Am Berg sollen andere Orte existieren als 
in der Stadt. Nur dann können sie sich gegenseitig 
bereichern. Die Tourismuslandschaft der Weissen 
Arena auf dem Gemeindegebiet von Laax, Flims 
und Falera ist kein Naturschutzgebiet. Die Land-
schaft ist gezeichnet vom Wintertourismus und 
seiner Infrastruktur. In ihrer Konzentration und in 
ihrer Andersartigkeit ist sie ein Wert für alle ande-
ren Landschaften. Für den Crap Sogn Gion inmit-
ten der Tourismusmaschinerie der Weissen Arena 
soll ein Raum entworfen werden, der sich seines 
Ortes bewusst ist.
Zürich, 24.11.2013

DIE WEISSE ARENA UND DER CRAP SOGN 
GION
Im Dezember 1968 beförderte die längste Luftseil-
bahn der Schweiz erstmals Wintergäste von der 
Talstation Murschetg in Laax auf den Crap Sogn 
Gion. Skifahren war hier jedoch keine Neuheit. 
Der Berg war bereits 1962 erschlossen worden und 
in der Nachbargemeinde Flims konnte sich der 
Wintersportler seit dem Ende des Zweiten Welt-
krieges auf den Skis vergnügen. Dieses Angebot 
hatte Erfolg und so besuchten 1951 erstmals mehr 
Gäste Flims in der kalten Jahreszeit als im Sommer. 
Aus dem Sommerkurort mit seinen Anfängen in 
den 1870er Jahren war ein Wintersportort gewor-

Hauptraumes in einer Markthalle (food-court) zu-
zubereiten und anzubieten. Die Vorbereitung der 
Speisen erfolgt in einer zentralen vorgelagerten 
Vorbereitungsküche. An dieser sind Räume für La-
ger und Zulieferung angeschlossen.

 – Während der schneefreien Jahreszeit wird das Ge-
bäude für Veranstaltungen wie Kongresse und 
Konzerte (600 Leute) benutzt. Einzelne solcher 
Veranstaltungen können jedoch auch während der 
Wintersaison stattfinden. Entsprechend ist eine 
gewisse Flexibilität gefordert, aber auch eine Un-
terteilbarkeit für kleinere Gruppen zu prüfen.

 – Der Berghalle ist ganzjährlich eine besonnte Ter-
rasse angegliedert.

Als RAuMPROgRAMM WeRDen fOlgenDe nut-
Zungen unD funKtIOnen VORgesCHlAgen:

 – Berghalle (Hauptraum) 600 m2
 – Raum mit 5 – 7 Kochständen à 20 m2
 – Lagerraum für das Mobiliar 50 m2
 – Zentrale Vorbereitungsküche 200 m2
 – Lagerräume und Anlieferung 50 m2
 – Technikräume 40 m2
 – Personalräume mit Toiletten 30 m2
 – Gästetoiletten Damen 40 m2
 – Gästetoilette rollstuhlgängig 10 m2
 – Gästetoiletten Herren 50 m2
 – Aussenraum 200 m2

es gelten fOlgenDe RAHMenbeDIngungen:
 – Das leerstehende Sesselliftlager der Curnius-Bahn 

(600 m2) soll für die dienenden Funktionen des 
neuen Gebäudes umgebaut werden.

 – Der Ausstieg aus der Sesselbahn Curnius sowie 
die Durchfahrt für die Pistenmaschine müssen ge-
währleistet sein. Die Pisten können nicht verlegt 
werden.

 – Der bauliche Bestand auf dem Crap Sogn Gion ist 
grundsätzlich als geschützt zu betrachten. Davon 
ausgenommen ist die alte Bergstation (Skivermie-
tung); sie kann abgerissen werden.

 – Die an das Sesselliftlager anschliessende Pisten-
maschinenhalle wird in naher Zukunft zu einer 
Bar umgenutzt.

 – Der für die Belieferung des neuen Gebäudes not-
wendige Tunnel zur Seilbahnstation ist als beste-
hend anzunehmen und ist nicht zu planen.

 – Als Energiequelle kann die Abwärme der Seilbahn-
motoren genutzt werden. Eine zentrale Anlage für 
den gesamten Crap Sogn Gion ist in Planung.

 – Es bestehen Absichten den Rundbau des Crap 
Sogn Gion in ein Hotel zu verwandeln. Am Stand-
ort wird aber festgehalten.

EINLEITUNG
Der Tourismus ist ein bedeutender Wirtschafts-
zweig. Sein eigentlicher Siegeszug beginnt in den 
1950er Jahren. Heute ist der Tourismus ein welt-
weites Phänomen, dem die Welttourismusorgani-
sation der UNO nicht nur ein anhaltendes Wachs-
tum prognostiziert, sondern auch die Rolle eines 
Verbündeten im Kampf gegen die weltweite Armut 
zuschreibt. Tourismus generiert Einnahmen. Vor 
dieser Realität können die Augen nicht verschlos-
sen werden – auch nicht im Alpenraum. Tourismus 
ist jedoch nicht nur eine losgelöste ökonomische 
Grösse. Seine Kräfte prägen die Kultur eines Or-
tes. Deshalb ist ein Diskurs abseits der bloss wirt-
schaftlichen Beschreibungen dringend nötig. Eine 
Diskussion, welche die Beziehung von Gast und 
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Eine Berghalle in der weissen Arena, Crap 
Sogn Gion, Laax

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Gion A.Caminada
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RAUMPROGRAMM

DIe neue beRgHAlle Muss fOlgenDe leIstung 
eRbRIngen:

 – Während der Wintersaison dient das Gebäude als 
Selbstbedienungsrestaurant für 400 Gäste.

 – Das Gastronomiekonzept sieht vor, die Speisen 
an 5 – 7 unterschiedlichen Ständen ausserhalb des 

Raum zu gestalten ist, und mit welchen zusätzli-
chen Nutzungen das Quartier zu ergänzen ist.
(Auszug aus Amt für Städtebau Zürich: Ideen für 
die zukünftige Entwicklung von Schwamendin-
gen, 2013)

AUFGABE

ZIelsetZung
In Zukunft soll die Kreuzung Ueberlandstrasse – 
Winterthurerstrasse neben dem Schwamendin-
gerplatz, dem Bahnhof Stettbach zu einem iden-
titätsstiftenden Ort für Schwamendingen werden. 
Das gesamte Gebiet um die Kreuzung soll städte-
baulich aufgewertet und qualitativ verdichtet wer-
den.
Heute wird der Ort massgebend geprägt durch den 
Verkehr der beiden Ausfallachsen (Ueberlandstra-
sse und Winterthurerstrasse) und durch die lose 
und heterogene Bebauung um diesen Verkehrskno-
ten. Gegen Norden wird das Gebiet begrenzt durch 
die Glatt und die Autobahn. Gegen Süden schliesst 
die von Adolf Wasserfallen geplante Gesamtüber-
bauung des städtischen Hochbauamtes aus dem 
Jahre 1955 – 1961 an.

stÄDtebAulICHeR entWuRf
Für die Bearbeitung der Aufgabe soll in einem ers-
ten Schritt mit einem städtebaulichen Entwurf die 
Situation innerhalb des Planungsperimeters ge-
klärt werden. Unter dem Aspekt der Verdichtung 
gilt es die Fragen betreffend Bebauungsstruktur, 
Strassenräume, Freiräume und Erschliessung zu 
klären.

ARCHIteKtOnIsCHes PROJeKt
Als zweiter Schritt soll innerhalb des selbst ge-
wählten Projektperimeters ein Entwurf für einen 
Wohnungsbau ausgearbeitet werden. Dabei inter-
essiert das architektonische Projekt und die plau-
sible Herleitung aus der städtebaulichen Konzep-
tion.

AussenRAuM
Mit dem städtebaulichen Entwurf soll neu ein 
«Ort» entstehen an dem interessantes, städtisches 
Leben stattfinden kann mit öffentlichem Raum 
und notwendigen Platzflächen. Der Ort soll zu ei-
nem Stück Stadt am Stadtrand werden.

eRDgesCHOss
Zur Belebung des Stadtraumes soll das Erdge-
schoss mit publikumsorientierten oder gewerbli-
chen Erdgeschossnutzungen geplant werden. Als 
publikumsorientierte Nutzungen gelten allgemein 
Nutzungen mit einem hohen Öffentlichkeitsgrad 
wie Verkaufsgeschäfte, Gastronomieeinrichtungen 
oder Gewerbe mit Laufkundschaft.

WOHnen
Für das Quartier sollen neue Wohnbauten mit at-
traktiven Wohnungen geplant werden. Über das 
gesamte Gebiet ist von einem Wohnanteil von 
80 – 90% auszugehen. Die Mietwohnungen sol-
len für alle Generationen und verschiedenste Le-
bensformen offen und nutzbar sein. Als Richtwert 
können die folgenden Wohnungsgrössen ange-
nommen werden: 2.5 Zimmer 55 – 65 m2, 3.5 Zim-
mer 70 – 85 m2, 4.5 Zimmer 105 – 120 m2, 5.5 Zim-
mer 120 – 150 m2. Der Wohnungsschüssel soll klei-
nere und grössere Wohnungen umfassen, und die 
grundsätzliche Projektidee unterstützen.
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 142 WOHnen unD ARbeIten ZÜRICH 
HARDAu

Zürich Hardau, Wohnen und Arbeiten neben 
einer Busgarage

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Emanuel Christ und Christoph Gantenbein

f DIVeRs

F1 Büros
mit Tageslicht, diverse vermietbare Büroräumlich-
keiten z. B. für

 – Pro Velo Zürich (www.provelozuerich.ch)
 – Redaktion Velojournal (www.velojournal.ch)
 – Zentrale Früchtelieferdienst «Öpfelchasper» 

(www.oepfelchasper.ch)

F2 Büro Hauswart / Rennbahnleitung mit Tageslicht

F3/4 Putzraum und Technikräume nach Bedarf

Veloabstellplätze
Es sind diverse Veloparkplätze in genügender An-
zahl an verschiedenen Standorten (dezentral) vor-
zusehen. Für grössere Anlässe soll zusätzlich ein 
Veloparkplatz für ca. 300 Velos (zentral) vorgese-
hen werden.

Anlieferung
Muss über die Duttweilerbrücke über eine Aus-
weichstelle und einer Anlieferung oder per Bahn 
auf Erdgeschossniveau erfolgen.

b HAlle

B1 Multifunktionshalle
Es soll eine grosse Multifunktionshalle als Zentrum 
der Velostadt entworfen werden die für verschie-
dene Nutzungen konzipiert ist.

 – Erschliessung
 – Ausstellungen, Diavorträge
 – Velobörse, Velo- und Teilemarkt «Teilchenbe-

schleuniger»,
 – «Bike Lovers Contest» und «Gentlemen’ s Run»

(www.velozueri.ch)

B2/3 Lagerraum Stühle und Tische / Audio- und Vi-
deotechnik
mit direktem Anschluss an Halle

B4 Toilettenanlage Gäste
nach Geschlecht getrennt, 5 Damentoiletten, 5 
Herrentoiletten mit 3 Pissoirs, davon 1 WC behin-
dertengerecht, mit Vorraum und Lavabos

C VelObAR
Eine Velobar mit Ausblick und einer Terrasse über 
das Gleisfeld soll die Velostadt mit einem gastro-
nomischen Angebot ergänzen und auch Abends 
beleben.

C1/2/3 Gastraum, Terrasse und Bar
Innen- und Aussenplätze für je 100 Personen, mit 
Bezug zur Halle und/oder zum Gleisfeld

C4/5 Gastroküche, Kühl- und Lagerräume
Küche mit direktem Zugang zu 1 Kühlraum 10 m2 
und 2 Lagerräume à 7.5 m2

C6 Toilettenanlage Gäste
nur über einen Vorraum oder Korridor aus der Bar 
erschlossen, nach Geschlecht getrennt, 2 Damen-
toiletten und 1 Herrentoilette mit 2 Pissoirs

C7 Toilettenanlage Personal
nur über einen Vorraum oder Korridor aus der Kü-
che erschlossen, nach Geschlecht getrennt, 1 Da-
mentoilette und 1 Herrentoilette mit 1 Pissoir

VelOstADt letZI DRIVe-In
Die gesamte Velostadt soll mit dem Velo befahr- 
und erschliessbar sein. Zugang ist von der Dutt-
weilerbrücke. Von dort führen im Gegenverkehr 
befahrbare Rampen (Breite min. 2.5 – 3.0 m, Stei-
gung ca. 5 –10 %) als «promenade architectural» 
durch das gesamte Gebäude und erschliessen alle 
Nutzungen.

A RennbAHn

A1 Rennbahn
Es soll eine eine Velorennbahn (Velodrom) mit ei-
ner minimalen Länge von 133.33 m (Innenmass, 
siehe Annex) entworfen werden. Optional sind 
Längen von 166.66, 200 oder 250 m denkbar. Mög-
lich ist eine Anordnung auf dem Dach, über der 
Duttweilerbrücke oder auf Ebene des Gleisfeldes. 
Sie dient als Freizeit-, Test- und Trainingsbahn, 
kann aber auch für offizielle Rennen benutzt wer-
den. Je nach Entwurf ist sie als Outdoor- oder In-
doorvariante möglich. Die Indoorvariante soll im 
Sommer bei gutem Wetter geöffnet werden können 
(Dach oder Fassade).
Alternativ kann auf der Fläche auch ein Bike Park 
vorgeschlagen werden.

A2 Zuschauerbereich
Zuschauer sollen die Trainings und Rennen beob-
achten können, je nach Projekt von der Mitte aus 
oder als kleinere Tribünenkonstruktion mit Steh- 
und Sitzplätzen, mit guter Sicht auf die Renn-
bahn.

A3 Toilettenanlage Publikum
nach Geschlecht getrennt, 5 Damentoiletten, 5 
Herrentoiletten mit 3 Pissoirs, davon 1 WC behin-
dertengerecht, mit Vorraum und Lavabos

A4 Garderobe
für Sportler, nach Geschlecht getrennt, je mit Um-
ziehmöglichkeiten, Garderobenkästen, 2 Duschen 
und 1 Toilette.

D VeRKAuf

D1/2/3
Diverse vermietbare Verkaufs- und / oder Werk-
stattfläche in unterschiedlichen Grössen für Velo-
hersteller, Zubehör- und Bekleidunghändler und 
Mechaniker.
Diese Verkaufsflächen liegen direkt an der Halle 
und verfügen über Schaufensterfronten. Lagerflä-
chen sind entsprechend der Ladenfläche anzubie-
ten.

e Offene WeRKstAtt

E1/2
Ein professionell eingerichteter Werkstattbereich 
steht Besuchern offen um selber Reparaturen an 
ihren Fahrrädern vorzunehmen.
Wird von «Zürich rollt», einem Arbeitsintegrati-
onsprogramm der Stadt Zürich, betrieben und be-
treut.
(https://www.stadt-zuerich.ch/content/aoz/de/in-
dex/arbeitsintegration/integrationsprogramme/
handwerk---veloverleih/zuerirollt/angebot.
html)

EINLEITUNG

gleIsfelD
Das Zürcher Areal ist rundherum von SBB-Gelei-
sen umgeben. Das Weite, Erdnahe und Solitäre des 
Ortes ist mit Lärm, Staub und Russ verheiratet. Die 
spindelförmige Parzelle misst im Scheitel 368 m 
und 58 m an der dicksten Stelle. Die hoch liegende 
Duttweilerbrücke überquert den Bauort, teilt ihn 
in zwei ungleich grosse Flächen ein und dient als 
Erschliessung für alle Verkehrsarten.

VelOstADt
will den Veloverkehr fördern. Velostadt ist ein Ge-
misch von Drive-In-Shopping, Veloblitz-Zent-
rale, Werkstatthalle und einem Indoor- und Out-
door-Parcours mit öffenbarem Dach. Velostadt ist 
eine gewinn- und marktorientierte Einrichtung 
des Alltags. Velostadt ist kein Museum, keine Gale-
rie und kein Szenenlokal. Velostadt steht den ver-
schiedenen Velokulturen offen. Ausser der Exzel-
lenz von Stadt und Architektur braucht Velostadt 
eine gute Konstruktion und Tragstruktur.

enseMble
Woher auch immer die poetischen Analogien der 
Velostadt kommen, wie auch immer man sie zu 
Stadtgestalt und Stimmung mischt, stets hat un-
sere Architektur die Welt der lokalen Bahnareale 
und typischen und erprobten Fabrik-, Sport- und 
Freizeitbauten zu thematisieren, stets entsteht am 
Ende ein Ensemble von Alt und Neu, von Extravag-
anz und Tradition, von guter Formgebung und an-
gemessenem Komfort.

AUFGABE

PeRIMeteR
Der Planungsperimeter für die Semesteraufgabe 
‹Velostadt Letzi Gleisfeld 376C› umfasst eine Flä-
che von ca. 12 000 m2.
Die «Insel» inmitten des Gleisfeldes kann nur von 
oben über die Duttweilerbrücke für Velofahrer 
und Fussgänger erschlossen werden. Grundsätz-
lich muss auch die Anlieferung von da erfolgen 
oder die Anlieferung wird per Bahn auf ebenerdi-
gem Niveau gelöst.

stAtIK / KOnstRuKtIOn
Für Statik und Konstruktion sind wirtschaftliche 
Lösungen aufzuzeigen, die grösstmögliche Flexibi-
lität gewährleisten.

KOMfORt / nACHHAltIgKeIt
Die Gebäudehüllen erfüllen den neuesten Stan-
dard bezüglich Wärmedämmung (Transmissions-
wärmeverlust). Es ist auf ein angemessenes Ener-
giekonzept zu achten. Die Haustechnik orientiert 
sich am Minergiestandard (Heizung, Belüftung, 
Warmwasseraufbereitung, aktive und passive Nut-
zung der Sonnenenergie).

VORsCHRIften
Es gelten das Planungs- und Baugesetz (PGB) des 
Kantons Zürich und die Bau- und Zonenordnung 
(BZO) der Stadt Zürich.
Die Richtlinien und Vorschriften der kantona-
len Feuerpolizei (VKF) müssen eingehalten wer-
den.
Es gilt die Norm SN 521 500 «behindertengerechtes 
Bauen». Die Zufahrt und die Parkierung entspricht 
der VSS Norm.

8

SITUATION

RAUMPROGRAMM
Toilettenanlagen der Gäste von Rennbahn, Halle 
und Velobar sind je nach Projekt miteinander kom-
binierbar.
*=in Multifunktionshalle

RennbAHn 2100 m2:
 – Rennbahn, offen oder geschlossen,min. 133.333 m 

Bahn, Aussenmass ca. 30 × 60 m, h=min. 8 m, 
1800 m2

 – Zuschauerbereich, Steh- und Sitzplätze, h=min. 
6 m, 200 m2

 – Toilettenanlage Publikum, Damen- und Herren ge-
trennt, inkl. BehindertenWC, h=min. 2.5 m, 50 m2

 – Garderobe, Damen- und Herren getrennt, inkl. Du-
schen und WC, h=min. 2.5 m, 50 m2

HAlle 950 m2:
 – Multifunktionshalle, für div. Anlässe, kombinier-

bar mit Erschliessung, h=min.6 m, 800 m2
 – Lagerraum Stühle und Tische, mit Bezug zur Halle, 

h=min. 3 m, 75 m2
 – Lager Audio- / Videotechnik, mit Bezug zur Halle, 

h=min. 3 m, 25 m2
 – Toilettenanlage Gäste, Damen- und Herren ge-

trennt, inkl. Duschen und WC, h=min. 2.5 m, 50 m2

VelObAR 300 m2:
 – Gastraum, Innenplätze 100 Personen, kombinier-

bar mit Multifunktionshalle, h=min. 5 m 100 m2
 – Bar, Tresen für Ausgabe, 25 m2, h=min. 5 m
 – Terrasse, Aussenplätze für 100 Personen, 100 m2
 – Gastroküche, h=min. 3 m, 25 m2
 – Kühl- und Lagerräume, Bezug zur Küche, h=min. 

3 m, 25 m2
 – Toilettenanlage Gäste, Damen und Herren ge-

trennt, inkl. Behinderten WC, h=min. 2.5 m, 25 m2
 – Toilettenanlage Personal, h=min. 2.5 m, 10 m2

VeRKAuf 1000 m2*:
 – Manufaktur- und Verkaufsfläche, Verkauf und 

Werkstatt, 5 × 100 m2 und 8 × 50 m2, 900 m2
 – Showroom- oder Verkaufsfläche, Verkauf oder 

Showrooms, 4 × 25 m2, 100 m2

Offene WeRKstAtt 125 m2*:
 – Werkstattbereich, eingerichtet als Veloreparatur-

werkstatt, 100 m2
 – Büro / Kiosk mit Lager, Arbeitsplatz und Verkauf 

Reparaturutensilien, 25 m2

DIVeRs 190 m2:
 – Büros, mit Tageslicht, 5 × 30 m2, 150 m2
 – Büro Hauswart / Rennbahnleitung mit Tageslicht, 

25 m2
 – Putzraum 15 m2
 – Technik (Heizung, Lüftung, Elektro)
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AllgeMeIne RÄuMe
 – Lobby mit Windfang und Lift mit Hausnumme-

rierung, Sonnerie und Briefkastenanlage, evtl. mit 
Portierloge, min. 30 m2

 – Wellness / Fitness min. 50 m2
 – Veloräume geschlossen (1 Veloparkplatz pro 40 m2 

Wohnfläche)
 – Recyclingraum 25 m2
 – Hauswartraum 15 m2
 – Keller-, Estrichräume pro Appartment je 8 m2
 – Technikräume (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro) 

2 à je 25 m2
 – Dachzinnen, -terassen je nach Entwurf

AbstellPlÄtZe AllgeMeIn
Es soll eine gemeinsame Tiefgarage für die Mieter 
erstellt werden:
Parkplätze VSS-Norm

 – Mieter 1 PP pro Appartement (gedeckt ) ca. 12 – 15 
PP

 – Besucher 0.1 PP pro Appartement  
 (ungedeckt) ca. 2 PP

 – 1 davon behindertengerecht

AussenAnlAge / gARten
Besondere Beachtung soll den Aussenräumen 
(Outdoors) und der Gestaltung oder Begrünung 
des Gartens geschenkt werden

 – Wegführung / Zugänge / Zufahrten / Container
 – Garten für alle, Spazierweg, Sitzgelegenheiten mit 

Laube
 – Baum- und Pflanzenkonzept, Kräutergarten, evtl. 

Treibhaus und Kompost
 – Veloabstellplätze gedeckt (0.5 VP pro Mieter) 6 – 8 VP

beIsPIele:
Residenz mit 3 Appartements «Golden Girls» 
250 m2

 – Wohnhalle mit Bibliothek und Cheminée 40 m2
 – Küche 20 m2
 – GästeWC 5 m2
 – Gästezimmer 15 m2
 – Wirtschaftsraum 10 m2
 – Terrasse
 – 1-Zimmerappartement 40 m2
 – 2-Zimmerappartement, 2 à je 60 m2

Residenz mit 4 Appartements «The Bachelor» 
290 m2

 – Lobby 15 m2
 – Halle mit Küche 40 m2
 – Home Cinema / Game Room 25 m2
 – GästeWC 5 m2
 – Gästezimmer 15 m2
 – Wirtschaftsraum 10 m2
 – Wintergarten
 – 1-Zimmerappartement, 2 à je 35 m2
 – 2-Zimmerappartement, 2 à je 55 m2

Residenz mit 3 Appartements «Casino Royal» 
300 m2

 – Wohnhalle / Lounge mit Bar 45 m2
 – Billardraum 30 m2
 – Raucherzimmer 20 m2
 – GästeWC 5 m2
 – Gästezimmer 15 m2
 – Wirtschaftsraum 10 m2
 – Dachterrasse
 – 1-Zimmerappartement mit voll ausgebauter Kü-

che 45 m2
 – 2-Zimmerappartement mit voll ausgebauter Kü-

che, 2 à je 65 m2

8
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Parzelle HI4904
Grundfläche    835m2
W3 AZ 90%      752m2
(davon benützt    60m2)

Parzelle HI4903
Grundfläche   193m2
W3 AZ 90%     174m2
(davon benützt     0m2)

Parzelle HI239
Grundfläche    321m2
W3 AZ 90%      289m2
(davon benützt 198m2)

Drahtzugstrasse

54

52

48

50

3533 39

37

Drahtzugstrasse 35
Ausnützung 2x30m2

Drahtzugstrasse 39
Ausnützung 3x66m2
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SITUATION

RAUMPROGRAMM

ResIDenZWOHnungen, MIn. tOtAl 3 – 4 eInHeI-
ten / MIn. CA. 840 m2
Gemeinschaftsbereich:

 – Lounge / Lobby / Halle / Küche 40 – 50 m2
 – Gäste WC 5 m2
 – Gästezimmer 15 m2
 – Wirtschaftszimmer mit Waschmaschine / Tumb-

ler 10 m2
 – Outdoors (Terrasse, Loggia, Veranda) min. 20 m2
 – optional ergänzt durch: Entrée / Lobby min. 10 m2

3 – 4 Appartements (Privatbereich):
1-Zimmerappartement / Anteil 30 – 40% / 
35 – 45 m2
2-Zimmerappartement / Anteil 60 – 70% / 
55 – 65 m2
jedes Appartement enthält:

 – Entree mit Garderobe min. 5 m2
 – Zimmer mit Teeküche / Kühlschrank, Reduit 

25 – 30 m2
 – Bad / WC 6 m2

je nach Typ enthält das Appartement zusätz-
lich:

 – Zimmer (Wohn- / Arbeitszimmer) min. 20 m
 – optional ergänzt durch: Outdoors (Balkon, Loggia, 

Veranda)

terogenen Kontext angemessen Rechnung zu tra-
gen und die Frage der städtebaulichen Verträg-
lichkeit sorgfältig zu prüfen. Es ist allerdings eine 
Mindestausnützung über den gesamten Projektpe-
rimeter von 1.0 vorgegeben. Dies bedeutet, dass die 
bestehende, heute auf dem Grundstück vorhan-
dene Bruttogeschossfläche mindestens verdoppelt 
wird. Dabei muss unter anderem auch geklärt wer-
den, wie das neue Gebäudeensemble an die Stra-
sse stösst. Das Projekt bietet die Chance, die über 
weite Strecken für den öffentlichen Raum unpro-
duktive VBZ-Garagenfassade einzuhausen und 
so mittels attraktiver Erdgeschossnutzungen eine 
neue, aktive Beziehung zur Strasse aufzubauen. 
Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Be-
reich gegenüber dem Letzigrundstadion zu. Das 
Stadion ist meistens leer und nur zu gewissen, kur-
zen Zeiten von vielen Menschen besucht. Dann 
wird es zu einem Ort von weit über die Stadt aus-
strahlender Bedeutung. Aus der eher ruhigen Her-
dernstrasse wird kurzzeitig ein intensiv genutzter, 
städtischer Raum. Diese doppelte Realität von re-
lativer Ruhe und höchster Aktiviertheit gilt es im 
Projekt angemessen zu berücksichtigen.
Das Projekt sucht die unmittelbare Verbindung 
von unterschiedlichen Nutzungen im selben städ-
tischen Block. Im Erdgeschoss sollen Läden und 
Gastronomieflächen geschaffen werden. Weiter 
ist ein wesentlicher Anteil für Gewerbe und Ate-
liernutzungen vorzusehen. Es wird erwartet, dass 
mit einem offenen und technisch einfach instal-
lierten Raumangebot besonders die Bedürfnisse 
einer jungen, sich dynamisch verändernden Kre-
ativindustrie abgedeckt werden. Die erforderli-
chen Flächen sind im Raumprogramm festgelegt. 
Der ganze Rest an Fläche ist für das Wohnen vor-
gesehen. Die Anzahl der Wohnungen und auch der 
Wohnungsspiegel sind vom Projekt abhängig selb-
ständig festzulegen. Die Wohnungsgrössen rich-
ten sich nach den im Raumprogramm definierten 
Zielwerten. Abschliessend sei darauf hingewiesen, 
dass neben den städtebaulichen Fragen der Ausei-
nandersetzung mit der typologischen Struktur des 
Gebäudes eine besonders hohe Bedeutung zukom-
men wird.
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Residenzwohnen Wynegg
SEMESTERAUFGABE 
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik 
 
BEGLEITFACH 
Konstruktion: BUK, Dozentur Mettler / Studer,  
Assistenz Christoph Közle

turbauten entstanden: Der 1909 erbaute Schlach-
thof, das Letzigrundstadion und schliesslich die 
grosse Auto- und Trolleybusgarage für die VBZ, die 
1969 in Betrieb genommen wurde.
In unmittelbarer Nachbarschaft zu dieser Busga-
rage steht das 1904 erbaute «Haus zum Eber». Es 
ist das vielleicht schönste Fragment im ganzen 
Quartier. Als stolzes Eckhaus kündet es von einer 
eleganten Stadt, die an dieser Stelle allerdings nie 
Wirklichkeit werden sollte. Dess es ist allein ge-
blieben, isoliert durch die Entwicklung, die inzwi-
schen stattgefunden hat. Umgeben vom leeren 
Raum harrt es noch immer seiner städtebaulichen 
Vollendung. Anstelle dieser kam die VBZ-Busga-
rage.
Auch dieses Gebäude steht in gewisser Weise ein-
sam und isoliert da. Zusammen verkörpern diese 
beiden Gebäude so etwas wie die ideale Ausgangs-
lage für unser Projekt. Denn sie stehen typischer-
weise für die über hundert Jahre gewachsene Stadt. 
Bruchstückhaft treffen hier verschiedene Nutzun-
gen, aber auch die unterschiedlichsten Vorstellun-
gen von Stadtraum und Urbanität aufeinander. 
Es gibt keinen gültigen Plan und kein eindeutiges 
Prinzip.
Und da setzt unser Projekt an: Gibt es eine Mög-
lichkeit, die bestehende Infrastruktur zu erhal-
ten und mit anderen, neuen urbanen Nutzungen 
zu verbinden? Auf diese Frage soll das zu entwi-
ckelnde Projekt eine Antwort geben.
Zeitgenössische Stadtentwicklung bedeutet näm-
lich, die vorgefundene Realität in einen neuen le-
benswerten und zukunftsfähigen Zustand zu über-
führen. Transformieren, Hinzufügen, Verdich-
ten,und Verbinden lauten die gefragten Strategien. 
Denn die berühmte «Tabula Rasa» ist längst keine 
Option mehr. Es gilt mit dem, was da ist, zurecht-
zukommen. In unserem Fall sind die Bedingun-
gen klar: Die Infrastruktur für den öffentlichen 
kann nicht verlegt werden und das alte «Haus zum 
Eber» ist von historischer Bedeutung. Es soll daher 
auch nicht abgebrochen werden. Es gilt, ein Szena-
rio zu entwickeln, wie die Stadt hier unter Berück-
sichtigung des Bestandes weiterentwickelt und er-
neuert werden kann. Es soll ein Projekt entworfen 
werden, das Wohnen und Arbeiten in direkte Be-
ziehung zur Verkehrsinfrastruktur setzt und aus 
dieser spezifischen Situation des Nebeneinanders 
einen urbanen Mehrwert schöpft.

AUFGABENSTELLUNG
Konkret geht es beim Projekt «Zürich Hardau — 
Wohnen und Arbeiten neben einer Busgarage» 
darum, die heute freien oder nur wenig bebauten 
Grundstücke links und rechts des markanten Eck-
gebäudes «Hans zum Eber», an der Bullinger- und 
Herdernstrasse, wie auch die Parzellen entlang den 
beiden Quartierstrassen im Süden und im Osten 
der grossen VBZ-Garage zu verdichten und stadt-
räumlich und architektonisch neu zu formulieren. 
Die bestehende VBZ-Garage muss ins Projekt inte-
griert werden. Auch das Eckhaus «zum Eber» soll 
bestehen bleiben.
Zunächst wird sich die Frage nach der neuen städ-
tebaulichen Formulierung für den gesamten Block 
stellen. Soll es ein grosses Gebäude oder eher eine 
Gebäudegruppe sein? Auch das Ausnützungsmass 
gilt es im Rahmen des Entwurfs auszuloten und 
selbständig festzulegen. Dabei ist dem sehr he-

Weitere Vorgaben sind im Rahmen dieses Projektes 
nicht von Interesse.

VbZ-stÄDtIsCHe betRIebe:
 – Die Halle der bestehenden Busgarage muss in 

Funktion und Position erhalten werden, inklusiv 
Vorfahrt, Eingangstoren und Rampe

geWeRbe (3000 m2)
 – Gewerbe und Ateliers

lÄDen / gAstRO (2000 m2)

WOHnflÄCHe (MIn.12 000 m2)
 – Als Richtwert können die folgenden Wohnungs-

grössen angenommen werden:
 – 2.5 Zimmer 55 – 65 m2
 – 3.5 Zimmer 70 – 85 m2
 – 4.5 Zimmer 105 – 120 m2
 – 5.5 Zimmer 120 – 150 m2

PARKIng
 – Für die geforderte Anzahl Autoparkplätze gilt die 

Zürcher Parkplatzverordnung.
 – Die (minimale) Anzahl Autoparkplätze berechnet 

sich ans 1 Pflichtparkplatz pro 170 m2 Wohnfläche. 
10% davon gelten als Besucherparkplätze.

 – Für Fahrräder sind genügend gedeckte und einfach 
zugängliche Abstellplätze in der Nähe der Haus-
eingänge, im Erdgeschoss oder teilweise im Unter-
geschoss falls notwendig – vorzusehen.

EINLEITUNG
Zürichs Westen erlebt seit einiger Zeit eine inten-
sive Phase der baulichen Veränderung. Auch im 
Gebiet Hardau-Letzi-Altstetten wird die Stadt sys-
tematisch verdichtet und räumlich neu organisiert. 
Die Masterarbeit «Zürich Hardau – Wohnen und 
Arbeiten neben einer Busgarage» sucht nach ex-
emplarischen Entwürfen für eine Stadt, die sich 
unter dem Einfluss eines markanten Wachstums-
schubs an vielen Orten erneuert.
In der Hardau gibt es städtebaulich und archi-
tektonisch erhebliches Veränderungs- und Ver-
dichtungspotential. Das Gebiet ist abwechslungs-
reich, heterogen und in gewissem Sinne sehr offen. 
Grossmasstäbliche Bauten stehen neben kleintei-
ligen Siedlungsstrukturen und Einzelhäusern. So-
wohl Grösse als auch Nutzung der Gebäude vari-
ieren innerhalb des Quartiers sehr stark. Und zwi-
schen den Gebäuden öffnen sich immer wieder 
andere Aussenräume: Strassen, Plätze, Sportanla-
gen aber auch zufällige, unbestimmte Resträume. 
Das alles hat sehr direkt mit der Geschichte die-
ses Stadtteils zu tun. Im Zuge der Industrialisie-
rung sind hier seit dem 19. Jahrhundert viele Fa-
briken und Gewerbebetriebe entstanden. In der 
Folge wurden dann zunehmend auch entspre-
chende Wohnungen für die hier Beschäftigten 
geschaffen. Zunächst wurde nach dem bewähr-
ten Prinzip des Blockrands gebaut. Der 1. Welt-
krieg stoppte diese Entwicklung allerdings schon 
sehr bald. Viele Bauten blieben Fragment. Und 
nach dem Krieg ging die Entwicklung in eine an-
dere Richtung weiter. Nun baute man die Siedlung 
nach der Idee der Gartenstadt. Freistehende Häu-
ser im offenen, durchgrünten Stadtraum. Die Hard-
autürme zeugen in monumentaler Weise von die-
ser modernen Stadtvision. Neben den Gebäuden 
für Wohnen und Arbeiten sind in Zürich -hard am 
damaligen Stadtrand aber auch grosse Infrastruk-

RAUMPROGRAMM
 – Auf den betroffenen Baugrundstücken sind die Re-

gelungen der BZO der Stadt Zürich nicht gültig.
 – Nebenbauten können abgebrochen werden. Ihre 

Nutzung muss im Neubauprojekt kompensiert 
werden.

 – Hochhäuser sind möglich.
 – Zur Berechnung der Ausnützungsziffer wird auf 

die einschlägige Normen im Baugesetz (PBG 
n°255) verwiesen.

 – Die feuerpolizeilichen Vorschriften sind im Bezug 
auf die Fluchttreppenanordnung prinzipiell zu be-
rücksichtigen. Weitere Vorgaben sind im Rahmen 
dieses Projektes nicht von Interesse.

 – Gemäss Behindertengleichstellungsgesetz müs-
sen sämtliche Wohnungen stufenlos zugänglich 
sein (SIA Norm 500: Hindernisfreie Bauten, 2009). 
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Ziel der Aufgabe ist es, einen Neubau zu schaffen, 
der sowohl den ökonomischen und ökologischen 
Ansprüchen gerecht wird, als auch eine Antwort 
auf die komplexen Anforderungen dieses Ortes zu 
geben vermag.
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seCHselÄutenPlAtZ

A Public Loggia for Zürich
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Adam Caruso

C

 Sechseläutenplatz, 2014
 Architekten: Zach und Zünd, Landschaftsarchitekten: vetschpartner

Der Sechseläutenplatz und die Kornhäuser

84 Diplom FS 2015      A Public Loggia for Zurich
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Schnitt B-B, 1:500

 – Für Fahrräder sind genügend gedeckte und einfach 
zugängliche Abstellplätze in der Nähe der Haus-
eingänge vorzusehen.

 – Eine Anlieferung ebenerdig zugänglich von der 
Theaterstrasse ist mit einzuplanen.

EINLEITUNG
Das Geschäftshaus an der Theaterstrasse 12, erbaut 
von 1971–76 vom Architekt Werner Gantenbein, 
liegt an einer der zentralsten und exponiertesten 
Lagen in Zürich. Es beherbergte bis 2003 das Wa-
renhaus ABM, welches durch den jetzigen Globus 
übernommen wurde. Das Haus wird geprägt durch 
die unmittelbare Nachbarschaft zum denkmalge-
schützten Corso-Haus und den weiten öffentli-
chen Raum von Bellevue- und Sechseläutenplatz, 
der seine Ansprüche an einen ihn begrenzenden 
Bau stellt.
Die direkte Umgebung hat sich in den letzten 30 
Jahren stark gewandelt und mit der Fertigstellung 
der Neugestaltung der Sechseläutenplatzes, nota-
bene einer der grössten öffentlichen Plätze Euro-
pas, einen Abschluss gefunden. Dies nehmen wir 
als Anlass, den Bauplatz neu zu denken.
Die Besitzerin, die Immobiliengesellschaft PSP 
Swiss Property, ist grundsätzlich an einer Auf-
wertung an dieser erstklassigen Lage interessiert. 
Die PSP hat auf die veränderte Situation am Bel-
levue bereits beim Vorderer Sternen reagiert und 
das alte Gebäude durch einen hochwertigen Neu-
bau ersetzt.

VORGÄNGERBAU
(…)
Wie immer man sich zu Werner Gantenbeins 
Schöpfung am Sechseläutenplatz stellen mag: Es 
ist unbestreitbar ein Bau von eigenwilliger Strah-
lungskraft, deswegen heftig umstritten, deswegen 
aber auch zu begrüssen und dem Alltag architekto-
nischer Dutzendware unter allen Umständen vor-
zuziehen. Als ein Bau von Konsequenz, Haltung 
und Allüre stellt er sich würdig neben das Corso, 
darf er sich auch als ein würdiger Nachfolger des 
geopferten Werks von Chiodera und Tschudy füh-
len. Dass er sozusagen erbarmungslos dartut, was 
seit Chiodera und Tschudy nicht nur in Zürich an 
plastischer Gestaltungskraft verlorengegangen ist, 
dass er begreiflich macht, warum die Öffentlichkeit 
gerade jetzt bereit ist, die Schutzwürdigkeit von 
formenreichen Bauten aus der Gründerzeit und 
dem Jugendstil zu anerkennen, darf ihm als Stärke 
ausgelegt werden. Er ist ein Dokument von Kraft – 
und Ohnmacht zugleich.
Hochbaudepartement der Stadt Zürich, «Baukultur in 
Zürich», Band 6, Verlag NZZ Zürich, 2008

AUFGABENSTELLUNG
Für den Ersatz der Theaterstrasse 12 soll auf dem 
Perimeter ein Neubauprojekt mit einer gemischten 
Nutzungsstruktur entwickelt werden.
Die entwerferische Herausforderung dieser Auf-
gabe besteht in der Umsetzung einer langfristig 
hochwertigen Baustruktur, welche angemessen 
auf den Kontext reagiert. Es gilt aufzuzeigen, in 
welcher Form innerhalb dieses engen wirtschaft-
lichen Rahmens, den Forderungen nach Ökono-
mie, Ökologie, Identität und Wohnwert entspro-
chen werden kann.
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RAUMPROGRAMM

PeRIMeteR
Der Perimeter umfasst die ganze Parzelle der The-
aterstrasse 12 nach heute gültigem Katasterplan. 
Fläche gemäss amtlicher Vermessung: 1506 m2

nutZungsstRuKtuR neubAu (6000 m2)
Die Nutzfläche soll in folgende Bereiche gegliedert 
werden:

 – 2000 m2 möglichst stützenfrei, Geschosshöhe 4.5 
m, teilweise auch ohne Tageslicht möglich, mit 
direkter Anbindung ans Erdgeschoss. (Verkauf, 
Gastro, Gewerbe)

 – 2000 m2 frei einteilbar, Geschosshöhe 3.0 m, 
70% der Fläche natürlich belichtet, separate Er-
schliessung mit Empfang im Erdgeschoss. (Büro)

 – 2000 m2 einteilbar in Flächen von 90 bis 180 m2, 
Geschosshöhe 3.0 m, 70% der Fläche natürlich be-
lichtet, min. 12 m2 privat nutzbarer Aussenraum je 
Fläche, separate Erschliessung mit Abstellraum im 
Erdgeschoss. (Wohnen)

nebenRÄuMe
Die notwendigen Nebenräume für Keller, Tech-
nik und Lager sind im Untergeschoss nachzuwei-
sen.

PARKIng unD AnlIefeRung
 – Für die geforderte Anzahl Autoparkplätze gilt die 

Züricher Parkplatzverordnung.

 144 WOHn- unD geWeRbeHAus ZÜRICH 
belleVue

Ersatzneubau Theaterstrasse 12
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Dietmar Eberle
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ANFORDERUNGEN AN DIE APPARTEMENTS:
- Flexibilität der Grundrisse
- Vielseitigkeit der Möblierbarkeit. Zimmerbreite 
mindestens 3.00 m.
- Alle Wohnungen behindertengerecht gemäss 
Norm SN 521 500.
- Mindestens eine Nasszelle pro Wohnung roll-
stuhlgängig.

HAUSTECHNIK
Die Nassräume sind so zu platzieren, dass die Ver-
tikalerschliessungen mittels Steigzonen linear er-
folgt.
Für die Versickerung des Regenwassers müssen 
50% der Flachdachflächen zur Retention vorge-
sehen werden. Diese Flächen werden extensiv be-
grünt und dürfen nicht begehbar sein.

RICHTLINIEN / NORMEN
Die Richtlinien und Vorschriften der kantona-
len Feuerpolizei (VKF) müssen eingehalten wer-
den.
Es gilt die Norm SN 521 500 «behindertengerech-
tes Bauen». Die Parkierung entspricht der VSS 
Norm.
Planungsperimeter
Der Planungsperimeter für die Semesteraufgabe 
Residenzwohnen Wynegg umfasst die Parzellen 
HI4903 – 04 und HI239 mit einer Gesamtfläche 
von 1349 m2.
Auf der Parzelle HI4903 sollen das Gewächs-
haus und der Schuppen der Gärtnerei Duschinger 
(Hammerstrasse 48 und 50) rückgebaut werden. 
Die beiden Gebäude im Süden (Drahtzugstrasse 
33 und 35) müssen dagegen bestehen bleiben.
Das Gebäude auf der Parzelle HI4903 (Hammer-
strasse 52) steht zur Disposition.
Auf der Parzelle HI239 stehen der Pavillon (Draht-
zugstrasse 37) und die Tiefgarage zur Disposition. 
Das Gebäude an der Drahtzugstrasse 39 muss er-
halten bleiben.
Der gesamte Perimeter befindet sich momentan 
in der Wohnzone W3. Dies bedeutet die Konsuma-
tion von maximal 3 Vollgeschossen und eine Aus-
nützung von 90%. Bei maximal möglichem Rück-
bau ergeben sich folgende Werte (Total):

 – Grundstück Grundfläche 1349 m2
 – Ausnützung maximal 1215 m2
 – benutzt 278 m2
 – verfügbar 957 m2

Diese Ausnützung kann parzellenübergreifend in 
Anspruch genommen werden.
Die Stadt Zürich ist im Zusammenhang mit der 
Teilrevision der Bau- und Zonenordnung in der 
Überprüfung des Areals Drahtzugs. Es soll geprüft 
werden, ob dem Areal durch eine Umzonung aus 
der Wohnzone raus nicht ein städtebaulich und 
architektonisch adäquaterer Umgang ermöglicht 
wird.
Unter Beweisstellung des gestalterischen Mehr-
werts könnte eine moderate Erhöhung der Ge-
schossigkeit oder der Ausnützung in Betracht ge-
zogen werden.
Die Erschliessung der Parzelle kann von der Ham-
mer- oder der Drahtzugstrasse erfolgen.

EINLEITUNG
ALTNEU (SIEHE 040 «RESIDENZWOHNEN ZÜRICH 
ENGE»)
RESIDENZWOHNEN
Mischt man das obere Wohnsegment mit Vorstel-
lungen von Reform, Wohnstadt und nonkonfor-
mer Lebensweise, entsteht in etwa das Programm 
dieses Semesters: grosse gedeckte Outdoors, Über-
eck-Zimmer, innerer Parcours, Wohnküchen als 
Wohnungsmitte, Masterbedrooms, direkte Belüf-
tung der Bäder, interner Lift, separate oder schalt-
bare Gästezimmer, Nebenräume für Haushaltsar-
beit. Das Eingangsfoyer nimmt wartende Gäste, 
Briefkästen, viele Velos, Buggies und Recyclingbe-
hälter auf.
VILLENQUARTIER
Das Grundstück mit einer schönen Südsicht liegt 
am Rande des Wildbachs in Zürich Neumünster. 
Motivierend wirken das stark ansteigende Terrain, 
die dreieckartige Form des Grundstücks, die spit-
zig auf eine Strassenkreuzung zuläuft, sowie die 
Postkarten-Aussicht. Im Sinne des ortsbaulichen 
Ensembles sind lokal verwurzelte Vorstadtbauten, 
Bauern- und Bürgerhäuser, Mehretagen- und Rei-
henhäuser aus der Zwischenkriegszeit mit fremder 
und verfremdender Wohnlichkeit zu mischen.

AUFGABE
Es sollen 3 bis 4 Residenzwohnungen zur Vermie-
tung entstehen. Das Angebot richtet sich an Ein-
zelpersonen, die aus diversen Gründen nicht in 
einem Einpersonenhaushalt wohnen wollen (so-
ziale Kontakte, gemeinschaftliche Aktivitäten, Er-
schwinglichkeit von Grosszügigkeit und Luxus der 
Wohnung) und gleichzeitig eine sehr gehobene 
Wohnatmosphäre suchen.
Jede Residenz ist nach dem Prinzip des Cluster-
wohnens aufgebaut und besteht aus 3 – 4 separaten 
Appartements als Privatbereiche und mindestens 
einem grosszügigen (evtl. doppelgeschossigen) 
zentralen Raum als Gemeinschaftsbereich.
Diese Räume werden gemeinschaftlich genutzt 
und können Wohnhalle, Lounge, Bibliothek, Billar-
draum oder aber grosse Essküche sein. Sie werden 
von allen Appartements direkt erschlossen und 
bilden das Herz der Residenzwohnung. Sie sollen 
dem grosszügigen Lebensstil verpflichtet sein und 
auch repräsentativen Ansprüchen genügen.
Ergänzend kann ein grosser gemeinsamer Aussen-
bereich (Terrasse, Veranda, Loggia, Wintergarten, 
usw.) geplant werden.
Jedes Appartement wird separat vermietet und 
verfügt über ein Entrée, mindestens ein grosses 
Zimmer, ein eigenes Badezimmer und eine Teekü-
che mit Kühlschrank.

STATIK
Für die Statik sind wirtschaftliche Lösungen auf-
zuzeigen, die grösstmögliche Flexibilität gewähr-
leisten.

KOMFORT / NACHHALTIGKEIT
Die Gebäudehüllen erfüllen den neuesten Stan-
dard bezüglich Wärmedämmung (Transmissions-
wärmeverlust). Die Haustechnik orientiert sich am 
Minergie Standard. (Heizung, Belüftung, Warm-
wasseraufbereitung, aktive und passive Nutzung 
der Sonnenenergie)



210 AufgAbenstellungen 211AufgAbenstellungen

AUFGABE
Auf dem Rebberg Chillesteig soll ein neues und er-
weitertes Rebhaus entstehen. Hierfür kann das be-
stehende Rebhaus abgerissen werden oder der Be-
stand erweitert werden. Grundsätzlich soll hierbei 
möglichst viel der bestehenden Rebbepflanzung 
erhalten bleiben.
Für den täglichen Betrieb ist ein Bistro mit ange-
gliedertem Weinverkauf und Weinmuseum zu pla-
nen. Für grössere Anlässe wie Weinverkostungen, 
Rebbergfest, Wümmetfäscht Höngg, Weinsemi-
nare und externe Anlässe steht ein grosser Festsaal 
zur Verfügung.
Im für Besucher zugänglichen (Schau-)Fasslager 
werden Weine des Rebbergs publikumswirksam 
gelagert und ausgebaut.

PeRIMeteR
Der Planungsperimeter für die Semesteraufgabe 
«Rebhaus Chillesteig» besteht aus den Parzellen 
HG 6763, 6764, 6924, 6952 und 7126 umfasst eine 
Gesamtfläche von ca 37 800 m2. Der Rebberg kann 
motorisiert nur von oben über den bestehenden 
Zubringer der Bauherrenstrasse erschlossen wer-
den. Grundsätzlich muss die Anlieferung und die 
Besucherparkplätze von da erfolgen.

stAtIK / KOnstRuKtIOn
Für Statik und Konstruktion sind wirtschaftliche 
Lösungen aufzuzeigen, die grösstmögliche Flexibi-
lität gewährleisten.

KOMfORt / nACHHAltIgKeIt
Die Gebäudehüllen erfüllen den neuesten Stan-
dard bezüglich Wärmedämmung (Transmissions-
wärmeverlust). Es ist auf ein angemessenes Ener-
giekonzept zu achten. Die Haustechnik orientiert 
sich am Minergiestandard (Heizung, Belüftung, 
Warmwasseraufbereitung, aktive und passive Nut-
zung der Sonnenenergie).

VORsCHRIften
Es gelten das Planungs- und Baugesetz (PGB) des 
Kantons Zürich und die Bau- und Zonenordnung 
(BZO) der Stadt Zürich.
Die Richtlinien und Vorschriften der kantona-
len Feuerpolizei (VKF) müssen eingehalten wer-
den.
Es gilt die Norm SN 521 500 «behindertengerechtes 
Bauen». Die Zufahrt und die Parkierung entspricht 
der VSS Norm.

stÄDtIsCHeR RebbeRg ZÜRICH
Der von weit her sichtbare Hang des Höngger Kir-
chenhügels wurde 1968/69 wieder mit Reben be-
planzt und ist heute in Besitz der Stadt Zürich. Für 
Grün Stadt Zürich wird er vom Gutsbetrieb Juch-
hof betrieben.
Am sonnenverwöhnten Weinberg stehen ca. 
16 000 Rebstöcke mit einem Ertrag von ca. 7000 
Flaschen der Sorten Clevner, Riesling & Sylvaner, 
Räuschling und Pinot Gris. Die Chillesteig-Weine 
sind geprägt durch den reichen und tiefgründigen 
Braunerde-Boden. Das warme Mikroklima fördert 
zudem Wachstum und Aroma der Trauben.
Die Reben werden nach den Richtlinien des öko-
logischen Leistungsnachweises gepflegt, welche ei-
nen naturnahen Anbau des Züricher Stadtweines 
garantieren.
Hier können Führungen im Rebberg gebucht wer-
den und mit einer Rebstock-Patenschaft kann man 

RAUMPROGRAMM

HAuPtRÄuMe:
 – Bistro / Verkauf, täglich geöffnet 50 m2
 – Vinothek (Wein-Auslage) 25 m2
 – Festsaal / Verkostung, extern vermietbar 100 m2
 – Anrichte / Küche, externes Catering 25 m2
 – Museum, Ausstellung zur Geschichte des Wein-

baus in Zürich / Höngg,kombinierbar mit Festsaal, 
Verkauf, Vinothek, Fasslager 40 m2

 – Fasslager (Keller), Weinausbau 100 m2
 – Sensorikraum, abgeschlossener Raum für professi-

onelle Weinproben, Küchenzeile 25 m2
 – Traubenpresse / Kelterei 50 m2
 – Abfüllraum 50 m2
 – Lager Gärtanks, möglichst ebenerdig mit Kelterei 

und Traubenannahme 60 m2
 – Garage mit Werkstatt, Schmalspurschlepper, Be-

wirtschaftungsmaterial 50 m2
 – Aussenbereich / Terrasse / Traubenannahme, 30% 

gedeckt, Anbindung an Bistro und Festsaal, Trau-
benannahme während Erntezeit, 100 m2

nebenRÄuMe:
 – Büro, Verwaltung 15 m2
 – Werkstatt 20 m2
 – Toiletten Besucher (D 2WC, H 2WC 2 P, B 1WC) 

20 m2
 – Toiletten Angestellte 4 m2
 – Garderobe / Waschraum Angestellte 12 m2
 – Putzraum 10 m2
 – Haustechnik 30 m2
 – Keller / Lager 40 m2
 – Aussenbereich / Terrasse 100 m2
 – Anlieferung

Gesamt (ohne Aussenbereich 806 m2)

AussenAnlAgen:
Besondere Beachtung soll den Aussenräumen ge-
schenkt werden. Aussenbereich / Terrasse, Wegfüh-
rung, Zugänge, Zufahrten, Container, Bepflanzung, 
Sitzgelegenheiten.

EINLEITUNG

AnAlOgIe
(SIEHE 037 «ILIFE HOTEL ZOO»)

DIe ARCHIteKtuR Des WeInes
Schon im frühen 19.Jahrhundert gelang es den 
Winzern das Château zum Markenzeichen mit 
aristokratischem Klang zu machen. Architektur 
und Wein gehen gut zusammen. Die exzellente Ge-
staltung von Landschaft, Haus und Raum, zusam-
men mit hochwertiger Innen- und Ausstellungs-
architektur verleihen dem Rebhaus – bestehend 
aus öffentlichen und halböffentlichen Funktionen 
wie Kelterei, Degustation, Show und Museum – 
eine unwiederholbare, eben eine spezifische Stim-
mung.

eIn enseMble MIt DeM bestAnD
Der Rebberg Chillesteig, unterhalb des Friedhofs 
Höngg situiert, öffnet sich nach Süden zur Euro-
pabrücke und Limmat. Zwei Strassen, Am Wasser 
und Winzerstrasse begrenzen die südliche Parzel-
lengrenze, ein steiler Chillesteig teilt die Parzelle in 
zwei ungleiche Grundstücksteile ein. Referenzen 
für Gestalt und Stimmung sind dominant dem un-
mittelbaren Kontext zu entnehmen, also der Höng-
ger und Zürcher Architektur.
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plicated iceberg that extends to four underground 
levels and negotiates crucial links to the Opera 
House stage with many level changes and a distinct 
lack of elegance. The urban attitude of the existing 
building is ambiguous. Its low height was predica-
ted on planning policy that asserted that the Opera 
House shall remain as visible as possible from the 
Lake, a policy that was undoubtedly informed by 
the contested political context of the time. In light 
of the recent restructuring of Bellevue, and of a 
new balance amongst the cultural institutions of 
the city, this is a position that must now be challen-
ged. The Fleischkäse has never been a great buil-
ding for the Opera House either. Its internal organi-
sation is difficult and the accommodation required 
in close proximity to the main hall is not adequa-
tely provided by the structure. The Opera House is 
currently embarking on an internal exercise to de-
cide what facilities must remain at Bellevue, and 
what could be moved to their facilities in Zurich 
West and Oerlikon. Whatever comes out of this 
study, the Opera is desperate to increase its accom-
modation on the site at the same time as better en-
gage with the public realm of Bellevue and of the 
Lake, and they can imagine achieving this by sub-
stantially adding to the existing structure and alte-
ring its face to the city.
The task of the diploma theme is to increase the 
size and the urban contribution made by the 
Fleischkäse. Like Vicenza’ s Palazzo delle Ragione 
before Palladio made his radical intervention, the 
existing structure is like a wounded body in need 
of structural consolidation and urban transforma-
tion. The Fleischkäse should be stripped back to 
its basic structure and each student must decide 
how large this new urban loggia could be. There 
is a balance between the spatial demands of the 
Opera and the presence and degree of public ac-
cess a building should have in this important place 
in the city. It is not expected that the building be 
fully designed, rather the objective of this theme 
is to design in detail the urban architecture of the 
building, its facades and a major new urban room, 
either at ground level, on the roof, or perhaps both. 
The connection between the new building and 
Opera House, and the main entrance to the Opera 
House are also matters to be considered by the de-
sign. This is an opportunity to create a dynamic 
new figure within Zurich’ s most important urban 
ensemble.
 

there is a striking example of one of these modern 
halls in which citizens gather every day; it acts as a 
covered square for them. Another one, remarkable 
for its size and decorations, has recently been built 
in Brescia, a city made splendid by all its activities. 
Yet another is in Vicenza, I have included the de-
signs of this one alone because the loggias around 
it were devised by me and because I have no doubt 
at all that this building can be compared to an-
tique structures and included amongst the grea-
test and most beautiful buildings built since anti-
quity, both for its size and its ornaments as well as 
because of its materials, which are all of the very 
hardest fine stone, all the stones are doweled and 
bound together with the utmost care. There is no 
need to include the dimensions of every part since 
they are marked on the designs in the appropriate 
places.
The Four Books on Architecture, Book III, Chapter XX, Pal-
ladio
In 1548 Palladio’ s ambitious proposals for the re-
construction of Vicenza’ s Palazzo delle Ragione 
were finally accepted by that city’ s leaders, fifty 
years after the partial collapse of the medieval pa-
lazzo. His project to stabilise and consolidate the 
existing structure was achieved by encasing the 
building in an entirely new exterior that acted as a 
buttress to the imperfect structure within. The new 
stone face was startling in its white, abstract auto-
nomy, and with its very original and flexible ad-
aptation of the Serliana, was able to accommodate 
the geometric imprecisions of the old building. It 
would take sixty years to complete Palladio’ s Basi-
lica and it became a potent symbol for the spirit of 
contemporary Vicenza, a paradigm for how a pu-
blic building is able to amplify and sustain the res 
publicas of the city.
The Fleischkäse was built thirty years ago as the re-
sult of a competition to build much needed back 
of house accommodation for the Zurich Opera and 
was undertaken in parallel with a substantial resto-
ration of the historic building. This was after earlier 
attempts to build a completely new house at Sech-
seläutenplatz failed. The plan to make such a major 
investment into what was perceived to be the eli-
tism of opera, sparked violent riots in Zurich, speci-
fically in the area of Bellevue. The youth and coun-
ter-culture of the city opposed what they conside-
red to be an unfair distribution of public subsidy 
towards already heavily supported conservative art 
forms, with no equal commitment to more cont-
emporary and radical practices. One consequence 
of these protests was the establishment of the pu-
blicly funded amenities at the Rote Fabrik. In the 
context of this controversy, it is not surprising that 
the scale and urban presence of the 1984 building 
is cautious and not generous to the important pub-
lic realm around it, nor to Fellner and Helmer’ s ori-
ginal Stadttheater of 1891.
A pleasure pavilion, the Esplanade, previously oc-
cupied the site of the Fleischkäse, and accommo-
dated a famous café and the original Bernhard the-
atre. Its low slung volume clearly expressed its pu-
blic programme and made a strong relationship to 
the floor level of the city. The resulting wide north 
facade had a more positive relationship to the ex-
pansive space of the Platz. The present structure is 
a product of its time. Although its volume is simple 
and small, this is only the tip of a large and com-
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RB - 4.87
/ 2.57

FB
RH

- 4.50
2.40

WC

B
W
D

PLÄTTLI, BODENHEIZ.
PLÄTTLI
BETON GESTR.

RB - 4.62
/ 2.32

FB
RH

- 4.50
2.40

DUSCHEN

B
W
D

PLÄTTLI, BODENHEIZ.
PLÄTTLI
BETON GESTR.

RB - 4.62
/ 2.32

FB
RH

- 4.34
VAR.

MASCH. RAUM  

B
W
D

ZEMENTÜBERZUG
BETON
BETON

RB - 4.37

FB
RH

-4.26
VAR.

MASCH. RAUM  

B
W
D

ZEMENTÜBERZUG
BETON
BETON

RB - 4.29

FB
RH

-5.00
3.45

KLIMAZENTRALE  

B
W
D

HARTBETON
BETON, MAUERWERK VERP. GESTR.  
BETON GESTRICHEN  

RB - 5.03
/ 2.10

FB
RB

- 6.00
- 6.03

ORCHESTERPODIEN

B

W

WASSERDICHTER
ÜBERZUG
BETON

ORCH. GEST.
PODIUM  

FB
RH

- 3.03
1.48

GESTÜHL
WAGENLAGER  

B
W
D

HARTBETON
BETON  
BETON  

RB - 3.15
UK D - 1.55

FB
RH

-3.80
2.25

GANG  

B
W
D

PVC-ÜBERZ.
BET. GESTR.  
BET. GESTR.  

RB - 3.83
FB
RH

-5.00
3.45

ZULUFT
KANAL  

B

W
D

ZEMENT
ÜBERZUG
ISOLATION  
ISOLATION  

RB - 5.03

FB
RH

- 3.80
2.58

B
W
D

JSOL. ÜBERZUG
BETON, JSOL.   
BETON, JSOL.   

RB - 3.90

FB
RH

- 2.60
1.32

B
W
D

ZEMENTÜBERZUG
BETON, MAUERWERK, JSOL.   
BETON, JSOL. , GITTERROST  

RB - 2.70
FB
RH

- 3.80
2.60

INSTRUMENTE
NOTEN  

B
W
D

HARTBETON
MAUERWERK VERPUTZT   
BETON GESTRICHEN  

RB - 3.83

FB
RH

- 3.00
2.75

WC D.  

B
W
D

PLÄTTLI
PLÄTTLI   
METALLPLATTEN  

RB - 3.12

FB
RH

- 3.00
2.70

GANG  

B
W
D

PVC-HOHLBODEN
BETON GESTR.   
BETON  

RB - 3.03

FB
RH

- 3.00
2.58

GARD. HOLZBLÄSER  

B
W
D

PVC
BETON GESTRICHEN  
MINERALFASERPLATTEN  

RB - 3.12
FB
RH

- 3.00
2.58

GARD. BLECHBLÄSER  

B
W
D

PVC
BETON GESTRICHEN  
MINERALFASERPLATTEN  

RB - 3.12

SIEHE DETAILPLAN
NR. 23.788 DURCHGANG

DURCHGANG

FB
RH

-5.00
3.80

ZULUFTKANAL  

B
W
D

ZEMENTÜBERZUG / GITTERROST
BETON, JSOL.  
BETON, JSOL.  

RB - 5.03

RINNE

RI
NN

E
RI

NN
E

RI
NN

E

RI
NN

E

A 64

WASSERANSCHLUSS

FB
RB
RH

- 3.00
2.60

- 3.03

UKD- 0.40UKD- 0.40

ST
. -

 1
.0

0

KÜCHE UND KANTINEAUSGABE GEM.
SPEZ. PLAN KÜCHENBAUER

UK
 S

TU
RZ

 - 
0.

89

8 CM GIPS
F 90

FB
RB

- 3.80
- 3.87

PODEST

RH 3.50

B

W
D

GUMMIGRANULAT
(HALTOPEX)
BETON GESTR.
BETON GESTR.

NA

13 x 15 = 1.95

STUFEN-
LEUCHTE

STUFEN-
LEUCHTE

HEIZ-
VERTEILER

NA

G
LA

S

ST. - 1.23

BR - 2.74

STURZ - 1.24

- 0.40 - 0.50

FB - 3.70
RD - 4.00

8 
x 

17
.6

 =
 1

.4
1

9 
x 

17
.6

 =
 1

.5
9

14 x 18.5 = 2.60

5 x 16 = 0.80

17 x 17.6 = 3.00

14 x 17.9 = 2.50

14 x 18.3 = 256.5

12 x 17.5 = 2.10

8 
x 

17
.5

 =
 1

.4
0

- 1.17

BR - 2.08

NA

FB
RB

- 14.40
- 14.43

PALETTENAUFZUG

B

RH 18.60

W
HARTBETON
BETON
BETOND

UKD 4.20

COM 9694
NR 4

RI
NN

E

FB
RB
RH

- 3.40
2.50

- 3.45

EDV
BILLETTKASSE

B

W
D

GUMMIGRANULAT
(HALTOPEX)
BETON GESTRICHEN
AKUSTIKPUTZ

CONTAINER

AK BEST. GRANITSOCKEL

NP 1640

RA 4 M2

D - 3.00RS - 4.60

BR
. -

 2
.1

5
BR

. -
 2

.1
5

BR
. -

 2
.1

5

- 1
.1

7

- 0
.4

0

BA

KORRIDORWÄNDE F 90

BA

- 0.40- 0.40

- 1.17

- 0.80

- 0.40

- 0.40

- 1.17

STURZ - 1.24STURZ - 1.24STURZ - 1.24

ST. - 0.50

FB
RB

- 3.70
- 3.90

FB
RB

- 3.67
- 3.70

RH 3.27
UKD- 0.40

LIFTBEDIENUNG

WAREN-
AUFZUG-
DECKEL
NR. 7.1
COM 9695

NA

- 0.40

WASSERANSCHLUSS

WASSERANSCHLUSS

ø 56 DISPONIBEL

ZUSCHNEIDEN

BR
üS

TU
NG

 - 
3.

50

BAULINIE

NA

AB
G

EH
ÄN

G
TE

 M
ET

AL
LD

EC
KE

NA

INSTALLATION

LÜFTUNG

SANITÄR

FLEISCH
INNENVERKLEIDUNG
PLUS ZWISCHENW.
SPÄTER GEM.
SPEZ. PLÄNEN

VORRAUM

NR. 8
COM 450 5606

UKD- 0.40

RH 2.10
UKD- 0.90 BR. - 3.49

LE

BR
. -

 2
.9

0 
ST

 - 
0.

50

FRONT GEM. SK 486

F 
90

NA

INFO

TEL.

TEL.

AB
G

EH
ÄN

G
TE

 M
ET

AL
LD

EC
KE

T 
30

40 M

O
K 

BR
. -

 2
.1

8
O

K 
BR

. -
 2

.1
8

UK
 B

ET
O

NS
TU

RZ
 - 

0.
50

- 0.80

- 0.40

SAN.- UND HEIZ.- INSTALLATIONEN

BR. - 2.90
ST. - 0.40

160 / 10

160 / 10

ABGEHÄNGTE METALLDECKE

NA

UKD- 0.50

RH 3.30 UKD- 3.00

GEBÄUDEDILATATION

R 
  B

AUKD- 1.50 RB - 6.39

UK ABGEH. D. - 1..55

BÜ
HN

EN
FR

O
NT

 G
EM

. S
PE

Z.
 P

LÄ
NE

N

ST. 
- 1

.23

BR. - 
2.8

2

BR. - 2.82

- 0
.4

0

- 0
.9

0

- 0
.4

0

- 0
.9

0

ST
. -

 1
.2

3

RA
M

PE
 6

%

BR. - 2.82

STÜTZE 40 / 40
LÄNGE 8.80 M

RH 3.40
UKD- 0.40

LÄNGE 6M
RAMPE 6.6%

BA

FB
RB

- 2.52
- 2.75

RA

- 1.00

- 0.40

- 3.40 - 3.00 NA

- 3
.7

0
- 4

.0
0

- 3
.0

5
- 3

.0
0

UK
D 

1.
00

E
BR. - 3.30
ST. - 1.29

- 1.00- 0.90

ABGEHÄNGTE METALLDECKE

NR 6 A
COM. 450 5604

NR 6 b
COM. 450 5605

KORRIDORWÄNDE  F 90

- 3
.7

0
- 4

.0
0

- 3
.4

5
- 3

.4
0

RH 2.90 UKD- 0.90

- 0
.40

- 0
.90

BA SOCKELMASSE GEM. SPEZ. PLAN KÜCHENBAUER

OK KRONE + 
1.3

3

AB F.
 BODEN

1 CM
ISOL.

RA
M

PE
 4

.5
%

FB
RB

- 3.07
- 3.10

13 x 25 = 3.25

INSTALLATION

EI
 3

0 - 0
.9

0

NA

NR. 9
COM. 450 5607

- 0.70
- 1.00

R. BR. - 4.95

R. BR. - 4.35

R. BR. - 3.75

R. BR. - 3.15

BR
. G

EM
. S

K 
43

6

R.
 B

R.
 - 

3.
15

OBLICHT

R.
 B

R.
 - 

2.
60

R.
 B

R.
 - 

2.
60

RW

L

L

L

RW

- 2.95

PRONUOVO KORK-
PROFILAUFLAGER
UNTER GIPSWAND

UKD- 0.70
REGIE

B
W

TEXTIL
TEXTIL

UKD- 0.70

- 1
.5

0

VA
R

VA
R

- 3
.0

0

- 1
.5

0

- 1.50

- 3.30

GEBÄUDEDILATATION

AK BEST. GRANITSOCKEL

R 
  B

A

NA

BAULINIE

1.
65

1.
65

1.
65

18 x 25 = 4.50

14
 x

 2
7 

= 
3.

78

FB
RB

- 2.54
- 2.57

11 x 28 = 3.08

ANLIEFERUNG OPERNHAUS /
BERNHARD - THEATER

FB
RB

- 3.00
- 3.05

GARD. STREICHER

RH 2.70 UKD- 0.30

B
W
D

PVC BELAG
BETON GESTRICHEN
AKUSTIKPUTZ

FB
RB
RH

- 3.80
3.50

- 3.85

VORPLATZ
ÜBERDACHT

UKD- 0.30

B
W BETON
D BETON ISOLIERT

FB
RB
RH

- 3.80
3.40

- 3.85

BÜHNENMEISTER
BÜHNENINSPEKTOR

UKD- 0.40

DO. GANG

RH 2.63 UKD- 1.17

FB
RB
RH

- 3.80
3.40

- 3.85

HAUS-
VERWALTUNG

UKD- 0.40

DO.

RH 2.63 UKD- 1.17

FB
RB
RH

- 3.80
3.40

- 3.85

STOFFE+
SEKRETARIAT

UKD- 0.40

DO.

RH 2.63 UKD- 1.17

FB
RB

- 3.70
- 4.00

BÜHNENEINGANG

PERSONALEINGANG
BERNHARD - THEATER /
RESTAURANT

FB
RB

- 3.00
- 3.05

DAMENSCHNEIDEREI

RH 2.60 UKD- 0.40

B
W
D

PVC BELAG
BETON GESTRICHEN
BETON GESTRICHEN

FB
RB

- 3.00
- 3.05

HERRENSCHNEIDEREI

RH 2.60 UKD- 0.40

B
W
D

PVC BELAG
BETON GESTRICHEN
BETON GESTRICHEN

FB
RB

- 3.00
- 3.05

GEWANDMEISTER

RH 2.60 UKD- 0.40

B
W
D

PVC BELAG
BETON GESTRICHEN
BETON GESTRICHEN

FB
RB
RH

- 3.00
2.60

- 3.05

GARDEROBEN
VORRAUM

UKD- 0.40

B
W
D

PVC BELAG
GESTRICHEN
BETON GESTRICHEN

FB
RB

- 3.00
- 3.05

GEWANDMEISTERIN

RH 2.60 UKD- 0.40

B
W
D

PVC BELAG
BETON GESTRICHEN
BETON GESTRICHEN

LUFTRAUM

FB
RB

- 3.00
- 3.05

MODISTINNEN

RH 2.60 UKD- 0.40

B
W
D

PVC BELAG
BETON GESTRICHEN
BETON GESTRICHEN

NR 5
COM 450 560 3

FB
RB
RH

- 14.40
21.80

- 14.43

PERS.
AUFZUG

UKD+ 7.40

FB
RB
RH

- 3.00
2.60

- 3.05

KOSTÜM
BEARBEITUNG

UKD- 0.40

B
W
D

KERAMIKPLATTEN
BETON GESTRICHEN
BETON GESTRICHEN

WC H

DO.  WC ALLG.
WC D

FB
RB

- 4.41
- 4.44

PODEST

RH 2.60
UKD- 1.81

PASSAGE

FB
RB
RH

- 3.00
2.60

- 3.07

EINGANG
PERSONAL

UKD- 0.40

B
W
D

PVC BELAG
VERPUTZT
AKUSTIKPUTZ

AUSBAU GEM.
SPEZ. PLÄNEN

PORTIER

FB
RB

- 3.00
- 3.07

FEUERWEHR

RH 2.60

FB
RB

- 2.98
- 3.07

FB
RB

- 3.00
- 3.07

GANG

RH 2.70 UKD- 0.30

FB
RB
RH

- 3.00
2.70

- 3.05

ORCHESTERWARTE
NOTENLAGER

UKD- 0.30

B
W
D

PVC BELAG
BETON GESTRICHEN
AKUSTIKPUTZ

FB
RB
RH

- 3.00
2.70

- 3.05

GARD.
SCHLAGZEUG

UKD- 0.30

B
W
D

PVC BELAG
BETON GESTRICHEN
AKUSTIKPUTZ

FB
RB

- 5.65
- 5.75

FB
RB

- 5.05
- 5.15

FB
RB

- 4.45
- 4.55

FB
RB

- 3.85
- 3.95

FB
RB

- 3.30
- 3.40

FB
RB

- 5.30
- 6.35

BÜHNE

RH 8.75

B
W
D

KIEFERNHOLZ
BETON
BETON

FB
RB

- 6.25
- 6.35

BERNHARD - THEATER

RH VAR.

B
W
D

WASCHBETON (BODENHEIZUNG)
BETON
GIPSKARTON ELEMENTE

FB
RB

- 3.63
- 3.70

KANTINE

RH 3.23

B
W
D

PVC BELAG

AKUSTIKPUTZ
BETON GESTRICHEN

UKD- 0.40

FB - 3.47
RB - 3.50

FB
RB

- 3.80
- 3.90

PRODUKTIONSKÜCHE

RH 2.90

B
W
D

KUNSTHARZBELAG

ABGEH. METALLPLATTEN
KERAMISCHE BELÄGE

FB
RB

- 6.30
- 6.44

HOF

RH 8.80 UKD 2.50

FB
RB

- 3.80
- 3.90

KÜCHE

RH 2.90 UKD- 0.90

GUMMIGRANULAT
(HALTOPEX)

FB
RB
RH

- 3.00
2.60

- 3.05

BELEUCHTUNG

B

W
D

GESTRICHEN
BETON GESTRICHEN

FB
RB
RH

- 3.00
2.60

- 3.05

BELEUCHTUNG

B
W
D

GUMMIGRANULAT (HALTOPEX)GESTRICHEN
BETON GESTRICHEN

INFORMATIK

FB
RB

- 3.40
- 3.45

LEITUNG
AUSSTATTUNG

RH 2.50

B

W
D

GUMMIGRANULAT
(HALTOPEX)
BETON GESTR.
AKUSTIKPUTZ

FB
RB

- 3.40
- 3.45

TECHNISCHES
BÜRO

RH 2.50

B
W
D

GUMMIGRANULAT (HALTOPEX)BETON GESTRICHEN
AKUSTIKPUTZ

FB
RB

- 3.40
- 3.45

GANG

RH 2.50

B
W
D

PVC BELAG
BETON GESTRICHEN
METALL ABGEH.UKD- 0.90

FB
RB

- 3.40
- 4.00

TECHNISCHER DIREKTOR

B
W
D

DOPPEÖBODEN (HALTOPEX)
BETON / LEICHTBAU
SPANNFOLIENDECKE

F

F

2.11
2.11 2.11

FB
RH

- 4.50
2.40

GARDEROBE
BELEUCHTER

B
W

D

PVC, BODENHEIZUNG
BETON, MAUERWERK
VERPUTZT GESTRICHEN
BETON GESTR.

RB - 4.62
/ 2.32

UK D - 1.20

F 30 M

GIPSAKUSTIKPLATTEN
MAUERWERK VERPUTZT  
WASCHBETON, BODENHEIZUNG

D
W
B

FB
RH

- 4.25
2.60

RB - 4.37

RAUCHER - FOYER  

SIEHE DETAILPLAN
NR. 23.809
SCHNITT U. ANSICHT RAUCHERFOYER

BETON GESTR.
BETON VERP. GESTR.  
WASCHBETON, BODENHEIZ.

D
W
B

FB
RH

VAR.
EINGANGSHALLE
RB VAR.

HAUPTEINGANG

R = 17.93

R = 19.63

R = 15.53
R = 13.50

SEP. PLAN NR 23.794

R = 15.53

R = 2.23

26
.1

°

R = 13.52

R = 3.29

27
.7

°

2.
10

2.05

1.
30

- 0.70

2.
11

- 4.17

GEBÄUDEDILATATION KOMBINIERT MIT GRUNDWASSERISOLATION IM BEREICH ORCHESTER
LÄNGS UND VERTIKAL BIS AUF - 5.00 = 4 CM                                    NORMALAUSFÜHRUNG 2 CM

F

E

F

GG

AA

B

B

D

C

D

E

BAULINIE

C

Scheren - Hebebühne
als Lastenaufzug
Plattform 2.80 x 8.60

ROLLTOR

Ö
FF

NU
NG

60
 x

 9
0 

cm

GESCHIRWASCHEN

BA

CNS-WANDCNS-WAND

BA

BA

BA

PODEST
HARFENLAGER
TEXTILBELAG

2.05

AR
BE

IT
ST

IS
CH

M
O

BI
L

ABSTELLWAGEN
MOBIL

ABSTELLWAGEN
MOBIL

FB
RB

- 3.90
- 4.10

GANG

B
W
D

HARTBETON
BETON / LEICHTBAU
BASWAPHONE

FB
RB

- 3.40
- 3.45

BAR

B HALTOPEX

FB
RB

- 3.50
- 3.55

BAR / CAFÉ

B
W
D

PARKETT
BETON / LEICHTBAU
BASWAPHONE

FB
RB

- 3.90
- 4.10

BAR / CAFÉ

B
W
D

MIKROHARTBETON (TERRAZZO)
BETON / LEICHTBAU
BASWAPHONE

FB RB
- 3

.9
0

- 4
.1

0

W
IN

DF
AN

G

B W D
M

IK
RO

HA
RT

BE
TO

N 
(T

ER
RA

ZZ
O

)
LE

IC
HT

BA
U

BA
SW

AP
HO

NE
 / 

AB
HA

NG
DE

CK
E

FB
RB

- 3.90
- 4.00

LÜFTUNG

B
W
D

ZEMENTÜBERZUG
LEICHTBAU
ABHANGDECKE

FB RB
- 3

.9
0

- 4
.0

0

BA
R 

/ C
AF

É

B W D
M

IK
RO

HA
RT

BE
TO

N 
(T

ER
RA

ZZ
O

)
BE

TO
N 

/ L
EI

CH
TB

AU
BA

SW
AP

HO
NE

FB
RB

- 3.90
- 4.00

LIFT

B
W
D

TERRAZZO
METALL/GLAS
GLAS

FB
RB

- 3.90
- 4.00

FOYER

B
W
D

MIKROHARTBETON (TERRAZZO)
BETON / LEICHTBAU
BASWAPHONE (SCHALLSCHUTZDECKE)

FB
RB

- 4.90
- 4.93

B
W
D

HARTBETON
BETON
ABHANGDECKE EI 60

FB
RB

- 3.90
- 4.00

BILLETKASSE

B
W
D

MIKROHARTBETON (TERRAZZO)
BETON / LEICHTBAU
VERPUTZ / KÜHLDECKE

FB
RB

- 3.90
- 4.00

ZUGANG
OPERNHAUS

- 1
.5

0

- 1
.0

0

FB RB
- 3

.9
0

- 4
.0

0

G
AR

DE
RO

BE

B W D
M

IK
RO

HA
RT

BE
TO

N 
(T

ER
RA

ZZ
O

)
BE

TO
N 

/ L
EI

CH
TB

AU
AB

HA
NG

DE
CK

E 
EI

 6
0

E 
30

- 1
.0

0

EI 30

2.13

2.
13

EI 30

2.13

2.
10

EI
 3

0

2.
25

EI 30

RW
A 

1.
5

EI 30

EI
 6

0

- 3.40

- 4.00

EI
 3

0
2.

13

RW

RW

RW

UV

UV

2.10

FB
RH

- 4.25
3.05

WC D  

B

W

PLÄTTLI
BODENHEIZ.
PLÄTTLI

RB - 4.37

ABGEHANGENE
DECKE -1.85

D SPANND.

FB
RH

- 4.17
2.97

WC H

B

W

PLÄTTLI
BODENHEIZ.
PLÄTTLI

RB - 4.29

ABGEHANGENE
DECKE -1.77

D SPANND.

BAUOBJEKT
BAUHERR 
PLAN 50.504

ALTBAU UND ERWEITERUNGSBAU OPERNHAUS ZÜRICH
OPERNHAUS ZÜRICH AG

GRUNDRISS EBENE -1

WERNER RAFFLENBEUL, DIPL. ARCHITEKT SIA
GLETSCHERSTRASSE 8A
8008 ZÜRICH

TEL044 381 11 22
FAX044 381 10 21

WRAFFLENBEUL@BLUEWIN.CH

FOR
REV
GEZ
MST 1:100

07.03.01 OE

84 / 105
06.08.14 NAE

BETON

KALKSANDSTEIN

BACKSTEIN

GIPSWÄNDE

VORFABR. ELEMENTE

FB FERTIG BODEN

ROHER BODEN

RAUMHÖHE (OK FB BIS UK ROHE DECKE)

TÜRHÖHEN FB BIS UK ROHER STURZ

± 0.00 = 411.50 (BÜHNENHÖHE)

RB

RH

N

RAUMPROGRAMM

ZÜRICHeR OPeRnHAus
 – Verbesserung des öffentlichen Eingangsbereich 

des Opernhauses
 – Neue Idee zur Verbindung der neuen Loggia mit 

dem Opernhaus

lOggIA gebÄuDe – JetZIgeR AnneX
 – Restaurant oder Grand Cafe für 150 Gedecke 

180 – 200 m2
 – Küche / Küchen 40 – 50 m2
 – Bar 35 m2
 – Stadtfoyer, ein Raum für maximal 400 Personen, 

welcher genutzt werden kann für öffentliche An-
lässe oder private Festivitäten, verbunden mit den 
Küchen, 200 – 250 m2

 – Theater 600 m2 (inkl. Bühne / Zuschauerraum / Ne-
benräume)

 – Abstellraum Möbel 20 – 30 m2
 – Nebenräume / Toiletten 30 m2

Die Opernhaus Ausstattung ist nicht im Detail zu 
zeichnen. Eine massgebliche Vergrösserung im Be-
reich des jetzigen Hintereingangs ist anzustreben, 
mit angemessener Verbindung zum Opernhaus

A PUBLIC LOGGIA FOR ZURICH
Just as the ancients built their basilicas so that in 
the winter and summer people would have a place 
in which to assemble to deal with their lawsuits 
and business in comfort, so in our own times cer-
tain town halls are built in and outside Italy which 
can rightly be described as basilicas because inside 
is the seat of the supreme magistrate, so that they 
fulfil part of the function of basilicas – and by defi-
nition the term basilica means ‘royal house’ – and 
also because they house the judges who adminis-
ter justice to the populace. Modern basilicas dif-
fer from antique ones in this respect: ancient ones 
were set at ground level, or as we would say ‘had 
their feet firmly on the ground’, while ours stand 
on vaults in which are arranged shops for the vari-
ous trades and business of the city; the prison and 
other places essential for public life are also located 
in them. Besides that, ancient basilicas had loggias 
inside, while, conversely, ours either do not have 
loggias or have them on the outside on the square. 
In Padua, a city famous for its antiquities and its 
university, which is celebrated all over the world, 
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Schlagzeugstudios
0.25 – 0.4 s mit linearem Frequenzverlauf über den 
ganzen Frequenzbereich.

Diverse Räume / Flure
Schallabsorbierende Decke

AnfORDeRungen bAuAKustIK. sCHAllsCHutZ 
ZWIsCHen Den RÄuMen

Diverse Musikräume + zugehörige Räume
Siehe Anforderungen von Mommertz, möglichst 
Kategorie C, evtl. Kategorie B

Musikräume <> Büros 1
Siehe Anforderungen von Mommertz, möglichst 
Kategorie C, evtl. Kategorie B

Büros <> Wohnungen 2
Anforderungen gemäss SIA 181:
Luftschall: Di ≥ 60 dB (von Büro <> Wohn- / Schlaf-
räume)
Di ≥ 55 dB (von Büro <> Küche ohne Wohnan-
teil, WC etc.) Trittschall: Li ≥ 50 dB (von Büro <> 
Wohn- / Schlafräume)
Li ≥ 55 dB (von Büro <> Küche ohne Wohnanteil, 
WC etc.)
Wohnungen <> Wohnungen 2
Anforderungen gemäss SIA 181: Gleiche Anforde-
rungen wir 3
Musikräume <> Wohnungen 2
Falls Betrieb im Konzertlokal nachts: SIA 181 An-
hang A
1 Schallschutz zwischen Räumen innerhalb der 
gleichen Nutzungseinheit
2 Schallschutz zwischen Räumen verschiedener 
Nutzungseinheiten

AnfORDeRungen bAuAKustIK fAssADe

Aussen >Musikräume
Rw ≥ 65 dB

Aussen >Büroräume
Anforderungen gemäss SIA 181: Luftschall:De ≥ 
30dB

Aussen >Wohnräume
Anforderungen gemäss SIA 181: Luftschall:De ≥ 38 
dB

AnfORDeRungen eRsCHÜtteRungen tRAM
Schwingungselastische Lagerung entweder der 
wichtigsten Räume (Raum in Raum – Konstruk-
tion) oder schwingungselastische Lagerung des 
ganzen Gebäudes

gene Interpretation vom heutigen Radioschaffen 
gemacht werden.
Werkstatt: Die Werkstatt dient den Musikern dazu 
ihre Instrumente zu reparieren oder neue zu ent-
wickeln.
Administration: In der Administration ist die Or-
ganisation des Hauses untergebracht. Idealer-
weise an einem zentralen Ort. Zusätzlich werden 
für Kunstschaffende mietbare Büroflächen ange-
boten.
Veranstaltungsraum: Der Veranstaltungsraum 
kann als ein fexibel nutzbarer Raum (Blackbox) 
oder als ein bestimmter Raum mit eigener Akus-
tik und Atmosphäre ausformuliert werden. Er 
dient einerseits den Musikern vom Haus als Vor-
führungssaal, auch externe Künstler haben die 
Möglichkeit Konzerte zu geben. Die Konzerte sol-
len live über den hauseigenen Radiosender über-
tragen werden.
Gastronomie: Der Gastroraum soll angrenzend 
zu dem Veranstaltungsraum liegen, jedoch muss 
er akustisch davon abgekoppelt sein. Die Neben-
räume können im Untergeschoss untergebracht 
werden.
Nebenräume: Die Lüftung wird in einem sol-
chen Gebäude sehr komplex. Es soll ein einfa-
ches Lösungskonzept (Steigzone / Horizontale Er-
schliessung) ausgearbeitet werden.

b) Nebennutzung
Je nach der städtebaulichen Interpretation vor Ort 
kann das Gebäude durch eine zusätzliche Neben-
nutzung vergrössert werden. Die Nutzung lehnt 
sich an die Hauptnutzung an, seien es Musiker-
wohnungen, ein Bed and Breakfast mit der bereits 
geforderten Gastronutzung oder auch ein Back-
packer Hostel wären denkbar. Alle Zugänge müs-
sen unabhängig von der Hauptnutzung funktio-
nieren.

c) Aussenraum
Der Anbindung des Gebäudes an die Umgebung 
soll grosse Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
Wie wird der Übergang zum Strassenraum gelöst, 
wie könnten Veloweg und Fussgängerverbindung 
geschickter gelegt sein.

AnfORDeRungen RAuMAKustIK

Gastro
Im Minimum DIN 18 041 Gruppe B realisieren; 
aber besser sehr stark schallabsorbierende Decke 
(Schallabsorptionsklasse A) + Wandelemente

Saal (Aufführungsraum)
Verschiedene Musikstile → Variable Akustik → 
Nachhallzeit 0.6 – 1.2 s, Verlauf in Abhängigkeit 
von der Frequenz gemäss DIN 18041 für Musik

Konzertraum (Radio)
Verschiedene Musikstile → Variable Akustik → 
Nachhallzeit 0.5 – 1.0 s mit linearem Frequenzver-
lauf über den ganzen Frequenzbereich.

Studio (Radio):
DIN 15996; 0.2 – 0.35 s mit linearem Frequenzver-
lauf über den ganzen Frequenzbereich.

Proberäume:
0.4 – 0.6 s mit linearem Frequenzverlauf über den 
ganzen Frequenzbereich. Variable Akustik z. B. mit 
Hilfe von Vorhängen

tungszentrum werden, es soll eine Art Werkstatt 
sein, in der Kunst entsteht.
Musiker landen, abgesehen von Auftritten, oft in 
der Peripherie, im Untergeschoss von Gewerbe-
bauten oder in den Zivilschutzkellern ohne Tages-
licht und mit schlechter Luft. Wie könnte eine ide-
ale Arbeitsstätte aussehen?
Das Studio des unabhängigen Senders GDS. FM 
ist zur Zeit in einem Zimmer in einer WG unterge-
bracht. Nun soll es zurückgeholt werden ins Zent-
rum, als Teil des Stadtlebens. Die Entstehung von 
Radio soll wahrnehmbar sein in der Stadt und das 
Treiben im Haus der Musik in die Öffentlichkeit 
übertragen werden.
Die attraktive Lage im Schmelztiegel von Wohnen, 
Kultur, Gewerbe und öffentlichem Verkehr dient 
als Ausgangslage für das neue Gebäude. Die Situa-
tion soll geklärt und neu interpretiert werden. Die 
Parzelle liegt in unmittelbarer Nähe zu den Bau-
denkmälern Bahnhof Wiedikon, dem
Tramdepot und den beiden Geschäftshäusern und 
Kopfbauten ,,zum Korn« und ,,Zum Schimmeltor». 
(vgl. Baukultur Stadt Zürich).
Die Möglichkeiten der Parzelle sind nicht ausge-
schöpft. Welche volumetrische Lösung aus der 
Situation und für den Ort entwickelt wird, ist of-
fen gelassen. Die Hauptnutzung kann gegebenen-
falls mit einer zusätzlichen Nebennutzung ergänzt 
werden. Die Parzelle liegt im Hochhausgebiet III, 
d. h. im Grundsatz ist städtebaulich ein Hochhaus 
an dieser Stelle denkbar. Die Höhe und das Volu-
men muss das Kriterium «besonders gut ins Quar-
tier eingliedern» erfüllen (vgl. Hochhäuser in der 
Stadt Zürich).
Einen ähnlichen Ort, der auch als Inspiration 
diente, gab es bereits auf dem Labitzke-Areal
unter dem Namen Farbfabrik. Nun sollen in ei-
nem Neubau an dem attraktiven Ort in der Stadt 
die Erfahrungen zu einem Projekt zusammen-
fliessen.

AllgeMeIn
Alle Räume mit längerem Personenaufenthalt 
müssen gemäss SUVA Arbeitsrecht zwingend mit 
Tageslicht belichtet werden. Die akustischen An-
forderungen an die unterschiedlichen Räume wer-
den detailliert unter Anforderungen Akustik erläu-
tert. Die Normen für Behindertengerechtes Bauen 
SIA 500, sowie die Brandschutznorm müssen be-
rücksichtigt werden. Die Konstruktion des Ge-
bäudes muss die Zielsetzung der Stadt Zürich zur 
2000W-Gesellschaft erfüllen. Die Raumhöhen 
sind projektspezifisch und werden nicht definiert 
(Raumproportion – Akustik).

a) Hauptnutzung
Proberäume: Die Räume müssen akustisch vonei-
nander getrennt sein (gleichzeitiges Proben). Die 
Räume müssen mechanisch belüftet werden, die 
Fenster dürfen während den Proben nicht geöffnet 
werden. Die Lagerflächen für die Instrumente kön-
nen in den Proberäumen oder auch in vorgelager-
ten Schleusen als abschliessbare Schränke unterge-
bracht sein.
Radio: Die Lage des Studios muss projektspezifisch 
gelöst werden, d. h. als autonome Einheit im Haus, 
als Einheit mit den Proberäumen oder als Einheit 
mit direktem Bezug zu dem Veranstaltungsraum 
und Sichtbezug zu den Gästen. Es kann eine ei-

 – Einzelproberäume laut (5 × 12 m2) 60 m2
 – Einzelproberäume leise (5 × 12 m2) 60 m2
 – Pausenraum evtl. mit Aussenraum 18 m2
 – Lager für Musikinstrumente 36 m2

RADIO / AufnAHMestuDIO
 – Studioraum / Regie 30 m2
 – Aufnahmeraum (auch Proberaum / Saal) min. 

24 m2
 – Lager 18 m2

WeRKstAtt
 – Werkstatt 24 m2
 – Lager 18 m2

ADMInIstRAtIOn
 – Büro Verwaltung Haus der Musik (2 × 18 m2) 36 m2
 – Pausenraum / Aufenthaltszone 18 m2
 – Kopierraum / Lager 12 m2
 – Flexible Büroflächen für Künstler

VeRWAltungsRAuM
 – Veranstaltungsraum (inkl. Bühne) 200 m2
 – Eingang Musiker / Backstage 24 m2
 – Garderobe Musiker inkl. WC / Dusche (kombinier-

bar mit Proberäumen) (2 × 12 m2) 24 m2
 – Eingang Gäste / Kassen
 – Garderobe Gäste
 – WC Gäste (auch für Gastro) (2 × 18 m2) 36 m2
 – Barbereich mit Bezug zu Gastrobereich 48 m2
 – Lager (3 × 12 m2) 36 m2

gAstROnOMIe
 – Aufenthaltsraum 100 m2
 – Küche 36 m2
 – Lager (2 × 24 m2) 48 m2
 – Entsorgung / Anlieferung 18 m2
 – Garderobe Personal inkl. WC / Dusche 15 m2

nebenRÄuMe
 – Lüftung 50 m2
 – Heizung / Sanitär 30 m2
 – Elektro 15 m2
 – Putzräume pro Geschoss 5 m2
 – zusätzliche WC / Duschen falls nötig

nebennutZung
 – optional

AussenRAuM:
 – Aussenraum Gastro / Raucherzone Konzert
 – Veloparkierung gemäss Parkplatzverordnung
 – Autoparkierung gemäss Parkplatzverordnung (Re-

duktionsgebiet B)

AUFGABENSTELLUNG

tReffPunKt fÜR MusIKeR unD MusIKeRInnen 
nACH DeR AusbIlDung OHne InstItutIOnel-
len HInteRgRunD
Für die Musikszene in Zürich soll ein Haus entwor-
fen werden, wo Musiker unterschiedlicher Ausbil-
dung (und Stilrichtung) aufeinandertreffen. Sei es 
für Proben, Aufnahmen oder Konzerte auch mit 
Live-Radioübertragung.
In der Stadt Zürich gibt es für Musiker nach dem 
Abschluss ihrer Ausbildung kaum Möglichkeiten 
sich mit anderen Musikern auszutauschen. Das 
Haus der Musik soll allen Interessierten eine Platt-
form bieten. Es soll auch anderen Kulturschaffen-
den offen stehen für interdisziplinäre Projektarbei-
ten. Das Haus der Musik soll kein reines Veranstal-
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RAUMPROGRAMM

PRObeRÄuMe
 – Gruppenproberäume (5 × 24 m2) 120 m2

sich für die Verjüngung des Rebberges einsetzen. 
Dazu wird jedes Jahr ein Rebstock-Patentag im 
Rebberg durchgeführt.
Der Rebberg Chillesteig ist eine Station auf dem 
Weinweg Höngg.

WÜMMetfÄsCHt HÖngg
Dieses Jahr findet in Höngg das 41. Wümmetfest 
mit Gewerbeschau vom 25.–27. September statt. 
Auf dem Gelände der reformierten Kirche, der 
Bauherrenstrasse und der näheren Umgebung la-
den Marktstände zum Flanieren ein.
Mit rund 10000 Besuchern ist das Höngger Wüm-
metfäscht der weitaus grösste und beliebteste, ge-
sellschaftliche Anlass im Quartier.

DefInItIOnen
(aus dem Kleinen Weinlexikon, Wikipedia)
Traubenlese / Wümmet: bezeichnet die Ernte der 
Weintrauben.
Keltern: meint den Prozess, in dem die Maische 
ausgepresst wird. Die Traubenrückstände (Trester) 
werden von dem Traubensaft (Most) getrennt.
Maische: die entrappten Beeren werden in einer 
Mühle zerdrückt. Es entsteht ein Gemisch aus 
Fruchtfleisch, Saft, Schale und Kern.
Ausbau: darunter versteht man die Zeit nach dem 
der Wein gegärt hat. Er ruht nun im Stahltank oder 
Holzfass, um zu reifen. Dieser Prozess kann abhän-
gig von der Weinart, dem Jahrgang, der Qualität 
und dem Potenzial wenige Wochen bis zu einigen 
Jahren dauern.
Trotte: ist ein landwirtschaftliches Gebäude, in 
dem eine Kelter steht.
Kelter: ist eine Presse zur Gewinnung von Frucht- 
und Obstsäften
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OtHeR uses tO be COnsIDeReD
 – gta Archive
 – Architekturforum
 – Publisher Bookshop
 – Parking

Total 21 560 m2

INTRODUCTION
Today, in the centre of Zurich, the military and po-
lice are leaving one of the largest open spaces in 
the city after nearly a century and a half. Once the 
pioneering settlement that led the city outside the 
walls and across the river to Aussersihl, Kasernena-
real now presents a civic question, rather than the 
civic fulcrum of the enlarged nineteenth, twen-
tieth and twenty first century Zurich.
The value of the Kasernenareal has not gone un-
noticed. As a fitting cultural institution to replace 
the military has not yet been found, theatres, tem-
porary restaurants, community centres and work-
shops have started informally occupying unused 
spaces alongside the police as they wait to move 
into their new headquarters. The open parade 
ground is divided between a temporary detention 
centre and public space for circuses, festivals and 
demonstrations.
Beyond Kasernenareal, Zurich continues to ex-
pand westwards into the agglomeration combi-
ning commercial and institutional development; 
ZHDK has recently been consolidated into the 
huge Toni-Areal. On the other hand ETH, the city’ s 
largest cultural institution, continues to grow into 
new polycentric nodes within and beyond the city. 
At Hönggerberg Science City, the first and largest 
of ETH’ s extramural campuses, the Department of 
Architecture is considering the geography and logi-
stics of moving over 20 000 square metres of aca-
demic facilities and a community of 3000 people 
to allow for a major refurbishment of its current 
main building, HIL.
After the civil riots of the late 1960’s, the Depart-
ment of Architecture was moved from its position 
opposite the Hauptbahnhof in the city centre to 
the newly formed campus and a building originally 
designed for the chemistry department. In the past 
thirty years the department has transformed from 
active urban cultural institution into a rather more 
invisible, yet no less powerful, satellite. While the 
department’ s reputation and influence is global in 
reach, its visibility and consequent participation in 
the public life of the city has withdrawn.
On the eve of such powerful transformations in 
the city’ s fabric and in the department, is this not 
time to consider the return of the D-ARCH to the 
city centre, to the place most prepared and most 
in need of a significant cultural institution to pro-
tect and strengthen the architectural and civic core 
of Zurich?

THE BRIEF
Theme B proposes to relocate the department of 
architecture to Kasernenareal.
The Department of Architecture is currently loca-
ted at ETH Hönggerberg Science City and ONA in 
Oerlikon, with the additional use of the small Gi-
sel Studio within the city. At Hönggerberg, the HIL 
building is due for a major refurbishment and the 
small pavilion studios will be redeveloped in the 

Survey drawing Kasernenareal, Studio Tom Emerson HS13

Photo by Runa Barbagelata and Deborah Andermatt, Studio Tom Emerson HS13

RAUMPROGRAMM

WORKIng sPACes (8000 m2)
 – Studios for 1200 Students 6500 m2
 – Workshops 1000 m2
 – Temporary 500 m2

leCtuRe HAlls (1800 m2)
 – Conference Room 200 m2
 – 2 Auditorium 350 people , each 400 m2, 800 m2
 – 2 Auditorium 150 people, each 200 m2, 400 m2
 – 5 Seminar Room 30 people each 80 m2, 400 m2

lIbRARY (1200 m2)
 – Library 1200

OffICes 45 PROfessORs (5850 m2)
 – 45 Office Professor ,each 15 m2, 2675 m2
 – 45 Office Studio ,each 100 m2 ,4500 m2
 – 45 Meeting Room each 15 m2, 75 m2

DePARtMent (275 m2)
 – Dean + Meeting Room 30 m2
 – 3 Staff, each 15 m2, 45 m2
 – Teams (20 people) 200 m2

5 InstItutes (75 m2)
 – 5 Management + Secretary ,each 15.75 m2

AssOCIAtIOns (60 m2)
 – architektura 30 m2
 – AAA 30 m2

PHD (300 m2)
 – Office (30 people) 300 m2

gtA (1800 m2)
 – Exhibitions 500 m2
 – Offices 800 m2
 – Storage 500 m2

seRVICes (2200 m2)
 – Canteen + Kitchen 1200 m2
 – Building Services 1000 m2

Die Haustechnik orientiert sich am Minergiestan-
dard (Heizung, Belüftung, Warmwasseraufberei-
tung, aktive und passive Nutzung der Sonnenener-
gie).

HAusteCHnIK
Die Nassräume sind so zu platzieren, dass die Ver-
tikalerschliessungen mittels Steigzonen linear er-
folgt.
Für die Versickerung des Regenwassers müssen 
50% der Flachdach ächen zur Retension vorgese-
hen werden. Diese Flächen werden extensiv be-
grünt und dürfen nicht begebar sein.

RICHtlInIen / nORMen
Die Richtlinien und Vorschriften der kantona-
len Feuerpolizei (VKF) müssen eingehalten wer-
den.
Es gilt die Norm SN 521 500 «behindertengerechtes 
Bauen». Die Zufahrt und die Parkierung entspricht 
der VSS Norm.
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EINLEITUNG

Altneu
(SIEHE 078 «KULTURHALLE IRCHELPARK»)

stADtWOHnungen
Unsere Semesteraufgabe orientiert sich am geläufi-
gen Wettbewerbsprogramm für Zürcher Stadtwoh-
nungen und formuliert präzise Angaben zu Woh-
nungsschlüssel, Wohungsgrösse, Komfort-, Kos-
ten- und Nachhaltigkeitsstufe. Zugleich halten wir 
an Midcomfort und Wohnreform fest und verste-
hen darunter: grössere gedeckte Outdoors, gut und 
gleich proportionierte Übereck-Zimmer, innerer 
Parcours, Wohnküchen als Wohnungsmitte und 
womöglich auch eine direkte Belüftung der Bäder. 
Am Hauseingang findet man viele Veloplätze und 
Recyclingbehälter vor. Spannend, wenn auch auf-
wendig wäre eine typologische Durchmischung. 
Trotz des hohen Wohnanteils sind im Erdgeschoss 
publikumswirksame Nutzungen vorgesehen.

KReIs CHAIb IM WAnDel
Das Langstrassen-Quartier ist im radikalen Um-
bau begriffen, wobei es neben Stadtgestalt auch 
das Stadtmilieu trifft. Freigewordene Industrieare-
ale entlang der Geleise sind beinahe restlos über-
baut, Rotlichtmilieu und Arbeiterschicht wer-
den marginalisiert, Lebens- und Wohnvorstellun-
gen von Alleinwohnenden, Kulturmenschen und 
Freien Berufen breiten sich aus. Am Schönegg-
platz entstehen als Folge der öffentlichen und poli-
tisch angenommenen Verkehrsplanung «Neufran-
kengasse» neu geometrisierte und städtebaulich 
spannende Bauparzellen. Im kommenden Semes-
ter entwirft man am Schöneggplatz Stadtwohnun-
gen und ein Stück Stadtraum.

AUFGABE
Planungsperimeter
Der Neulegung der Strassenbaulinie im Zusam-
menhang mit der Planung ‚Renaissance Tramlinie 
1‘ an der Neufrankengasse und am Schöneggplatz 
fallen einige Liegenschaft zum Opfer. Die neuen 
Strassenbaulinien weisen ein neu zu bebauendes 
Geviert aus, das sich zwischen Schöneggplatz, der 
neuen Alleestrasse entlang des Gleisdreiecks und 
der zur Quartierstrasse abklassierten Feldstrasse 
eingliedert. Der Planungsperimeter für die Semes-
teraufgabe ‘Stadtwohnungen am Schöneggplatz‘ 
umfasst eine Gesamtfläche von ca. 2882 m2. Der 
gesamte Perimeter befindet sich in der Quartie-
rerhaltungszone Q5a und in der Hochhausklasse 
III. Das bedeutet, dass in der Regelbauweise 5 Ge-
schosse plus Dachgeschoss erstellt werden kann, 
die Hochhausklassifizierung ermöglicht punktuell 
gar 40 m hohe Gebäude. Das dreieckförmige Areal 
kann nur von Osten von der Feldstrasse oder von 
Südwesten von der Dienerstrasse erschlossen wer-
den.

stAtIK / KOnstRuKtIOn
Für Statik und Konstruktion sind wirtschaftliche 
Lösungen aufzuzeigen, die grösstmögliche Flexibi-
lität gewährleisten.

KOMfORt / nACHHAltIgKeIt
Die Gebäudehüllen erfüllen den neuesten Stan-
dard bezüglich Wärmedämmung (Transmissions-
wärmeverlust). Es ist auf ein angemessenes Ener-
giekonzept zu achten.

Die Wohnungen orientieren sich bezüglich Stan-
dard und Ausbildung am städtischen Wohnungs-
bau der Stadt Zürich.
Folgender Wohnungsschlüssel wird angestrebt:
21/2-Zimmer-Wohnungen ca. 20 % 60 – 65 m2
31/2-Zimmer-Wohnungen ca. 20 % 80 – 85 m2
41/2-Zimmer-Wohnungen ca. 50 % 95 – 105 m2
51/2-Zimmer-Wohnungen ca. 10 % 110 – 120 m2
Für die Planung der Wohnungen ist folgendes zu 
beachten:

WOHnungen
 – (SIEHE 075 «GENOSSENSCHAFTLICHES WOHNEN UN-

TERER LETTEN»)

AllgeMeIne RÄuMe WOHnen
 – (SIEHE 075 «GENOSSENSCHAFTLICHES WOHNEN UN-

TERER LETTEN»)
 – Putzraum 10 m2
 – Haustechnik 30 m2
 – Keller / Lager 40 m2

Öffentliche Nutzungen TOTAL min 750 m2

RestAuRAnt 400 m2
 – Gästebereich mit Bar 150 m2
 – Gästeterrasse aussen
 – Küche und Kühlräume 100 m2
 – WC Damen 15 m2
 – WC Herren 15 m2
 – WC IV, behindertengerecht 5 m2
 – Garderobe Personal (inkl. WC) 2 × 15 m2
 – Lagerraum (5% des Gästebereiches) 85 m2

geWeRbe- / bÜROlOKAle 350 m2
 – Verkaufs- oder Büroflächen mit Schaufenster
 – WC Besucher / Personal
 – Lagerraum (5% der Verkaufsfläche)

HAusteCHnIK AllgeMeIn
 – Haustechnik Wohnen (Elektro, Sanitär, Heizung) je 

Adresse 25 m2
 – Haustechnik Restaurant / Gewerbe (Lüftung) je 

Adresse 20 m2

tIefgARAge
Es soll eine gemeinsame Tiefgarage für die Mieter 
erstellt werden. Der Perimeter liegt im Parkplatz-
reduktionsgebiet B. Dies bedeutet eine Reduk-
tion auf minimal 25% des Normbedarfes (1PP pro 
100 m2):

 – Parkplätze Bewohner / Beschäftigte, VSS Norm 
0.25 PP pro 100 m2 Wohnung ca. 11 PP

 – 0.25 PP pro 100 m2 Gastro / Gewerbe / Büro ca. 2 
PP

AussenRAuMgestAltung
Die Aussenraumgestaltung ist über den gesamten 
Planungsperimeter zu erarbeiten. Besondere Be-
achtung soll allfälligen Hofflächen und dem Aus-
senbereich fürs Restaurant geschenkt werden.

 – Wegführung
 – Zugänge
 – Container
 – Zufahrten
 – Bepflanzung
 – Gartenbänke
 – Beleuchtung
 – Veloabstellplätze Besucher ungedeckt, ca. 22 VP
 – Parkplätze Besucher ungedeckt, ca. 3 PP

FRÜHLINGSSEMESTER 2016
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Stadtwohnungen Schöneggplatz Zürich
SEMESTERAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik

BEGLEITFACH
Konstruktion: BUK, Dozentur Mettler / Studer,  
Assistenz Christoph Közle
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RAUMPROGRAMM
Wohnen Total min. 44 Einheiten Total 4400 m2
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HAuPtRÄuMe
 – Ankunftshalle Seilbahn 250 m2
 – Gondeldepot (optional) 200 – 800 m2
 – Tramsteg gedeckt 100 m2
 – Wartebereich beheizt min 400 m2
 – Kiosk, Souvenirs, Presse, Lebensmittel 50 m2
 – Ausflugsrestaurant, Bar, Gastbereich, Küche 150 m2
 – Toiletten Besucher 30 m2 (Damen 10WC, Herren 

6WC 2 P, hindernisfrei 1WC)
 – Schliessfächer 30 m2
 – Garderoben / Duschen / WC Vitaparcours, geschlech-

tergetrennt 40 m2

nebenRÄuMe
 – Toiletten Angestellte, geschlechtergetrennt 6 m2
 – Garderobe / Waschraum Angestellte, geschlechter-

getrennt 24 m2
 – Putzraum 10 m2
 – Haustechnik 30 m2
 – Lager / Werkstatt Seilbahn 50 m2
 – Lager / Kühlzellen Restaurant 40 m2

AussenRÄuMe
 – Allmend 5000 m2 (min. 40 m × 120 m, Durchmes-

ser Zirkuszelt 38 m)
 – Parkplätze, davon 250 PP fix und 180 PP temporär 

auf der Allmend, gesamthaft mindestens 10 Park-
plätze IV (SIA 500), 430 PP

 – Veloparkplätze 200 VP

WeIteRe funKtIOnen (flÄCHen PROJeKtAbHÄn-
gIg):

 – Ankunft, Vorplatz
 – Wendeschlaufe / Vorfahrt Reisecars
 – Zugänge
 – Zufahrt zur Masoala-Halle
 – Wendeschlaufe / Vorfahrt Reisecars
 – Aussenbereich / Terrasse Restaurant
 – Anlieferung
 – Containerabstellplätze
 – Sitzgelegenheiten / Möbllierung
 – Beleuchtung
 – Bepflanzung

Das Augenmerk gilt dabei den Ausstellungsräu-
men. Weil Bauten darin nur mit Hilfsmitteln dar-
gestellt werden können und nicht im Original, 
muss bei jeder Ausstellung neu um die Art der Prä-
sentation gerungen werden. Dies ist der grosse Un-
terschied zu Kunstausstellungen, die mit origina-
len Objekten arbeiten. Für die Darstellung von ar-
chitektonischen und städtebaulichen Themen 
steht aber eine Vielzahl von Medien zur Auswahl 
– von den Modellen, Plänen, Zeichnungen, Skiz-
zen, Materialmustern, Renderings und Texten, 
mit denen wir Architekten arbeiten, bis zu Fotos 
und Filmen von den fertiggestellten und bewohn-
ten Bauten. Das neue Ausstellungshaus soll ein Ge-
fäss für unterschiedlichste Ausstellungskonzeptio-
nen sein.
Das Centre Le Corbusier in unmittelbarer Nach-
barschaft ist zwar ebenfalls ein Ausstellungspa-
villon, aber mittlerweile auch selbst ein «Ausstel-
lungsobjekt» und gerade deshalb für die Präsen-
tation von anderen architektonischen Haltungen 
und Themen beschränkt geeignet. Die Schutzwür-
digkeit des Baues lässt nur einen ganz limitierten 
Gebrauch des Pavillons zu, denn die Montage von 
Objekten, Lampen, Projektoren, etc. an Wänden 
und Decken verbietet sich.
Im Zusammenspiel mit dem Centre Le Corbusier 
und dem Atelier Hermann Haller könnte mit dem 
neuen Ausstellungshaus für Architektur und Städ-
tebau ein ausserordentlich interessantes Ensemble 
entstehen.

HERBSTSEMESTER 2014
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Ankunft Stadtwald Seilbahn Stettbach-Zü-
richberg

SEMESTERAUFGABE 
Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik 
 
BEGLEITFÄCHER 
Konstruktion: BUK, Dozentur Mettler / Studer,  
Assistenz Christoph Közle
Landschaftsarchitektur:
Professur Günther Vogt 
Assistenz Daia Stutz
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 – Fotoatelier 25 m2
 – Öffentliches WC (1 WC rollstuhlgängig Damen: 2 

WC, Vorraum, Herren: 1 WC, 2 Pissoir, Vorraum, 
Putzraum) 35 m2

 – Café, zusätzlich Aussensitzplätze, 60 m2
 – Büro mit kleinem Sitzungszimmer, ca 40 m2
 – Sitzungs- / Jurierungsraum, 70 m2
 – Technik

MuseuM belleRIVe besteHenD (380 m2)
 – Ausstellungsräume Erdgeschoss (3 Räume h= 

4.25 – 4.37 m) 204 m2
 – 1.Obergeschoss (6 Räume h=3.09 m ) 176 m2
 – (Geschossfläche EG 450 m2)

PARZelle 1&2 (3612 m2)
 – Grundstücksfläche 2117 m2
 – + 1495 m2

AUFGABE
Nach dem Umzug des Museums für Gestaltung 
(ehem. Kunstgewerbemuseum) ins Toni-Areal 
stellt sich die Frage der künftigen Verwendung des 
Bellerive Museums. Die Idee eines Ausstellungs-
hauses für architektonische und städtebauliche 
Themen steht im Raum – ein Architekturzentrum, 
das gemeinsam vom Architekturdepartement der 
ETH (DARCH), dem sia, BSA, dem Architekturfo-
rum Zürich und der Stadt Zürich bespielt und be-
trieben werden könnte.
Die Lage am See und die Nachbarschaft des Centre 
Le Corbusier böten den Vorteil, nicht nur Architek-
ten, Ingenieure und Fachleute anzuziehen, wie es 
die Ausstellungen am HIL, im Hauptgebäude der 
ETH und auch im Architekturforum Zürich heute 
schon tun, sondern sich vermehrt auch an die inte-
ressierten Laien zu richten.
Das Gebäude von Erhard Gull, das 1931 als bürger-
liches Wohnhaus errichtet und seit 1968 für Aus-
stellungszwecke und einen Teil der Sammlung des 
Kunstgewerbemuseums verwendet wurde, hat für 
kleinmasstäbliche, kunsthandwerkliche Objekte 
– für Textilien, Schmuck, Keramik und Designob-
jekte gute Dienste geleistet. Für architektonische, 
städtebauliche Inhalte wünschte man sich aller-
dings einen grösseren, neutraleren und flexible-
ren Rahmen.
Wir nehmen die aktuelle Diskussion zum Anlass, 
im Rahmen des Masterthemas C ein neues Aus-
stellungsgebäude zu konzipieren. Dabei werden 
die heutigen Rahmenbedingungen erweitert und 
es kann von folgenden Annahmen ausgegangen 
werden: Erstens, dass die benachbarte Parzelle 
ebenfalls zur Verfügung stünde, zweitens dass das 
heutige Museum aus dem Inventar der Denkmal-
pflege entlassen werden und einem Ersatzbau wei-
chen könnte (der Bau ist nicht denkmalgeschützt, 
jedoch inventarisiert) und dass sich drittens ent-
sprechende Mittel finden liessen, damit ein grösse-
rer Neubau erstellt und langfristig betrieben wer-
den könnte.
Die idealtypische Aufgabenstellung geht von 
neuen Ausstellungsräumen aus, die monografi-
sche wie auch thematische Architekturausstel-
lungen erlauben, städtebauliche Themen ebenso 
wie umgebungsgestalterische und innenarchitek-
tonische. Weitere Räume sollen für Sitzungen der 
Fachverbände oder für öffentliche Jurierungen von 
Wettbewerben der Stadt Zürich bereitgestellt wer-
den.
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MUSEUM BELLERIVE

Auf dem Grundstück des Museums Bellerive stand bis 1924 das um 1700 von der Familie des 
Stadthalters Mathias Landolt erbaute Sommerhaus «Solitude». Bekannt wurde das Gebäude 
als «Seeweid» durch das Jugendbuch «Die Turnach-Kinder im Sommer» von Ida Bindschleder. 
Die Autorin verbrachte dort mit ihrer Familie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihre 
Ferien und beschrieb in ihren Büchern ihre Zürcher Kindheit.

Das heutige Gebäude wurde 1931 von dem Zürcher Architekten und ETH Professor Erhard 
Gull (1895–1970) für den Textilkaufmann Julius Bloch-Sulzberger errichtet und ist ein Beispiel 
für die zweite Neubarockphase im frühen 20. Jahrhundert in Zürich. Die Villa beherbergt seit 
1968 Teile der Sammlung des Kunstgewerbemuseums, namentlich Objekte aus Glas, Kera-
mik, Holz, Metall und Textil. Die Wohnraumstruktur und Innenausstattung blieben weitestge-
hend erhalten.1

«Der Architekt Erhard Gull, jüngster Sohn des Architekten Gustav Gull (1856–1942), studierte 
in den 1910er-Jahren Architektur an der ETH Zürich. Bis 1939 führte er ein Architekturbüro 
in Zürich, danach in Ascona. Sein Werk umfasst vorallem Wohnhäuser, darunter die heute 
geschützte «Starenkästen»-Siedlung im Klösterli beim Zürcher Zoo. Für seinen Doyen Emil 
Bührle errichtete Gull das Hotel Storchen in Zürich. [...] 

Gull war bis 1956 Professor für Kostenvoranschlag, Baufinanzierung und Bauleitung sowie für 
Perspektivlehre an der ETH Zürich. Mit letzterer hatte er 1921 seine Doktorwürde erlangt.»2

1 Amt für Städtebau, «Höschgasse 3», in: Baukultur in Zürich Riesbach, 2003, S. 110.
2 Erhard Gull, URL: http://www.archiv.gta.arch.ethz.ch/nachlaesse-vorlaesse/gull-erhard (26.11.2015).
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RAUMPROGRAMM

AusstellungsHAus (1080 m2)
 – Ausstellungsräume 500 – 600 m2
 – Lager / Archiv ca.200 m2
 – Eingang mit Windfang, ca 20 m2
 – Kasse mit Shop und Garderobe, ca. 30 m2
 – Vorbereiten / Verpacken 20 m2
 – Werkstatt 30 m2

strangest of all, a sample of medieval Niederdorf 
grafted over the open area. Each of these could 
have been a solution for contemporary Zurich. 
While the collected visions for Kasernenareal pre-
sented in the competitions and proposals over the 
past century display a varied imaginative field, they 
share a general disregard for what is already there, 
for the complex reality of architectural and social 
layers extending far beyond the military site. The 
Kaserne has generated and sustained a highly spe-
cific neighbourhood in the surrounding streets, de-
dicated in large part to the lascivious needs of the 
military.
Since the departure of the military, the social 
landscape continues to change; immigration and 
gentrification may be today’ s most conspicuous 
condition, but the nature and rate of change trans-
form once again with Europaallee. A new cultural 
institution such as the Department of Architecture 
could be a powerful instrument of both change and 
resistance, alongside providing legal protection of 
the architectural heritage.

OPEN SPACE
The ceremonial and utilitarian buildings that form 
the Kasernenareal remain the most significant ar-
chitectural heritage in the neighbourhood, yet it 
may be argued that it is the open space they de-
fine that is the greatest asset to the city today.  e pa-
rade ground is one of the largest open spaces of 
the city. Less representational than Sechseläuten-
platz, it has been a site of celebration, protest and 
leisure. From Turnfests and hot air ballooning in 
the early years to May Day parties, Zurich Pride and 
the circus today, the potential of landscape, empt-
iness and public space should be considered as an 
equal to the built.

 150 AusstellungsHAus fÜR 
ARCHIteKtuR unD stÄDtebAu, 
MuseuM belleRIVe

Ausstellungshaus für Architektur und 
 Städtebau am See

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Annette Gigon / Prof. Mike Guyer

near future to make space for new academic buil-
dings.
The department will have to relocate for the refur-
bishment. Whether temporary or permanent, mo-
ving the department is a major technical and cultu-
ral shift calling into question the fundamental pur-
pose and values of an architectural education.
Returning the whole department to the city centre 
is the alternative that could extend its contribution 
to the social and creative life of the city. Kasernen-
areal offers far more space than is required for the 
teaching and research of the department, opening 
the possibility of extending the programme to in-
clude other public institutions associated with ar-
chitecture and urbanism. An extended Architek-
turforum, exhibition hall, publisher, bookshop and 
more could be anchored by the department and 
bring together architectural discourse with the 
everyday life of the city. The site covers approxima-
tely 63 000 square metres of ground. The existing 
buildings comprise of 35 000 to 40 000 square me-
tres of internal space. The Department of Architec-
ture requires around 21 000 square metres.

RE-USE, RESTORE, EXTEND OR REPLACE
Kasernenareal is a listed historic monument. Any 
intervention, whether by re-use, restoration, exten-
sion, or partial or complete replacement will bring 
forward critical issues about history and heritage. 
While each student is free to develop their own ar-
chitectural and urban strategy, an understanding 
of the legal and cultural consequences of develop-
ment must be clear.
Projects may consider the entire site and all the 
buildings and open space within it. However, pro-
posals may also focus on the architectural poten-
tial of a single building within the Kasernenareal 
(or ensemble of buildings) without necessarily al-
ternating the architecture or use of the whole. For 
example, the police building at the eastern end of 
the site could be large enough to accommodate the 
programme.

THE SITE
Kasernenareal was built between 1864 and 1876 
as the first major settlement across the Sihl, to 
the west of the fortified city. Stables, barracks, ar-
moury and ceremonial spaces were built around a 
parade ground and secondary courts modeled on 
the Kaserne in Thun, built shortly before. The ni-
neteenth-century industrial city we know today as 
Aussersihl was quick to develop around Kasernen-
areal and the railways.
The army did not stay long in the Kaserne, and the 
site has been the subject of speculation for over 
two thirds of its life. Since 1911, hundreds of archi-
tectural proposals have anticipated the end of mi-
litary occupation, creating a collection of scena-
rios to suit every political and architectural taste. 
High-density commercial development has been 
suggested as a plausible extension of the real estate 
market while artists’ studios and performance spa-
ces cater for the bohemian left. Several parks have 
been proposed, continuing the debate between the 
formal and informal landscape Even the ludic peri-
ods of the late twentieth century are represented; a 
lake over the whole area (like Zurich needs a lake), 
the Great Pyramid of Giza in the parade ground or, 
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PlAnungsHInWeIse
 – Die Bauzonengrenze und die Freihaltezonen so-

wie die Baulinien entlang der Rautistrasse sind 
verbindlich. Für die Aufgabe haben wir den Verlauf 
der Bauzonengrenze im Südwesten und Südosten 
etwas vereinfacht. Die Kinderkrippe kann ausser-
halb der Bauzone bestehen bleiben oder auch neu 
gebaut werden.

 – Die Arealgrösse erlaubt die Anwendung einer Are-
alüberbauung. Die Beschränkung der Geschoss-
zahl und Ausnützungsziffer bei Arealüberbauun-
gen in den Zonen W2 sollen im Rahmen der Auf-
gabe aufgehoben werden.

 – Die Zivilschutzanlage im Süwesten der Parzelle 
AL8544 kann im Rahmen der Aufgabe ohne Ersatz 
abgebrochen werden.

EINLEITUNG
Die jüngsten baulichen Entwicklungen erfassen 
zunehmend auch die Stadt der Siedlungen, jene 
weitere und weite – «aufgelockerte» – Stadt des 
20. Jahrhunderts, von der man nicht recht weiß, ob 
sie sich zentrifugal oder zentripedal bewegt und ob 
sie sich um die alten Dorfkerne versammelt, oder 
ob sie Neues hervorgebracht hat. Die gesteigerte 
Wohnbauproduktion in unseren aktuellen städ-
tebaulichen Entwurfsfeldern stellt in ihren Um-
wandlungsprozessen zuallererst eine fundamen-
tale Herausforderung in der Abfolge von Wohnen, 
Haus, Quartier, Stadt dar.
In der Steinerschen Ära nach 1948 bildete sich ex-
emplarisch in Zürich der noch heute sichtbare Ein-
klang von alten Besiedelungen, durchgrünten Zei-
lenbauten und geringer baulicher Dichte an den 
Rändern der Stadt heraus, dem verborgenen Ideal 
der Schweizer Wohn- und Städtebaupolitik der 
Nachkriegszeit. Weitsichtig bemühte sich diese 
Stadtplanung die neu entstehenden Wohnquar-
tiere mit Schulhäusern, Bädern und Kirchen aus-
zustatten. So liegen im Zirkelschlag um den vor-
geschlagenen Bauplatz im Dunkhölzli die Schul-
häuser Loogarten (Joachim Naef, Ernst Studer 
und Gottlieb Studer 1974 – 74) und Buchlern (Ernst 
Ruegger 1961 – 66), die Kirche Suteracher (Benedict 
Huber 1981 – 82) ebenso wie die Friedhöfe Altstet-
ten (1908) und Eichbühl (Hans Hubacher / Ernst 
Studer mit den Landschaftsarchitekten Ernst Graf / 
Fred Eicher 1958 – 68).
Entgegen aller Beschaulichkeit müssen wir al-
lerdings feststellen, dass das «planetarische Mo-
dell» der Garten- und später den Satellitenstädten 
und der ringförmigen Entwicklung um einen al-
ten Stadtkern nur in einer beschränkten Zeit exis-
tiert hat. In dem Moment, wo aufgrund der Aus-
dehnung die Metropolisierung die klassische Kon-
stellation von Zentrum und Peripherie verändert 
war, hat sich auch die historische Polarität zwi-
schen Stadt und Land zunehmend aufgehoben. 
Wegweisend und für unsere Aufgabe in Altstetten 
ein Brennpunkt sind die öffentlichen Freiräume, 
die schon früh in den Freihalte ächen der Bau- und 
Zonenordnung der Städte Zürich ihre stadtplane-
rische Absicherung gefunden haben. Insbeson-
dere sind es die topographischen Übergange zu 
den Wäldern auf den Hügelketten, die diese kol-
lektiven Lebenswelten der Kleingartenkulturen, 
Sportanlagen und Erholungsräume prägen und zu-
nehmend auch in der gegenwärtigen Lebensweise 
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AUFGABE UND ORT

Rautistrasse
Links: Siedlung Salzweg (1968, Arch. W. Pauli), Hinten: Siedlung Rautistrasse

Rautistrasse
Blick Richtung Salzweg / Uetliberg

Rautistrasse
Siedlung Rautistrasse, W. Fischer, A. Furrer, W. Gautschi, O. Rotach (1968)

RAUMPROGRAMM
Das Programm richtet sich nach der im Rahmen 
der Aufgabe zu eruierenden sinnvollen maxima-
len Dichte. Als Untergrenze für die durchschnittli-
che Ausnützungsziffer beider Parzellen sind 120% 
zu erreichen.
Die Siedlung hat heute 85 Wohnungen und eine 
Ausnützungsziffer von ca. 55%. Die massgebli-
che Geschossfläche ist nach der Definition der 
Stadt Zürich für die Ausnützung Gesamt abge-
schätzt, d. h. alle Vollgeschosse inklusive der nicht 
anrechenbaren Dachgeschosse werden angerech-
net.
Für die massgebliche Grundstücksfläche wer-
den die beiden Parzellen der GBL voll angerech-
net (inklusive der nicht bebaubaren Anteile au-
sserhalb der Bauzonen). Sie betragen 26454 m2 für 
die Parzelle AL8544 und 7251 m2 für die Parzelle 
AL8538.
Geht man von einer Verdoppelung der Ausnüt-
zungsziffer und tendenziell grösseren Wohnungen 
aus ist eine minimale Anzahl von 120 – 130 neuen 
Wohnungen für die gesamte Überbauung (alle 
Etappen) anzustreben.

etAPPIeRung
 – Die Möglichkeit einer baulichen Etappierung ist 

für viele Genossenschaften wichtig. Sie bietet der 
Genossenschaft grössere Flexibilitäten bei not-
wendigen Wohnungswechseln. Die Umsetzung 
des Projektes soll deshalb mindestens zwei Etap-
pen ermöglichen.

WOHnungen
Richtgrössen

 – 2 1/2 Zimmer 55 – 65 m2
 – 3 1/2 Zimmer 70 – 85 m2
 – 4 1/2 Zimmer 90 – 110 m2
 – Reduit; Jede Wohnung soll ein Reduit von min. 

2 m2 aufweisen

PARKPlÄtZe
Die minimale Anzahl gedeckter Autoparkplätze 
von 1 pro Wohnung kann um 1/3 reduziert werden. 
Davon können 10% als Besucherparkplatz ange-
rechnet werden (ungedeckt möglich).

WAsCHKÜCHen
 – Je eine Waschküche mit separatem Trockenraum 

für ca. 12 Wohnungen.

KInDeRgARten / KRIPPe
 – Der bestehende Kindergarten ist beizubehalten 

oder zu ersetzen.

geMeInsCHAftsRÄuMe / AtelIeRs / WeRKstÄtten
 – Je nach Konzept sind angemessene Räume zur flex-

iblen Benutzung durch die Bewohner vorzusehen.

14
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HINTERGRUND

2.3 DIE DURCHGRÜNTE STADT UND DIE BAU- UND ZONENORDNUNG 1946

Nicht erst mit der 2. Eingemeindung 1934 (8 Vorortgemeinden, darunter auch Altstetten) wurde 
die Notwendigkeit einer übergeordneten Stadtplanung für Zürich erkannt. Die Idee, die Vororte als 
räumlich selbständige, durch Freiflächen getrennte Siedlungskerne zu erhalten, geht auch auf den 
Wettbewerb „Gross – Zürich“ (1915-1918) zurück. Dieser wurde zur Erlangung von Entwicklungs-
strategien für Zürich und seine Vororte international ausgeschrieben.
„Die Schaffung und Erhaltung von Freiflächen wurde nach dem ersten Weltkrieg zum eigentlichen 
Hauptanliegen der Zürcher Stadtentwicklungspolitik. Angesichts des grenzenlosen Stadtwachstums 

boten Wälder und Grüngürtel die einzige Möglichkeit dem Stadtorganismus sichtbare Grenzen und 
eine visuell fassbare Gestalt zu geben. ‚Die Freiflächen’, heißt es im Schlussbericht des Wettbewer-
bes Gross-Zürich, ,übernehmen die Gliederung der ganzen Baumasse und bestimmen damit das 
Gesamtbild der Stadt.’.“ (D. Kurz, Die Disziplinierung, S. 299)

Nach der Eingemeindung von 1934 (8 Vorortgemeinden, darunter Altstetten) war eine Harmoni-
sierung der einzelnen Bauordnungen notwendig geworden. Unter Stadtbaumeister Albert Heinrich 
Steiner (im Amt 1943-57) wurde 1946 die neue BZO fertiggestellt. Sie begründet sich in den Ideen 
moderner Stadtplanung (Trennung der Funktionen, Rationelle Erschließung, Gliedernde Freiräume), 
an der Kritik der Stadt des 19. Jahrhunderts und postuliert eine auf den ehemaligen Gemeinden 
beruhende polyzentrische, durchgrünte Stadt Zürich. Dass die neue BZO mehr als ein technisches 
Regelwerk darstellte verdeutlicht die Erläuterung des Architekten Rudolf Steiger 1947 in einem Arti-
kel der Schweizerischen Bauzeitung zur neuen Bauordnung:
„Durch die Möglichkeit, die Nutzung einzelner Gebiete zu bestimmen wird aus dem füheren Bau-

zonenplan ein STADTGESTAlTUNGSPlAN. Das Instrument der neuen Bauordnung ermöglicht es 
also, das Gesicht der zukünftigen Stadt bewusst zu formen.“ (Betrachtungen zur neuen Bauordnung der Stadt Zürich, R. 

Steiger, SBZ, Band 65 (1947))

Wichtiges Element waren die Konzepte der Wald- und Wiesengürtel und der vernetzten Grüngürtel. 
Sie strukturierten einerseits die Quartiere in sich, aber auch die Stadtteile untereinander. In der Bau- 
und Zonenordnung von 1946 wurden diese Freiräume als nicht bebaubares oder für öffentliche Ge-
bäude reserviertes Land den neu geschaffenen Zonen (Land- und  Forstwirtschaftszone, Grünzone) 
zugewiesen und geschützt. Neben der neuen Freiraumstruktur wurde das Prinzip der nach Außen 
hin abnehmenden Dichte, welches schon mit der Bauzonenordnung von 1899 eingeführt worden 

Die Siedlung Rautistrasse 1964
Quelle: Internet

Das Freiraumkonzept verfolgt dabei das Ziel, (1) 
das Areal in den bestehenden Kontext aus Zoo, 
Akademische Sportanlage ASVZ, Fifa, Wohngebiet, 
Masoala-Halle und Stadtwald städtebaulich einzu-
gliedern sowie (2) an das Naherholungsgebiet an-
zuschließen.
Erwartet werden Aussagen zur funktionalen und 
gestalterischen Anbindung des Areals an den süd-
lich angrenzenden Stadtwald, das westlich an-
grenzende Sportareal, das nördlich angrenzende 
Wohngebiet sowie die direkt im Osten angren-
zende Masoala-Halle. Dies beinhaltet die Ausar-
beitung eines Erschliessungskonzepts, welches 
insbesondere die Wegeführung von der neuen 
Seilbahnstation zum Zoo sowie in die umliegen-
den Stadtwälder aufzeigt.
Eine wichtige Rolle spielt dabei (3) die Ankunfts-
situation bei der neuen Seilbahnstation, welche 
räumlich adäquat gestaltet und atmosphärisch 
ausgearbeitet werden soll. Die Zonierung der Ge-
samtanlage, die topografische Einbettung der Ge-
bäude und Freiflächen, die Choreografie der Fuss-
gängerströme sowie die Inszenierung von wichti-
gen Sichtbeziehungen spielen dabei eine zentrale 
Rolle.
Das wichtigste Element innerhalb des Freiraums 
bildet (4) eine kleine Allmend; eine große Wiese, 
die das Herzstück der Anlage bildet. Als multi-
funktionale Freifläche ist sie offen zugänglich und 
dient unterschiedlichen Nutzungen rund ums Jahr. 
Diese reichen von Großveranstaltungen wie dem 
Zoofest, welches alle zwei Jahre stattfindet, bis hin 
zu flexiblen und temporären Bespielungen wie Zir-
kus, Markt, Eisbahn, Konzerte, Openair-Kino oder 
diverse Sportveranstaltungen.
Mit Ausnahme des fix in der Agenda verankerten 
Zoofests sind spezifische Aussagen zur Program-
mierung der Allmend und weiteren Freiflächen un-
bedingt notwendig. Trotz der neuen Seilbahn und 
der verlängerten Tramlinie ist zudem eine hohe 
Anzahl an Parkplätzen gefordert (siehe unten), de-
ren Anordnung einen wichtigen Teil des Gesamt-
konzepts darstellt.
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Zürich Altstetten – Wohnen in einem 
Quartier am Stadtrand

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Markus Peter

Stadtkörper angeschlossen sind, gleichzeitig aber 
noch heute deren Peripherie im Übergang von 
Stadt zu Landschaft markieren.
Die Allmend Fluntern in Zürich ist ein typisches 
Beispiel dafür: Früher als gemeinschaftliche Weide- 
und Veranstaltungsfläche genutzt, siedelten sich 
im Laufe der Zeit unterschiedliche gemeinschaftli-
che und öffentliche Freizeiteinrichtungen und Ins-
titutionen wie Familiengärten, Sportanlagen, Tier-
garten und Friedhof an, die sich bis heute gehalten 
und weiterentwickelt haben.

PeRIMeteR
Der Betrachtungsperimeter für die Semesterauf-
gabe ‹Ankunft Stadtwald› beinhaltet die gesamte 
im Modell dargestellte Situtation.
Der Planungsperimeter besteht aus den Parzellen 
HO 4560, 4599, 4600, 4609, 4610, 4611 und FL 3322 
mit einer Gesamtfläche von ca 37 845 m2.
Bestehende Zufahrt und Anlieferungen der Ma-
soala-Halle und Zufahrten zu den Wohnhäusern 
an der Zürichbergstrasse müssen erhalten blei-
ben.
Auf dem Perimeter soll ein Ankunfts-Gebäude, 
dass die neue Endstation der Tramlinien 5/6 und 
die Endstation der geplanten Seilbahnlinie Stett-
bach-Zoo verbindet, geplant werden. Neben der 
Hauptfunktion als Verkehrsbau sollen weitere 
Mantelnutzungen untergebracht werden, die dem 
Bau als neues Ankunfts-, Aufenthalts- und Vertei-
lungszentrum für die angrenzenden öffenlichen 
Institutionen und Funktionen gerecht werden.

stAtIK / KOnstRuKtIOn
Für Statik und Konstruktion sind wirtschaftliche 
Lösungen aufzuzeigen, die grösstmögliche Flexibi-
lität gewährleisten.

KOMfORt / nACHHAltIgKeIt
Die Gebäudehüllen erfüllen den neuesten Stan-
dard bezüglich Wärmedämmung. Es ist auf ein an-
gemessenes Energiekonzept zu achten.
Die Haustechnik orientiert sich am Minergiestan-
dard (Heizung, Belüftung, Warmwasseraufberei-
tung, aktive und passive Nutzung der Sonnenener-
gie).

VORsCHRIften
Es gelten das Planungs- und Baugesetz (PGB) des 
Kantons Zürich und die Bau- und Zonenordnung 
(BZO) der Stadt Zürich.
Die Richtlinien und Vorschriften der kantona-
len Feuerpolizei (VKF) müssen eingehalten wer-
den.
Es gilt die Norm SN 521 500 «behindertengerechtes 
Bauen». Die Zufahrt und die Parkierung entspricht 
der VSS Norm.
Für die Planung der Tramhaltestelle gelten die 
«Empfehlungen für die Planung von Strassen-
bahnanlagen auf dem Netz der Verkehrsbetriebe 
Zürich».

AussenAnlAgen
Die Aufgabe besteht darin, das Areal in einen öf-
fentlichen Grünraum umzugestalten, in welchem 
das Ankunftsgebäude, Erschließungsflächen, Park-
plätze sowie eine Allmend integriert sind.
Der Perimeter soll zu einem extensiven Park 
transformiert werden, der die verschiedenen Pro-
gramme in sich vereint und räumlich und funkti-
onal so aufeinander abstimmt, dass ein stimmiges 
Ganzes entsteht.

EINLEITUNG

PeRIMeteR
Das Areal im Quartier Zürich Fluntern umgeben 
grosse Freizeit-Areale: Zürcher Zoo, Akademische 
Sportanlage ASVZ, Masoala-Halle und Stadtwald. 
Die Parzellengrenze ist definiert von Zürichberg- 
und Forrenweidstrasse, Restaurant Masoala und 
Flunternallmendbächli. Vorhandene Bauten und 
Freiflächen von Pfadihuus und Tennisclub bricht 
man ab. In der aussenräumlichen Arealgestaltung 
gestaltet man Ankunft, Parkieren und Allmend.

AnKunft
Die kuppelbare Umlaufseilbahn – mit 8er Gon-
deln und einer Förderkapazität von bis zu 1500 
Personen pro Stunde – verbindet die ÖV-Dreh-
scheibe Stettbach direkt mit der Bergstation Stadt-
wald / Zoo und wird mit einer neuen Endstation 
von Tramlinien 5 und 6 zusammengelegt. Dadurch 
ist ein neuartiges Ankunftsgebäude mit Mantel-
nutzungen zu entwerfen, das die komplexen Ver-
kehrsströme entflechtet, komfortable Einstiegsbe-
dingungen für Familien, Betagte und Behinderte 
garantiert und zu einem attraktiven Zentrumsort 
im Alltag wie in der Fun City wird.

enseMble / Altneu / MIDCOMfORt
Woher die poetischen Analogien für Ankunft und 
Allmend auch kommen, welche Bilder und Stim-
mungen man den regionalen Verkehrs- und Frei-
zeitarealen als Referenz entnimmt, stets sind sie 
mit dem unmittelbaren urbanen Kontext zu ei-
nem Ensemble zu verweben. Stimmungen kreiert 
man als Mix von Alt und Neu, Hoch und Tief, von 
Technik und Stadtnatur, von angemessenem Kom-
fort und starkem Design.

AUFGABE

AllMenD
Abgeleitet aus dem Mittelhochdeutschen al(ge)
meinde, almeine oder almeide = ‚Gemeindeflur‘ 
oder ‚Gemeinweide‘, versteht man unter einer All-
mende ein kollektiv verwaltetes Gemeingut. Tra-
ditionellerweise waren dies landschaftliche Gü-
ter wie Wald, Wiese, Feld, See und Fluss, die durch 
eine bestimmte Gemeinschaft nach klaren Regeln 
genutzt wurden.
In vielen Teilen Europas und den USA waren All-
menden (oder ‹Common Lands›) eine verbreitete 
Eigentums- und Nutzungsregelung von Land, wel-
ches im Besitz eines Kollektivs oder einer Koope-
ration stand und von dieser als gemeinschaftliche 
Ressource verwaltet wurde.
Den sog. Commoners (Teile der Dorfgemeinschaft 
oder des Kollektivs) wurden Nutzungsrechte wie 
Weiden, Fischen, Torf stechen, Kiesgewinnung, 
Schweinemast, Holzgewinnung, etc. gewährleistet, 
welche meistens zeitlich und quantitativ geregelt 
waren. Die rechtlichen Verhältnisse beruhten stets 
auf Tradition (Gewohnheitsrecht).
Auch in der Schweiz hat die Allmend eine lange 
Tradition: Viele Städte besassen und besitzen noch 
immer Allmenden in der Form von ausgedehnten, 
freien Wiesen, welche als öffentliche Orte für die 
Allgemeinheit dienen und für Versammlungen al-
ler Art, Volksfeste oder Jahrmärkte genutzt werden. 
Ursprünglich lagen die Allmenden ausserhalb der 
Stadtmauern, wodurch sie zwar funktional an den 
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stätte für Kunstschmiede entworfen werden. Im 
Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung ist für 
die Masterarbeit eine städtebauliche und architek-
tonische Idee zu entwickeln, die sich intensiv mit 
dem Handwerk und der konstruktiven Umsetzung 
einer Werkstätte auseinandersetzt. Abhängig von 
der gewählten Idee und Konzeption können dabei 
die bestehenden Bauten innerhalb des Perimeters 
miteinbezogen, ergänzt oder durch Neubauten er-
setzt werden. Letztendlich soll eine qualitative Ver-
dichtung nach innen angestrebt, und dem Hof ein 
eigenständiger Charakter verliehen werden.

stADt – QuARtIeR
Das Quartier Aussersihl in Zürich ist städtebaulich 
geprägt durch seine geschlossene Bauweise. An-
stelle von vorstädtischen Einzelhäusern und Ge-
werbebauten entstanden am Ende des 19. Jahr-
hunderts kompakte, geschlossene Bebauungen 
entlang der Strassen, womit eine höhere Ausnüt-
zung der Parzellen erreicht werden konnte. Mit 
diesen Blockrandbebauungen konnte der grossen 
Nachfrage nach Wohnraum nachgekommen wer-
den, während sich in den Innenhöfen immer wie-
der Kleingewerbebetriebe niederliessen, die oft-
mals bis heute als Werkstätten genutzt werden.

HAnDWeRK – tRADItIOn
Das traditionelle Handwerk erlebt in jüngs-
ter Vergangenheit, trotz digitaler Fertigung und 
«do-it-yourself»-Bewegung eine Art Wiederent-
deckung. Obwohl viele der klassischen Manufak-
turbetriebe vom Aussterben bedroht sind, und ge-
gen die Konkurrenz der günstigen Massenware 
ankämpfen müssen, gibt es immer wieder kleine 
Handwerkerbetriebe, die sich mit ihren Produkten 
durchsetzen und am Markt positionieren können. 
Besonders in der Schweiz (und in Zürich) liegt auf 
Kundenseite eine hohe Wertschätzung für hoch-
wertige Produkte vor. Auf Seite der Fertigung be-
steht neben der langen Handwerkstradition ein 
Stolz und Anspruch auf gute Qualität und Ausfüh-
rung. Dementsprechend bildet für das Weiterbe-
stehen eines Gewerbes oder eines einzelnen Be-
triebes das fundierte Weitergeben und Vermitteln 
des Handwerks eine unabdingbare Grundlage.

MAnufAKtuR – leHRWeRKstAtt
Vor diesem Hintergrund soll der Hof im Geviert 
an der Kern-, Hohl-, Langstrasse und Marmor-
gasse mit den bestehenden Werkstatt- und Maga-
zingebäuden untersucht werden. Innerhalb des 
Perimeters soll eine kleine Manufaktur und Lehr-
werkstatt für Kunstschmiede entworfen werden. 
Diese «Werkstätte» soll mit einem öffentlich zu-
gänglichen «Werkstattladen» kombiniert werden, 
in dem die einzelnen Werk- und Lehrstücke, die in 
der Werkstatt hergestellt wurden, einer interessier-
ten Kundschaft direkt gezeigt und verkauft werden 
können.

RAHMENBEDINGUNGEN

PeRIMeteR
Als Betrachtungsperimeter gilt die gesamte Par-
zelle (AU804), die sich von der Kern- bis zur Langs-
trasse erstreckt (vgl. Markierung). Die Parzelle-
fläche beträgt 778 m2.

Wohnhaus mit heutiger Ladennutzung an der Langstrasse 69, 2016

23

Hof mit bestehendem Werkstatt- und Magazingebäude, 2016

Blick von der Kernstrasse gegen das bestehende Magazin- und Werkstattgebäude, 2016

Fotos Bauplatz
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Hof mit bestehendem Werkstatt- und Magazingebäude, 2016

Blick von der Kernstrasse gegen das bestehende Magazin- und Werkstattgebäude, 2016

Fotos Bauplatz
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RAUMPROGRAMM
Als Raumprogramm gelten die folgenden Flächen-
angaben als Richtgrössen:

 – Werkstatt, Lehrwerkstätte (Raumhöhe min. 4.0 m) 
75–100 m2

 – öffentliche Metallwerkstatt / Quartierswerkstatt 
75 m2

 – Werkstattladen / Verkaufsraum 50 m2
 – Schulungsraum / Klassenzimmer 50 m2
 – Garderobe, Nebenräume und Lager 30 m2
 – Büro / Administration 15 m2

Je nach Ansatz und Konzept kann das Raumpro-
gramm mit weiterer (Wohn-) Nutzung ergänzt, und 
die Ausnützung der Parzelle erhöht werden.

AUFGABENSTELLUNG

uMnutZen – WeIteRbAuen
Mitten in der Stadt Zürich, im Quartier Ausser-
sihl, soll eine kleine Manufaktur und Lehrwerk-

Das Quartier wird auf strategisch zu definieren-
den Perimetern durch einzelne in die Morphologie 
eingefügte Gevierte oder Bauten baulich verdich-
tet. Diese werden so gesetzt, dass die Struktur der 
Aussenräume gestärkt wird. Die bestehen bleiben-
den Siedlungen sind zu bestimmen
Das gesamte Quartier wird mit Ausnahme ge-
schützter Siedlungen unter Zugrundelegung ei-
ner übergeordneten neuen Regelbauweise schritt-
weise weitergebaut und transfomiert. Die beste-
henden Freihaltezonen und Zonen für öffenliche 
Bauten können dabei räumlich gefasst und ge-
stärkt.
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Manufaktur und Lehrwerkstätte – Umnut-
zen und Weiterbauen

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Andrea Deplazes

Situationsplan, Mst. 1:2‘500 © GIS-ZH, Kanton Zürich 2016

4

senräume der Schule Loogarten. Die neue Nutzung 
des Gartenareals und die Festsetzung des Grüngür-
tels der BZO46 über die heute in der BZO14 vor-
gesehene Zonendefinition F, P (Parkanlagen und 
Plätze) als öffentlicher Aussenraum erfordern Aus-
sagen zum Charakter der Freiräume und ihrem 
Verhältnis zu einer dichteren Bebauung.

Umgang mit dem Bestand, Hochhäuser und Etap-
pierung
Die Beurteilung der bestehenden Bauten der Sied-
lung ist Teil der Aufgabe. Diese sollen, je nach Stra-
tegie ganz ersetzt, teilweise ersetzt, oder ergänzt 
werden können. Hochhäuser sind, sofern sie sich 
gut in die Quartier- bzw. Stadtstruktur einfügen, im 
Rahmen der Aufgabe möglich. Die Realisation der 
neuen Bebauung muss schrittweise in 2–3 Etappen 
ausgeführt werden können. Eine mögliche Etap-
pierung wäre die Aufteilung in die Baufelder A, B, 
und C sie und deren Reihenfolge kann projektab-
hängig definiert werden.

PERIMETER UND THESEN

betRACHtungsPeRIMeteR
Die Aufgabenstellung erfordert Betrachtungen und 
Überlegungen zur gesamten Stadt, seien es andere 
Stadtrandquartiere oder das Stadtzentrum. Der en-
gere Betrachtungsperimeter umfasst das gesamte 
Siedlungsquartier von Altstetten und die diesen 
vorgelagerten Erholungs- bzw. Freihaltezonen.

beARbeItungsPeRIMeteR unD PROJeKtPeRI-
MeteR
Der Bearbeitungsperimeter umfasst das gesamte 
Areal der Siedlung Rautistrasse (Parzellen AL8544 
/ AL8538), die Parzelle AL7164 welche im Besitz 
der Stadt Zürich ist und den anschliessenden Be-
reich des Grüngürtels im Südosten des Areals.
Für den gesamten Bearbeitungsperimeter ist auf 
einer städtebaulich übergeordneten Ebene ein 
Konzept für die Volumetrie, Typologie, Dichte, 
Etappierung und Aussenraumgestaltung des Pro-
jektes im Masstab 1: 500 auszuarbeiten.
Die ausserhalb der Bauzonengrenze gelegene Par-
zelle AL7164 und der südwestliche Bereich der Par-
zelle AL8544 sind Teil der öffentlich zugänglichen 
Freiräume. Der Grüngürtel im Südosten (Freihal-
tezone F,P ) gewährt die wichtige Verbindung zwi-
schen Rautistrasse und Friedhof Eichbühl sowie 
dem Gartenareal Dunkelhölzli und dem Wald. Sie 
gehören zum Bearbeitungsperimeter.
Der Projektperimeter bezeichnet das Gebiet der 
Bauzone innerhalb der Parzellen AL8544 und 
AL8538. Die Entwurfsidee soll anhand der Ausar-
beitung einer Bauetappe im Massstab 1:200 exem-
plarisch und detailliert ausgearbeitet und veran-
schaulicht werden.

MÖglICHe tHesen fÜR DIe bebAuungsstRuK-
tuR DeR sIeDlungsgebIete
Das räumliche Konzept der Siedlungsstruktur wird 
beibehalten. Schrittweise werden die bestehenden 
Siedlungen nach dem gleichen räumlichen Prinzip 
ersetzt. Die grössere Bebauungsdichte wird primär 
über die Erhöhung der Geschosszahl ermöglicht. 
Für die räumliche Klärung der öffentlichen Frei-
haltezonen braucht es Ideen zur Freiraumstruktur, 
diese könnten landschaftsarchitektonische Mass-
nahmen gestärkt werden.

über insgesamt 85 Wohnungen und eine im Süd-
westen vorgelagerte Kinderkrippe. Die Siedlung 
hat eine relativ geringe, aber quartierübliche Aus-
nützungsziffer von 55%.

AUFGABENSTELLUNG
Gegenstand der Aufgabe ist ein Vorschlag zur bau-
lichen Weiterentwicklung («Verdichtung») einer 
am äußeren Rand der Bauzone gelegenen Wohn-
siedlung des durchgrünten Zürichs. Der einleitend 
beschriebene Bedarf nach mehr Wohnraum inner-
halb der gegebenen Bauzone und der anstehende 
Investitionsbedarf in die Siedlungen aus der Mitte 
des letzten Jahrhunderts fordern uns dazu auf, 
die locker bebauten peripheren Gebiete der Stadt 
Zürich zu untersuchen. Die Untersuchung erfor-
dert eine Stellungnahme zu Siedlungstypologie 
und Freiraumstruktur. Aber auch, und dies nicht 
nur wegen der Lage am Stadtrand, zum grundsätz-
lichen Verständnis der Beziehung von Stadt (-kör-
per?) und Landschaftsraum. Die aktuelle Überar-
beitung der Bau- und Zonenordnung, wie auch die 
beiden Vorgestellten aus den Jahren 1899 und 1946 
vermitteln jeweils die Ideen ihrer Zeit zu diesem 
Verhältnis. Sie ist somit ebenfalls wichtiger Anlass 
der Aufgabenstellung.
Exemplarisch soll die Siedlung der Gemeinnützi-
gen Baugenossenschaft Limmattal an der Rautis-
trassen untersucht und bearbeitet werden. Sie ist 
durch ihre Lage an der Bauzonengrenze, die re-
lativ geringe Ausnützungsziffer von ca. 55% und 
durch die unmittelbare Nachbarschaft zum Pro-
jekt für das Gartenareal Dunkelhölzli repräsentativ 
für viele Fragestellungen der Zürcher (Aussen-?) 
Quartiere. Die Tatsache, dass die Siedlung in jün-
gerer Zeit renoviert worden war, wollen wir mit der 
Aufgabenstellung weder bewerten noch negieren. 
Die drängenden Fragen sollten es dennoch recht-
fertigen im Rahmen einer Masterarbeit alternative 
Strategien zum Umgang mit dem durchgrünten 
Zürich zu untersuchen.

tHeMenfelDeR

Überbauungsdichte, Typologie und Quartier
In den Erläuterungen zur BZO14 und in Studien für 
eine räumliche Entwicklungsstrategie der Stadt 
Zürich (RES) wird eine behutsame Verdichtung 
(«bodennahes Wohnen, charakteristische Wohn-
typologie pflegen und weiterentwickeln») des 
durchgrünten Stadtkörpers von Altstetten vorgese-
hen. Der möglichen Dichte seien damit «Grenzen 
gesetzt». Die Aufgabenstellung der Masterarbeit 
stellt diese Grenze und die Typologie der Siedlun-
gen zur Diskussion. Mit einer neuen Bebauungs-
dichte von 120%, d. h. einer Verdoppelung der 
heutigen Ausnützung soll eine mindestens zu er-
reichende Untergrenze definiert werden. Im Rah-
men der Arbeit muss eine These für die langfristig 
angestrebte Dichte und Bebauungsstruktur des ge-
samten Siedlungsgebietes nicht ausgearbeitet aber 
angedacht werden.

Die öffentlichen Freiräume und die halbprivaten 
Aussenräume der Siedlungen
Der Projektperimeter beinhaltet im Südwesten, auf 
der Parzelle der GBL einen Bereich welcher im Pro-
jekt für das Gartenareal Dunkelhölzli als Teil des 
neuen Parkes miteinbezogen wird. Östlich grenzt 
er über den bestehenden Grüngürtel an die Aus-

eine enorme Attraktivität aufweisen. Unser Inte-
resse gilt der sich weiter verdichteten Stadt und 
dem Einbezug der Gärten und Parkanlagen in eine 
umfassende urbane Kultur des Wohnens.

ORT

Altstetten
Altstetten liegt am nordwestlichen Stadtrand von 
Zürich. Mit Ausnahme des Zentrums zwischen 
Bahnhof Altstetten und Lindenplatz und der In-
dustrieareale, welche sich entlang der Bahngeleise 
sowie östlich der Luggwegstrasse Richtung Stadt-
zentrum ausdehnen, nimmt die offene Bebauungs-
weise von Siedlungsbauten und Gevierten mit Ein-
familienhäusern den grössten Anteil der Bauzonen 
ein. Diese stammen aus unterschiedlichen Baupe-
rioden seit Beginn des 20. Jahrhunderts, wobei die 
Bauperiode zwischen 1945 und 1970 den grössten 
Anteil ausmacht. Bis in die 1970er Jahre haben sich 
die Wohnsiedlungen an den äussersten Rand der 
Bauzone stadtauswärts und in Richtung Albisrie-
den ausgedehnt.

DIe eRHOlungs- unD fReIHAlteZOne ZWIsCHen 
WAlDRAnD unD sIeDlungen
Zwischen den bewaldeten Abhängen des Üetliber-
gzuges und der Grenze des Siedlungsgebietes liegt 
eine leicht erhöht gelegene Freihaltezone. Der 
Grünraum wird heute intensiv genutzt. Die Sport-
anlage Buchleren, der Friedhof Eichbühl, einge-
weiht 1968, und das von der Stadt neu geplante 
Gartenareal Dunkelhölzli bilden einen Strip öf-
fentlicher Aussenraumanlagen. Mit dem Projekt 
für das Gartenareal Dunkelhölzli beabsichtigt die 
Stadt Zürich auf dem bis heute landwirtschaft-
lich genutzten Gelände eine neue Form von Ge-
meinschaftsgärten innerhalb eines «weiträumi-
gen attraktiven öffentlich zugänglichen Naherho-
lungsgebietes mit einer Bachneugestaltung» zu 
verwirklichen. Das Projekt ist weit fortgeschritten 
und die Stadt rechnet mit der Realisierung in na-
her Zukunft. Es steht repräsentativ für den aktuel-
len Wandel des Landschaftsbegriffes.

DIe RAutIstRAsse
Die grosszügig bemessene und in mehreren Schrit-
ten bis Mitte der 60er Jahre erstellte Rautistrasse 
geht auf einen Verkehrslinienplan der Stadt Zürich 
von 1940 zurück. Darin ist sie als neue Hauptstra-
sse für eine direkte Verbindung vom Hubertus 
über das Areal des Zollfreilagers und den westli-
chen Rand von Altstetten bis zur Hohlstrasse an 
der Stadtgrenze zu Schlieren angelegt. Die Strasse 
endet heute beim Dunkelhölzli, eine Fortführung 
ist nicht geplant.

DIe sIeDlung DeR geMeInnÜtZIgen bAugenOs-
sensCHAft lIMMAttAl (gbl)
Die Siedlung der GBL wurde 1964 von den Archi-
tekten W. Fischer, A. Furrer, W. Gautschi und O. 
Rotach an der Bauzonengrenze erstellt. Deren 12 
geschossiges Hochhaus dominiert die ansonsten 
3 – 4 geschossigen Zeilenbauten. In den 1990er 
Jahren wurde die Siedlung westlich des Hochhau-
ses um zwei kleinere Reiheneinfamilienhäuser er-
weitert. Die Zeilenbauten der 60er Jahre wurden 
zum Teil in jüngerer Zeit renoviert und um ein Ge-
schoss aufgestockt. Zusammen mit den drei auf 
der nordöstlichen Seite der Rautistrasse gelegenen 
Wohnbauten verfügt die Genossenschaft heute 
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aber an Einzelpersonen, die aus diversen Gründen 
nicht in einem Einpersonenhaushalt wohnen wol-
len (soziale Kontakte, gemeinschaftliche Aktivitä-
ten, Erschwinglichkeit von Grosszügigkeit und Lu-
xus der Wohnung) und die gleichzeitig eine sehr 
gehobene Wohnatmosphäre suchen.
Jede Wohnung verfügt über einen grossen Gemein-
schaftsbereich als Herzstück. Diese Räume werden 
gemeinschaftlich genutzt und können Wohnhalle, 
Lounge, Bibliothek, Billardraum oder aber grosse 
Essküche sein und können durch Gäste- oder Wirt-
schaftszimmer ergänzt werden.
Zudem soll ein gemeinsamer Aussenbereich (Ter-
rasse, Veranda, Loggia, Wintergarten) geplant wer-
den.
Je nach Wohnungstyp wird der Gemeinschaftbe-
reich ergänzt mit einem klassischem Privatbereich 
bestehend aus einzelnen Schlafzimmer und Bade-
zimmer oder aber durch sogenannte Cluster, pri-
vate Bereiche als kleine Einzelwohnungen für Ein-
zelpersonen.
Jeder Cluster wird separat vermietet und verfügt 
über ein Entrée, mindestens ein grosses Zimmer, 
ein eigenes Badezimmer und eine Teeküche mit 
Kühlschrank.

bOuRgeOIse bOHÉMIen (bObO)
(Definition aus Wikipedia):
Bobo ist ein Neologismus und Oxymoron, da sich 
die Abkürzung aus den Wörtern bourgeois und bo-
hémien zusammensetzt, welche überwiegend ge-
genteilige Bedeutungen haben. aus David Brooks: 
Die Bobos. Der Lebensstil der neuen Elite Bobos, 
das ist der Name, den David Brooks der neuen Elite 
des Informationszeitalters gegeben hat. Der Le-
bensstil der Bobos führt zusammen, was bisher als 
unvereinbar galt: Reichtum und Rebellion, berufli-
cher Erfolg und eine nonkonformistische Haltung, 
das Denken der Hippies und der unternehmeri-
sche Geist der Yuppies. Der ‚bourgeoise Bohemien‘ 
ist ein neuer Typus, der idealistisch lebt, einen 
sanften Materialismus pflegt, korrekt und kreativ 
zugleich ist und unser gesellschaftliches, kulturel-
les und politisches Lebens zunehmend prägt.
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Idea Store – ein Haus für Bildung, Informa-
tion und Sport

VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Annette Spiro

an der Grenze zwischen Enge und Wollishofen. Be-
grenzt wird die Parzelle im Osten durch die Schei-
deggstrasse, im Westen und Süden durch die Kur-
firstenstrasse.
Die Parzelle WO6419 weist eine Grundfläche von 
3310 m2 auf und befindet sich in der Wohnzone 
W2. Im Rahmen der Teilrevision der Bauordnung 
wird diese Wohnzone allerdings von einer W2- zu 
einer W3-Zone aufzoniert.
Dies bedeutet die maximale Konsumation von 3 
Vollgeschossen und einem anrechenbaren Dach-
geschoss mit einer Ausnützung von 90%. Die Par-
zelle bietet also ein Maximum von 2979 m2 an an-
rechenbarer Geschossfläche.
Auf dem Perimeter steht die Liegenschaft Schei-
deggstrasse 86 mit Baujahr 1736. Sie ist im Inventar 
der Denkmalpflege aufgeführt.
Das Gebäude kann entweder rückgebaut und 
durch einen Neubau ersetzt werden oder aber zu-
sammen mit dem Neubau durch Anbau oder ge-
schicktem Setzen auf der Parzelle ein neues En-
semble etabliert werden. Falls die Liegenschaft 
erhalten bleibt, muss diese für die Ausnützung 
selbstverständlich mitgerechnet werden.
Die Erschliessung der Parzelle kann entweder von 
der Scheidegg- oder Kurfirstenstrasse erfolgen.

stAtIK / KOnstRuKtIOn
Für Statik und Konstruktion sind wirtschaftliche 
Lösungen aufzuzeigen, die grösstmögliche Flexibi-
lität gewährleisten.

KOMfORt / nACHHAltIgKeIt
Die Gebäudehüllen erfüllen den neuesten Stan-
dard bezüglich Wärmedämmung (Transmissions-
wärmeverlust). Es ist auf ein angemessenes Ener-
giekonzept zu achten.
Die Haustechnik orientiert sich am Minergiestan-
dard (Heizung, Belüftung, Warmwasseraufberei-
tung)
Es muss ein wesentlicher Gesamtenergiebedarfs 
durch die Integration von Solartechnologie erfol-
gen.

HAusteCHnIK
Die Nassräume sind so zu platzieren, dass die Ver-
tikalerschliessungen mittels Steigzonen linear er-
folgt.
Für die Versickerung des Regenwassers müssen 
50% der Flachdachflächen zur Retention vorge-
sehen werden. Diese Flächen werden extensiv be-
grünt und dürfen nicht begehbar sein.

RICHtlInIen / nORMen
Die Richtlinien und Vorschriften der kantona-
len Feuerpolizei (VKF) müssen eingehalten wer-
den.
Es gilt die Norm SN 521 500 «behindertengerechtes 
Bauen». Die Zufahrt und die Parkierung entspricht 
der VSS Norm.

PROgRAMM
Auf der Parzelle sollen total 6 bis 8 Wohnungen 
zur Vermietung entstehen. Im Falle des Erhaltes 
der der bestehenden Liegenschaft sind diese Woh-
nungen anrechenbar.
Es soll ein Mix von grosszügigen Familienwohnun-
gen und von sogenannten Clusterwohnungen fürs 
gehobenere Segment geplant werden. Dieses An-
gebot richtet sich an klassische Familienmodelle, 
sowie auch an Mehrgenerationenhaushalte oder 

neue Allusion, jedoch nicht als Stilkopie wirkt. Wie 
auch immer man die Zürcher Gestalt und Stim-
mung mit fremden Bildern mischt, woher auch 
immer die poetischen Bilder kommen, am Ende 
entsteht ein Ensemble, das mit gebautem Kontext 
und mit Tradition unserer Kulturbauten eine dialo-
gische Beziehung aufnimmt.

MIX Als bOuRgeOIse-bOHeMIen
Man entwirft wenige, räumlich grosszügig ge-
schnittene, für das obere Marktsegment be-
stimmte Wohnungen, in deren Typologie, Stim-
mung und Komfort sich Bürgerkultur mit alterna-
tiven Wohnformen mischen und welche dadurch 
für Familien und heutige Patchwork-Lebensfor-
men einen attraktiven Wohnraum anbieten. Das 
Studium realisierter Cluster- und Gross-WGs lohnt 
sich. Stets geht es um Midcomfort, ein Mix von 
Komfort, Solidem und angemessen Wandelbarem. 
Sicherlich besitzen Wohnungen eine Enfilade von 
Eingang, Halle, Wohnen und Wohnküche, sie ha-
ben einen inneren Parcours, grössere gedeckte und 
abschliessbare Outdoors, gut und gleich proporti-
onierte Übereck-Zimmer, mindestens eine 9er-Kü-
che, Masterbedrooms, Einbauschränke, mehrere 
Reduits oder gar eine Arbeitskammer und womög-
lich auch direkt belüftete Bäder. Man problemati-
siert Sonneneinstrahlung, Verdunkelung, fremde 
Einsicht, Akustik-Trennung von Eltern und Kind 
und eine konventionelle Möblierbarkeit. Wohn-
hallen erschliesst ein direkter und abschliessba-
rer Lift. Am Hauseingang findet man viele Velo-
Plätze und gut entlüftete Recyclingbehälter vor. 
Spannend, wenn auch aufwendig wäre an typolo-
gische Durchmischung und Schaltzimmer zu den-
ken. Dem Wohnen im Erdgeschoss und der Gara-
geneinfahrt widmet man eine besondere Aufmerk-
samkeit.

MIX Als MIDCOMfORt
Unser Entwurf basiert seit vielen Semestern auf 
der «gebauten Form», ist also vom ersten Schritt 
der Gestaltung an in leitendem Baustoff und De-
tails konstruiert und dadurch mit-motiviert. Kon-
zipierten wir bis anhin, durch Konstruktionskolle-
gen betreut, eher eine üblich angemessene Haus-
technik, so integrieren wir nun auch Formen der 
Solartechnik. Weniger geht es uns um gängige 
sperrige Dachpaneele als vielmehr um neuartige 
Formen, Orte und Wandtexturen. Die Gestaltung 
der Solartechnik, gedacht als Experiment mit re-
alen Details und deren in Architektur integrierter 
Formschönheit, bildet zweifelsohne den Vorder-
grund der Arbeit, was für uns als zukünftige selbst-
ständige Generalisten auch die Aneignung einiger 
Basis-Kenntnisse bedeutet. Hierzu stehen uns das 
Semester lang eine vom Lehrstuhl Studer / Mett-
ler aufgebaute breite Datenbank mit im Format 
gezeichneten Details und ein Solarspezialist von 
Swissolar zur Seite. Nach Semesterende bietet der 
Sponsor eine publikumswirksame Präsentation 
von vier bis fünf besten Lösungen im Rahmen ei-
ner offiziellen Swissolar-Wanderausstellung an.

AUFGABE

PlAnungsPeRIMeteR
Der Planungsperimeter für die Semesteraufgabe 
Zürichwohnen Kurfirstenstrasse umfasst eine ein-
zige Parzelle im Quartier Bellariastrasse im Kreis 2 

 – Veloräume geschlossen (1 Veloparkplatz pro 40 m2 
Wohnfläche) ca. 37 VP

 – Recyclingraum 25 m2
 – Hauswartraum 15 m2
 – Keller-, Estrichräume pro Wohnung / Cluster je 

8 m2
 – Technikräume (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro) 

2 à je 25 m2
 – Dachzinnen, -terrassen je nach Entwurf

AbstellPlÄtZe AllgeMeIn
Es soll eine gemeinsame Tiefgarage für die Mieter 
erstellt werden (VSS-Norm)

 – Mieter 1 PP pro Wohnung oder 1 PP / 100 m2 ge-
deckt ca. 15 PP

 – Besucher 0.1 PP pro Wohnung, ungedeckt 1 PP (be-
hindertengerecht)

AussenAnlAge / gARten
Besondere Beachtung soll der Gestaltung und Be-
grünung des Aussenraumes und des Gartens ge-
schenkt werden. Vorfahrt, Zugänge, Wegführung, 
Container, Garten für alle, Spazierweg, Sitzgele-
genheiten mit Laube, Baum- und Pflanzenkonzept, 
Kräutergarten, evtl. Treibhaus und Kompost

 – Veloabstellplätze Gäste (0.5 VP pro Mieter) ca. 
9 – 12 VP

beIsPIele

Wohnung mit 3 Schlafzimmern 170 m2
 – Entrée 10 m2
 – Wohnhalle 30 m2
 – Essküche 30 m2
 – GästeWC 5 m2
 – Wirtschaftsraum 10 m2
 – Schlafzimmer gross 2 à je 25 m2
 – Schlafzimmer klein 15 m2
 – Bad / WC 6 m2
 – Dusche WC 2 à je 6 m2

Wohnung mit 3 Cluster 225 m2
 – Wohnhalle mit Bibliothek und Cheminée 40 m2
 – Küche 20 m2
 – GästeWC 5 m2
 – Wirtschaftsraum 10 m2
 – Terrasse
 – 1-Zimmercluster 40 m2
 – 2-Zimmercluster 2 à je 55 m2

Wohnung mit 4 Cluster 260 m2
 – Lobby 15 m2
 – Halle mit Küche 40 m2
 – Home Cinema / Game Room 25 m2
 – GästeWC 5 m2
 – Gästezimmer 15 m2
 – Wintergarten
 – 1-Zimmercluster 2 à je 30 m2
 – 2-Zimmercluster 2 à je 50 m2

EINLEITUNG

MIX Als Altneu
Die gelebte Stadt, egal ob harmonisch oder kont-
rastreich gebaut, ist unserem kontextuellen Ent-
wurf seine primäre Referenz, desgleichen die Tra-
dition der Reformarchitektur, die mit Arts & Crafts 
und Heimatstil beginnt, über Regionalismus und 
Neoliberty führt und mit Postmoderne vorläu-
fig endet. Und zugleich verfremdet man poetisch 
«elegant» das Vorhandene und Tradierte so lange 
durch fremde Bilder, bis es als gemischte, eben alt-
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SCHEIDEGGSTRASSE/KURFIRSTENSTRASSE

Raumprogramm

WOHnungen
(min. Total 6 – 8 Einheiten, ca. 1500 m2). Wohnung 
bestehend aus:

Gemeinschaftsbereich
 – Lounge / Halle / Küche 40 – 50 m2
 – GästeWC 5 m2
 – Gästezimmer oder Wirtschaftszimmer mit Wasch-

maschine / Tumbler 15 m2
 – Outdoors (Terrasse, Loggia, Veranda) min. 20 m2

optional ergänzt durch:
 – Entrée / Lobby min. 10 m2

Privatbereich
 – Schlafzimmer (2 – 3 pro Wohnung) 15 – 25 m2
 – Bad / WC und Dusche WC je 6 m2

oder
 – 1-Zimmercluster Anteil 30 – 40%, 30 – 40 m2
 – 2-Zimmercluster Anteil 60 – 70%, 50 – 60 m2

jeder Cluster enthält: (m2 ohne Outdoors)
 – Entrée mit Garderobe min. 5 m2
 – Zimmer (1 oder 2 pro Cluster) 20 – 30 m2 mit Tee-

küche / Kühlschrank, Reduit
 – Bad / WC 6 m2

AllgeMeIne RÄuMe
 – Lobby mit Windfang und Lift min. 30 m2
 – mit Hausnummerierung, Sonnerie und Briefkas-

tenanlage

besteHenDe bAuten
Heute befinden sich innerhalb des Perimeters ver-
schiedene Bauten: Das fünfgeschossiges Wohn-
haus an der Langstrasse 69, das zweigeschossige 
Werkstattgebäude im Hof, sowie das Magazinge-
bäude an der Kernstrasse 56. Das Erdgeschoss des 
Wohnhauses an der Langstrasse, respektive die Lä-
den können umgebaut und in das Raumprogramm 
miteinbezogen werden.

ZufAHRt
Damit die Zugänglichkeit des Hofes auch in Zu-
kunft gewährleistet ist, muss von der Kernstra-
sse eine Hofzufahrt gewährleistet sein. Dabei gel-
ten die minimale Abmessungen für Personen- und 
Lieferwagen.

HOf
Allfällige durch den Hof und Perimeter verlau-
fende Anlieferungs- und Erschliessungsbeziehun-
gen der Anlieger sind weiterhin zu gewährleis-
ten.
Für die Gestaltung des gesamten Hofraumes wer-
den von den Projektverfassenden architektonische 
Aussagen in Abhängigkeit der gewählten Konzepte 
erwartet.

bRAnDsCHutZ
Die Brandschutzvorschriften der Vereinigung der 
Kantonalen Feuerversicherungen (VKF), im spe-
ziellen die darin vorgeschriebenen Gebäudeab-
stände und Fluchtwegbestimmungen sind zu be-
achten. Brandschutzvorschriften gemäss Verei-
nigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF), 
www.vkf.ch
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Raumprogramm

Es werden folgende Nutzungen und Funktionen vorgeschlagen:

Werkstatt [im Sinne der Aufgabenstellung]   200 m2 
Lagerräume     100 m2

Nebenräume     50 m2

Aussenraum     

Feuerpolizeiliche wie auch energetische Normen sind zu berücksichtigen.
Ein besonderes Augenmerk ist auf die Raumakustik zu legen. 

Die Bauten stehen unter kommunalem Denkmalschutz. Für die Masteraufgabe wird diese 
Regel für das Gebäude Wasserwerkstrasse 107 aufgehoben. Der Umgang mit dem Bestand 
kann aber Gegenstand der Arbeit sein (siehe Begleitfächer). Die Freihaltezone (FP gem. BZO 
Revision 2014) kann in die Planung einbezogen werden. Der Limmatuferweg muss zugänglich 
bleiben. Das Raumprogramm kann ergänzt, die Ausnützung der Parzelle kann erhöht werden.

Arbeitsunterlagen

Download unter afp://caminada-server.ethz.ch

Grundflächen
Wasserwerkstrasse 107

240 m2

490 m2
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RAUMPROGRAMM
Grundflächen Wasserwerkstrasse 107:

 – 240 m2 (rote Linie)
 – 490 m2 (grüne Linie)

Es werden folgende Nutzungen und Funktionen 
vorgeschlagen:

 – Werkstatt [im Sinne der Aufgabenstellung] 200 m2
 – Lagerräume 100 m2
 – Nebenräume 50 m2
 – Aussenraum

Die Bauten stehen unter kommunalem Denkmal-
schutz. Für die Masteraufgabe wird diese Regel 

besondere Anforderungen. Auf einer begrenzten 
städtischen Grundfläche sind verschiedene Insti-
tutionen in den Geschossen zu organisieren und 
durch eine angemessene Erschliessung öffentlich 
zugänglich zu machen. Die Erschliessung als Ort 
der Begegnung ist ein zentraler Bestandteil des 
Raumprogramms und soll entsprechend grosszü-
gig bemessen werden. Das gegebene Raumpro-
gramm ist als Grundlage für eine eigene Inter-
pretation der Nutzung zu verstehen. Im Zentrum 
der Aufgabe steht die Fragestellung wie öffentli-
che Nutzung in der Vertikalen architektonisch wir-
kungsvoll umgesetzt werden kann.
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Das Bergtor – eine Werkstatt in Zürich
VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE
Lehrstuhl Prof. Gion A. Caminada

Parc Adula und die geplanten Tore

Zürich

unterschiedlichsten Kulturen, mit je eigenen Vor-
aussetzungen, Vorstellungen und Wünschen aufei-
nander. Wo und wie findet der Austausch zwischen 
den Besuchern statt? Wie lassen sich die verschie-
denen Angebote unter einem Dach vereinen? Die 
Formen des Lehrens und Lernens müssen nicht 
nach gängigem Muster ablaufen. Es gilt für ein of-
fenes und diverses Raumprogramm eine angemes-
sene architektonische Form zu finden.
Im Kreis 5 ist in den vergangenen Jahrzehnten zwi-
schen dem Museum für Gestaltung und der neuen 
ZHdK eine Art Bildungs- und Kulturachse ent-
standen. Auslöser für diese Entwicklung im ehe-
maligen Industrieareal war die 1987 von der da-
maligen Stadträtin Ursula Koch initiierte und hef-
tig umkämpfte neue Bau- und Zonenordnung. Ihr 
Ziel war es, die Industriebrachen einer einseitigen 
Nutzung durch Bürobauten zu entziehen und in 
ein gemischtes Quartier mit Kultur, Gewerbe und 
Wohnen zu verwandeln (siehe S. 27). Obwohl die 
zahlreichen alternativen Nischennutzungen in-
zwischen grösstenteils etablierten Betrieben gewi-
chen sind, ist der Kreis 5 ein lebendiges Quartier 
und als Standort für den ‹IDEA STORE› ideal. Das 
Grundstück zwischen Sihlquai, Limmatstrasse und 
den Viadukten ist eine Art Brache in kleinformat 
und ist bis heute unbebaut geblieben. Der Neubau 
des ‹IDEA STORE› hat sich neben hochragenden 
Bauten zu behaupten, die beiden Viadukte, das 
Löwenbräuareal und die Silotürme der Swissmill 
bilden eine imposante Nachbarschaft.
Erfordern Programm und Bauplatz bereits Erfin-
dungsgabe, so liegt die wahre Herausforderung im 
Zusammentreffen der beiden Prämissen: die be-
grenzte Grundfläche und die ausgedehnte öffent-
liche Nutzung. Das führt zu einer vertikalen Or-
ganisation des Raumprogramms. Wie kann der 
‹IDEA STORE› unter diesen Voraussetzungen mit 
der Stadtebene verbunden und öffentlicher Raum 
geschaffen werden? Das Programm und die Situ-
ation neben dem Viadukt mögen spezifisch sein, 
die Kernfrage jedoch, die es zu beantworten gilt, 
ist für die dichte Stadt von programmatischer Be-
deutung.

AUFGABE
Das Diplomthema ‹IDEA STORE› stellt die Auf-
gabe, ein Haus für Bildung, information und Sport 
zu schaffen. Grundlage für die Diplomaufgabe ist 
die wachsende Bedeutung der Bildung von Er-
wachsenen. Das Angebot mit Bibliothek, einer 
Schule für Weiterbildung, Sportstudios und Werk-
stätten richtet sich an Erwachsene, die sich bil-
den und informieren möchten. So ist die Weiter-
bildung ein wichtiger Bestandteil des heutigen 
Berufsalltags, sei es als Zusatzausbildung für Er-
wachsene im Erwerbsleben, als Umschulung für 
Erwerbslose oder auch zur Integration von Perso-
nen mit Migrationshintergrund.
Das im Industriequartier gelegene Grundstück ist 
durch seine zentrale Lage prädestiniert eine sol-
che Nutzung aufzunehmen. Die Erschliessung des 
Grundstücks ist durch die schmale Anbindung an 
die Limmatstrasse, wo sich die öffentlichen Ver-
kehrsmittel befinden, nicht einfach zu handhaben, 
bietet aber ein grosses Potential den noch unbe-
achtet gebliebenen Strassenzug des Sihlquais auf-
zuwerten. Die vergleichsweise kleine Parzelle mit 
einer hohen Ausnutzung von 260 Prozent stellt 

lAufbAHnZentRuM (345 m2)
 – Ausstellungsraum Laufbahnzentrum für Berufsin-

formationen 120 m2
 – Büro mit Laufbahnberatung in 8 Kojen 100 m2
 – 6 Beratungszimmer à 15 m2 90 m2
 – Büroraum Administration 20 m2
 – Büro Leitung 15 m2

KOCHstuDIOs (180 m2)
 – 2 Unterrichtsküchen à 80 m2 160 m2
 – Vorratsraum 20 m2

sPORtstuDIOs (850 m2)
 – Tanzraum 225 m2
 – Gymnastikraum 225 m2
 – Fitnessraum 150 m2
 – Kraftraum 150 m2
 – Garderoben Damen 30 m2
 – Duschen / Toiletten Damen 20 m2
 – Garderoben Herren 30 m2
 – Duschen / Toiletten Herren 20 m2

WeRKstÄtten (840 m2)
 – Werkstatt Metall 160 m2
 – Werkstatt Holz 160 m2
 – Werkstatt Kunststoff 100 m2
 – Werkstatt Textil 100 m2
 – Werkstatt Ton und Keramik 100 m2
 – Büroraum Administration 20 m2
 – Lager Metall 40 m2
 – Lager Holz 100 m2
 – Lager Kunststoff 20 m2
 – Lager Textil 20 m2
 – Lager Ton und Keramik 20 m2

KInDeRHÜteDIenst (95 m2)
 – 2 Räume à 40 m2 80 m2
 – Toiletten 15 m2

tOIlettenAnlAgen PRO gesCHOss, PROJeKtAb-
HÄngIg

HAusteCHnIK, PROJeKtAbHÄngIg

AussenRÄuMe
 – Aussenbereich für Café / Restaurant
 – Aussensportfeld Abmessung 30 m × 26 m
 – Besucherparkplätze 8 Stück
 – Behindertenparkplätze 2 Stück
 – Anlieferung LKW-tauglich 1 Stück
 – Umschlagplatz

Nutzfläche Total (6174 m2)
Projektabhängig kann das Raumprogramm bis zur 
maximalen Ausnützung erweitert werden.

EINLEITUNG
Jedes Kind weiss was ein Schulhaus ist. Die Schule 
hat im Lauf der Zeit und den wechselnden Lehr-
konzepten folgend ein Repertoire an Bautypen 
hervorgebracht. Bildungsangebote für Erwachsene 
– zahlreicher und breiter denn je – sind hingegen 
oft in Bauten mit anderer Nutzung, in Bürohäu-
sern oder Gemeindezentren untergebracht. Der 
‹IDEA STORE› vereint Bibliothek, Weiterbildungs- 
und Freizeitangebote, bietet Raum für Veranstal-
tungen und ist Treffpunkt im Quartier. Idee und 
Namen haben ihren Ursprung in England, ähnli-
che Nutzungen finden sich in den SESC genann-
ten Freizeit- und Bildungszentren in Brasilien. 
Die Geschichte des ‹IDEA STORE› ist vergleichs-
weise kurz und lässt Raum für eigene Interpreta-
tionen. Im ‹IDEA STORE› treffen Menschen aus 

35Bilder: http://www.studiovulkan.ch/de/projekte/oeffentlicher-raum/detail/lettenviadukt-und-josefswiese-zuerich

Lettenviadukt

https://www.art-tv.ch/8356-0-Die-Besten-Landschaftsarchitektur-Gold.html

Im Mai 1989 fuhr der letzte Zug vom Hauptbahnhof über den Lettenviadukt zum Bahn-
hof Letten und durch den Tunnel nach Stadelhofen. Heute ist der Viadukt noch immer 
ein Verkehrsweg, jedoch nicht mehr für die Züge des Goldküstenexpress, sondern für 
Fussgängerinnen und Velofahrer.
Bereits vor einiger Zeit gestalteten die Landschaftsarchitekten Rotzler Krebs Partner 
den ersten Abschnitt des Wegs vom ehemaligen Bahnhof Letten bis zur Limmatstrasse 
um. Zusammen mit der Sanierung des höheren, noch immer von den SBB benutzten 
Wipkingerviadukts, der sich hier eng an den Lettenviadukt schmiegt, wurde der Fuss-
gänger- und Veloweg verlängert. Unten zogen Läden und Restaurants in die von EM2N 
Architekten umgestalteten Viaduktbögen ein, oben machten Schweingruber Zulauf 
Landschaftsarchitekten aus dem einstigen Bahn- ein Langsamverkehrs-Trassee.
Ein helles Band aus ineinander verzahnten Betonelementen liegt in der Mitte des 
Viadukts. Es liegt auf Streifenfundamenten und ist beidseitig von einem Schotterband 
begleitet. Der Rhythmus der Betonelemente und der Schotter erinnern an die Schwel-
len der Bahn. Ein neues Geländer ist dem alten vorgesetzt, damit den Sicherheitsbe-
stimmungen genüge getan ist, und wo es die Breite zulässt, bieten Betonbänke eine 
Sitzmöglichkeit.

Baujahr: 2010
Bauherrschaft: Tiefbauamt der Stadt Zürich (Lettenviadukt); 
Grün Stadt Zürich (Josefswiese)
Lanschaftsarchitekten: Schweingruber Zulauf, Zürich

37
oben: Annette Gigon / Mike Guyer Architekten, Wohnhochhaus mit Kunstzentrum und Bürogebäude, Zürich; http://www.gigon-guyer.ch/de/bauten/wohnbauten/ 
unten: Swissmill Tower im Bau im Hintergrund Löwenbräu-Areal; http://www.swissmill.ch/aktuell/archiv/

Löwenbräuareal

http://www.atelier-ww.ch/sites/default/files/2016-07/4400%20Zürich%20Löwenbräuareal_ProjektblattA3.pdf

Das städtebauliche Konzept setzt auf eine Verdichtung des ehemaligen Brauereiareals 
mit gezielt volumetrischen Akzenten. Durch eine Erhöhung der Dichte im Gesamtkon-
text des Areals und einer Betonung der vertikalen wird hier eine neue Stadtsilhouette 
geschaffen.
Die kubisch präzise formulierten Gebäudevolumen erinnern in ihrer Dimension und 
Ausbildung an die einst bestehenden Silobauten und führen hierdurch gewissermas-
sen die im Areal angelegte Bautradition weiter. Über den Bestand des Brauereihaupt-
gebäudes kragt das Wohnhochhaus „Löwenbräu Black“. Das Neubauvolumen des 
Löwenbräu Red - ein Bürogebäude - setzt einen strassenseitigen Akzent und bildet 
zusammen mit dem Stahlsilo im hinteren Bereich und dem Wohnhochhaus eine volu-
metrische Einheit. Das Kunstgebäude „Löwerbräu White“ legt sich auf das Eckgebäu-
de. Das so erneuerte Ensemble umschliesst drei Freiräume, der historisch geschützte 
„Brauereihof“, der offene „Kunsthof“ nördlich der Kunstgebäude und der geschlossene 
„Swissmill“-Hof, welche dem Gesamtareal einen inneren räumlichen Zusammenhalt 
geben.
Durch die Architektur aus verschiedenen Epochen, verbunden mit einem vielseitig 
orientierten Nutzungsmix, entsteht eine architektonische Einheit von Neu und Alt. 
Der Bestand wurde behutsam saniert und neuen Nutzungen zugeführt. In Anlehnung 
an die farbigen Ziegelsteine der Altbauten sind die Fassaden der Hochhäuser aus 
glänzend glasierten, profilierten keramischen Elementen konzipiert. Der mit dem Altbau 
eng verschränkte Neubau des Kunstgebäudes setzt sich als homogene Konstruktion 
in weissem Beton bewusst vom Bestand ab.
Das Areal ist im Erdgeschoss durchgängig und verbindet die einzelnen Gebäude. 
Eingänge und vertikale Erschliessungen sind in repräsentativen aber zurückhaltenden 
Materialien gehalten. Die Kipp-Hubfenster in den Eigentumswohnungen im „Black“ 
machen den Wohn- zum Aussenraum. Das Kunstgebäude beinhaltet neben multi-
funktionalen Ausstellungsräumen und Büros ein Boardinghouse für die ausstellenden 
Künstler.

Baujahr: 2009-  2015, Wettbewerb 2003
Bauherrschaft: PSP Swiss Property AG
Architekten: Arbeitsgemeinschaft Annette Gigon / Mike Guyer Architekten mit 
Atelier ww, Zürich
Lanschaftsarchitekten: Schweingruber Zulauf, Zürich

RAUMPROGRAMM

ÖffentlICHe flÄCHen (1195 m2)
 – Eingangshalle inklusive Infoschalter 300 m2 Aus-

stellungshalle «Museum der Arbeit» 300 m2
 – Shop 80 m2
 – Büro 15 m2
 – café / Restaurant 250 m2
 – küche 100 m2
 – Lager 50 m2
 – Toiletten / garderobe 50 m2
 – Personalräume 50 m2

bIblIOtHeK unD leseARbeItsPlÄtZe (1200 m2)
 – Präsenzbibliothek mit Regalflächen 800 m2
 – Lesearbeitsplätze 250 m2
 – Ausleihe 50 m2
 – Toiletten 50 m2
 – Büro 50 m2

eb ZÜRICH, KAntOnAle beRufssCHule fÜR WeI-
teRbIlDung fÜR eRWACHsene (1469 m2)

 – Lernfoyer BiZE mit Informationen zum Angebot 
von EB 150 m2

 – 1 Hörsaal mit 150 Plätzen 200 m2
 – 10 Schulzimmer à 66 m2 660 m2
 – 4 Informatikräume à 66 m2 264 m2
 – Büroraum Administration 80 m2
 – Büro Leitung 15 m2
 – Vorbereitung / Lehrerzimmer 50 m2
 – Lagerraum Mobiliar 50 m2

3

Keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Rechtsverbindliche Auskünfte erteilen allein die zuständigen
Behörden.

Seite 1/2www.stadt-zuerich.ch/zueriplan

I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

E I N L E I T U N G  5
t

A U F G A B E N S T E L L U N G  9

R A U M P R O G R A M M  1 0

P E R I M E T E R  1 2
R A H M E N B E D I N G U N G E N  1 3

Baurechtliche Situation 
Brandschutz 
Behindertengerechtigkeit
Öffentliche Zugänge 
Natur- und Landschaftsschutz
Anlieferung Silo

A N F O R D E R U N G E N  A B G A B E  1 6
T E R M I N E  U N D  A R B E I T S U N T E R L A G E N  1 7

S I E D L U N G S E N T W I C K L U N G  K R E I S  5  1 8
t

D I E  A U S S E R S I H L E R  V I A D U K T E  2 8
t

D A S  A R E A L  B E T R E F F E N D E  P R O J E K T E  3 2
Viaduktbögen 
Lettenviadukt 
Löwenbräuareal 
Silo Swissmill 
t

E N T W I C K L U N G  S I H L Q U A I  4 4
t

Z U M  T H E M A  5 0

B E G L E I T F Ä C H E R  6 9
t

W E I T E R F Ü H R E N D E  I N F O R M AT I O N E N  7 7
t

linke Seite: Orthofoto, Geomathik und Vermessung Stadt Zürich GeoZ

13

NP2683

NP482

NP723

NP715

Limmat

Limmat

Flussbad Unterer Letten

Da
m

m
we

g

Sihlquai

D
am

m
st

eg

Sihlquai

Lettenviadukt

Wasserwerkstrasse

Heinrichstrasse

R
ˆn

tg
en

st
ra

ss
e

Fab
rik

str
as

se

Ottostrasse

Limmatstrasse

Viadukts
tra

sse

5a

150

261

248

212a

184e

195d

28300020

IQ5560

IQ2894

IQ3194

IQ3195

IQ2638

IQ2905

IQ2906

IQ6429

IQ6571

IQ2581

IQ2583

IQ2589

IQ2590

IQ
25

91

IQ2592

IQ2593

IQ2605

IQ2606

IQ
28

82
IQ

30
03

IQ
30

04 IQ3005

IQ
30

06
IQ

30
07

IQ3008

IQ3009

IQ3010

IQ4617

IQ4618

IQ4864

IQ4865

IQ4866

IQ5414

IQ5798

IQ5799

IQ6165

IQ6166

IQ
54

12

IQ
25

97

IQ2601

IQ2602

IQ
26

03

IQ4382

IQ
47

86

IQ2598

IQ
32

62

IQ3263

IQ2447IQ2576

IQ2556

IQ2557

IQ2558

IQ2559

IQ3147

IQ2448

IQ2449

IQ6520

IQ6582

IQ
54

10

IQ2450

IQ2451

WP5137

WP4632

WP5021

WP5022

W
P4

11
2

WP5020

WP5023

IQ6860

IQ6869

WP5104

IQ6960

IQ6961

IQ6962

WP5138

Verkehrsbaulinie

Verkehrsbaulinie

P E R I M E T E R

Katasterplan 1:1000 mit Bauperimeter (rote Fläche) und Betrachtungsperimeter (gestrichen)

R A H M E N B E D I N G U N G E N

Baurechtliche Situation
Das Grundstück mit den Parzellen IQ6860, IQ6165 und IQ6166 (Silo) liegt in der Freihal-
tezone, in der sechsgeschossigen Zentrumszone und in einem kleinen Bereich in der 
Quartiererhaltungszone I. Das Grundstück wird von zwei Zuglinien auf Viadukten durch-
quert, von welchen die süd-östliche heute als Fuss- und Veloweg genutzt wird. Diese 
Erschliessungsflächen müssen frei gehalten werden.

Der Bauperimeter liegt gänzlich in der sechsgeschossigen Zentrumszone. In der Regel-
bauweise sind 6 Vollgeschosse zulässig plus ein anrechenbares Untergeschoss, sowie 
ein anrechenbares Dachgeschoss. Die maximale Gebäudehöhe beträgt 22m. Es ist von 
einer Ausnützungsziffer von 260% auszugehen, was einer Fläche von 11‘352m2 exkl. 
IQ6166 (Silo), resp. 13‘174m2 inkl. Silo entspricht. Der vorgeschriebene Wohnanteil 
beläuft sich auf 40% der geplanten Geschossflächen. 

Die Verkehrsbaulinien entlang der Limmatstrasse und entlang des Sihlquais dürfen, 
abgesehen von einzelnen Vorsprüngen bis zu 1.5m, nicht überbaut werden. Es handelt 
sich jedoch nicht um Pflichtbaulinien, das heisst es muss nicht zwingend auf die Baulinie 
gebaut werden.
Generell gelten die kantonalen Abstandsvorschriften, welche bis zu einer Gebäudehöhe 
von 12m einen Mindestabstand von 3.5m zu Grundstücksgrenzen verlangen. Gebäu-
de innerhalb der Parzelle haben untereinander die gleichen Abstandsvorschriften zu 
berücksichtigen, was ein Gebäudeabstand von mindestens 7m ergibt. Gegenüber dem 
öffentlichen Weg (Lettenviadukt) muss ebenfalls ein Mindestabstand von 3.5m eingehal-
ten werden. Ab einer Gebäudehöhe von 12m muss der Grundabstand um das Mass der 
Mehrhöhe vergrössert werden, jedoch höchstens auf 16.5m. Bei den Verkehrsbaulinien 
und zum Weg hin müssen keine Mehrhöhenzuschläge addiert werden. Gegenüber der 
Freihaltezone sind keine Grenzabstände zu beachten. 

Die Parzelle liegt im Hochhausgebiet III. Es darf somit von einer Gebäudehöhe von max. 
40m ausgegangen werden. Die Ausnützung darf aber nicht höher sein als bei einer 
gewöhnlichen Überbauung. Entsprechende Mehrhöhenzuschläge bei den Abstandsvor-
schriften sind einzuhalten. Zusätzlich muss der 2h-Schatten nachgewiesen werden. 

Angepasste baurechtliche Situation
Die Projektverfasserin / der Projektverfasser hat sich an die gesetzlich festgelegte Ge-
bäudehöhe von maximal 40m zu halten. Auf den Nachweis des 2-Stunden-Schattens 
bei Hochhäusern kann jedoch verzichtet werden, da der Zonenplan den betroffenen 
Nachbargebäuden nördlich des Sihlquais keine Wohnnutzung zuschreibt. Auf die Mehr-
höhenzuschläge bei den Abstandsvorschriften kann verzichtet werden. Der Wohnanteil 
gemäss Zonenplan von 40% ist nicht zu beachten. 

33
oben: Situaton Viaduktbögen vor der Umnutzung
unten: Lettenviadukt und Wipkinger Viadukt mit Blick auf die Markthalle, Architektur EM2N, Landschaftsarchitektur Schweingruber Zulauf

D A S  A R E A L  B E T R E F F E N D E  A K T U E L L E  P R O J E K T E

Viaduktbögen

Die Eisenbahn hatte im vorletzten Jahrhundert entscheidenden Einfluss auf die städte-
bauliche Entwicklung: Im Industriequartier von Zürich fuhren die Züge über Bahndäm-
me, die als undurchdringliche Riegel der Ausdehnung des Quartiers im Wege standen. 
1894 wurden die Dämme durch Viadukte ersetzt. Bereits damals nistete sich Gewerbe 
im Viadukt ein. Bis zu 200 Steinhauer gingen dort ihrem Handwerk nach, zuerst im 
Freien, dann in schuppenartigen Einbauten, die an der Stelle der heutigen Markthalle 
errichtet wurden. Neben dem Granitsteinhauer Stacchi betrieb die «Bananenzentrale», 
so der Volksmund, einen Handel mit Südfrüchten und röstete Erdnüsschen. Später 
kam der Automechaniker Dittgen dazu.

Insbesondere seit den 1990er-Jahren hatten sich unter den Bögen nicht nur Hand-
werker oder Private angesiedelt, sondern auch innovative Mieter, die einiges für die 
Belebung des Quartiers taten. Bananen + Frucht, Bogen 13, die Velowerkstatt, Calleri 
und ein griechischer Comestibles sind nur die bekanntesten Beispiele. Ob Restau-
rant, Kulturlokal oder Spezialitätengeschäft: Den engagierten Geschäftsleuten war die 
karge Einrichtung unter den feuchten Bögen egal. Doch per Ende März 2003 mussten 
sie ihre Nischen verlassen, weil die SBB den Viadukt sanieren wollten und dazu die 
Einbauten entfernen mussten. Im Quartier erhob sich Protest. Die Stadt und die SBB 
mussten dem Misstrauen entgegenwirken, dass hier eine Schickimicki-Meile entstehe. 
Unter Beizug der Anwohner fanden Workshops statt, und es wurde ein Architektur-
wettbewerb durchgeführt.
Im Sommer 2004 wurde das Projekt von EM2N Architekten und Zulauf Seippel 
Schweingruber Landschaftsarchitekten zum Sieger des Architekturwettbewerbs für die 
Neunutzung der Viaduktbögen und die Gestaltung des Lettenviaduktwegs erkoren. Im 
Herbst 2004 wurde bekannt, dass die Stiftung PWG den Ausbau der Viaduktbögen in 
der Rolle als Bauherrin übernehmen würde. Im Gegensatz zu anderen Interessenten 
wollte die PWG keine schicke Ladenpassage oder Ausgangsmeile in den zukünfti-
gen Einbauten realisieren, sondern das Viadukt mit quartierverträglichen und regional 
verwurzelten Nutzungen füllen, sodass IM VIADUKT zu einem Begegnungsort für das 
Quartier und darüber hinaus wird.

Baujahr: 2005 - 2010, Wettbewerb 2004
Bauherrschaft: Stiftung PWG, Zürich
Architekten: EM2N Architekten AG, Zürich

http://www.im-viadukt.ch/de/informationen/geschichte/
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und sorgfältige Art etwas Wertvolles zu machen – 
zwischen aktivem Tun und reflexiver Betrachtung. 
Diese Art des Denkens und Handelns bezieht sich 
dabei nicht nur auf bekannte Bereiche. Der Philo-
soph Peter Bieri spricht vom Handwerk der Frei-
heit und Jorge Luis Borges hat ein Buch über das 
Handwerk des Dichters geschrieben. Richard Sen-
nett seinerseits fordert, dass auch der Arzt, der Er-
zieher, der Künstler oder der Linux-Programmierer 
seine Arbeit als ein Handwerk verstehen sollte. Das 
Handwerk umreisst ein sehr weites Feld. Die Werk-
statt als dessen spezifisches Zentrum interessiert 
uns. Als Metapher widerspiegelt dieser Raum für 
uns jenen Ort, der es vermag, Beziehungen zu er-
zeugen und zu verdichten.
(aus: Prof. Caminada, Die Tore zum Adula, Orte 
Schaffen X, FS14)

ORT
Das Bergtor kommt als Werkstatt am ewz Kraft-
werk Letten zu stehen. Als Perimeter gilt das Ge-
bäude 107 sowie der nördliche Aussenraum bis 
zum Lettenviadukt auf der Parzelle (WP5082). Das 
Gebäude steht unter Denkmalschutz, kann aber in 
den Entwurf miteinbezogen werden.
Das Lettenwerk wurde 1878 für die Wasserversor-
gung der Stadt gebaut, um in die Reservoirs auf 
dem Zürichberg Trinkwasser zu pumpen oder um 
damit Wasserturbinen anzutreiben. Gleichzeitig 
versorgte ein System von Transmissionen über den 
Fluss verschiedene Fabriken am Sihlquai bis zur 
Stadtmühle hinunter mit mechanischer Energie. 
1892 wurde das Lettenwerk zum Elektrizitätswerk 
umgebaut, um Strom für die Strassenbeleuchtung 
zu liefern. Seit 1951 wird vom Letten aus auch der 
Wasserstand von Limmat und Zürichsee reguliert. 
(www.stadt-zuerich.ch)
Graubünden liefert einen bedeutenden Beitrag zur 
Schweizer Stromproduktion. 1902, zehn Jahre nach 
der Gründung des Elektrizitätswerks der Stadt Zü-
rich (ewz), erwarb die Stadt Zürich von diversen 
Mittelbündner Gemeinden die Konzessionen zur 
Nutzung der Wasserkraft. Ewz zählt zu den zehn 
umsatzstärksten Energiedienstleistungs-Unter-
nehmen in der Schweiz und versorgt die Stadt Zü-
rich und Teile des Kantons Graubünden mit Strom. 
(www.ewz.ch)
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Diejenigen, die einen gesicherten Abstand zur Na-
tur haben, wollen eine heile Welt «da draussen 
schaffen». Andere wiederum sehen in der Natur 
ihre existenzielle Grundlage. Schutz und Markt 
stehen einander gegenüber. Beide Vorstellungen 
sind legitim.
Das Berggebiet bleibt unter heutigen Bedingungen 
in einem Spannungsfeld zwischen Sehnsuchts-
ort und Subventionsempfänger. Oder es wird uns 
wirklich bewusst, dass das Berggebiet mehr ist als 
ein Ergänzungsraum und eine Projektionfläche für 
unsere sich kaum erfüllenden Sehnsüchte und Vor-
stellungen. Es ist Teil eines Ganzen: Dieses Ganze 
heisst Stadt und Berg. Wir beginnen dann über die 
Zukunft der Schweiz nachzudenken.

AUFGABENSTELLUNG
Tore zum Adula zu entwerfen, begann mit Überle-
gungen zu einem Raum der Beziehungen. Entlang 
des Grenzgebiets des Parc Adula an spezifischen 
Zugangsorten gelegen, sollten die Tore zum Adula 
entstehen. Über diese Orte gelangt man von allen 
Seiten her in die Kernzone. Die Tore zum Adula 
sind aber nicht blosse Zugänge oder Wegweiser. 
Sie müssen mehr leisten: Sie sind die Orte, in de-
nen die Beziehungen zwischen Berg und Stadt er-
zeugt werden.
«Es zeigen sich drei Arten von Beziehungen: (1) 
Im Parc Adula wird die Beziehung zwischen dem 
alpinen Raum und den städtischen Räumen der 
Schweiz und angrenzenden Nachbarländern ge-
pflegt. Die verschiedenen Partner sind aufeinander 
angewiesen, denn den Städten geht zunehmend 
die Luft aus und die Berggebiete verlieren weiter-
hin ökonomische Relevanz. (2) Der Parc Adula – 
als eine Bekenntnis zu einer gemeinsamen Idee 
und gemeinsamen Raum – ist auch die Möglich-
keit, die inneren Beziehungen zwischen den Tälern 
des Territoriums zu stärken. Sie sind zur Ausbil-
dung eines wertvollen Lebensraumes von grosser 
Bedeutung. Durch das Herausheben des Territori-
ums können z. B. alte Handelsverbindungen unter 
anderen Vorzeichen wieder erwachen, aber auch 
neue Beziehungen entstehen, die der dazwischen-
liegende Berg bisher nur eingeschränkt erlaubt 
hatte. Und schliesslich (3) kann der Parc Adula die 
Möglichkeit bedeuten, eine neue Beziehung zwi-
schen Mensch und Natur hervorzubringen. Die 
technischen und kulturellen Errungenschaften un-
serer Zeit eröffnen den Weg zurück zu einem aus-
geglicheneren Verhältnis zur Natur. Ein Verhältnis, 
das die Natur nicht auf eine Ressource und Mittel 
für unsere Zwecke reduziert, sondern in der Na-
tur ein Zusammenleben vieler Einzelwesen mit 
jeweils eigenem Wert erkennt.» (aus: Silvan Blu-
menthal / Gion A. Caminada, Die Tore zum Adula, 
Studie Teil I, Idee). Das Bergtor in Zürich soll nun 
darüber hinaus die Beziehung zwischen Stadt und 
Berggebiet stärken und ihr einen baulichen Aus-
druck verleihen.
Vor diesem Hintergrund besteht die Diplomauf-
gabe darin, ein Bergtor in Zürich zu entwerfen – 
als Ort der Beziehungen zwischen Stadt und Berg-
gebiet. Eine Werkstatt schafft dabei Raum für ein 
Tätigsein, für Ausstellungen und Aufführungen, für 
Begegnungen und Ereignisse.
Die Werkstatt ist der Ort der handwerklichen Ar-
beit. Das Handwerk wiederum ist die geduldige 

der Qualität wie wir sie heute erfahren ist am Berg 
nur in einem föderalistischen System möglich. Wir 
leben nicht abgeschottet, sondern finden uns als 
Berggebiet in vielfältigen Beziehungen mit ökono-
misch starken Zentren wieder. Echte Beziehungen 
fordern starke Gegenüber. Bezüglich der Ökono-
mie im Berggebiet heisst das; einzig durch die Er-
haltung oder durch die Schaffung eines eigenstän-
digen, differenten und stark nach aussen wirken-
den Lebensraumes finden wir die Aufmerksamkeit 
und Wertschätzung, die notwendig ist, um als Ge-
genüber anerkannt zu werden. Erst dann entsteht 
eine Art von Solidarität, die mehr verspricht als ein 
blosses Geben auf der einen Seite und eine blos-
ses Nehmen auf der anderen Seite. Die zu erzeu-
genden Differenzen sind nicht nur aus ökonomi-
scher Betrachtung und nicht nur für das Berggebiet 
entscheidend – die Erhaltung oder gar Stärkung 
der kulturellen Vielfalt ist eine Bereicherung und 
ein Potenzial für das ganze Land. In diesem Sinne 
soll sich die Schweiz unterschiedlich entwickeln 
– auch das Gebiet des Adula. Der Parc Adula war 
nicht ein lokales Projekt. Die Idee Parc Adula hatte 
eine nationale Dimension.
Die geführten Debatten um den Parc Adula haben 
Spuren hinterlassen und Erkenntnisse gebracht. 
Dort setzen wir nun an und erweitern das Terri-
torium für die Tore. An bester Lage in Zürich soll 
ein Bergtor entstehen. Ähnlich wie die Tore zum 
Adula denken wir an eine Werkstatt. An einem Ort 
der Produktion und der darin stattfindenden Ereig-
nisse. Daraus sollen neue Beziehungen zwischen 
dem alpinen Raum und den städtischen Räumen 
entstehen – bestehende Beziehungen sind zu pfle-
gen.
Wir sind der Überzeugung, dass es der Kraft einer 
tragenden Idee bedarf, um die notwendigen Bezie-
hungen voranzubringen. Gute Ideen vermögen di-
vergierende Intentionen und einzelne Vorstellun-
gen aufzulösen und in ein neues Ganzes zu über-
führen. Gefordert ist eine Architektur, die nicht 
durch ein starres Festhalten an der Autonomie an-
dere Bereiche negiert. Aber auch nicht eine solche, 
die einzig dem strengen Ruf nach sozialer und ö-
kologischer Verantwortung die Bedeutung der Ar-
chitektur relativiert. Beide Haltungen haben sich 
nicht als fruchtbare Wege erwiesen. Diesen Einsei-
tigkeiten gelingt nämlich die Verwirklichung des 
Zieles einer Architektur als Kultur nicht. Bei die-
sem Projekt interessiert uns das, was die Architek-
tur zu leisten vermag.
Zuvorderst steht die Entfaltung eines dynamischen 
und schöpferischen Prozesses in der Gegenwart. 
Durch die Nähe zu den Dingen bekommen die Re-
alitäten (äussere und innere) eine andere Ausrich-
tung. Trotz dieser anderen Fundierung der Archi-
tektur wird es im konkreten Entwurf weiterhin um 
das Werk, um das Objekt gehen. Dieses fordert im-
mer auch Entscheidungen, die nur von seiner Seite 
herkommend getroffen werden können.
Das Bergtor in Zürich steht ganz in Beziehung zum 
Ort und reicht gleichzeitig über diesen hinaus, in-
dem er in eine Beziehung zu einem anderen Ort 
tritt. Es sind gerade solche Bedeutungszusammen-
hänge, die der Architektur eine gesellschaftliche 
Relevanz verleihen.
Die Zukunft (nicht nur) des Berggebiets bleibt un-
gewiss. Die unterschiedlichen Vorstellungen, wie 
sich das Berggebiet entwickeln soll, stehen in Ab-
hängigkeit von Distanz und Nähe zum Naturraum. 

Veränderungen lassen sich nicht aufhalten, das 
wissen auch die Gegner des Parc Adula. Entwick-
lungen können aber gesteuert werden, wenn die 
unterschiedlichen Haltungen und Vorstellungen 
anerkannt und aus diesen Erkenntnissen Optio-
nen entwickelt werden, die über diese Positionen 
herausreichen. Gefordert ist ein dynamischer und 
schöpferischer Prozess in der Gegenwart. Auf die-
ses Ziel hatten wir (Lehrstuhl Caminada) im Auf-
trag des Parc Adula die Idee «Die Tore zum Adula» 
entwickelt. […]
Entlang der Grenzgebiets des Parc Adula wählten 
wir neun Standorte: Vrin, Surrein, Curaglia, Oli-
vone, Malvaglia, Augio, San Bernardino, Hinterr-
hein und Vals. Hier sollten die Tore zum Adula ent-
stehen. Über diese Orte gelangt man von allen Sei-
ten her in die Kernzone. Die Tore zum Adula sind 
aber nicht blosse Zugänge oder Wegweiser. Sie 
müssen mehr leisten: Sie sind die Orte, in denen 
die Beziehungen zwischen Berg und Stadt erzeugt 
werden. Als konkrete Orte für die Erzeugung die-
ser Beziehungen sahen wir die Grenze, den Turm 
und die Werkstatt.
Die Tore zum Adula markieren die wichtige Grenze 
des Territoriums – wie es einst Türme taten. Sie 
sind jedoch nicht blosse Zeichen auf der Grenzli-
nie. In ihrem Innern bergen sie die Werkstatt, je-
nen Raum, in dem man sich im Tätig-sein begeg-
nen kann. In der Werkstatt wird etwas auf sorgfäl-
tige und geduldige Art und Weise hergestellt. Hier 
herrscht eine anstiftende Atmosphäre, die Dinge in 
die Hand zu nehmen. Wir dachten an einen gro-
ssen, kräftigen Raum. So gross, dass er 80 Personen 
fassen kann. Hier kann im wirklichen Sinn pro-
duziert werden. Zum Beispiel Stühle oder andere 
Möbel. Hier werden vielleicht auch landwirtschaft-
liche Produkte präsentiert und verkauft. Es kön-
nen Aufführungen, Ausstellungen und Gespräche 
stattfinden. Die Werkstatt ist ein dynamischer en-
gagierter Ort. Hier ist vieles möglich.
Das Volk hat die Idee des Parc Adula verneint. Vor 
allem die Bauern, die Jäger und die Strahler be-
fürchteten einen Verlust von Freiheit und Autono-
mie. Ihre alten Wege und Pfade, die in der Kern-
zone in Zukunft nicht mehr begehbar wären, woll-
ten sie nicht aufgeben. Auf eigene Pfade zu gehen 
ist eine starke Metapher. Sowohl in Bezug auf Bin-
dung wie auf Freiheit. Darin zeigt sich ein Problem 
von globaler Dimension. Wir sollten bedenken, 
dass die Freiheit einer Ausübung von Macht vor-
ausgeht: Wir werden wieder unfrei, sobald wir die 
Macht zum Handeln nutzen – gebunden an deren 
Folgen. Wir müssen jedoch handeln und sollten 
auch den Rahmen und die Richtung dieses Han-
delns verantworten. Freiheit und Bindung sind un-
trennbar.
In den heftig und gegensätzlich geführten Diskus-
sionen um den neuen Nationalpark Adula erkann-
ten wir auch das Gemeinsame und das Verbin-
dende: Alle wollen einen Lebensraum von hoher 
Qualität. Nur die Vorstellung einer Realisierung ist 
unterschiedlich. Selbstverständlich wäre die Ent-
wicklung eines guten Lebensraums auch ohne 
Park möglich. Wir sahen aber die Intention Parc 
Adula als das zündende Moment, um – unter heu-
tigen Voraussetzungen – zu wichtigen Gedanken 
und möglichen Schritten zur Zukunft dieses spezi-
fischen Territoriums hinzuführen.
Der Berg gab aus ökonomischer Sicht schon immer 
wenig her. Heute ist es nicht anders: Ein Leben in 

für das Gebäude Wasserwerkstrasse 107 aufgeho-
ben. Der Umgang mit dem Bestand kann aber Ge-
genstand der Arbeit sein (siehe Begleitfächer). Die 
Freihaltezone (FP gem. BZO Revision 2014) kann 
in die Planung einbezogen werden. Der Limma-
tuferweg muss zugänglich bleiben. Das Raumpro-
gramm kann ergänzt, die Ausnützung der Parzelle 
kann erhöht werden.

DER BERG, DIE STADT UND IHRE 
BEZIEHUNGEN
«Der symbolischen Gewalt der Berge waren die 
Städte nie gewachsen, obwohl in ihnen alle histo-
rischen Durchbrüche geschahen, von ihnen alle 
Energien der Veränderung, des Fortschritts also, 
und des Anschlusses an die ‹beschleunigten Pro-
cesse› der Weltzivilisation, ausgingen», schreibt 
Peter von Matt in «Das Kalb vor der Gotthardpost». 
Auch wenn der Lebensraum in den Bergen im Ge-
gensatz zur Stadt weiter an Relevanz verliert, sein 
Symbolpotenzial ist noch da. Aus einer ökonomi-
schen Perspektive betrachtet ist das Berggebiet ge-
genüber den Wirtschaftszentren ohne Bedeutung. 
Das war früher anders als die Wasserkraft für die 
Energieerzeugung noch unerlässlich war und die 
Armee im Berggebiet viele Stützpunkte unterhielt. 
Die Soldaten sind nun zurückgezogen und die 
Staumauern haben Schwierigkeiten, sich im ver-
änderten Energiemarkt zu behaupten. Die Zweit-
wohnungsinitiative hat zudem für viele die letzte 
Möglichkeit einer Prosperität zerstört.
Die Schweiz ist solidarisch. Seit den achtziger Jah-
ren hat die Politik mit verschiedenen Massnah-
men versucht, die Besiedlung im Berggebiet zu 
erhalten. Der Rückgang konnte jedoch nicht ge-
stoppt, höchstens verlangsamt werden. Die Bau-
ernbetriebe verschwinden und die Verwaldung 
ist auf dem Vormarsch. Für viele geht damit auch 
die Attraktivität der Kulturlandschaft für den Tou-
rismus verloren. Das traditionelle Bild der Kul-
turlandschaft – ein wesentliches Argument für 
die Neuausrichtung von Subventionen – verän-
dert sich durch modernere Bewirtschaftungsme-
thoden. Viele Menschen können sich auch eine 
andere Landschaft vorstellen. Aus einer solchen 
Projektion ist auch die Idee der Naturparks ent-
standen. Darin spiegeln sich die Sehnsüchte einer 
Erholungs- und Freizeitnutzung.
[…] Auch im Grenzgebiet zwischen Graubünden 
und Tessin war ein Park geplant. Es sollte der erste 
Nationalpark der neuen Generation sein. Adula 
war sein Name. Das Adulamassiv gehört zu den 
grössten Gebieten der Schweiz ohne bedeutende 
menschliche Eingri e. Die Hochebene Greina bildet 
die Kernzone dieses über 1000 km2 grossen Land-
schaftsraumes. Bei diesem Projekt gab es bereits in 
der Entstehungsphase unterschiedliche Absichten 
und Vorstellungen. Während die Einen den Schutz 
proklamierten, suchten die Anderen kompromiss-
lose Möglichkeiten der Vermarktung. Sowohl eine 
oft proklamierte und ausschliesslich touristische 
Nutzung, wie auch der extreme Schutzgedanke ha-
ben bei den Bewohnern dieses Territoriums eine 
di use Existenzangst verbreitet. Vor allem der Ver-
lust von Freiheit und die damit verbundene Pers-
pektivlosigkeit haben ihre Wirkung entfaltet. In ei-
ner demokratischen Abstimmung Ende November 
2016 wurde das Projekt Parc Adula von den betei-
ligten Gemeinden deutlich verworfen.



228 AufgAbenstellungen 229AufgAbenstellungen

RAUMPROGRAMM

Nutzfläche 
Auf dem Perimeter ist eine möglichst hohe Dichte 
anzustreben.
Der Neubau soll dabei mindestens eine Nutzfläche 
von 15000 m2 aufweisen.

Nutzungsstruktur 
Die Nutzfläche soll in folgende Bereiche gegliedert 
werden:

 – 20 % Gewerbe
 – 30 % Büro
 – 50 % Wohnen 

Nebenräume 
Die notwendigen Nebenräume für Keller, Technik 
und Lager sind im Untergeschoss nachzuweisen. 
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Zürich, den dazugehörigen Aussenräumen und Uf-
erwegen und die direkt an den Perimeter anschlie-
ssenen Quartiere Wipkingen und Escher Wyss. Der 
Bearbeitungsperimeter besteht aus der Flussfläche 
zwischen Hard- und Wipkingerbrücke und Ampè-
resteg, dem gesamten dazugehörigen Uferraum 
inklusive der Wiese des Wipkingerparkes auf der 
Nordseite und den beiden Plätzen beim Escher-
Wyss-Platz und Fischerweg. Nicht zum Bearbei-
tungsperimeter gehört die Parzelle mit dem beste-
henden Tramdepot. Diese Parzelle steht im Fokus 
der Stadt Zürich und es ist geplant, diese in nähe-
rer Zukunft zur Projektierung und Bebauung frei-
zugeben. 

Aussenraum 
Beim Perimeter handelt es sich um einen hoch fre-
quentierten öffentlichen Raum, der nicht nur bei 
den Quartierbewohnern, sondern in ganz Zürich 
eine hohe Beliebtheit geniesst. Insbesondere der 
Wipkingerpark stellt einen intakten Freiraum dar, 
der bereits heute ein vielfältiges Nutzungsangebot 
für ein breites Publikum unterschiedlichen Alters 
bietet. Die Nutzung und Bespielung der offenen 
Wiese, der Uferstufen, des Spielplatzes und des 
Kloster-Fahr-Wegs unterliegen dabei einer hohen 
tages- und jahreszeitlichen Fluktuation, welcher 
der architektonische und landschaftsarchitektoni-
sche Eingriff gerecht werden muss. Zentral dabei 
ist die Anbindung und Eingliederung des Bearbei-
tungsperimeters in das bestehende Freiraumsys-
tem entlang der Limmat und dem unmittelbaren 
städtebaulichen Kontext.  

Komfort/Nachhaltigkeit 
Die Gebäudehüllen erfüllen den neuesten Stan-
dard bezüglich Wärmedämmung (Transmissions-
wärmeverlust). Es ist auf ein angemessenes Ener-
giekonzept zu achten. Die Haustechnik orientiert 
sich am Minergiestandard (Heizung, Belüftung, 
Warmwasseraufbereitung). 

Solar 
Die Warmwasseraufbereitung und der gesamte 
Strombedarf für die Anlage muss durch die Solar-
technologie erfolgen. Zwingend ist dabei die archi-
tektonische Integration der Technologie in die Ge-
bäudehülle und damit die Verheiratung mit dem 
architektonischen Ausdruck. 

Statik / Konstruktion
Für Statik und Konstruktion sind wirtschaftliche 
Lösungen aufzuzeigen, die grösstmögliche Flexibi-
lität gewährleisten.  

Vorschriften 
Es gelten das Planungs- und Baugesetz (PGB) des 
Kantons Zürich und die Bau- und Zonenordnung 
(BZO) der Stadt Zürich. Die Richtlinien und Vor-
schriften der kantonalen Feuerpolizei (VKF) müs-
sen eingehalten werden. Es gilt die Norm SN 521 
500 «behindertengerechtes Bauen». Die Zufahrt, 
Anlieferung und die Parkierung entspricht der VSS 
Norm.

des umgrenzten Limmatraumes wird entworfen, 
mit Bauten, Stegen und zeitgemässen Freiflächen 
am Ufer und im Wasser. Gefragt sind eine mass-
stäbliche Durchwegung beider Ufer, eine Quartier-
anbindung von Wipkinger- und Escher-Wyss-Platz 
und eventuell eine neue mittlere Limmatquerung. 
Vorhandene Stadtelemente, GZ, Flusstreppe und 
Picknickorte baut man in das Projekt ein. Man in-
tegriert Velo-, Renn- und Spazierwege entlang bei-
der Ufer und bindet das vorhandene Wegnetz des 
Quartiers an. Generell ist das linke und rechte Ufer 
ortsbaulich und komfortabel zu verbinden.  

fReIZeItfluss  
An vielen Stellen um die Limmat herum entwickel-
ten sich nonkonforme Erholungsorte. Man denke 
an die Flussbäder Werdinsel, Unterer und Oberer 
Letten. Verbunden sind sie mit Badekultur, Gour-
manderie und verschiedenen Begegnungs-, Spiel- 
und Sportformen. Es mischen sich verschiedene 
Freizeitkulturen von Familien, Jugendszenen und 
Minoritäten. Gebraucht werden überdachte und 
offene Plätze, Lunchbuden, Kioske, Umkleideka-
binen, freistehende Trennwände, Sonnendächer, 
Sanitäreinrichtungen und Plakatflächen. Die Lim-
mat aktiviert man für Schwimmen, Baden und 
Planschen. Um das Wasser von Duschen und Kin-
derbecken in den Randmonaten der verlängerten 
Badesaison zu beheizen, konstruiert man vertikale 
und horizontale Flächen als Solarscreens, wobei es 
um die formgebende Gestaltung der neuzeitlichen 
Schikane geht. Architekturformen verstehen wir 
immer als «gebaute Form», also begleiten uns die 
Konstrukteure das ganze Semester. Assistiert von 
den Landschaftsarchitekten bearbeiten wir minu-
ziös den Aussenraum des Freizeitflusses.  

enseMble, Altneu, MIDCOMfORt  
Ihr wisst schon: unsere Architekturtendenz bleibt 
unverändert. Das Vorhandene von Ort und Quar-
tier, die üblichen Alltagskonventionen und Bau-
praktiken sind uns nicht des Teufels. Doch ist eine 
Erneuerung ein Muss, damit Traditionen weiterle-
ben. Die Mischung von Konvention und Innova-
tion, von Regression und Progression kann man 
auf viele Arten kochen, am Ende gleicht sie we-
der den evergreenen Klassikern, noch erinnert sie 
an ein hochindividuelles und chiffriertes Kunst-
werk. Wie auch immer gemixt, letzten Endes inte-
ressiert uns eine neue und ungewohnte Form der 
Mischung, eine poetisch unverbrauchte Stimmung 
und eine frappante Ortgestalt.

AUFGABENSTELLUNG

Programm
Es soll ein Flussbad mit hoher Aufenthaltsqualität 
und attraktiven Freizeitaktivitäten für die Bevölke-
rung der umliegenden Quartiere geplant werden. 
Dabei soll an die bereits bestehenden Qualitäten 
des Perimeters angeknüpft werden. Als Minimum 
gilt es, die Funktionen des Flussbades zu planen. 
Erweitert werden kann das Programm wahlweise 
durch die nachfolgenden Optionen. Die Neben-
räume der einzelnen Funktionen können je nach 
Projekt kombiniert werden.

Perimeter 
Als Betrachtungsperimeter für die Semesterauf-
gabe Freizeitfluss Wipkingerpark gilt der gesamte 
Flussraum der Limmat auf dem Boden der Stadt 

 – Toiletten 20 m2 Damen 1 WC, Herren 1 WC und 1 
Pissoir, hindernisfrei 1 WC 

 – Getränkelager, Economat, Kühlraum 40 m2 je 
15 m2 plus 10 m2 Kühlraum, in der Nähe der Küche 

 – Stuhllager min. 20 m2 
 – Abfallraum 25 m2
 – Aussensitzplätze 50 Sitzplätze 

Option Wellness 
 – mit Zugang zu Garderoben und Kleiderkästen 

abschliessbar, Sommer- und Winterbetrieb 
 – Sauna 45 m2

finnische Sauna 90° C, Kräutersauna 75° C und 
Dampfbad 50° C, je 15 m2

 – Ruheraum 30 m2 mit 10 Liegen 
 – Kaltbecken 2 m2 zum Abkühlen nach Saunagang 
 – Duschen 10 m2 Duschen zum Abkühlen, offen 
 – Toiletten 15 m2 Damen 1 WC, Herren 1 WC, hinder-

nisfreies WC 
 – Haustechnik 15 m2 

Option Veranstaltung 
 – Zuschauerbereich für Openair-Kino oder Konzert 

200 m2
für 200 Personen 

 – Bühne mit Leinwand 50 m2 
 – Projektorraum 10 m2
 – Stuhllager min. 40 m2 

Option Sport 
 – Beach-Volleyball Felder 4 Stück Grösse je 16 × 8 m, 

Sandbelag 
 – Tischtennistische 2 Stück Grösse je 2.74 × 1.52 m 

Aussenräume 
Neben den zum Flussbad gehörenden Aussenräu-
men ist der gesamten Aussenraumgestaltung be-
sondere Beachtung zu schenken. 
 
Es soll einerseits die Verbindung der beiden Ufer 
und der beiden Quartiere für Fussgänger verbes-
sert werden. Inbesondere soll der Escher-Wyss-
Platz mit dem Fischerweg und dem Amphèresteg 
verbunden werden. In Ergänzung muss eine Fuss-
gängeranbindung vom Escher-Wyss-Platz zum 
Kloster-Fahr-Weg erstellt werden. 
Der Picknickbereich am Kloster-Fahr-Weg muss 
erhalten oder bei Abbruch an geeigneter Stelle 
gleichwertig ersetzt werden. 
Es soll besonders sorgfälltig auf Wegführung, Zu-
gänge, Zufahrten, Parkierung, Container und 
Bepflanzung geachtet werden. Die Aussen-
raummöblierung im öffentlichen Raum durch 
Sitzgelegenheiten und Beleuchtung gehört selbst-
verständlich zu einem attraktiven Freizeitfluss 
Wipkinger Park. 
Fussgänger- und Fahrradsteg 
Veloparkplätze 50 VP, gedeckt 
Anlieferung für alle Nutzungen 20 m2

EINLEITUNG

WIPKIngeR PARK  
Links und rechts der Limmat beleben sich die ehe-
maligen Industrie- und Arbeiterquartiere. Neue 
Events, Arbeits- und Wohnformen entwickeln sich 
linksufrig im westlichen Industriequartier, aber 
auch rechtsufrig im Wipkinger «Im Sydefädeli». 
Der Perimeter ist präzise von Ampèresteg, Hard-
brücke, Kloster-Fahr-Weg und dem verlängerten 
Fischerweg definiert. Eine neuartige Raumgestalt 

RAUMPROGRAMM

Flussbad
 – inkl. allen Zugängen

je nach Projekt in der Nacht abschliessbar
 – Zugang zum Fluss

Schwimmstrecke min. 250 m, mit Nachtbeleuchtung 
optional als Schwimmkanal, mit Auffangrechen 
am Ende

 – Nichtschwimmerbereich im Fluss
mit Zwischenboden, min. 20 m Durchmesser

 – Planschbecken 50 m2
gross 30 m2 und klein 20 m2, mit Rutschbahn

 – Ausstattung Badeanlagen
- Sprungbrett 1 m und 3 m
- Sprungturm 5 m
- Flösse, 2–3 Stück
-  Bademeisterturm mit Überdachung und Überwa-

chungspult / TV
- Anzeigetafel 5 m × 3 m, digital
- Fahnenstangen 12 m, 5 Stück

 – Sonnenterrasse 400 m2
mit Schattenspender, Sonnendächer, unterteilt in 
einzelne Sektoren

 – Liegewiese 500 m2
mit Schattenspender und Sonnendächer, unterteilt 
in einzelne Sektoren

 – Kiosk 30 m2
Snacks, Getränke, Presse

 – Toiletten-/ und Duschanlage* 40 m2
Damen und Herren je 3 Duschen, geschlechterge-
trennt
Damen 3 WC, Herren 2 WC und 1 Pissoir, hinder-
nisfrei 1 WC

 – Garderoben* 70  m2
Damen 20 m2 und Gemischt 30 m2
mit Kabinen zum Umziehen
Saisonkabinen, 10 Stück

 – Kleiderkästen* 30 m2
 – mit Vorhängeschloss, 100 Stück, Grösse 30×50×80 

cm (b × t × h)
 – je nach Projekt mit Garderoben kombiniert

*Toiletten- und Duschanlage, Garderoben und 
Schliessfächer sind auch in der Wintersaison von 
aussen zugänglich zu gestalten für Jogger und an-
dere Sportler

 – Büro Bademeister 15 m2
 – Sanitätszimmer 20 m2

Raum mit einer Sanitätsliege, Medizinschrank
 – Toiletten Angestellte 4 m2

Geschlechtergetrennt
 – Garderobe / Waschraum Angestellte 12 m2 geschlech-

tergetrennt
 –  Hauswartraum 25 m2 für Putzmaschinen Aussen-

anlagen
 –  Lager Liegestühle / Sonnenschirme 30 m2
 –  Abfallraum 20 m2
 – Haustechnik, Wasseraufbereitung Planschbecken 

40 m2

Option Gastro 
 – mit Zugang von aussen und Anlieferung 

abschliessbar, Sommer- und Winterbetrieb 
 – Bar / Restaurant 70 m2 

40 Sitzplätze und Bartheke, Catering 
zugänglich von Aussen und Badebereich, Ganz-
tagesbetrieb 

 – Gastroküche 30 m2
angegliedert an Bar / Restaurant 
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Wood Food hat seinen Ursprung in der Pop-up 
Gastroszene, nun will man das Konzept zu einem 
Gastronomielokal an einer prominenten Lage in 
der Stadt Zürich weiterentwickeln. Die Adresse des 
Plaza bietet sich hierfür als Standort an. 
Wie kann man die Philosophie des Temporären in 
einen eigens dafür entworfenen Raum überneh-
men? Was braucht es um die Aufenthaltsqualität 
der bisherigen Orte im neuen Projekt weiterentwi-
ckeln zu könne? 
Die zur Verfügung stehende Fläche beinhalt den 
bestehenden Laden ‚Fust‘ an der westlichen Ge-
bäudeecke Badenerstrasse–Grüngasse sowie die 
ganze Dachfläche. Die vorhanden Lüftungsaus-
lässe auf dem Dach müssen für den darunterlie-
genden Klub bestehen bleiben, können aber in 
der zwingend notwendigen Abfangdecke verzogen 
werden (vgl. Ergänzung Tragstruktur). Die Anlie-
ferung erfolgt idealerweise über die Grüngasse, ist 
jedoch projektabhängig. Die maximale Personen-
belegung auf dem Dachgeschoss ist 200 Personen 
(vgl. Ergänzung Brandschutz)
Alle Räume mit längerem Personenaufenthalt 
müssen gemäss Arbeitsrecht zwingend mit Ta-
geslicht belichtet werden. Die Normen für Behin-
dertengerechtes Bauen SIA 500, sowie die Brand-
schutznorm und die Vorgaben für Gastwirtschafts-
betriebe (UGZ) müssen berücksichtigt werden. 
Die Konstruktion des Gebäudes muss die Zielset-
zung der Stadt Zürich zur 2000W-Gesellschaft er-
füllen.

KOSMOS BADENERSTRASSE 109 
Anfang Februar 1924 wurde an der Badenerstra-
sse 109 das erste Lichtspieltheater der Stadt Zürich 
eröffnet. Das Kosmos war der erste von insgesamt 
fünf grossen Stummfilmpalästen (Kosmos, Orient, 
Scala, Apollo, Forum), in denen das Zürcher Publi-
kum die damaligen Götter der Leinwand, wie Ru-
dolpho Valentino, Greta Garbo, oder Conrad Veidt 
bewundern konnte. 
Das 1923 von Architekt Ernst Zuppinger in An-
griff genommene Bauwerk war in seiner Konzep-
tion bereits als Kino angelegt und war als solches 
auch der erste Zürcher Kinobau mit einem kreis-
sektorenförmigen Grundriss, der aussieht wie ein 
Stück Torte. 
An der schmalen Frontseite befanden sich damals 
neben der Leinwand auch eine Bühne und ein Or-
chestergraben. Die Stummfilme wurden in der Re-
gel von einem Pianisten oder einem Orchester live 
begleitet und auch Veranstaltungen ohne Film ka-
men auf der Bühne zur Aufführung. 
In den 60 / 70er Jahren wurde das Kosmos im 
Volksmund als Revolverküche bezeichnet. Damals 
liefen vor allem in den Kinos an der Langstrasse 
zwei Filme hintereinander zum Preis eines Ein-
tritts, sogenannte Doublefeatures. Meist handelte 
es sich dabei um einen Krimi und einen Western. 
Zwei verschiedene Genres, aber in beiden fallen re-
gelmässig Schüsse. Darum auch die Bezeichnung 
Revolverküche. 
Danach kam der erste Umbau. Das Kino wurde mo-
dernisiert, Balkon und Parterre blieben bestehen 
und der Name Kosmos wurde in Plaza umgewan-
delt. Zu bewundern waren Actionfilme und Live 
Veranstaltungen gab es in der Regel keine mehr. 
Mit dem Zeitalter der Multiplexkinos kam die 
nächste Umstrukturierung. Aus einem Kino wur-

 – Entsorgung (3 Container: Abfall / Glas / Karton), 
projektabhängig

 – Lager Eventtechnik 20 m2
 – Technikraum Lüftung (min. Raumhöhe 3 m) 35 m2
 – Technikraum Elektro, projektabhängig
 – Technikraum Sanitär, projektabhängig
 – Putzraum 5 m2

Aussenraum
 – Aussenterrasse (gleiche Anzahl Sitzpläze wie In-

nen), projektabhängig
 – Lager Aussentische / Möblierung, projektabhängig

ERGÄNZUNG TRAGSTRUKTUR

Prof. Joseph Schwartz
Tragstrukturell kann zur Aufstockung eine tisch-
artige Abfangkonstruktion aufgesetzt werden. 
Inner halb eines Konstruktionsraumes von 1 m 
Höhe verlaufen dazu Stahlträger zwischen den 
massiven Wänden, die den Club heute begrenzen. 
Dazwischen verläuft eine Trapezblech-Beton-Ver-
bunddecke. Die Tragkonstruktion ist mit Öffnun-
gen versehen und kann von querenden Installati-
onen durchdrungen werden.

ERGÄNZUNG BRANDSCHUTZ

Vgl. Brandschutzrichtlinien
Art. 2.4.6      Anzahl Ausgänge
Je nach Personenbelegung haben Räume mindes-
tens folgende Ausgänge aufzuweisen:
...
c mit maximal 200 Personen: ... zwei Ausgänge mit 
0.9 m und 1.2 m;

ZONENPLAN
Nach Rücksprache mit der Denkmalpflege der 
Stadt Zürich ist die Fassade sowie die Grundstruk-
tur schützenswürdig eingestuft, ein definitiver Be-
richt wird erst erstellt, wenn ein Projektvorschlag 
vorliegt. Um die Aufstockung zu ermöglichen ist 
die Anforderungen der Denkmalpflege für die Mas-
terarbeit aufgehoben. Der Umgang mit dem Be-
stand ist ein wichtiger Teil der Aufgabe.
Adressen: Badenerstrasse 109
Fläche: 798 m2
Vermessungsbezirk: Aussersihl
Fläche: 798 m2
Empfindlichkeitsstufe: III (rechtskräftig)
Hochhausgebiet: III (rechtskräftig)
Quartiererhaltungszone: Q5a (rechtskräftig)
Wohnanteil: 0 (rechtskräftig)
Zone: QI-Quartiererhaltungszone I (rechtskräftig)

Denkmalschutz
Art: Inventar Denkmalpflege
Baujahr: 1923
Einstufung: kommunal

AUFGABENSTELLUNG

Aufstockung Badenerstrasse 109
Im Quartier wird verdichtet. Das Gebäude Baden-
erstrasse 109 birgt das Potenzial einer Aufstockung, 
die gleichzeitig eine Möglichkeit sein kann, sich im 
verändernden Kontext städtebaulich zu behaup-
ten (z. B. gegenüber Ersatzneubau Heilsarmee 
Ecke Ankerstrasse / Grüngasse). 

PROGRAMM

Gastbereich
 – Getränkebuffet beim Eingang, Platzzuweisung, 

Empfangsgeste, Begrüssung 15 m2
 – Garderobe – vor allem im Winter & bei Regen, Pro-

blem Diebstahl 10 m2
 – Bar – Getränke selber holen / klassischer Tresen 

30 m2
 – Speisesaal mit Servicestationen (mit Besteck /  

Salz / Pfeffer / Gläser / Servietten) 140 m2
 – Bankettsaal (vom Speisesaal abtrennbar) 40 m2
 – WC (min. 3 pro Geschlecht), projektabhängig

Küche
 – Küche mit Feuerstelle (Lage im Speisesaal), inkl. 

Reinigung / Waschstrasse 50 m2
 – Backoffice – Büro mit 3 Arbeitsplätzen (Küchen-

chef, CdService, Admin) 15 m2
 – Getränke Backup, projektabhängig
 – Economat – regeltauglich, Platz zum Manövrie-

ren 10 m2
 – Kühlraum Getränke – Nahe Bar / Buffet & Lieferan-

teneingang 15 m2
 – Kühlraum Lebensmittel – Nahe Küche & Lieferan-

teneingang 15 m2

Nebenräume
 – Garderobe Personal / WC (in der Nähe von der Kü-

che)12 m2
 – Lagerraum 40 m2
 – Holzlager 10 m2

 – Medien (Schweizer Fernsehen und Radio)
 – Bildung (ETH, Universität, Schulen)
 – Dienstleistungen (Banken, Versicherungen, Tele-

kommunikation)
 – Industrie und Gewerbe 

Der bereits stark ausgelastete Bahnhof Oerlikon ist 
bezüglich Personenbewegungen im und um den 
Bahnhof der derzeit sechstgrösste Bahnhof der 
Schweiz (Quelle SBB Immobilien, Tagesfrequen-
zen Personen 06.00 bis 20.00 Uhr, Juni 2008). ne-
ben den umliegenden Gebieten, die in Fussgän-
gerdistanz zum Bahnhof liegen, erschliessen Glat-
talbahn, Tram und Bus ein Einzugsgebiet von ca. 
150000 Einwohnerinnen und Arbeitsplätzen. 
Das auf der Basis der Enwicklungsrichtplan 2000 
im Rahmen eines Workshopverfahrens mit Wei-
terbearbeitung entwickelte städtebauliche Leit-
bild für den gesamten Raum Bahnhof Oerlikon Ost 
schloss auch das Dreieck Wattstrasse / Binzmühle-
strasse / Gleise mit ein. 
Der Leitbildprozess zeigt, dass an diesem Ort nicht 
ein Freiraum gefragt ist, sondern vielmehr ein mar-
kantes Gebäude mit publikumsintensiven Nutzun-
gen und Haltestellen für den öffentlichen Verkehr. 
Das Gebäude wird mit seiner Nutzung zu einer at-
traktiven Umgebung des Bahnhofs beitragen. 

PERIMETER
Der Perimeter umfasst das Dreieck Wattstrasse, 
Binzmühlestrasse und Gleise. 

AUFGABENSTELLUNG
Für den Perimeter soll ein Neubauprojekt mit ei-
ner gemischten Nutzungsstruktur entwickelt wer-
den. 
Die entwerferische Herausforderung dieser Auf-
gabe besteht in der Umsetzung einer langfris-
tig hochwertigen Baustruktur, welche angemes-
sen auf den Kontext reagiert. Es gilt aufzuzeigen, 
in welcher Form das Quartier Seebach stadträum-
lich an den Bahnhof überführt werden kann. Das 
Sockelgeschoss soll über publikumsintensive Nut-
zungen (Gewerbe) verfügen. In den oberen Ge-
schossen sind Nutzungen vorzusehen, welche der 
Zentrumslage und der ÖV-Erschliessung entspre-
chen (Praxen, Kursräume, Dienstleistungen und 
Wohnen). 
Ziel der Aufgabe ist es, einen Neubau zu schaffen, 
der sowohl den ökonomischen und ökologischen 
Ansprüchen gerecht wird, als auch eine Antwort 
auf die komplexen Anforderungen dieses Ortes zu 
geben vermag.
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VORBEREITUNG DIPLOMAUFGABE

Lehrstuhl Prof. Miroslav Šik

Parking und Anlieferung 
Für die geforderte Anzahl Autoparkplätze gilt die 
Züricher Parkplatzverordnung.
Für Fahrräder sind genügend gedeckte und einfach 
zugängliche Abstellplätze in der Nähe der Haus-
eingänge vorzusehen.
Eine Anlieferung ebenerdig zugänglich ist einzu-
planen. 

ÖV-Haltestelle / VR Tram 
Im Sockel des Gebäudes sind ÖV-Haltestellen 
(Tram und evtl. Bus) vorzusehen.
Die Verkehrsführung des Entwicklungsrichtplans 
2009 / 2012 ist zu berücksichtigen.
Die lichte Durchfahrtshöhe muss mindestens 
6.35 m betragen.
Die Trasseebreite im Haltestellenbereich muss 
mindestens 6.4 m betragen.
Im Bereich des Gebäudes befindet sich die Halte-
stelle Bahnhof Oerlikon Ost der Tramlinie 14 und 
der Buslinien 75 und 768. Bezüglich der Dimensi-
onierung der beidseitigen Perrons ist die VR-Tram 
sicherlich nicht massgebend; diese berücksichtigt 
lediglich die erforderlichen Sicherheitsräume, Ma-
növrierflächen für Rollstuhlfahrer etc.
Die Abmessung dieser Bereiche sollte sich an den 
spezifischen Anforderungen (Wartebereich, Durch-
gang, angrenzende Nutzungen) orientieren.
Um eine ungehinderte Zirkulation der Ein-/Aus-
steigenden und der Fussgänger in Längsrichtung 
zu ermöglichen, ist eine Mindestbreite von je 3 m 
einzuhalten; nicht nur im Falle einer Öffnung des 
Erdgeschosses wäre aber eine grosszügigere Be-
messung wünschenswert.

EINLEITUNG
Die Stadt Zürich wuchs in den letzten Jahren ins-
besondere in den beiden Gebieten Zürich-West 
und Zürich-Nord. Ausserhalb der Stadtgrenze 
fanden die Entwicklungen in den letzten Jahren 
hauptsächlich entlang der beiden Achsen Limmat-
tal und Glattal statt. In Zukunft soll das Wachstum 
entsprechend der darauf ausgerichteten Regional-
strategie weiterhin verstärkt entlang dieser Achsen 
erfolgen. Insbesondere soll durch Umnutzung von 
Industriebrachen eine Verdichtung entlang dieser 
Achsen erreicht werden. 
Ein grosser Vorteil dieser Strategie ist die bereits 
heute gute Erschliessung durch den öffentlichen 
Verkehr in den neuen städtischen Gebieten und 
entlang der Achsen ausserhalb. Zudem sind in 
Zukunft weitere Angebotsausbauten vorgesehen. 
Hervorzuheben sind das VBZ Linienkonzept 2025 
(etappierte Umsetzung im städtischen Gebiet), die 
Glattalbahn und eine neue Stadtbahnstrecke ent-
lang der Achse im Limmattal (in Planung). Der 
Bahnhof Oerlikon mit seinen Anschlüssen an den 
Fern- und S-Bahnverkehr und den Umsteigebezie-
hungen zum Nahverkehr (Glattalbahn, Tram und 
Bus) ist der zentrale Verkehrsknoten für den öffent-
lichen Verkehr in Zürich-Nord. 
In der Umgebung des Bahnhofs im Raum Oerli-
kon / Leutschenbach sind bedeutende überregi-
onale Nutzungen angesiedelt, welche für den ge-
samten Wirtschaftsraum der Stadt Zürich mass-
gebliches Gewicht haben und ein noch erhebliches 
Wachstumspotenzial aufweisen: 

 – Veranstaltungen (Messe, Hallenstadion, Theater 
Stadthof 11) 
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die besten Restaurants.» Für dieses Glück bedankt 
er sich heute alle Jahre wieder zur Weihnachts-
zeit – und bekocht drei Tage lang die ganze Fami-
lie. Und wenn dann alle ein Kalbsfilet im Teig be-
stellten, interessierte er sich weniger für das Filet, 
dafür umso mehr für die Zusammensetzung und 
Konsistenz des Teigs. Das waren die Gelegenhei-
ten, die deutlich machten, dass sein Weg jenseits 
des kulinarischen Mainstreams lag. 
Slow Food, Paleo-Diät, vegane Kost und all die vie-
len anderen Kochtrends mögen gut und recht sein, 
sobald sie allerdings sich selbst den Status eines al-
leinseligmachenden Dogmas verleihen, hören sie 
auf, interessant zu sein. Als Mittelschüler hat Vale-
fritz die Massenabfütterung durch die Grossküche 
des Internats im Engadin überlebt, als Hochschüler 
in St. Gallen hat er gelernt, dass die vielgepriesene 
Olma-Bratwurst auch nur ein Industrieprodukt ist, 
«aber die Siedwurst, die man im Appenzellischen 
bekommt, die hat es tatsächlich verdient, nicht mit 
Senf beleidigt zu werden». 
Je näher das Master-Diplom der Betriebswirtschaft 
rückte, umso deutlicher wusste er, dass er seinen 
eigenen Weg gehen würde – als einer, der nicht 
Koch lernen muss, um Koch zu sein. Er geht die-
sen Weg unbeirrt, Kompromisse kennt er nicht. 
Die Leidenschaft treibt ihn an, die Perfektion ist 
sein Ziel. Gerne lässt er sich von Weggefährten 
begleiten, Menschen, mit denen er sich austau-
schen und von denen er etwas lernen kann. «Ich 
bin immer offen für neue Impulse», sagt Valefritz. 
«Solange die gastronomische Grundphilosophie 
stimmt – und die ist sehr einfach: Alles kann, so-
lange nichts muss. Und: Gut ist, was guttut und gut 
schmeckt.» 
Kein Gourmet-Lehrgang kann das Wissen vermit-
teln, das Valefritz sich im Selbststudium und mit 
eigenen Experimenten über die physiologischen 
Prozesse beim Kochen, Sieden, Dünsten, Schmo-
ren, Räuchern oder Veraschen aller möglichen 
Nahrungsmittel – und darunter sind auch etliche 
vermeintlich unmögliche – angeeignet hat. Und 
doch ist er nie zufrieden mit dem, was er erreicht 
hat, «weil ich weiß, dass man es immer noch bes-
ser machen kann». 
Der erste große Wood-Food-Event stand unter 
dem schönen Motto «Sharing is Caring» oder auf 
gut Deutsch: «Miteinander teilen bedeutet fürei-
nander sorgen.» Und für seinen nächsten Wood-
Food-Event hat er eine Idee: »Auch beim Dessert», 
deutet er an, «sollte dieses soziale Prinzip besser 
zum Tragen kommen.» Wie meint er das denn? 
Valefritz lacht sibyllinisch. Stellt er vielleicht eine 
große Schüssel in die Mitte, drückt jedem, der am 
Tisch sitzt, einen Löffel in die Hand und flambi-
ert zum krönenden Abschluss eine riesige Portion 
Holz-Eis? 
Valefritz legt den Finger auf die Lippen. Und sagt 
nichts mehr.
(aus WOOD FOOD Kochen mit Holz, Feuer, Rauch, 
Teer und Kohle – Auf dem Holzweg)

raschung folgt der nächsten, zehn Gänge sind an-
gesagt. Menschen, die einander noch nie begegnet 
sind, schöpfen dem Nachbarn die Arvenholzsuppe 
in den Teller, kommen miteinander ins Gespräch 
und genießen schmausend und schwelgend die 
spontane lukullische Geselligkeit – und Köstlich-
keiten, die kaum einer von ihnen bisher zwischen 
die Zähne bekommen hat. 
Über den Köpfen der Gäste schwebt «der Wald». 
Mit einem Dach aus Tannenzweigen, zwischen 
denen die Lampen mit den Rauchschwaden ein 
bizarres Licht-und-Schatten-Spiel schaffen, hat 
Fanny Eisl das Thema Wood Food visualisiert – und 
dies mit Hilfe von Fabio, dem Förster vom Pfannen-
stiel. Mit ihm ist sie durch den Wald gestreift und 
hat sich die schönsten Äste von den Bäumen sä-
gen lassen. 
Die tannige Dekoration stammt aus demselben 
Wald, den Valefritz immer wieder gerne aufsucht. 
Dort, wo am Wegrand der Bach murmelt, hält er 
manchmal inne, holt ein dünnes Eichenholz-
brett aus dem Rucksack, legt es ins Wasser und be-
schwert es mit Steinen, damit es nicht weggespült 
werden kann. «Das muss jetzt erst einmal gut ge-
wässert werden», sagt er, «damit es nachher kein 
Feuer fängt.» Aber ein Feuer will heute ohnehin 
nicht gelingen; das Fallholz ist vom Dauerregen 
so durchnässt, dass Valefritz erst nach geduldigem 
Zureden und einer Reihe beschwörender Formeln 
endlich etwas zustande bringt, das mehr Rauch ist 
als Feuer. Aber genau das hat er gewollt. Er holt die 
Eichenplanke aus dem Bach, treibt einen Nagel 
durch den Fischschwanz ins Holz und würzt das Fi-
let mit einem Schuss Arvenholz-Verjus. Schließlich 
stellt er das feuchte Brett samt aufgenageltem Zan-
der so hinter die glimmende Glut, dass der Rauch 
sanft am Fisch vorbeistreicht. Nach gut zwanzig 
Minuten ist der Fisch sozusagen rauchgegart; die 
Farbe des Fleisches ist von Zartrosa zu Hellbeige 
übergegangen, und es zeigen sich kleine Lamellen, 
die sich leicht lösen lassen. Valefritz setzt sein Ta-
schenmesser an und reicht das zarte Stück herü-
ber. «Da. Probier mal!» Der Zander, mit Arven-Ver-
jus gewürzt, mit Tannenholz geräuchert und auf 
der feuchten Eiche gelagert, schmeckt immer noch 
nach frischem Fisch – aber sehr viel intensiver. Va-
lefritz ist zufrieden mit seinem Werk: «Das», grinst 
er, «ist Wood Food.»
Wood Food war̕s, genau genommen, schon da-
mals, als der kleine Valentin an schulfreien Nach-
mittagen mit seinen Freunden durch den Wald 
streifte, irgendwo ein Feuer entfachte, den Schlan-
genbrotteig um ein Stück Holz wickelte und eine 
Cervelat über die Glut hielt. Er kennt den Wald seit 
seiner Kindheit. Denn dort unten, in Küsnacht, ist 
Valentin Diem 1985 zur Welt gekommen, später zur 
Schule gegangen, und wenn er nicht in der Schule 
oder im Wald war, stand er gern und oft in der Kü-
che und schaute der Mutter beim Kochen zu, am 
liebsten, wenn sie eines ihrer köstlichen Desserts 
zubereitete – und das wohl auch, aber gewiss nicht 
nur wegen der Aussicht, am Ende die Schüssel aus-
schlecken zu dürfen. «Ich hatte das Glück», sagt 
Valefritz rückblickend, «dass unsere Eltern stets 
Wert auf gepflegtes, gutes Essen legten. Bei uns gab 
es weder Convenience noch Fast Food. Die Mutter 
kaufte nur frische Nahrungsmittel ein, meistens 
auf dem Markt, oft direkt beim Bauern. Und wenn 
wir mal auswärts einkehrten, leisteten wir uns nur 

überhaupt legal? Braucht man dafür eine Bewilli-
gung? Und wenn ja, unter welchen Auflagen? Erste 
Nachfragen bei den Behörden führen zur überra-
schenden Erkenntnis, dass selbst das Amt für Wirt-
schaft und die Gewerbepolizei mit der Frage zu-
nächst einmal überfordert sind. Valefritz stellt klar: 
»Ich möchte auf keinen Fall irgendetwas Halb- 
oder gar Illegales veranstalten, schließlich will ich 
den Anlass auch bewerben können.« Doch auch 
beim besten Willen lässt sich weder eine Gesetzes-
bestimmung noch eine Verfügung finden, die den 
zeitlich befristeten Betrieb eines holzverarbeiten-
den Gastronomieunternehmens verbieten könnte. 
Valefritz bekommt seine Bewilligung. 
Etwa zur selben Zeit setzt sich Laura Schälchli an 
den Schreibtisch und wirft den Computer an. Nach-
dem sie an der University of Gastronomic Sciences 
im norditalienischen Bra einen Slow-Food-Lehr-
gang abgeschlossen hat, ist sie in die Schweiz zu-
rückgekehrt und hat vorübergehend im Zürcher 
Oberland Räucher-Diners veranstaltet. Jetzt will 
sie sich einer neuen Herausforderung stellen. Va-
lefritz, dieser kulinarische Querdenker, tickt ähn-
lich wie sie, mit ihm verbindet sie »so etwas wie 
eine Seelenverwandtschaft «, aber das schreibt sie 
nicht. Sie schreibt: »Wenn du wieder mal was ma-
chen willst, ruf mich an! Ich habe Zeit und Lust 
auf etwas Neues!« Raus geht das Mail, und Minu-
ten später vibriert ihr Handy: »Ich hab auch gerade 
an dich gedacht«, schmunzelt Valefritz. »Lass uns 
einen Pop-up-Event machen. Ich habe eine geni-
ale Location gefunden – und ich brauche dich im 
Team!« 
Fanny Eisl ist die Dritte im Bunde; sie studiert an 
der Zürcher Hochschule der Künste Style und De-
sign und findet den Begriff Pop-up »absolut gräss-
lich, weil schon ziemlich ausgelutscht«, anderer-
seits habe die Pop-up-Kultur »Schon etwas Fas-
zinierendes: Sie gibt uns die Möglichkeit, die 
Welt mit jedem Event wieder neu zu erfinden.« 
Und so hecken die drei ein Konzept aus, das der 
Pop-up-Bewegung neue Impulse geben soll: Wood 
Food. Laura kümmert sich um den ganzen admi-
nistrativen Kram, Fanny ist für das Ambiente in 
der Halle und die Betreuung der Gäste verantwort-
lich. 
Mit ihrem geschulten Auge für Ästhetik, ihrer Stil-
sicherheit und ihrem einnehmenden Wesen ist sie, 
so Valefritz, »die perfekte Gastgeberin«. 
Am Abend des 1. September 2014 steht Fanny Eisl 
an der großen Eingangstür. Jedem einzelnen der 
achtzig Gäste, die in die ehemalige Winterhalder-
Halle pilgern, schenkt sie ein warmes Lächeln, be-
vor sie ihn zu seinem Platz führt – und in ihre Welt. 
Die Wood-Food-Welt, die sie in den vorangehen-
den Wochen erfunden hat, ist ein großer wilder 
Wald. Hier wird nach Herzenslust getafelt und ge-
lacht. Aus zwei riesigen Grillöfen lodern die Flam-
men, der Räucherofen qualmt, und etwas abseits 
steht ein Holzpflock mit Axt neben einem Berg un-
gespaltener Holzscheite. Wer will, kann nach Kräf-
ten wüten und noch vor dem Aperitif Kleinholz 
machen. 
An den beiden langen Tischen finden, wenn sie zu-
sammenrücken, an die hundert Menschen Platz. 
Freie Platzwahl gibt es hier allerdings ebenso we-
nig wie eine Menüauswahl: Man sitzt, wo man 
platziert wird, und isst, was in großen Schüsseln 
und Schalen aufgetischt wird – eine holzige Über-

ten und gekocht. Aus Neugier ist Leidenschaft, aus 
Faszination Obsession – und aus Valentin Frederic 
Diem ist der Vale oder Valefritz geworden. Valefritz 
ist erstens sein Spitzname, war zweitens der Name 
eines kleinen Gourmetrestaurants, das er in Kom-
bination mit einem Catering-Service für Event-Par-
tys im Zürcher Kreis 4 führte, und drittens ist Va-
lefritz als kulinarisches Qualitätslabel ein Begriff. 
Valefritz steht für Innovation und Nachhaltigkeit, 
aber das will er gar nicht erst betonen. «Das», sagt 
er, «ist einfach selbstverständlich.» 
Weniger selbstverständlich, dafür umso spannen-
der ist die kühne Idee, aus einem Werkstoff einen 
Rohstoff, aus Holz Nahrung zu machen. Wood Food 
... Holz essen? Abenteuerlich! «Warum nicht?», lä-
chelt Vale. «Ich freue mich, wenn ich meine Gäste 
mit kulinarischen Abenteuern überraschen kann. 
Seit Menschengedenken », fährt er fort, «haben wir 
auf Sandelholz oder Süssholz herumgekaut, aber 
auch Arvenholz kann vorzüglich munden!» 
Holz fühlt sich aber nicht nur zwischen den Zäh-
nen gut an; es verleiht, als Aromastoff verwen-
det, allen möglichen Speisen erstaunliche Ge-
schmacksnoten. Dabei sind den Kombinationen 
kaum Grenzen gesetzt: So unterschiedlich die 
Bäume – von A wie Ahorn bis Z wie Zeder –, so 
mannigfaltig sind die Möglichkeiten, hölzerne In-
gredienzen kulinarisch zu verwerten. Denn Holz 
ist nicht einfach Holz – Holz ist auch ätherisches 
Öl, Kohle, Harz, Teer, Asche, Rauch. Holz gibt der 
Suppe Aroma, es würzt die Wurst, es verkohlt den 
Blumenkohl, es verleiht dem Fisch eine besondere 
Note und bringt zum Dessert auch noch einen 
Hauch Sinnlichkeit ins Kokoseis. 
«Wood Food» – so hieß jenes Lokal, mit dem das 
Abenteuer begonnen hat, damals, im Sommer2014.  
Zufällig ist Valefritz im Quartier Wiedikon auf eine 
alte, leerstehende Industriehalle gestoßen; vor Jah-
ren hatte sie einem Transportunternehmen als Ta-
xizentrale gedient, jetzt liegt das Gelände brach. 
Valefritz ist auf Anhieb begeistert. Ihm ist klar: Das 
ist die perfekte Pop-up-Location. Jetzt brauche ich 
nur noch eine gute Crew. Dabei fällt ihm spontan 
ein Name ein: Laura Schälchli. Das wäre endlich 
einmal eine Gelegenheit, mit der Kollegin zusam-
menzuarbeiten, von der er schon so viel gehört hat. 
Laura ist in der Slow-Food-Szene zu Hause – aber 
nicht nur: Unter dem Label «Sobre mesa» veran-
staltet sie Kurse zu so schönen Themen wie «Schö-
ner saufern» oder «Insekten essen?». Als Köchin 
pflegt sie eine einfache, naturbewusste und vor al-
lem lustvolle Gastronomie. Außerdem kennt sie 
sich in der Pop-up-Szene aus. 
Pop-ups haben sich im Laufe der letzten Jahre 
als temporäre Event-Gastronomie zum Trend ge-
mausert. Sie sind wie Sternschnuppen, die plötz-
lich irgendwo aufstrahlen. Übers Internet verbrei-
tet sich die Kunde vom neuen Star der Foodieszene 
wie ein Lauffeuer; doch kaum wahrgenommen, ist 
der Spuk auch schon wieder verglüht. Valefritz 
liebt «diese faszinierende Mischung aus Kurzle-
bigkeit und Nachhaltigkeit». Das sei kein Wider-
spruch, betont er. Denn: «Es ist nie wirklich zu 
Ende. Man sammelt Erfahrungen und Erinnerun-
gen, und letztlich ist immer etwas übrig – etwas, 
das bleibt.» 
Ein Pop-up-Event zum Thema Wood Food, wie er 
Valefritz vorschwebt, wäre allerdings ein Novum 
für Zürich. Da drängen sich Fragen auf: Ist das 

waren in der Quartiererhaltungszone I die seitli-
chen Grenzabstände bei Randgebäuden nicht ex-
plizit festgelegt. Mit der Aufnahme des seitlichen 
Grenzabstands von 3.5 m wird eine Grundsatzvor-
gabe nach kantonalem Recht übernommen. Damit 
soll der Charakter der prägnanten Strassenräume 
erhalten und die historische Entwicklung besser 
berücksichtigt werden. 

Ortsbaulicher Kontext 
Der Perimeter liegt im Zürcher Stadtkreis 4. Er be-
findet sich in fussläufiger Entfernung zum Bahn-
hof Wiedikon. Mit der im Mai 2009 eröffneten 
Zürcher Westumfahrung wurden die betroffenen 
Stadtquartiere vom Durchgangsverkehr entlastet 
und die ehemaligen Transitstrassen teils zu Quar-
tierstrassen zurückgebaut. Die verkehrsberuhigen-
den Massnahmen ermöglichten einerseits eine 
umfassende Aufwertung und einen Imagewandel 
der bisher stark belasteten Quartiere. Das Quartier 
ist geprägt von meist fünf- bis sechsgeschossigen 
Gebäuden in überwiegend geschlossener Block-
randbebauung, teilweise mit Hofüberbauung. Die 
überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Ge-
bäude weisen im Erdgeschoss häufig Gewerbenut-
zungen auf. Gänzlich gewerblich genutzte Häuser 
bilden die Ausnahme.
(Erläuterungen Amt für Städtebau, Stadt Zürich)

AUF DEM HOLZWEG 
Von Daniel J. Schütz 
Der Wald ist seine Welt, das Holz sein Element. 
Seine Kunst ist das Kochen, die Gastfreundschaft 
seine Leidenschaft. Valentin Diem ist Wood Food. 
Wood Food ist sozusagen der Wald auf dem Teller – 
und eine neue Dimension sinnlichen Erlebens. 
Valentin Diem packt den Rucksack. Zuerst den 
Bunsenbrenner, eine Schachtel Streichhölzer und 
die Handsäge. Dann das Holz, Eiche, ein ziemlich 
dünnes Brett, in besseren Zeiten war es noch Be-
standteil einer edlen Weinkiste. Außerdem einen 
Hammer und einen langen, dicken Nagel. Und 
schließlich den Fisch: ein schönes Filetstück vom 
Zander, dem am frühen Morgen im Zürichsee das 
letzte Stündlein geschlagen hat. Zu guter Letzt 
legt er noch ein kleines Fläschchen dazu, gefüllt 
mit einer geheimnisvollen, gelb leuchtenden Flüs-
sigkeit. «Das ist Arvenholz-Verjus», sagt er. In sei-
nen Augen strahlt ein verzückter Glanz. «Den hab 
ich selbst gemacht. Mit dem Arvenholz geht das 
Aroma eines ganz besonderen Baumes eine Ver-
bindung mit dem Verjus, dem Saft unreifer Trau-
ben, ein.» 
Er schultert den Rucksack und macht sich auf den 
Weg in den Wald. Der Wald ist sozusagen sein Roh-
stofflieferant. Dabei ist Diem weder Zimmermann 
noch Möbelschreiner; er hat ein Studium an der 
Hochschule für Wirtschaft in St. Gallen, aber nie im 
Leben eine Kochlehre abgeschlossen. Dennoch ist 
seine Reputation als Ausnahmetalent in der Zür-
cher Gastroszene unangefochten. 
Die Welt der Wirtschaft hat ihn nur am Rande inte-
ressiert, sehr viel spannender fand er die Welt der 
Wälder und der Bäume, von der Krone bis zur Wur-
zel, die Blätter und die Blüten, die Nadeln und die 
Zapfen, dann die Rinden, die hauchdünnen der 
Birke und die korkdicken der Eiche – und all die 
Harze und Säfte, die im Verborgenen fließen. Er 
hat studiert und experimentiert, gekokelt, gesot-

den drei Säle und eine Bar, die nicht nur für Kino-
gänger offen war. 
Währen den 30 / 40er Jahren befand sich in den 
Parterre Räumlichkeiten des Plaza übrigens ein 
Damenkonfektionsgeschäft, das mehrfach den Be-
sitzer wechselte und dermassen schlecht lief, dass 
es von den Aussersihlern als «Leichenhalle» be-
zeichnet wurde. 
Kurz nach der Umgestaltung zum Multiplexkino 
wechselten die Betreiber der Bar und aus der Plaza 
Bar wurde die Plazda Bar. Um diese Gruppe aufstre-
bender Zürcher Gastronomen formierte sich 2010 
die Plaza Kosmos AG welche ab September des-
selben Jahres die Räumlichkeiten des Kino Plaza 
übernahm und in ein Veranstaltungslokal umge-
staltete. Die Bühne des Lichtspieltheaters Kosmos 
ist nun wieder dort wo sie 1924 einst war.
(http://www.plaza-zurich.ch/info/history/)

QUARTIERERHALTUNGSZONEN IN DER 
STADT ZÜRICH 
Die Quartiererhaltungszonen gehören zu den am 
dichtesten bebauten Gebieten in der Stadt Zü-
rich. Sie finden sich vorwiegend in der Innenstadt 
(Kreise 3, 4 und 5), im Seefeld, in Wipkingen und 
in Oerlikon. Die Zielsetzungen der Quartiererhal-
tungszonen entsprechen den in der Räumlichen 
Entwicklungsstrategie RES unter dem Begriff «Be-
wahren» definierten Entwicklungsvorstellungen. 
Der Grundcharakter dieser Quartiere aus dem spä-
ten 19. und frühen 20. Jahrhundert soll mit den ty-
pischen Bau-, Nutzungs- und Freiraumstrukturen 
weitgehend erhalten bleiben und ihre Strukturen 
sollen entsprechend weiterentwickelt werden. Da-
mit sind gemäss RES auch die quartierspezifischen 
Variationen gemeint (z. B. Blockrand, Gruppen von 
Einzelbauten, offene Bauweise). 
Die geltende Bau- und Zonenordnung unterschei-
det zwei verschiedene Typen für die Quartierer-
haltungszone. Mit der Teilrevision der BZO wer-
den sowohl die allgemeinen Vorschriften als auch 
die Vorschriften für die Quartiererhaltungszone I 
(geschlossener Blockrand) und für die Quartierer-
haltungszone II (offener Blockrand) präzisiert. Mit 
der Einführung einer neuen Quartiererhaltungs-
zone III wird die historisch entstandene Struktur 
von einzelnen Gevierten mit mehrheitlich offener 
Bauweise innerhalb der heutigen Quartiererhal-
tungszone I erhalten und planungsrechtlich gesi-
chert. 

Quartiererhaltungszone I 
Die Quartiererhaltungszone I umfasst Gebiete, die 
sich durch eine die Strassen beidseits begleitende, 
mehrheitlich geschlossene Bauweise von hoher 
Dichte auszeichnen. Die Gebäude stammen mehr-
heitlich aus dem späten 19. und frühen 20. Jahr-
hundert und weisen prägnante Strassenfassaden 
und Innenhöfe oder Ansätze zu einer Hofbildung 
auf. Der rückwärtige Bereich und die Höfe sind un-
terschiedlich dicht bebaut oder grossflächig freige-
halten. 
Die Strassenfassaden mit Repräsentationsfunktion 
weisen überwiegend vier bis fünf Vollgeschosse 
mit ausgeprägtem Sockelgeschoss und Traufbe-
reich auf. Die rückwärtigen Fassaden sind meist 
einfacher gestaltet. Es besteht die Pflicht, strassen-
seitig auf die vorherrschende Bauflucht oder die 
weiter zurückliegende Baulinie zu bauen. Bislang 
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Statik / Konstruktion
Für Statik und Konstruktion sind wirtschaftliche 
Lösungen aufzuzeigen, die grösstmögliche Flexibi-
lität gewährleisten. 

Komfort / Nachhaltigkeit
Die Gebäudehüllen erfüllen den neuesten Stan-
dard bezüglich Wärmedämmung (Transmissions-
wärmeverlust). Es ist auf ein angemessenes Ener-
giekonzept zu achten. Die Haustechnik orientiert 
sich am Minergiestandard (Heizung, Belüftung, 
Warmwasseraufbereitung) Es muss ein wesentli-
cher Gesamtenergiebedarfs durch die Integration 
von Solartechnologie erfolgen. 

Haustechnik
Die Nassräume sind so zu platzieren, dass die Ver-
tikalerschliessungen mittels Steigzonen linear er-
folgt. Für die Versickerung des Regenwassers müs-
sen 50 % der Flachdachflächen zur Retention vor-
gesehen werden. Diese Flächen werden extensiv 
begrünt und dürfen nicht begehbar sein. 

Richtlinien / Normen 
Die Richtlinien und Vorschriften der kantonalen 
Feuerpolizei (VKF) müssen eingehalten werden. 
Es gilt die Norm SN 521 500 «behindertengerech-
tes Bauen». Die Zufahrt und die Parkierung ent-
spricht der VSS Norm.
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chen. Jedes Cluster wird separat vermietet, bzw. in-
nerhalb Artist-in-Residency-Programmen für eine 
bestimmte Zeit an Kunst- und Kulturschaffende 
vergeben. Nebst den Atelier-Clustern stehen noch 
weitere Ateliers und Werkstätten für Tagesgäste, 
Besucher und Veranstaltungen zu Verfügung die 
auch gemeinschaftlich genutzt werden sollen. 
Im Falle des Erhalts der bestehenden Liegenschaf-
ten sind diese Flächen anrechenbar.

Planungsperimeter 
Der Planungsperimeter für die Semesteraufgabe 
Künstlerwohnhaus Winkelwiese umfasst vier zu-
sammengefasste Parzellen auf dem Gebiet der 
ehemaligen Winkelwiese im Kreis 1 in der Nähe 
von Kunsthaus Zürich, Schauspielhaus Zürich, Pro 
Helvetia und anderer kulturellen Institutionen. Be-
grenzt wird die Parzelle im Osten und Süden durch 
die Bebauung am Hirschengraben und der Rämis-
trasse, im Westen und Norden durch Bebauung an 
der Waldmanstrasse, privaten Gärten und Stadt-
gärten. 
Die bebaubare Parzelle AA8054 weist eine Grund-
fläche von 2792 m2 auf und befindet sich in der 
Kernzone Altstadt. Es gelten die Gebäude- und 
Grenzabstände der Stadt Zürich. Die Parzellen 
AA2238, AA3315 und AA2752 können nicht bebaut 
werden, sind aber Teil der Umgebungsgestaltung 
und müssen eine öffentliche Durchwegung von der 
Winkelwiese-Strasse zur Parzelle AA8053 (Stadt-
gärten Trittliwiese) bereitstellen. Auf dem Perime-
ter stehen die Liegenschaften Winkelwiese 10 und 
12. Die Gebäude können im Rahmen der Semes-
teraufgabe entweder rückgebaut und durch einen 
Neubau ersetzt werden, oder aber zusammen mit 
dem Neubau durch Anbau oder Etablierung eines 
Ensembles geplant werden. Falls die Liegenschaf-
ten erhalten bleiben, muss diese für die Ausnüt-
zung selbstverständlich mitgerechnet werden. 

Bauvorschriften 
Art. 45 der BZO macht bezüglich Neubauten in 
der Kernzone Altstadt folgende Zusatzvorschrif-
ten: 

1.  Die Gebäudehöhe und die Vollgeschosszahl von 
Neubauten hat sich an der bestehenden Bebauung 
sowie an den Strukturmerkmalen des Strassenzugs 
zu orientieren. 

2. Die folgenden Vorschriften dürfen jedoch nicht 
überschritten werden: Vollgeschoss max: 5.451 m 
ü.M. darf nicht überschritten werden. anrechen-
bare Geschosse (inkl. Dach- + Untergeschoss) max: 
6 Grenzabstand min.: 5m 

3.  Das Bauen auf die Strassen-, Platz- oder Weggrenze 
ist gestattet. 
Der Wohnanteil der Grundstücke beträgt 90 %. Ge-
mäss Art. 40, Abs. 4 BZO, darf der Wohnanteil zu-
gunsten von Betrieben und Einrichtungen, welche   
vorwiegend die in einem näheren Umkreis woh-
nende Bevölkerung versorgt auf 80 % reduziert 
werden.  
Gemäss Art. 45 Abs. 1 der BZO werden folgende 
Rahmenbedingungen definiert: Massgebend ist die 
Erscheinung des Neubaus in der Kulisse des Morä-
nenhügels. Eine Vorstudie zeigt, dass etwa drei bis 
vier Geschosse möglich sind, was einer Traufhöhe 
von etwa 12 m–12.80 m entspricht. 
Die Erschliessung der Parzelle muss über die Win-
kelwiese-Strasse erfolgen. 

irgendwo im Haus als eine separate Einheit mit 
Dusche und Kochnische platziert. Ein Muss sind 
eine grosszügig gestaltete Garage mit komfortabler 
und schön gestalteter Einfahrt von der Winkelwie-
se-Strasse, sowie Besucherparkplätze in der Nähe 
von Eingang und Lift. Solartechnik gestaltet man 
technisch und ästhetisch in den Fassaden. Die Ar-
chitektur ist konstruiert als eine langlebig nachhal-
tige und gebaute Form. Man arbeitet eng mit Stu-
der / Mettler zusammen. 

PRIVIlegIeRtes ZÜRCHeR WOHnQuARtIeR
Die Winkelwiese, seit den 1830er-Jahren ein ruhi-
ges Wohnquartier mit viel Grün, liegt am südlichs-
ten, erhöhten Rand der rechtsufrigen Zürcher Alt-
stadt. Sie war ursprünglich Teil eines Rebgeländes. 
Erst nachdem die Explosion des Geissturms eine 
grosse Anzahl der Reben zerstört hatte, wurde sie 
zur Wiese und nach dem Fall der Schanzen zum 
privilegierten Bauplatz. Die Bauparzelle Winkel-
wiese 10, 10a und 12 hat 2792 m2 und eine span-
nende Topografie. Die Erschliessung ist nur von der 
Winkelwiesestrasse möglich. Das bestehende Haus 
kann abgerissen oder umgebaut werden.

AUFGABE/RAUMPROGRAMM
Auf der Parzelle soll ein Künstlerwohnhaus mit un-
terschiedlichen Ateliers, Atelier- Wohnungen für 
Artist-in-Residency-Programme und einem gross-
zügigen Gemeinschaftsbereich entstehen. Dieses 
Angebot richtet sich an Kunst- und Kulturschaf-
fende, die sich für eine zeitlich begrenzte Nutzung 
eines Ateliers inklusive Wohnraum bewerben kön-
nen. Ihr Antrieb hierfür sind eine Vorstellung ge-
meinsamen Wohnens, soziale Kontakte, künstle-
rischer Austausch, gemeinsame Nutzung von Spe-
zialräumen und Ausstattung, gemeinschaftliche 
Aktivitäten und Projekte, Erschwinglichkeit von 
Grosszügigkeit und qualitätsvollem Ausbaustan-
dard der Ateliers und Wohnungen und Möglich-
keiten für Ausstellungen / Veröffentlichung ihrer 
Arbeit vor Ort. 
Nebst der Nutzung als Wohnung und Arbeitsstätte 
soll das Künstlerwohnhaus auch dazu dienen 
Kunst und künstlerisches Arbeiten der Öffentlich-
keit zugänglich zu machen. Ausstellungen, Instal-
lationen, Workshops und Events sollen einen le-
bendigen Austausch der Bewohner untereinander, 
aber auch mit externen Kunst- und Kulturinteres-
sierten begünstigen. So verfügt das Künstlerhaus 
als Herzstück über einen grossen Gemeinschafts-
bereich, der Raum für gemeinsames Wohnen bie-
tet, sich aber durch seine Bespielung auch an die 
Öffentlichkeit richtet. Diese Räume werden ge-
meinschaftlich genutzt und sind eine flexible Fu-
sion aus Ausstellungsraum, Lounge, Wohnhalle, 
Veranstaltungsraum, Workspace, Bibliothek und 
grosser Essküche. Zudem soll ein gemeinsamer 
Aussenbereich (Terrasse, Veranda, Loggia, Winter-
garten) geplant werden. 
In Atelier-Clustern wird der Gemeinschaftsbereich 
durch einen Privatbereich ergänzt, bestehend aus 
einem Atelier, Schlafbereich bzw. Schlafzimmer, 
Badezimmer, Entrée und einer kleinen privaten 
Kochgelegenheit. Interessant erscheint hierbei die 
Frage wie genau sich der Übergang vom Öffentli-
chen ins Privatere vollzieht – wünschenswert sind 
Lösungen die eine flexible Erweiterung der priva-
ten Ateliers in den Gemeinschaftsraum ermögli-

 – Schlafbereich /-zimmer 9–15 m2 
Kochgelegenheit mit Kühlschrank, Reduit 8 m2

 – Bad / WC / Dusche 6 m2
 – Outdoors min. 3 m2

Atelier-Cluster Skultpur / Installation 70–80 m2
 – Entrée mit Garderobe min. 5 m2
 – Atelier, Höhe min. 5 m, Atelierfenster Nordlicht, di-

rekte Anlieferung für Schwerlasten (EG) 35–45 m2
 – Schlafbereich /-zimmer 9–15 m2
 – Kochgelegenheit mit Kühlschrank, Reduit 6 m2
 – Bad / WC / Dusche 6 m2
 – Outdoors min. 3 m2
 – Arbeitsplatz im Freien, Bezug zum Atelier 25 –35 m2

Abstellplätze allgemein
 – Es soll eine gemeinsame Tiefgarage für die Mieter 

erstellt werden (VSS-Norm)
 – Mieter 1 PP pro Wohnung oder 1 PP / 100 m2 ge-

deckt ca. 3 PP
 – Ateliers (Tagesgäste) gedeckt ca. 3 PP
 – Besucher (Veranstaltungen) ungedeckt (behinder-

tengerecht) ca. 5 PP
 – Veloabstellplätze Gäste ca. 20 VP

Aussenanlage / Garten
 – Besondere Beachtung soll der Gestaltung und Be-

grünung des Aussenraumes und des Gartens ge-
schenkt werden

 – Vorfahrt, Zugänge, Wegführung, Container
 – Gemeinschafts-Garten, Spazierweg, Sitzgelegen-

heiten mit Laube
 – Baum- und Pflanzenkonzept, Kräutergarten, evtl. 

Treibhaus und Kompost

EINLEITUNG

AnAlOge Altneue ARCHIteKtuR 
Ein Ensemble gestaltet fremde und lokale Refe-
renzen als Einheit in der Vielfalt. Wer so mischt, 
dem gelingt dies nicht bloss kubisch als Dialog von 
Fluchten und Silhouetten, sondern elegant mit 
klarer Raumgestalt und spezifischer Stimmung. 
Dadurch tradiert man das Vorhandene und Kon-
ventionelle, belebt es und kreiert zugleich etwas 
Neues. 

WOHnHAus fÜR etAblIeRte KÜnstleR
Mischt man eine nonkonforme Lebens- und Ar-
beitsweise mit Vorstellungen im oberen reformier-
ten Preissegment, entsteht in etwa das Programm 
dieses Semesters. Bewohner sind aufgeklärte 
Künstler mit internationalem Renommee, wel-
che eine freie Kunst oder ein angewandtes Kunst-
handwerk praktizieren, welche dauerhaft oder 
temporär als »Artist in Residence« an der Winkel-
wiese ihrem Lebensstil-Segment gemäss wohnen. 
Ihre Wohnungen entsprechen dem reformierten 
Midcomfort: mannigfaltig möblierbare Räume mit 
Chiaroscuro, akustische und optische Trennung 
von Wohnen und Schlafen, grosse gedeckte Out-
doors, Übereckzimmer, innerer Parcours, Wohn-
küchen als Wohnungsmitte, Masterbedrooms, di-
rekt belüftete Bäder, interner Lift, separate oder 
schaltbare Gästezimmer, Nebenräume für Haus-
haltarbeit, Einbauschränke und Reduits, Rolladen 
oder Schiebeläden. Das grosszügige Eingangsfo-
yer nimmt wartende Gäste, Briefkästen, viele Velos 
und Recyclingbehälter auf. Ein massstäblicher Ar-
beitsplatz als Atelier, Musikzimmer, Bibliothek 
oder Werkstatt ist in der Wohnung integriert oder 

RAUMPROGRAMM

Funktionen und Nettoflächen
 – Gemeinschaftsräume 

Lobby mit Windfang und Lift mit Hausnummerie-
rung, Sonnerie und Briefkastenanlage min. 20 m2

 – Ausstellung / Lounge / Wohnbereich / Küche /
Workspace 90 m2

 – 2 flexible Werkstätten (z. B.Holzwerkstatt, Fotola-
bor) je 30 m2

 – 2 Gästezimmer je 15 m2
 – Gäste Bad/WC/Dusche 6 m2
 – BesucherWC (F / M / IV) 9 m2
 – Wirtschaftszimmer mit Waschmaschine /  

Tumbler 15 m2
 – Backoffice (Verwaltung)  m2
 – Outdoors (Terrasse, Loggia, Veranda) min. 30 m2
 – Veloraum geschlossen ca. 12 VP
 – Recyclingraum 15 m2
 – Lager 30 m2
 – Hauswartraum 15 m2
 – 3 Keller-, Estrichräume pro Cluster-Atelier je 8 m2
 – Technikraum (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, 

Solar) 25 m2
 – Dachzinnen, -terrassen je nach Entwurf

Ateliers
 – 3 Ateliers (Tagesgäste, Besucher, Veranstaltungen), 

Höhe min. 3 m, Atelierfenster vorzugsweise Nord-
licht, je 35–45 m2

Atelier-Cluster Malerei / Fotografie / Grafik 70–80 m2
 – Entrée mit Garderobe min. 5 m2
 – Atelier, Höhe min. 4 m, Atelierfenster Nordlicht 

35–45 m2
 – Schlafbereich /-zimmer 9–15 m2
 – Kochgelegenheit mit Kühlschrank, Reduit 6 m2
 – Bad / WC / Dusche 6 m2
 – Outdoors min. 3 m2

Atelier-Cluster Musik 70-80 m2
 –  Entrée mit Garderobe min. 5 m2
 – Musik-Atelier, Höhe min. 3 m, Akkustik-Wände / 

-Decke 30–40 m2
 – Tonstudio, Sichtbezug zum Atelier 6 m2

FRÜHLINGSSEMESTER 2018
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mitten in Zürich, im engen Kontakt mit Kultur, 
Wirtschaft und Politik. Sie sollen sowohl interna-
tional vernetzt, als auch lokal verwurzelt sein. Das 
Schanzenbergareal ist in der Zukunft für die Uni-
versität die letzte grosse Landreserve im Stadtzen-
trum. Gemäss heutigem Stand des Strategieplans 
der Universität ist auf dem Areal ein neues Haus 
für die Institute der Geisteswissenschaften vorge-
sehen. Der Planungshorizont ist von UZH für 2035 
vorgesehen. Der heutige Richtplan gibt ein neues 
Gebäude in der Grösse von ca. 18600 m2 HNF und 
ca. 37200 m2 GF vor. Dabei sollen die drei beste-
henden Gebäude auf der Parzelle, das Institut 
für Volkswirtschaftslehre (ehemals Brauereige-
bäude), das Deutsche Seminar und ein Pavillonge-
bäude mit Seminarräumen abgebrochen werden. 
Die Hauptteile des Programms sind 8 bis 10 Ins-
titute mit 50 bis 60 Professuren und Forschungs-
einheiten, ein Lehrbereich mit verschieden gro-
ssen Hörsälen und Seminarräumen, ausgebreitete 
Lernbereiche und eine Bibliothek, Gymnastik- und 
Fitnessräume sowie öffentliche Nutzungen im So-
ckelgeschoss wie Cafeteria / Kantine, Studenten-
organisation, Bücher- und Lebensmittelladen. Es 
wird ein Gebäude für ca. 3000 Nutzern sein: Stu-
denten, Assistenten, Forscher und Professoren. 

Zentrale Halle 
Das neue Gebäude soll eine zentrale Halle haben, 
die den Austausch zwischen den Instituten und 
Forschungseinheiten fördert, öffentlich zugäng-
lich ist und als Raum der Orientierung und Iden-
tifikation dient. Die Halle beinhaltet nicht nur die 
Erschliessung, sondern auch ausgebreitet Lern- 
und Lehrzonen. Jedes Institut hat auch Teile sei-
nes Raumprogramms in der Halle. Es sind dies vor 
allem Studienplätze für die Studenten, ein grosser 
Vortrags- und Ausstellungsbereich, verschiedene 
Workshop-, Aufenthalts-, Kommunikationszonen, 
ergänzt mit kleineren Gastrozonen. Diese Nutzun-
gen sind auf alle Geschosse verteilt sein, es gibt le-
bendigere und ruhigere Bereiche, die Zugang zu 
verschiedenen Aussenbereichen haben. Im Erdge-
schoss ist das Gebäude von verschiedenen Seiten 
zugänglich und mit öffentlichen Nutzungen belebt 
sein. Die Halle, wie auch immer gestaltet, bildet die 
DNA des Gebäudes der Geisteswissenschaften und 
reiht sich so in die Reihe der öffentlichen Gebäude 
entlang der Rämistrasse mit der gleichen Innen-
raumtypologie ein. 

Umgebung 
Die Gestaltung der Umgebung ist ein wichtiger 
Bestand der Aufgabe. Deshalb ist das Begleitfach 
Landschaftsarchitektur obligatorisch. Das Ge-
bäude soll zur Stadt hin auf die Sequenz von Stadt-
gärten: Skulpturengarten Kunsthaus, Rechberg-
garten, Villengärten sowie von Terrassen reagie-
ren, die räumlich die Vorzonen und Eingänge zu 
den Gebäuden definieren. Zur Rämistrasse und 
Schönaugasse sollen angemessene Zugangssitua-
tionen entworfen und diese mit Ost / West sowie 
Nord / Süd Verbindungen in das Wegsystem des 
Hochschulcampus integriert werden. Die beste-
henden grossen Bäume im abfallenden Gelände 
der Parzelle sind zu erhalten. 

Stadtkrone 
Die grosse Herausforderung ist, wie sich das neue 
Gebäude mit absehbarer Höhenentwicklung in 

Leute sind die einzige nachhaltige Ressource, mit 
der die Schweiz ihren Wohlstand in der Zukunft si-
chern kann. Es ist auch ein Bekenntnis dieser Bil-
dungsinstitutionen, ihre Expansionen nicht nur an 
den neuen Standorten am Stadtrand, am Höngger-
berg (ETHZ), im Irchelpark (UZH) oder in Schlie-
ren (USZ) zu tätigen, sondern mit vereinter An-
strengung auch den ursprünglichen Standort mit-
ten in der Stadt zu stärken und aufzuwerten. 
Aufgrund eines Masterplans wurden 2014 die Re-
sultate von Vertiefungsstudien in einem Synthese-
plan zusammengeführt, der Baufelder, Bauhöhen, 
Ausnutzungen, zu erhaltende Gebäude, neue Ver-
kehrserschliessungen und Grünräume definierte. 
Dieser wurde nach heftigen Diskussionen in der 
Bevölkerung und Politik sowie unter den Nut-
zern optimiert und diente als Basis für die Erar-
beitung der verschiedenen Gestaltungsplänen, die 
seit 2016 fortlaufend öffentlich aufgelegt und nach 
den Vernehmlassungen von Rat und Regierung des 
Kanton Zürichs festgelegt werden. Momentan lau-
fen die Architekturwettbewerbe für das neue Uni-
versitätsspital mit den zu erhaltenen Bauten von 
Haefeli Moser Steiger und für ein neues Lehr-, 
Lern- und Forschungszentrum, das ,Forum USZ‘, 
auf dem Wässerwies Areal. Erste Bauten und Bau-
stellen lassen schon die Veränderung des Hoch-
schulquartiers erkennen. Die ETH stellte vor 2 Jah-
ren ein neues Institutsgebäude von Fawad Kazi fer-
tig und baut momentan beim Gloriarank ein neues 
Forschungsgebäude von Roger Boltshauser, das im 
neuen Departement ,Health Science and Techno-
logy‘ verschiedene Lehr- und Forschungseinheiten 
vereinigt. Die Erweiterung des Kunsthauses von 
David Chipperfield ist im Rohbau beinahe fertigge-
stellt und soll 2020 eröffnet werden. Zudem wurde 
2017 ein Wettbewerb für ein neues Stadtraumkon-
zept des Hochschulquartiers durchgeführt und von 
KCAP / Studio Vulkan zu einem Weissbuch weiter-
entwickelt, an dem sich die folgenden Architektur-
wettbewerbe orientieren müssen. 

Haus der Geisteswissenschaften am Schanzenberg 
Das Schanzenbergareal liegt sehr prominent am 
Ende der Geländekante, auf der die stattlichen 
Bauten der Universität und des Polytechnikums 
aufgereiht sind. Das leicht erhöhte Plateau ist ge-
gen Süden orientiert und nicht nur vom Haupt-
bahnhof, Lindenhof und Fraumünsterplatz, son-
dern auch vom Bellevue-, Bürkliplatz und Mythen-
quai gut sichtbar. Die L-förmige Parzelle gehört 
der Universität Zürich und ist von der Rämistra-
sse (Tram 5/9), Kantonschulstrasse und Schön-
berggasse begrenzt. Gegen Süden und Westen fällt 
das Gelände bis zu den Nachbarparzellen 10 m ab. 
Die benachbarten Bauten sind im Westen das Haus 
›Zum unteren Schönenberg‹ mit dem Hotel Flor-
hof (1763), das alte Konservatorium (1899) und das 
kantonale Verwaltungsgebäude ›Zum Rechberg 
(1759) mit dem barocken Rechberggarten, im Nor-
den das kleine Haus des Thomas Mann Archivs vor 
dem Südtrakt der Universität, im Osten die Villa 
der Philosophischen Fakultät, die Villa Belmont 
(1860), auf der anderen Strassenseite das Institut 
der Rechtswissenschaften und im Süden die päda-
gogische Hochschule (1842). 
Nach Aussage des Rektors Prof. Dr. Hengartner sol-
len die Mitglieder der UZH nicht auf der grünen 
Wiese studieren, forschen und lehren, sondern 

TOTAL GESCHOSSFLÄCHE ca. 37 200 m2 (Gemäss 
Richtplan 2017)
GRUNDSTÜCKS-PARZELLENGRÖSSE ca. 11640 m2
Entsprechend der Grünraumgestaltung »Stadtbal-
kon« des Stadtraumkonzeptes 2017, ist eine Frei-
flächen-/ Grünflächenziffer von ca. 0.5 anzustreben.

HAlle
 – Die Halle ist das Herzstück des Neubaus und für 

das Gebäude wie für die Umgebung der wichtigste 
Innenraum.

 – Die Halle ist der zentrale Ort für Studierende und 
Forschende: hier trifft man sich, tauscht sich aus, 
hier wird einzeln oder in Gruppen gelernt, hier 
werden kleine Workshops abgehalten, hier wird 
verpflegt man sich und ruht sich aus, zudem fin-
den Ausstellungen und Vorträge in der Nähe des 
Erdgeschosses statt.

 – In der Halle sind die Nutzungen sichtbar und die 
Eingänge zu den Instituten speziell ausgebildet.

 – Jedes Institut hat Teile seines Raumprogramms in 
die Halle ausgelagert.

 – Die Halle dient allen Nutzern als Orientierung- und 
Identifikationsraum.

 – Die Halle hat wünschenswert auf verschiedenen 
Ebenen Zugang zu Aussenräumen.

 – Die Halle ist ein öffentlicher Ort, für jedermann zu-
gänglich und damit auch Schaufenster der UZH für 
die Quartier- und Stadtbevölkerung.

AUFGABENSTELLUNG

Hochschulquartier
Das Hochschulquartier besteht aus den Gründer-
gebäuden und den Erweiterungsbauten der eid-
genössischen, technischen Hochschule ETH von 
Gottfried Semper / Umbau Gustav Gull, des Uni-
versitätsspitals USZ von Häfeli, Moser, Steiger, u.a. 
und der Universität Zürich UZH von Curiel und 
Moser, den drei wichtigsten Bildungsinstitutionen 
in der Stadt Zürich. Es ist eine Ansammlung von 
den bedeutendsten Gebäuden, die in der Schweiz 
seit 1850 entstanden sind. Das Quartier ist Schritt 
für Schritt gewachsen und weist durch das Ne-
beneinander von kleineren Villen, mittelgrossen 
Schulbauten und grossen Universitätsgebäuden 
Massstabssprünge auf, die seine Aussenräume be-
stimmen. Die aufgereihten Hauptgebäude auf der 
Geländekante über der Altstadt prägen bis heute 
die Stadtsilhouette und stehen stellvertretend für 
eine offene demokratische Gesellschaft, in der Bil-
dung und Forschung eine wichtige Rolle spielen. 
Gemeinsam haben diese Institutionen viel zur 
geistigen und wirtschaftlichen Entwicklung der 
Stadt Zürich beigetragen. 
Durch grossmassstäbliche Neubauten der drei Ins-
titutionen wird sich das Hochschulquartier in den 
nächsten Jahrzehnten stark verändern und sich zu 
einem verdichteten Hochschulcampus wandeln, 
der mitten in der Stadt liegt und mit den umlie-
genden Quartieren eng vernetzt ist. Das erste Mal 
betrachtet man das Quartier gesamtheitlich und 
versucht, trotz der vielen Randbedingungen, eine 
städtebauliche Vision für einen längeren Zeitho-
rizont zu entwickeln. Dabei geht es um die Schaf-
fung der bestmöglichen Ausbildungs- und For-
schungsbedingungen für die nächsten Generatio-
nen, deren Berufe durch die digitale, globale und 
wissenschaftliche Entwicklung in einem grossen 
Wandel begriffen sind. Gut ausgebildete junge 

RAUMPROGRAMM

1. InstItute, fORsCHungsbeReICHe 11750 m2
Arbeitsplätze für Professoren, Assistenten, Dokto-
randen, Forschungsbereiche, Sitzungszimmer, Be-
gegnungs-/ Kommunikationszone

 – 4 kleinere Institute (à ca. 835 m2) mit 3–4 Professu-
ren (à ca. 200–250 m2) 4 × 835 m2 = 3350 m2

 –  4 grössere Institute (à ca. 2100 m2) mit 6–8 Profes-
suren (à ca. 250–350 m2) 4 × 2100 m2 = 8400 m2

2.  leHR- unD leRnbeReICH 2000 m2
 – 1 grosser Hörsaal 400 Plätze 720 m2
 – 2 mittlere Hörsäle à 200 Plätze 400 m2
 – 2 kleinere Hörsäle à 100 Plätze 330 m2
 – 5 Seminarräume à 40 Plätze 300 m2
 – 8 Seminarräume à 20 Plätze 250 m2

3. bIblIOtHeK, leRnbeReICH 3100 m2
 – Eingang, Empfang, Info, Kataloge, PC-Suche 100 m2
 – Büros 100 m2
 – Präsenzbibliothek 1400 m2 

Studienarbeitsplätze ca. 750 Plätze 1500 m2

4. CAfÉ / KAntIne 1000 m2
 – Café́ mit Buffet (ca. 110 Plätze) 200 m2
 – Kantine (ca. 300 Plätze) 400 m2
 – Küche mit Lager, Nebenräumen 400 m2

5. sPORt 500 m2
 – Sporthalle 12 × 14 m = 300 m2 
 – Fitness 100 m2
 – Kraftraum 50 m2 
 – Garderoben 50 m2

6. ÖffentlICHe nutZungen 250 m2
 – Studienorganisation 50 m2 
 – Bücherladen 100 m2 
 – Lebensmittelladen, Take-Out 100 m2

TOTAL HAUPTNUTZFLÄCHE ca. 18 600 m2 
TOTAL Halle, Erschliessung, Nebenräume, Tech-
nik, Konstruktionsflächen ca. 18 600 m2
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tory. Mainly built of concrete, the massive struc-
ture is well preserved. The building envelope is 
still mostly intact, but in the few places where wa-
ter has already penetrated one finds disproporti-
onately severe damage. The building is in such a 
precarious position, there is not much time left to 
react. 
The former police station is located on the ground 
floor, while the principal spaces of the restaurant 
and the kitchen are on the 2nd floor which is also 
connected to the other side, the lakeside via a pe-
destrian bridge, one of the most memorable parts 
of the ensemble. On this upper floor, you can also 
find a private apartment for the owner’s family, ser-
vants and some guestrooms. All together the gross 
floor area is roughly around 1000 sqm.  

THE PROGRAMME 
The task is to find an appropriate and feasible way 
to reuse the existing building. The programme and 
approach are open. Imagine it as your own project 
but one which should be relevant to a wider ar-
chitectural, cultural and political discourse about 
reuse, restoration, conservation and about the fu-
ture of building. 
The task may be modest but the subject will oc-
cupy an enormous part of the next generation of 
architectural production. 
The building is the subject but you should work 
with all scales to allow the project oscillate bet-
ween the detail, the construction and the terri-
tory, the landscape and water front to which it be-
longs. 
Possible interventions: Cafe / Station, Bar / Station, 
Hotel, Restaurant, exhibition space, youth hostel, 
spa, sports centre, house... 

Requirements
You are to develop your own architectural and 
technical agenda including programme, spatial, 
material, constructional strategies and solutions. 
Project must respond to current and imminent 
building regulations, especially in terms of con-
servation of energy. If current regulations are not 
fit for purpose, you may critical propose progres-
sive alternatives. However, this is not an invitation 
for self-indulgent design outside of regulation, it 
is an opportunity to test architectural solutions 
which may be used in other similar conditions. 
The technical resolution should be central to the 
thesis and should balance appropriate care for the 
heritage in your custody with building physics, en-
vironmental performance and economics. 

Representation
Your thesis should also include a presentation that 
communicates the ideas, spirit, values of the pro-
ject as well as a comprehensive description of the 
technical means to achieve it. 
The final presentation should include both inter-
nal and external treaments. Architectural drawing 
spanning 1:5 to 1:500 at least, should demonstrate 
a holistic understanding of the technical, material 
and human qualities of the project. 
Models should be used intelligently to engage phy-
sical and spatial dimensions. 
In short, while the subject is very specific, the the-
sis you are invited to consider is open from its con-
ception to its communication.

One ambition of modernism was to escape the 
clutches of history, yet the bitter irony was always 
that everything made in time, becomes history. 
And so, over the second half of the twentieth cen-
tury, modern buildings gradually entered the do-
main of the past and are starting to appear on the 
horizon of historic building conservation. As a re-
sult, canonical works like the Neue Nationalgalerie 
in Berlin and the Bauhaus in Dessau are well ca-
red for. Such works are listed and protected at re-
gional and national levels. Despite their value, ho-
wever, many more fail to be saved in time: Alison 
and Peter Smithson’s Robin Hood Gardens is cur-
rently being demolished for not fitting the market 
and falling short of the shiny aspirational images 
of our time. 
Beyond a few special icons, countless ordinary mo-
dernist buildings throughout Europe are gradually 
left to decay, whether occupied or not, facing an un-
certain future with demolition the easiest way out. 
Several generations of progressive, useful, occasio-
nally beautiful architecture are under threat. They 
are condemned on account of their perceived ap-
pearance (compounded by lack of maintenance), 
poor energy performance, or spatial generosity 
that the market considers inefficient. Often the fle-
xibility with which so much of the post-war archi-
tectural project was conceived has proved remar-
kably resistant to adaption. Not yet old enough 
to be cherished, nor possessing the sheen of the 
new, the ordinary modern needs a new approach, 
so that their structures, often robust, spatially rich 
and potentially adaptable can be made useful, re-
levant and meaningful once more. We have yet to 
find an appropriate repertoire for them: to do so 
we may have to move beyond the opposition bet-
ween the revolutionary spirit of the moderns and 
the conservatism of restoration. Perhaps we need 
the cautionary and caring radicalism that Bruno 
Latours calls re-design.

THE SITE 
The station is located on the north side of Keren-
zerberg, on the main south-to-north connection, 
the A3 motorway. The building faces north, over-
looking the Walensee. The area around the lake is 
defined by its extreme topography, where moun-
tains reaching an altitude over 1000 m high sud-
denly drop down to the bottom of the lake, 145 m 
deep. The valley is narrow, forming and essential 
part of the topographic line of defence, and was al-
ways one of the narrowest passes for traffic flowing 
south out of the Zurich region. 
The Flumserberg area on the south side of the lake 
is one of the closest alpine regions to Zurich, re-
achable by train within an hour. Every weekend 
in winter there is a direct rapid-transit railway 
from Zurich to Unterterzen. The lake and its sur-
roundings are popular for hiking and water sports, 
especially diving. With the high enclosure of the 
mountains and the relatively small surface area 
of the narrow lake, the water remains cold all year 
around. As a result, algae do not bloom very much 
at all, providing excellent visibility for diving.  

THE BUILDING 
The building has been uninhabited for the past 
14 years and nature is slowly reclaiming its terri-

INVENTORY

1.ug
Nutzfläche NF 28.5 m2
Verkehrsfläche VF 17.5 m2 
Konstruktionsfläche KF 17.8 m2 
TOTAL 63.8 m2

0.eg
Nutzfläche NF 110.9 m2
Verkehrsfläche VF 14.2 m2
Konstruktionsfläche KF 22.5 m2
TOTAL 147.6 m2

1.Og
Nutzfläche NF 87.4 m2
Verkehrsfläche VF 32.5 m2
Konstruktionsfläche KF 27.6 m2
TOTAL 147.5 m2

2. Og
Nutzfläche NF 318.5 m2
Verkehrsfläche VF 63.2 m2
Konstruktionsfläche KF 47.5 m2
Funktionsfläche FF 1 m2
TOTAL 430.2 m2

3. Og
Nutzfläche NF 187.6 m2
Verkehrsfläche VF 55.1 m2
Konstruktionsfläche KF 47.5 m2
Funktionsfläche FF 0.6 m2
TOTAL 290.8 m2

gesAMtes gebÄuDe
Nutzfläche NF 732.8 m2
Verkehrsfläche VF 182.4 m2
Konstruktionsfläche KF 162.9 m2
Funktionsfläche FF 1.6 m2
TOTAL 1079.7 m2

PROLOGUE 
The Restaurant Walensee is a deeply romantic mo-
dernist building, nestled into the foot of a moun-
tain on the inside of the motorway for which it was 
built as a service station in 1968. In reality, the buil-
ding is stranded, both physically and functionally, 
having been made redundant as long ago as 1986 by 
an adjustment to the logic of the motorway. Its con-
crete piloti support wide slabs that frame the view 
of the Walensee and the sheer face of the Churfirs-
ten range that rises on the opposite side of the lake. 
The Restaurant Walensee is a small belvedere fra-
ming the modernist dream of the infrastructure 
harmoniously speeding through eternal nature. 
Children, from their backseats wanted to live there 
as grown-ups. For those grown-ups who in passing, 
idly (or not) imagined real estate opportunities. Yet 
for the natural sceptics, demolition is the only rea-
sonable procedure. But travelling at speed through 
the landscape, such thoughts are as fleeting as the 
views. Time passes, and now as a 50-year-old, the 
Restaurant Walensee seems to be doomed as so 
many much older architectural ruins.  

REFURBISHING MODERNISM 
Over the past century or so, building conservation 
has matured as a discipline, especially with regards 
to pre-modernist heritage. With shared values and 
approaches, the professions involved loosely form 
a kind of consensus, formalised by international 
conventions, national laws and regulations. These 
act as a framework for managing and developing 
our heritage. 

die Reihe der stattlichen Gebäude auf der Stadt-
terrasse eingliedert. Wie reagiert es in seinem ar-
chitektonischen Ausdruck auf seine prominenten 
Nachbarn: das Universitätsgebäude von Karl Mo-
ser, das Polytechnikum von Gottfried Semper und 
das Fernheizkraftwerk mit Kamin von Otto Rudolf 
Salvisberg. Wie verändert das neue Gebäude städ-
tebaulich die Stadtsilhouette – im Wissen, dass es 
nicht nur von der Limmat, sondern auch vom un-
teren Seebecken her sehr gut sichtbar ist. Welcher 
Ausdruck wird gewählt, um einer wichtigen Bil-
dungsinstitution der Stadt und ihrer Gesellschaft 
gegenüber einen zeitgemässen Ausdruck zu verlei-
hen. Die Beantwortung dieser Fragen erfordert von 
jeder Diplomandin und von jedem Diplomanden 
eine dezidierte Haltung, die sich im Projekt und 
seiner Ausformulierung zeigen soll.       

Kulturmeile Rämistrasse
Die Kulturmeile Rämistrasse stellt eine Abfolge öf-
fentlicher Bauten mit entsprechenden Innenräu-
men dar. Die Rämistrasse als Bildungs- und Kul-
turmeile bildet das Rückgrat des Gebietes mit ei-
ner hohen Aufenthaltsqualität. Vom Heimplatz bis 
zum nördlichen Eingang ins Hochschulgebiet an 
der Haldenbachstrasse entsteht eine spannende 
Platz-Raum-Folge. Sie ist verbunden mit angela-
gerten Nutzungen für Studierende, Dozierende, 
Besucher und Anwohner der umliegenden Quar-
tiere.    

Zu ersetzende Bauten
Gebäude SOF, ehemaliges Brauereigebäude, heute 
Institut für Volkswirtschaftslehre  
Gebäude SOD, Deutsches Institut  
Gebäude SOE, Seminarräume
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