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Editorial DIE MUSTERSIEDlUnG 
Zürich ist gebaut, soll die Stadträtin Ursula Koch einst 
gesagt haben. Doch nach der legende soll sie den 
weniger bekannten nachsatz angefügt haben, dass jetzt 
verdichtet werden müsse. Im Zürich des Jahres 2009 
herrscht Wohnungsnot, Grund und Boden sind auf dem 
freien Markt nur noch zu übersetzten Preisen zu  
kau fen. Der einst hart umkämpfte Wohnanteil auf Ent - 
wick  lungsgebieten wird zur Farce: Wohnen bedeutet 
Business-Apartments, private Seniorenresidenzen und 
Designhotels. Da kommen viele unter die Räder und 
können die Mietpreise in der Stadt nicht mehr bezahlen, 
Segregation heisst das in der Fachwelt.
Doch auch eine Gegenkraft mischt mit: 2007 erstellten 
die Baugenossenschaften 34 Prozent der 2247 neuen 
Wohnungen. Das Prinzip des genossenschaftlichen Woh - 
nungsbau ist so einfach wie effizient: Er entzieht  
seit mehr als 100 Jahren Wohnraum der Spekulation. 
Der durchschnittliche Monatsmietpreis pro Quadrat-
meter liegt im gemeinnützigen Markt für eine 4-Zimmer-
Wohnung bei 12 Franken, im privaten Markt bei  
17 Franken. 8355 von insgesamt 56 847 Gebäude ge - 
hören in der Stadt Zürich Baugenossenschaften.  
Weitere 9685 sind im Besitz der öffentlichen Hand und 
gemeinnützigen Eigentümern.
Bis in die neunzigerjahre waren die Genossenschaften in 
einem Dornröschenschlaf. Heute stehen sie wieder 
selbstbewusster da. Das zeigen die vielen verschiedenen 
Bauprojekte der letzten Jahre. Sie haben gelernt,  
nachhaltig zu bauen, und erneuern ihre Siedlungen. Die 
Baugenossenschaft «Mehr als Wohnen» macht vor,  
wie auch wieder solidarisch und gemeinschaftlich ge - 
wohnt werden könnte. Und sie denkt nicht nur an  
die traditionelle meist kaum zehn Jahre dauernde Fami - 
lienphase. In einem grossangelegten Wettbewerbs-
verfahren hat sie vier Architekturbüros ausgewählt, die 
ein Quartier der Zukunft in Zürich bauen sollen.
Das «Projekt 1» soll normalen Baugenossenschaften 
Vorbild und Motivator sein. Über sechzig Prozent der  
Stadtzürcher Genossenschaften geben im Jahr 2006 an, 
dass sie im Besitz von Baulandreserven sind. Das  
ist Grund genug, mit diesem Heft den Zwischenstand der 
Planungen in Zürich-leutschenbach zu zeigen. ivo Bösch_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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 noch bietet das Hunzikerareal dem Zirkus 
Chnopf Boden für Experimente: So  

könnte «Mehr als Wohnen» auch aussehen.
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schliessend ein Projektwettbewerb. Wir haben zwei Dinge anders gemacht: 
Erstens haben wir Städtebau und Architektur gleichzeitig betrachtet. Wir 
waren überzeugt, dass man hier nicht über Städtebau sprechen kann, ohne 
über Wohnideen nachzudenken. Durch den Siegerentwurf werden wir in 
dieser Einstellung bestätigt. Zweitens gibt es nicht nur einen Gewinner. Es 
entspricht dem Geist der Genossenschaft, dieses Gebiet im Dialog zwi-
schen mehreren Architekten zu bebauen. Wir haben das Verfahren zusam-
men mit dem Amt für Hochbauten entwickelt. Wir staunten, wie aufwändig 
all die Verfahrensdiskussionen und juristischen Abklärungen waren, um es 
in die bestehenden Normen zu fügen. Ein solcher Aufwand rechtfertigt sich 
nur bei einem so grossen Wettbewerb. 

Sie haben von vornherein eine Überarbeitung des Wettbewerbs vor-
gesehen, weshalb diese «Dialogphase»? andreas Hofer: In der Dialogphase 
mussten die vier Gewinner ihre Entwürfe teilweise radikal überarbeiten und 
sich untereinander abstimmen. Das heisst: Wir brachen die Autorität der 
Siegerprojekte und zwangen die Architekten zum Dialog mit den Kollegen 
und der Bauherrschaft. Das funktionierte gut: In monatlichen eintägigen 
Sitzungen ordneten die Gewinner ihre Häuser dem siegreichen Städtebau 
der Erstplatzierten unter und optimierten ihre Häuser zusammen mit Spe-
zialisten. Während die verschiedenen Architekten mit ihren unterschiedli-
chen Handschriften für städtische Diversität sorgten, war jeweils nur ein 
Büro für Landschaftsarchitektur, Kostenplanung und Haustechnik beteiligt. 
So banden wir das Ganze zusammen und konnten die Häuser besser ver-
gleichen. Auch die Architekten profitieren vom Dialog untereinander. 

Wie bezogen Sie genossenschafterinnen und genossenschafter in den 
Planungsprozess ein? andreas Hofer: Wir bieten allen Mitgliedern mit «Echo-
räumen» regelmässig den Dialog über das Projekt an. An diesen Veran-
staltungen informieren wir über den Stand der Arbeiten und stellen die  
Meilensteine der Planung zur Diskussion: Bisher waren dies etwa das Wett-
bewerbsprogramm, ökologische Standards oder geforderte Wohnformen. 
Der letzte fand nach Abschluss der Dialogphase statt. 
Peter Schmid: Unsere Genossenschaft denkt über das Projekt auf dem Hunzi-
kerareal hinaus, sie ist eine Innovationsplattform für den gemeinnützigen 
Wohnungsbau. Die Echoräume dienen zwei Projekten: Die Inputs der Genos-
senschafter verbessern das Projekt auf dem Hunzikerareal und gleichzeitig 
wird hier Know-how ausgetauscht, das der ganzen Bewegung und ihren 
Mitgliedern zugutekommt, das ist wichtig. 

Sie haben vor dem Projektwettbewerb einen ideenwettbewerb aus-
geschrieben — was hat er für das Hunzikerareal gebracht? Peter Schmid: 2007 
waren wir mit der Stadt noch in Verhandlung um das Hunzikerareal. Dem 

Architekturwettbewerb haben wir daher einen Ideenwettbewerb zur Zu-
kunft des gemeinnützigen Wohnungsbaus vorausgeschickt. Damit konnten 
wir nicht nur spannende Ideen sammeln, sondern auch das Hunzikerareal 
für die Behörden erlebbar machen. Futurafrosch, die zusammen mit Duplex 
Architekten den Projektwettbewerb gewonnen haben, kamen damals mit 
dem «Kodex», einem poetischen Handbuch zur Qualitätssicherung im zu-
künftigen Wohnungsbau, in die Ränge — und haben sich damit überhaupt 
erst zum Projektwettbewerb qualifiziert. Ohne den Ideenwettbewerb sähe 
das Projekt auf dem Hunzikerareal also heute anders aus.
andreas Hofer: Der «Kodex» beschäftigt uns noch heute. Er zeugt von einer 
humanistischen Haltung, die uns entspricht: Hier spricht eine junge un-
ideologische Architektengeneration. Im Zentrum des Interesses steht der 
Mensch, und nicht eine technokratische Utopie. 

Was ist die erfindung des Siegerentwurfs von Futurafrosch und Du-
plex architekten? andreas Hofer: Die Architekten bringen hohe Urbanität zu-
sammen mit der Aussicht auf einen Grünraum. Damit gelingt dem Entwurf 
beinahe, was Kurt Tucholsky als Ideal besungen hat: «Vorn die Ostsee, 
hinten die Friedrichstrasse.» Der Städtebau und die Wohnung sind da-
bei faszinierend ähnlich. Das ist nicht eine formale Spielerei, sondern es 
verbirgt sich hier eine gesellschaftliche These: Eine Wohnung ist einem 
Quartier ähnlich — bei beiden sind die Zwischenräume entscheidend: Hier 
begegnen sich Menschen, hier entsteht die Gemeinschaft der Stadt, des 
Hauses und der Familie.

Die Sieger und Städtebauer des Wettbewerbs sind jung und haben 
kaum erfahrung im Bauen. Macht ihnen das angst? Peter Schmid: Es ist uns 
bei der Jurierung gelungen, in den Wettbewerbsbeiträgen nicht nur das 
passende Projekt, sondern auch Architekten und Architektinnen mit der zu 
uns passenden Haltung zu finden: Die Gewinner sind fähig, den Dialog zu 
führen, Kooperation zu leben — das ist eine Grundhaltung unserer Genos-
senschaft und uns daher sehr wichtig. Futurafrosch und Duplex Architekten 
sind ein Glücksfall für uns. Für sie ist dieses Projekt eine riesige Chan-
ce — und das ist eine gute Voraussetzung für den kommenden Prozess: Wir 
wollen dieses Jahr noch den Baurechtsvertrag mit der Stadt unterzeichnen, 
damit wir im Januar 2010 das Vorprojekt auslösen können. 2013 wollen wir 
die ersten Häuser beziehen. 

2007 haben Sie 100 Jahre gemeinnützigen Wohnungsbau gefeiert. 
Was hat sich seit den anfängen verändert? Peter Schmid: Immer schon standen 
Genossenschaften im Gegensatz zum freien Markt: Eine Genossenschaft ist 
eine Selbsthilfeorganisation, daher steht bei uns die Bewohnerin und der 
Bewohner im Mittelpunkt und sind uns diese wichtiger als die Rendite. Der 
Spekulation entziehen wir Wohnraum und versorgen die Bevölkerung mit 
bezahlbaren Wohnungen. Verändert haben sich in der über 100-jährigen 
Geschichte des gemeinnützigen Wohnungsbaus nur die Menschen und ihre 
Bedürfnisse, aber nicht diese Grundidee.
andreas Hofer: Das Zielpublikum der Genossenschaften waren früher vor al-
lem Familien. Heute ist die Familienphase kürzer: Nur noch 14 Prozent der 
Stadtzürcher Haushalte sind Familienhaushalte. Für uns ist eine Siedlung 
nur dann familienfreundlich, wenn sie auch die Lebensphasen vorher und 
nachher bedient und auch Wohnungen für Studenten und für betagte und 
behinderte Menschen anbietet. 

Wie sieht die zukunft für die genossenschaften aus? Peter Schmid: Die 
Genossenschaften haben eine Vorreiterrolle im Wohnungsbau — diese wol-
len wir weiterhin innehaben. Die neue Siedlung soll Vorbild sein für andere 
Genossenschaften, Mut machen für neue Ideen. Wir wollen nachhaltiges 
Wohnen ermöglichen, ökologisch, sozial und ökonomisch. Da braucht es 
auch aktive und engagierte Bewohnerinnen und Bewohner. Die Genossen-
schaften haben eine grosse Zukunft, wenn es ihnen gelingt, vermehrt sol-
che Menschen anzusprechen und mehr als wohnen zu bieten. 
andreas Hofer: Wir haben gerade in den letzten Jahren erlebt, welche Schäden 
entfesselter Kapitalismus anrichten kann. Die Genossenschaften sind in 
ihrer Struktur auf Partizipation und Nachhaltigkeit angelegt. Dieses Modell 
wird in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen. _

«Genossenschaften haben 
eine Vorreiterrolle im  

Wohnungsbau», sagen die Zugpferde des 
Wettbewerbs und ziehen erste Schlüsse 
aus dem neuartigen Planungsverfahren. 

Entwurf im 
kollEktiv

interview: David ganzoni, Fotos: ursula Meisser
Sie planen ein Mustersiedlung in zürich-oerlikon  — Wie sieht sie aus?  
andreas Hofer: Traditionelle Genossenschaften bauten Wohnsiedlungen wie  
Wagenburgen in feindlichem Territorium. Da wohnten Arbeiter, die vom Land  
in die sündige Stadt gelockt worden waren. Die Siedlungen schufen eine 
durchgrünte Gegenwelt und bewahrten ihre Bewohner unter verzierten Gie-
beldächern vor dem Absturz in Alkohol und Klassenkampf. Das ist heute 
anders: Unterschiede versöhnen sich und verschiedene Lebensweisen ha-
ben Platz nebeneinander. Am Besten haben es die siegreichen Architekten 
formuliert: Wir bauen ein Quartier, keine Siedlung. Das heisst: Wir wollen ein 
starkes urbanes Bild und öffentlichen Raum, der den Ort mit der Umgebung 
verknüpft: Wege, Grünräume — und im Zentrum ein Platz. Hier wohnen Junge 
und Alte und hier wird auch gearbeitet — das ist Quartier, das ist Stadt. 
Peter Schmid: Auf dem Hunzikerareal planen wir Wohnraum mit Mehrwert. 
Neben den Wohnungen gibt es ein Angebot an gemeinschaftlichen Nut-
zungen: Eine Reception als Drehscheibe für Selbstorganisation, die auf 
gegenseitiger Unterstützung und weniger auf bezahlten Dienstleistungen 
aufbaut — in Anlehnung an das Modell «James» des UBS-Anlegefonds in 
Zürich-Albisrieden reden wir von «Jakob und Jakobine». Weiter planen 
wir genossenschaftlich getragene Infrastruktur, wie ein Restaurant, eine 
Wäscherei, eine Velowerkstatt, ein Café und sogar eine kleine Pension für 
Gäste. Dies ist eine Chance des genossenschaftlichen Modells: Wir können 
Angebote machen, zu denen ein Investorenprojekt an dieser Lage nicht 
fähig wäre, die unsere Siedlung jedoch aufwerten. 

Wie stellen Sie sicher, dass Sie nicht heute eine Siedlung bauen, die 
morgen veraltet ist? andreas Hofer: Man sagt immer, dass Utopien altern. In 
Wirklichkeit altern aber nicht nur Utopien, sondern alle Häuser und Kon-
zepte. Um uns nicht zu exponieren, könnten wir heute 3- und 4-Zimmer-
Wohnungen bauen. Aus Angst vor dem Scheitern, das Normale zu machen, 
ist aber falsch. Wir bieten verschiedenste Wohnformen an. Wir bauen so, 
dass wir im Rahmen einer Renovation einfach umbauen können, und wir 
planen so, dass die Räume unterschiedlich nutzbar sind. So soll das Hun-
zikerareal auf lange Zeit ein lebendiges Quartier sein. 

Sie planen auf dem Hunzikerareal, wie kamen Sie zu diesem städ-
tischen grundstück? Peter Schmid: Die Stadt gibt uns das Areal im Baurecht 
ab. Wir konnten sie überzeugen, dass wir das Land brauchen, um unsere 
Ideen sichtbar zu machen. Einerseits decken sich einige unserer Anliegen 
mit denjenigen der Stadt: Wir bauen ökologisch und legen grossen Wert auf 
ein städtebaulich gutes Projekt. Andererseits haben wir einen Kompromiss 
geschlossen: Wir bauen genossenschaftlich organisierten Wohnraum für 
ein breites Zielpublikum, insbesondere für Menschen, denen ein nachhal-
tiges Wohnen und Leben wichtig sind. Ein Teil der Wohnungen wird zudem 
mit Darlehen der öffentlichen Hand für einkommensschwache Haushalte 
vergünstigt, für einen Teil entwickeln wir ein neues Eigentumsmodell ba-
sierend auf dem kleinen Wohneigentum, in dem das Haus uns gehört, die  
Wohnung aber für einen niedrigen Preis erwerbbar ist. Dabei ist die Spe-
kulation ausgeschlossen, weil der Boden nicht verkauft werden kann. So 
erreichen wir eine breite soziale Durchmischung.

Sie haben ein aufwändiges mehrstufiges Verfahren gewählt. Was sind 
die Hauptmerkmale des Verfahrens? andreas Hofer: Viele Wettbewerbe dieser 
Dimension sind zweigeteilt: Zuerst ein städtebaulicher Wettbewerb, an-

DIE GESPRäCHSTEILNEHMER
> andreas Hofer ist der Koordinator des Projekts  
auf dem Hunzikerareal. er ist architekt und war 
Mit initiant von Kraftwerk1.

> Peter Schmid ist das urgestein der zürcher genos  - 
senschaftsbewegung. er ist Präsident der  
Baugenossenschaft «Mehr als Wohnen» und der 
allgemeinen Bauge nossenschaft zürich mit  
4700 Wohnungen. ebenso ist er im Vorstand des 
Schweizerischen Verbands für Wohnungswesen  
und Präsident der zürcher Sektion. 

 Andreas Hofer: «Man kann nicht über Städtebau sprechen,  
ohne über Wohnideen nachzudenken.»

 Peter Schmid: «Unsere Genossen-
schaft denkt über das Projekt  
auf dem Hunzikerareal hinaus, sie  
ist eine Innovationsplattform für  
den gemeinnützigen Wohnungsbau.»
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470 Wohnungen und 
100 Arbeitsplätze, 

so die Aufgabe. Vier Architekturteams teilen 
sich Rosinen und schwierige Situationen. 
Ein Blick auf den Projektzwischenstand.

text: ivo Bösch
«Quartier statt Siedlung» steht auf einem der 
Ansteckknöpfe, die Futurafrosch und Duplex Ar-
chitekten zur ersten Sitzung nach dem Wettbe-
werb mitbringen. Ihr städtebauliches Konzept 
hat te dank diesem Leitspruch den Wettbewerb 
ge wonnen. Nun müssen sie die drei andern Ge-
winnerteams auf ihre Situation einschwören. Zu-
sammen mit Müller Sigrist, Miroslav Šik und Pool 
Architekten planen sie die Einzelhäuser für die 
Baugenossenschaft «Mehr als Wohnen», wäh - 
rend sie gleichzeitig die Grösse der Volumen vor-
geben. Das junge Team trägt die Verantwortung für 
ein neues Quartier am Zürcher Stadtrand.
Hier goss einst die Firma Hunziker Betonelemen-
te. Kehrichtverbrennung und Fernsehstudios sind 
nur einen Steinwurf entfernt. Noch ist der Ort ei - 
ne Brache, die der Zirkus «Chnopf» als Winter-
lager nutzt. Doch nebenan hat Christian Kerez 
das Schulhaus Leutschenbach fertig gebaut. Aus 
der Sicht des Amts für Städtebau wandelt sich 
das Leutschenbach vom Industrie- zum Wohn- 
und Dienstleistungszentrum. Für das Siegerteam 
liegt das Quartier sogar mitten in einem über die 
Stadtgrenzen hinausreichenden Entwicklungsge-
biet. Auch die Baugenossenschaft beschwört die 
Zukunft: Die Architektinnen und Architekten sol-
len hier ein europaweit bekanntes Zeichen set-
zen, nach dem Vorbild der Mustersiedlungen des 
deutschen Werkbunds, der Internationalen Bau-
ausstellungen IBA, der Cité Manifeste in Mul-
house oder des «9=12 Neues Wohnen» in Wien.

Die JubiläumsiDee 2007 feierten die Zür - 
cher Genossenschaften 100 Jahre Wohnbau för-
derung. Die Genossenschafter setzten sich an den  
Verhandlungstisch und erhielten von der Stadt 

Die siegreichen  
häuserfamilien

das Hunzikerareal im Baurecht angeboten, später 
auch noch das benachbarte Areal «Stützpunkt 
Nord». 35 Zürcher Genossenschaften gründeten 
die Baugenossenschaft «Mehr als Wohnen», sie  
ist also eine Genossenschaft der Genossenschaf-
ten. Bis heute ist sie auf 50 angewachsen. 
Für 170 Millionen Franken will sie Häuser für 
470 Wohnungen und 100 Arbeitsplätze bauen und 
schrieb dafür einen Projektwettbewerb aus. Die 
Genossenschaft schielte zwar bereits im Jubilä-
umsjahr auf Leutschenbach, doch die Stadt Zü-
rich konnte damals noch kein Areal versprechen. 
Deshalb begnügte man sich zuerst mit einem 
Ideenwettbewerb zur Wohnzukunft in Zürich siehe  
Beilage zu Hochparterre 12 / 07. Die sechs prämierten 
Teams waren als Belohnung für den selektiven 
Projektwettbewerb gesetzt.

echoräume unD Dialogphase Bevor der  
Wettbewerb startete, hatten dutzende von Vor-
standsmitgliedern, Genos senschafterinnen und  
Ge nossenschaftern, Laien und Fachleuten in The-
mengruppen und «Echoräumen» an der Vorbe-
reitung gearbeitet. Der Echoraum ist die erste 
Erfindung des Verfahrens. In ihm treffen sich die 
En gagierten aus den vier gegründeten Themen-
gruppen Nutzung, Technologie, Ökologie und Öko-
nomie mit dem 15-köpfigen Vorstand. Ihre Er-
gebnisse flossen in das Wettbewerbsprogramm 
ein, besonders in das Raumprogramm. Zwischen 
den Jurytagen begutachteten sie die Projekte der 
engeren Wahl und gaben der Jury Empfehlungen 
ab. Das Projekt ist als gemeinsamer genossen-
schaftlicher Aufbruch angelegt.
Die zweite Erfindung ist die «Dialogphase» nach 
dem Wettbewerb. Hier sitzen die vier erstplat-
zierten Architekturbüros der Baukommission 

PROJEKTWETTBEWERB IM SELEKTIVEN VERFAHREN 
PROJEKT 1, BAuGENOSSENSCHAFT  
«MEHR ALS WOHNEN», ZüRICH-LEuTSCHENBACH 
DIE PREISTRäGER IN DER DIALOGPHASE
> Futurafrosch und Duplex architekten, zürich;  
Müller illien landschaftsarchitekten, zürich (1. rang, 
Städtebau und einzelhäuser)

> Müller Sigrist architekten, zürich (2. rang,  
einzelhäuser) 

> Miroslav Šik, zürich (3. rang, einzelhäuser) 
> Pool architekten, zürich (4. rang, einzelhäuser)

PROJEKTE DER LETZTEN RuNDE siehe Seite 20
> Nahoko Hara, zeno Vogel architekten, zürich, und 
Wingender Hovenier architecten, amsterdam (5. rang)

> Marcel Meili, Markus Peter architekten, zürich 
(6. rang)

> Stücheli architekten, zürich (7. rang)
> mischa badertscher architekten, zürich (8. rang)
> christian Scheidegger und Ünal Karamuk, zürich 
(9. rang)

> anette gigon / Mike guyer, zürich (ohne rang)
> ernst niklaus fausch architekten, zürich (ohne rang)

DIE WEITEREN TEILNEHMER, OHNE RANG siehe Seite 28
> ammann albers StadtWerke, zürich
> weberbrunner architekten, zürich
> andreas zimmermann architekten, zürich
> rudolf architekten und ingenieure, Stuttgart
> undend architektur, zürich
> Frei + Saarinen architekten, zürich
> M+V merlini&ventura architectes, lausanne
> edelaar Mosayebi inderbitzin architekten, zürich, 
und HHF architekten, Basel

> Hosoya Schaefer architects, zürich
> haerle hubacher und hofmann, zürich
> Metron architektur, Brugg
> Boltshauser architekten, zürich
> rüdiger lainer + Partner architekten, Wien
> adrian Streich architekten, zürich
> Sergison Bates architects, london (nicht abgegeben)

DIE JuRy
> ursula Müller, amt für Hochbauten Stadt zürich 
(Vorsitz)

> urs Primas, architekt
> astrid Staufer, architektin
> Philippe cabane, Soziologe und raumplaner
> Katrin Jaggi, amt für Städtebau Stadt zürich
> andreas Hofer, architekt 
> gerold löwensberg, Peter Schmid und ruth Buchholz 
Baugenossenschaft «Mehr als Wohnen» 

> lukas Schweingruber, landschaftsarchitekt 
> Kathrin Martelli, Stadträtin 
> iris Vollenweider, Baugenossenschaft Dreieck
> Dagmar reichert, Kulturwissenschaftlerin 
> Martin alder, liegenschaftenverwaltung Stadt zürich 
(ersatz)

WETTBEWERBSORGANISATION
> Virág Kiss, Projektentwicklung amt für Hochbauten 
Stadt zürich

 Die 14 «dicken» Häuser im Arbeitsmodell. Foto: Reinhard Zimmermann

 Das Erdgeschoss des neuen Quartiers.

 Das Regelgeschoss.
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aus Vertretern der Genossenschaft gegenüber. 

Von Anfang an war klar, dass nicht ein Büro das 
neue Quartier planen soll. Zu gross ist das Pro-
jekt, und gleichzeitig will die Genossenschaft 
nicht eine exemplarische Lösung bauen, sondern 
viele Möglichkeiten bieten. Auf den weiteren An-
steckknöpfen, die Futurafrosch und Duplex Archi-
tekten den Architekturkollegen mitbringen, steht 
«Zent rumsfunktionen und Rückzugsmöglichkei-
ten», «Freiraum schaffen durch Dichte» so wie 
«1+1=3». Die Sprüche sollen ihre städtebau liche 
Idee auf den Punkt bringen. 

Die fünf regeln Noch weitere farbige, 
leere Knöpfe symbolisieren die Ideen der andern 
Teams. Die bunte Palette ist gewollt, trotzdem 
muss das Siegerteam die Ideen aufeinander ab -
stimmen. Sie stellen fünf Regeln auf: Erstens ge-
ben sie die Volumen vor, das heisst eine dreidi-
mensionale Mantellinie. Die zweite Regel weicht 
die erste auf: Die Architekten dürfen den vorge ge-
benen Gebäudevolumen wieder etwas abschnei - 
den, Rücksprünge und Einzüge sind möglich.
Die Genossenschaft hatte schon für den Wett-
bewerb ein vielversprechendes Raumprogramm 
aufgestellt: Gästezimmer, Grosswohnungen für 
Wohngemeinschaften mit 10 bis 15 Zimmern, 
Satellitenwohnungen, temporäres Wohnen, Pfle-
gewohngruppen, zumietbare Zimmer und Ateli-
ers. Die Idee dahinter: Die Familienwohnung kann 
nicht das Allerheilmittel sein. Die Lebensphase 
davor und danach braucht spezielle Wohnange-
bote. Einzelne Personen und Paare sollen genau-
so in der Siedlung wohnen können wie Betagte. 
Gleichzeitig sollen Menschen in Lebenskrisen 
eine spezielle Wohnform erhalten. Weiter hat 
die Genossenschaft die Idee, das Quartier mit 
Läden, Kiosk, Café, Secondhandshop, Wäscherei, 
Reception, Mediathek, Musikraum, Wellness, Ju-
gendraum, Werk stätten, Erwachsenenraum, Res-
taurants, Kinderbetreuung oder Räumen für den 
Zirkus «Chnopf» zu beleben.
Das Siegerteam gibt als dritte Regel vor, in wel-
chem Haus diese Sondernutzungen untergebracht 
werden müssen. Das betrifft vor allem die Erd-
geschosse. Die Eingänge zu den Häusern dürfen 
nicht an einem Platz liegen, so die vierte Regel. 
Sie müssen an einer Strasse sein. Die fünfte Re-
gel ist die zurzeit noch am meisten diskutierte. 
Soll das Gemeinsame mit einheitlich gestalteten 
Sockeln und Dachränder gesucht werden? Oder 
im Ausdruck, also vielleicht bei der gleichen Ma-
terialisierung, Farbe oder Öffnungsart?
Die Aussenräume entwickelt das Landschaftsar-
chitekturbüro Müller Illien. Es ist Mitglied im Sie-
gerteam, das zur zweiten Sitzung der Dialog phase 
wieder etwas mitbringt. Kleine Kleber wie «Orte 
der ersten Liebe», «Feierabend» oder «Re gen -
würmer suchen» müssen die Architektenteams 
auf den Freiraumplan kleben. Danach beschrei-
ben die Landschaftsarchitekten jeden Aussen-
raum mit einem Typenblatt. Sie tragen Namen wie 

1. RANG: FELLINI 
Städtebau und einzelgebäude weiterbearbeitet
> architektur: Futurafrosch und Duplex architekten, 
zürich; Mitarbeit: Kornelia gysel, Sabine Frei,  
anne Kaestle, Dan Schürch, Sonja grigo, andreas 
Kopp, Konrad Mangold, Nicola Nett, lenita Weber 

> Visualisierungen: adrian König, carol egger
> landschaftsarchitektur: Müller illien, zürich
> Bauingenieure: Bänziger und Partner, Buchs
> HlKS-Planung: ahochn, Dübendorf
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Grundriss Regelgeschoss Haus I

0 5 10

N

Grundriss Regelgeschoss Haus J

Quartiersplatz, Spielhain, Zirkus- oder Pocket-
platz. «Der städtische Raum ist das Wichtigste», 
sagt das Siegerteam. Hier ist er nicht nur öffent-
lich, hier wird er auch gemeinschaftlich sein.

Die häuserfamilien 14 grosse Häuser 
sind unter den vier Architektenteams zu vertei-
len. Da das Städtebauteam ein Quartier und nicht 
eine Siedlung bauen will, entscheidet es sich ge-
gen das Naheliegende, gegen das Einteilen von 
vier Baufeldern. Jedes Büro erhält «Zwillinge», 
also zwei benachbarte Häuser. Ein oder zwei 
«Geschwister» kommen dazu. Macht eine «Häu-
serfamilie» mit erkennbaren Verwandtschaften. 
Eine faire Verteilung, die jedem Team auch Häu-
ser an schwieriger Lage beschert. 
Futurafrosch und Duplex Architekten haben es 
in der Dialogphase am einfachsten. Denn das  
Einzelhaus passt noch in die eigene Situation. 
Das Haus A entspricht auch nach der überarbei-
tung fast dem Wettbewerbsprojekt. Rechteckige 
Raumgruppen (Cluster) verteilt das Team auf dem 
Regelgeschoss so, dass sich dazwischen die gros - 
sen Wohn- und Gemeinschaftsräume er geben. 
Die Cluster sind wie Wohnungen in der Wohnung. 
Das Siegerteam sprach schon im Städtebau von 
Rückzugsmöglichkeiten, die sich auch innerhalb 
der Wohnungen finden lassen. 
Die Faszination des Projekts liegt darin, dass der 
Grundriss eines Hauses und der Situationsplan 
wie ein Vexierbild sind. Oder anders: Der Sied-

lungs- und Gemeinschaftsgedanke bildet sich 
bis in den privaten Raum ab. Allerdings liegt hier 
auch die Schwierigkeit für die anderen beauf-
tragten Teams, da sie auf dieses starke Konzept 
eingehen müssen.
Der Wettbewerbstyp von Futurafrosch und Duplex 
Architekten war für Grosswohnungen gedacht. Im 
Haus I, dem zweiten Haus des Teams, zeichnen 
sie nun den Typ auf kleinteilige Wohnungen um. 
Im Haus M sind die Wohn- und Küchenräume 
L-förmig angelegt. Dieser Grundriss lebt von Vor- 
und Rücksprüngen. Die Cluster sind teilweise auf 
ein Zimmer geschrumpft. Die letzte Anpassung 
widerfährt dem Typ im Haus J, das schmäler ist 
als die andern Häuser. Die innenliegenden Licht-
höfe fallen ganz weg, die Wohnungen orientieren 
sich nach Osten und Westen, haben eine Stadt- 
und Parkseite. Das Team hält also seine eigenen 
Vorgaben ein. Es schafft eine Hausfamilie und 
passt seinen Typ an die vier verschiedenen Situ-
ationen und Gebäudeformen an.

 Die Häuser von Futurafrosch  
und Duplex Architekten.

 Die Gemeinschaftsräume sollen sich auch  
im Material von den Clusterräumen unterscheiden. 

i
a

J
m

 Haus J: Jede Wohnung orientiert 
sich nach Osten und Westen.  
Die Wohn- und Küchenräume sind 
in die Länge gezogen.

 Haus M: Die Wohn- und Küchenräume sind 
bei diesem Typ über Eck angeordnet.

 Haus A: Dieses Regelgeschoss 
ist der urtyp. Zwischen den 
rechteckigen Clustern sind die 
gemeinschaftlichen Küchen-  
und Essräume. 

 Haus I: Der Grundriss ist 
kleinteilig. Auch die 

Zwischenräume sind kleiner. 
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Katalog Der DicKen häuser Müller Si-

grist und Pool Architekten schlagen einen an-
dern Weg ein. Beide Teams waren im Wettbewerb 
noch mit Zeilen dabei, die sie nun an die mas-
sigen Volumen anpassen müssen. Das bedeutet 
für beide Teams einen Neustart. Sie entwickeln 
Einzelhäuser, die nicht mehr erkennbar etwas 
miteinander zu tun haben.
Bei Müller Sigrist Architekten ist nur noch das 
Prinzip der eineinhalbgeschossigen Wohnräume 
in ihrem Haus D zu erkennen. Jedes Team hatte 
mit den grossen Häusern zu kämpfen. Zu tief sind 
sie, zu nahe stehen sie beieinander. Das führt zu 
Belichtungsproblemen. In der Dialogphase taucht 
als Bild der «Schwamm mit Lufteinschlüssen» 
auf. Die Luft sind bei Futurafrosch und Duplex 
Architekten die Lichthöfe, bei Müller Sigrist die 
eineinhalbgeschossigen Wohnräume. Als Erfin-
dung ziehen sie die hohen Räume bis in die Tiefe 
der Wohnungen. Der hintere Raum ist ans Licht 
der Fassade angehängt und kann als Bibliothek, 
Fernsehraum oder Entrée genutzt werden. Ein 
Drittel der Wohnungen sind normale Geschoss-
wohnungen, die restlichen schrauben sich in ei-
nem spiralförmigen System das Haus hoch. Jede 
Wohnung bleibt dabei ebenerdig und stufenlos. 
Das zweite Haus von Müller Sigrist, das Haus E, 
steht am Quartiersplatz. Die Platzfassade soll 
ein vertikaler Garten werden. Bewachsene Röh-
ren schaffen ein Balkonsystem, einen luftigen 
Garten als grüne Wand. Auch hier versuchen die 
Architekten die 24 Meter tiefen Grundrisse mit 
überhohen Räumen zu bewältigen. Das sieben-
geschossige Haus H ist noch konventionell. Das 
Thema ist Wohnen um eine Loggia, wobei sich die 
Loggia mit jedem Entwurfsschritt einem Balkon 
nähert. Die Architekten sagen selbst, dass sie 
den Vorschlag noch stark überarbeiten werden.

auch eigentumswohnungen ungewohnt 
ist, dass die Genossenschaft auch Eigentums-
wohnungen bauen will. Die Stadt als Baurecht-
geberin verlangt zwanzig Prozent davon und den 
gleichen Anteil geförderte Wohnungen. Das ist 
der politische Kompromiss, der Bürgerliche wie 
Linke positiv stimmen soll. Die Genossenschaft 
nimmt es gelassen und entwickelt ein neues Mo-
dell. Zwanzig Prozent der Wohnungen auf dem 
Areal will sie an private Eigentümerinnen und 
Eigentümer im unterbaurecht abgegeben. 
Das Eigentumsmodell heisst «plus 1». Die Hülle 
und die allgemeinen Teile des Gebäudes gehö-
ren der Genossenschaft, die Wohnungen den 

2. RANG: SATO  
einzelgebäude überarbeitet
> architektur: Müller Sigrist architekten, zürich; 
Mitarbeit: Pascal Müller, Peter Sigrist, Stefan Baum- 
berger, anne Beling, Daniel enzensberger,  
andreas Fankhauser, lars inderbitzin, grit Jugel, 
larissa Pitsch, Johannes Maier, tomoki Yasuda

> landschaftsarchitektur: Westpol, Basel
> Bauingenieure: Dr. lüchinger + Meyer, zürich

a

a

 Haus D: der hintere Teil des 
eineinhalbgeschossigen 

Raumes ist Entrée, Fernseh-
zimmer oder Bibliothek.

 Haus E: Die Grundrisse 
sind bis zu 24 m tief.

 Haus H: Wohnen um 
eine Loggia.

D
e
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 Haus D: Die Wohnungen sind 
spiralförmig gestapelt.

 Haus E: Bewachsene Röhren 
sollen als vertikale Gärten die 

Fassade am Platz bilden.

 Die Häuser von  
Müller Sigrist Architekten.

 Haus D: Der eineinhalbgeschossige 
Wohnraum zieht sich bis tief in die Wohnung.

 Haus D: Im Schnitt sind  
die eineinhalbgeschossigen 
Räume erkennbar.
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Eigentümerinnen und Eigentümern. Man kauft 

eine Schublade, die Kommode bleibt im Besitz 
der Genossenschaft. Dieses Modell ist für Leu-
te mit wenig Vermögen interessant, müssen sie 
doch lediglich dreissig Prozent der Erstellungs-
kosten übernehmen, so die ersten Schätzungen. 
Während der Wohndauer bezahlen sie eine Nut-
zungsgebühr für die Hülle.
Haus B und Haus L sind die Eigentumshäuser. Das 
eine bearbeitet Miroslav Šik. Sein Büro konnte auf 
den drittplatzierten Wettbewerbsentwurf abstüt - 
zen. Es hatte einen Typ entwickelt, der aus zwei 
zusammengeschobenen Häusern besteht. Die tie-
fen Gebäude haben Vorteile, weisen aber dunkle 
Zonen im Grundriss auf. Dieser Nachteil wird zum 
Vorteil, denn man füllt die Gebäude mitte mit der 
Erschliessung, Sanitärräumen und Abstell- und 
Waschräumen. So kann auf eine un terkellerung 
verzichtet werden, denn ob die 120 Parkplätze in 
der Tiefgarage realisiert werden, ist noch unklar. 
Im Programm waren nur 40 Parkplätze gefordert. 
Man hofft auf eine Spezialbewilligung.
Šik passt seinen Typ an die drei verschiedenen 
Situationen an. Die Erschlies sung der Wohnun-
gen baut meist immer gleich auf: über die Dia-
gonale ist ein Vorraum, eine Eingangshalle, der 
Wohnraum und die Loggia aufgereiht. Den Vor-
raum teilen sich mehrere Wohnungen, im Eigen-
tumshaus wird er einer Wohnung zugeschlagen. 
In allen Häusern ist auf allen Geschossen ein 
Sanitärgürtel angelegt. Das Konzept ist robust, 
wo das Team mit Belichtung zu kämpfen hat, hel-
fen Einschnitte ins Volumen. Im Haus K muss es 
die zwei Hausteile zusammenpressen, im Haus C 
ist der Grundriss gespreizt. Dieses Haus ist dem 
Wohnen «55+» gewidmet, das heisst, es sind 
2,5- bis 3,5-Zimmer-Wohnungen zu finden.

von Der «Durchschusswohnung» zur 
«sonnen blume» Pool Architekten sorgen sich 
am meisten um die dicken Häuser. Akribisch tra-
gen sie eigene und fremde Grundrisse zusammen  
und setzen sie in die Situation ein. Die Mass-
stabsverschiebung im Städtebau und die Pro-
bleme mit Licht, Lärm und Ausblicken sehen sie 
als Herausforderung. Als Folge entwickeln sie 
vier Haustypen, was auch mit den verschiedenen 
städtebaulichen Situationen zu tun hat. Ihre Häu-
ser sind ostwest- und nordsüdorientiert, stehen 
an engen und weiten Räumen. Das Haus L, das 
zweite Eigentumshaus, hat sieben Wohnungen 
auf einem Geschoss. 
Mit Einschnitten im Volumen versuchen die Ar-
chitekten auch den Nordost-Wohnungen drei Sei-
ten zu geben, also beispielsweise auch einen 

3. RANG: AS BICICLETAS DE BELLEVILLE  

einzelgebäude überarbeitet

> architekturbüro Miroslav Šik, zürich;  

Mitarbeit: Miroslav Šik, Marc Mayor, Marion 

Hoffmann, Daniela Frei

> Bauingenieur: thomas Boyle, zürich

 Die Häuser 
 von Miroslav Šik.

 Haus K: Loggien über  
Eck und das Sockelgeschoss 
prägen die Erscheinung.

 Haus B: Die leichten Rücksprünge 
sollen bei der Belichtung helfen.

K

b

c

 Haus C: Der Grundriss  
ist gespreizt. Das Haus dient 
dem Wohnen «55+».

 Haus K, 3. Obergeschoss: Zwei Grundrisse 
sind zusammengeschoben.

 Haus K, 4. Obergeschoss: 
über die Diagonale betritt man  
jeweils den Vorraum, die  
Eingangshalle, den Wohnraum 
und die Loggia.

 Haus B: Im Eigentumshaus 
sind die Vorräume zu  

den einzelnen Wohnungen 
geschlagen worden.

 Haus C: Französische Fenster, 
kompaktes Volumen.
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Haus N  Regelgeschoss

Ausblick nach Westen. In den zwei Sockelge-
schossen sind teilweise Maisonettewohnungen 
untergebracht. Der doppelgeschossige Raum ist 
noch eines der wenigen überbleibsel des Wett-
bewerbsprojektes. Im Haus N versuchen die Ar-
chitekten von Pool mit schmalen von Fassade zu 
Fassade reichenden Räumen die Tiefe der Häuser 
auszureizen. Die Küchen liegen in der Mitte, die 
Abstellräume in den Wohnungen. Die Erkenntnis: 
Solche «Durchschusswohnungen» sind nur noch 
mit in den Hauptraum eingeschobenen Räumen 
interessant. und die These «Länge gleich Weite 
in der Wohnung» scheint sich zu bewahrheiten.
Das «Haus Girasole» von Luigi Moretti in Rom 
(1949) stand dem Haus F Pate. Die Seiten sind 
aufgefächert, die Zimmer abgewinkelt. Die Son-
nenblume als Sonnenfängerin. Im Haus G wiede-
rum versuchen Pool Architekten das Licht mit 
doppelgeschossigen Räumen zu fangen. Die Ein-
schnitte dringen tief in die Wohnung. Terrassen 
hat das Haus keine mehr, nur noch Stehbalkone. 
Man lässt sich vom Bild eines Wohnpatio leiten. 

Kostenschraube Die Kostenplaner der 
Ge nossenschaft sitzen bei jeder Besprechung mit 
den Architekten am Tisch. Im Moment werden 
alle Projekte nochmals geschätzt. Obwohl die 
Architekten noch nicht auf dem Stand eines Vor-
projektes sind, werden ihre Vorschläge detailliert 
berechnet. Was auf den ersten Blick widersinnig 
erscheint, hat einen Sinn: Schon früh lassen sich 
die kostentreibenden Elemente erkennen. Die 
Kostenschraube ist fest angezogen, an diesem 
Standort darf sie nicht locker lassen. Die Kosten 
haben aber auch eine politische Dimension, weil 
der Zürcher Gemein derat den Baurechtsvertrag 
im Frühling 2010 noch absegnen muss und auf 
städtischem Grund keine Luxuswohnungen se-
hen will. und die Genossenschaft nimmt ihren 
Auftrag ernst, preiswerte Wohnungen anzubieten. 
Noch sind die Bauten 15 Prozent zu teuer. Ge-
lingt es der Genossenschaft und den Architek-
ten teams, die Kosten zu senken ohne bei der 
Qualität der Architektur zu sparen, kann sie die 
Einsparungen ins «Mehr als Wohnen» stecken. 
Dann gelänge es, den gordischen Knoten zwi-
schen speziellem und preiswertem Wohnen zu 
lösen. «Mehr als Wohnen» ist ein komplexes 
Projekt an einem schwierigen Ort. Es möchte an-
deren Genossenschaften Mut machen. 

4. RANG: IHI  
einzelgebäude überarbeitet
> architektur: Pool architekten, zürich;  
Mitarbeit: Mischa Spoerri, raphael Frei, Nikolas lill, 
Marcia akermann, ludovic gillon, thomas Friberg, 
ann-Kathrin Hensdiek, gopal Joshi, Marcel Jäggi, 
Bastian Kahle

> landschaftsarchitektur: appert & zwahlen, cham
> Bauingenieur: Dr. Deuring + oehninger, Winterthur
> Soziologie: christina Schumacher, etH zürich 
> Kostenplanung: Dürsteler Bauplanung, Winterthur 
> Visualisierungen: Berrel Kräutler architekten, zürich_
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Haus G  Regelgeschoss

0 1 2 5
Haus F  Regelgeschoss
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 Die Häuser 
von Pool Architekten.

 Haus F: Im Strassenraum ist das Volumen eingeschnitten.

 Haus G: Zweigeschossige 
Einschnitte sollen das Licht in die 

Tiefe des Hauses bringen.

 Haus G: Der Wohnraum ist als 
Wohnpatio gedacht und hat  
nur noch einen «Stehbalkon».

 Haus N: Die Wohnung reicht von 
Osten nach Westen. Länge bedeutet 
Weite in der Wohnung. 

 Haus N: Zwei «Durchschuss woh  - 
nungen», eine dreiseitig orien- 
tierte Wohnung im Norden und zwei  
Wohnungen am Kopf im Süden.

 Haus F: Abgewinkelte Zimmer 
sollen die Sonne einfangen.

 Haus F: Die Wohnung profitiert von 
der seitlichen Auffächerung.
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Bilder und Pläne, und auch hier weht einem, etwa aus den vielfältigen 
Darstellungen, Spiel- und Wortlust entgegen. Während des Gesprächs liegt 
neben Anne Kaestle und Dan Schürch ein Postkartenset auf dem Tisch. Die 
oberste zeigt ihre zwei Passbilder nebeneinander, aber auch ineinander, 
zweifarbig überblendet. Diese Karte könnte das gedruckte Manifest zum 
Namen ihres Büros sein: «Duplex Architekten». Bei einem Duplexdruck 
wird ein Schwarzweiss-Bild mit einer zweiten Farbe überdruckt, was das 
Bild plastischer werden lässt. Duplex, das Zweifache, das Doppelte, das 
Wiederholte. Jedes Jahr denken sich Anne Kaestle und Dan Schürch ein 
Porträt von sich aus und stellen es her, als ob sie ihre Existenz überprüfen 
wollten: Wie haben wir uns verändert? 

Ähnlich Blicken und ticken Futurafrosch und Duplex Architek-
ten — beide Namen stehen für die Lust und den Willen, von oben und unten 
hinzusehen, genau und immer wieder, aber den Blick auch zu weiten und 
andere Disziplinen in den Städtebau und die Architektur hineinzutragen. 
Kennengelernt haben sich Anne Kaestle und Kornelia Gysel bei dem Projekt 
für das Zürcher Coop-Areal von Roger Diener und Meili, Peter Architekten.
Als Futurafrosch aufgrund des ersten Preises mit Kodex im Ideenwettbe-
werb zum Studienauftrag «Mehr als Wohnen» eingeladen wurden, schau-
ten sie sich nach Verstärkung um und klopften bei Duplex an. Zwei Büros 
fanden zusammen, die nicht nur ähnlich blicken, sondern auch so ticken: 
Auffallend ist, dass keines der beiden jungen Unternehmen die Namen der 
Gründerinnen trägt. Übereinstimmend stellen die vier fest: «Erstens ma-
chen wir als Chefinnen und Chef nicht alles selber, zweitens soll unsere 
Zusammenarbeit und nicht unser Name die Projekte prägen, drittens kann 
ein Büro mit einem unabhängigen Namen wachsen, schnaufen, sich entwi-
ckeln». Als ob sie andeuten wollten: «Und vielleicht auch einmal ohne uns 

weitergehen.» Sie arbeiten in wechselnden Konstellationen mit anderen 
Büros und leihen bei Bedarf auch Mitarbeitende von und an andere aus. 
«Der Austausch erhöht unseren Pool an Erlebnissen und Erfahrungen», 
sagt Anne Kaestle. «Wir suchen die Reibung», drückt es Dan Schürch aus. 

das kammerorchester Ein Stück Stadt am Stadtrand zu entwer-
fen, war das Ziel der vier im Wettbewerb. Zum Projekt schrieben sie: «Der 
Fokus des städtebaulichen Ansatzes liegt auf gefassten, individuell gestal-
teten, hochdetaillierten und sorgfältig ausgeführten öffentlichen Räumen.» 
Aus dem «hochdetailliert» spricht das Engagement, Orte vielleicht nicht 
fertig, aber möglichst weit zu denken. Am Projekt arbeitete von Beginn an 
das Zürcher Büro Müller Illien Landschaftsarchitekten mit. Dass sie den 
Wettbewerb gewonnen haben, führen Futurafrosch und Duplex Architekten 
auf ihre diskursive Arbeitsweise zurück. «Es war, als hätten wir in unseren 
Entwurfsdiskussionen schon alle möglichen Fragen gestellt und eigen-
ständige Antworten darauf gefunden», sagt Kornelia Gysel. 
Die intensive Vorarbeit kommt ihnen zugute. Wurden mit dem Wettbewerb 
aus einem Büro zwei und aus zwei Architektinnen vier, explodieren nun in 
der Planung die Sichtweisen und Meinungen erst recht. Mit Miroslav Šik, 
Müller Sigrist und Pool Architekten reihen sich nun ein Dutzend Architek-
ten auf der einen Tischseite, die andere füllt die Grossgenossenschaft mit 
einem Dutzend Bauherrenvertretern. Es sei wie in einem Kammerorchester, 
vergleicht Anne Kaestle: «Wir spielen mit und dirigieren gleichzeitig.» Um 
sich als Jüngste und am wenigsten Erfahrene nicht zu verlieren, gönnen sie 
sich ein grosszügiges Arbeitsinstrument: Alle paar Wochen reservieren sie 
sich Zeit für ein Mini-Time-out zu viert. Sie müssen an einem Strick ziehen, 
wenn sie wollen, dass ihre Autorenschaft weitergeht, dass ihre Stimmen 
stark bleiben und ihre Ideen prägend. Viel Organisationsarbeit liegt hinter 
ihnen, und zuerst mussten sie herausfinden, was alles zu tun sei, damit 
auch die anderen Teams arbeiten konnten. 

Bürostart mit grossProjekt Wenn ein solches Grossprojekt auf 
zwei kleine Büros zurollt, was passiert mit ihnen? Dan Schürch bleibt ge-
lassen: «Wir werden es meistern. Es ist gross, aber nicht unser einziges 
Projekt.» Duplex haben zwei Architekten neu dafür eingestellt, davon einen 
Projektleiter; ingesamt sind sie zu siebt in ihrem Büro an der Wengistrasse 
in Zürich, unweit von Futurafrosch. Sabine Frei gibt unumwunden zu: «Der 
Wettbewerbsgewinn freute uns natürlich sehr — aber wir schluckten auch 
leer.» Weil die Planungsarbeit rasch losging, hatten sie noch kein Büro, 
als sie bereits ihre Stelleninserate aufsetzen mussten; überhaupt gibt es 
Futurafrosch erst so richtig seit dem Projekt «Mehr als Wohnen». 
An der Zentralstrasse 47 sitzen zwei angestellte Architektinnen an schö-
nen alten Tischen und neuen Computern. Die beiden Chefinnen wollen ihre 
Teilzeitstellen bis auf weiteres behalten: «Das hält uns frisch!», lacht 
Sabine Frei. Würden die vier selbst in ihre Siedlung nach Leutschenbach 
ziehen? Da bleibt es für einen Moment still. Leutschenbach — das ist noch 
ein Terrain vague. Es wird noch viele Perspektivenwechsel brauchen, bis 
das Stück Stadt gebaut ist und lebt. Doch in ihren Bauten würden sie leben 
wollen, sagen die vier und zeigen ihre Lieblingswohnungen auf dem Plan. _

Frisch und doch  
ernst stürzen sich  

Futurafrosch und Duplex Architekten  
ins erste Grossprojekt. Ein Atelierbesuch.

Mit SpielluSt  
und theatergeiSt

text: rahel Marti, Foto: ursula Meisser
Ein verstaubter Laden? Ein verlassenes Kunstatelier? Die Schaufenster an 
der Zentralstrasse 47 in Zürich lassen rätseln. Jemand hat Kartonschach-
teln gestapelt, Papierrollen in eine Tonne gesteckt und dann beides im 
linken Schaufenster vergessen. Und jemand hat einen Stuhl zersägt, ihm die 
Lehne abgeknickt, ihn dann aber, im rechten Schaufenster, so sorgfältig mit 
Schnüren festgezurrt, dass er wieder fast wie ganz aussieht. 
Hinter diesem skurrilen Ausstellungsgut sitzen vier junge Leute um einen 
Tisch. Sie blicken wach und kritisch, sie werden während der nächsten 
zwei Stunden ernsthaft diskutieren, aber auch laut auflachen. Kornelia 
Gysel, Sabine Frei, Anne Kaestle und Dan Schürch heissen sie. Vor kurzem 
erst traten sie auf den Plan, auf einen grossen Plan: Sie gewannen den 
Wettbewerb für die Grosssiedlung «Mehr als Wohnen» mit 470 Wohnungen 
in Zürich-Leutschenbach. 

architektur mit theaterstimmung Kornelia Gysel und Sabine 
Frei lernten sich bei ihren ersten Schritten in der Architektur kennen. Am 
zweiten Tag ihres Studiums an der ETH Zürich wurden sie zum Team zu-
sammengewürfelt. Zwar trennten sich ihre Wege und führten über Berlin, 
Basel und London — bis sie zurück nach Zürich kamen, blieben sich aber in 
losen Banden treu. Zu ihren Taten zwischen Architektur, Kunst und Umwelt 
zählt «Kodex oder ein Handbuch zur Qualitätssicherung im zukünftigen 
Wohnungsbau». Das grasgrüne Büchlein gewann 2007 den ersten Preis im 
Ideenwettbewerb «Wie wohnen wir morgen?». Statt Konzepte zu schreiben 
und Pläne zu entrollen, pickten Kornelia Gysel und Sabine Frei hundert Orte 
und Details aus der Stadt und beschäftigen sich mit den Geschichten dazu. 
Immer ist ein Schuss Theaterstimmung dabei, ein Hang zu fellinesken Si-
tuationen. Was nicht von ungefähr kommt: Kornelia Gysel war unter ande-
rem Bühnenbildassistentin bei Anna Viebrock. «Kodex» zeigt, wie Kornelia 
Gysel und Sabine Frei arbeiten: Mit Spiellust und Ernsthaftigkeit und ohne 
Scheu vor dem Aus-der-Reihe-tanzen. 
Nichts macht dies deutlicher als der Name ihrer Zusammenarbeit: «Futu-
rafrosch». Natürlich weiss ein Frosch nichts über die Zukunft und schon 
gar nichts über Architektur und Stadt. Aber er muss ja erst einmal nur 
schauen. Beobachten, sich wundern, in die Luft gucken. Für den Zukunfts-
blick sorgt die Neugier seiner zwei Schöpferinnen, die sich nebst ihrem 
Büro in unterschiedlichsten gestalterischen Themen tummeln: Sabine Frei 
ist Assistentin an der Zürcher Hochschule der Künste, Kornelia Gysel ist 
architektonische Beraterin beim Amt für Städtebau der Stadt Zürich. «Die 
Arbeit aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, ist unsere Spe-
zialität», schreiben Kornelia Gysel und Sabine Frei über sich selbst. «Die 
Zeit für einen Moment anhalten oder beschleunigen. Uns interessieren die 
Extreme und die Präzision, der Überblick und die verborgene Poesie in den 
Objekten, die uns scheinbar nicht wahrgenommen begleiten.»

duPlex — das hinterfragungssPiel Auch die Lebens- und Be-
rufswege von Anne Kaestle und Dan Schürch zeichnen ein Zickzack auf die 
Landkarte: Karlsruhe, Kopenhagen, Amsterdam, Mendrisio, Buenos Aires. 
Aufeinander trafen sie in Zürich, im Büro von Marcel Meili und Markus 
Peter. Nach fast sechs Jahren Mitarbeit machten sie sich 2007 selbststän-
dig und starteten mit Bauen: Zwei Einfamilienhäuser und die Erweiterung 
einer Fabrikationshalle. Hinzu kommen Wettbewerbe und Studienaufträge, 
vor allem für Wohnbauten. In ihren Dokumentationen überlagern sich oft 

FUTURAFROSCH 
> Kornelia gysel (1975), architekturstudium etH zürich, 
Bühnenbildassistenzen am Schauspielhaus zürich  
und an der Volksbühne am rosa-luxem burg-Platz, 
Berlin; Mitarbeit bei Diener & Diener architekten, 
Basel; Mitarbeit bei caruso St. John architects,  
london; Projektleiterin architektonische Beratung 
beim amt für Städtebau, zürich; 2007 gründung 
Futurafrosch

> Sabine Frei (1975), architekturstudium an der etH 
zürich und an der School of architecture, london; 
assistentin an der zürcher Hochschule der Künste; 
2007 gründung Futurafrosch

DUPLEx ARCHITEKTEN, ZÜRICH
> anne Kaestle (1975), architekturstudium an der tu 
Karlsruhe, an der Kunstakademie Kopenhagen  
und an der accademia di architettura Mendrisio; Mit- 
arbeit bei M/Sg/S/S/S, Buenos aires, und bei  
Marcel Meili, Markus Peter architekten, zürich; 2007 
gründung Duplex architekten

> Dan Schürch (1976), lehre als Hochbauzeichner, 
architekturstudium am technikum Winterthur; 
Mitarbeit bei Marcel Meili, Markus Peter architekten, 
zürich; Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Markus 
Peter, etH zürich; 2007 gründung Duplex architekten

> www.futurafrosch.org
> www.duplex-architekten.ch

 Der Chef und die Chefinnen von Futurafrosch und Duplex Architekten vor der Zentralstrasse 47 
in Zürich: Dan Schürch, Kornelia Gysel, Anne Kaestle und Sabine Frei.
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In die engere Wahl kamen auch Projekte, die sich 
schnell als nicht realisierbar zeigten. Zu teu-
er, zu wenig nachhaltig, wie zum Beispiel das 
Projekt von Marcel Meili und Markus Peter mit 
einer zweischaligen Betonfassade. Trotzdem an-
erkannte die Jury Architektur und Radikalität des 
Projektes, was für einen sechsten Rang reichte. 
Die drei grossen Baublöcke schaffen eine urbane 
Innenwelt in den Höfen. Das Konzept lebt von 
der Spannung zwischen der inneren zerklüfteten 
Hofstruktur und dem nach aussen einfachen er-
ratischen Quader. Diese Abgeschlossenheit nach 
aussen erschwert allerdings auch den Übergang 
ins Quartier, obwohl alle Erdgeschossnutzungen 
gegen aussen orientiert sind. Es bleiben zu viele  
gleichförmige Resträume. Zudem haben zahlrei-
che Räume nur ein Fenster zum Hof.

text: cornelius Strübing, ivo Bösch
Zwei Beiträge hatten die Teilnehmer am Wettbe-
werb abzugeben: Neben der Siedlungskonzeption 
sollten sie auch ein Einzelhaus detaillierter ent-
werfen. Die Jury entschied, aus welchem Grund 
welches Projekt in die Endrunde kam. Städtebau 
war ein Kriterium, Wohntypologie das andere. Na - 
türlich konnten auch beide erfüllt sein. Das Beur-
teilungsgremium hatte demnach ein städtebau-
liches Muster zu wählen und vier Hausprojekte, 
die den Plan füllen. So die im Programm fest-
gelegten Bedingungen. Denn die Genossenschaft 
wollte ihre 470 Wohnungen nicht nur mit einem 
Architekturbüro bauen. 
Nach längerer Diskussion war sich die Jury einig: 
Sie bestimmte zuerst einen städtebaulichen Sie-
ger und unabhängig davon die vier besten Haus-
projekte. Man suchte also nicht eine Situation 
aus, in der nachher ausgewählte Häuser Platz 
hatten, und umgekehrt auch keine Häuser, die in 
ein städtebauliches Muster passten. Die Archi-
tekten der Häuser würden ihre Projekte sowieso 
anpassen müssen. So hätten sie zum Beispiel 
auch die Möglichkeit, eine gut gestaltete Zeile 
in ein Einzelhaus umzeichnen. Ein guter Neben-
effekt dieser Strategie war, dass die Jury sich 
nicht auf einzelne Situationen und Haustypen ein-
schränken musste.

Starke Hallenidee Eine starke städte-
bauliche Idee hatte die Arbeitsgemeinschaft Hara 
Vogel und Wingender Hovenier. Obwohl Bauen 
mit dem Bestand nicht Thema des Wettbewerbs 
war — eine der wenigen Anforderungen, welche 
die Architekten nicht erfüllen mussten —, lässt 
das Team als einziges die Fabrikhalle stehen. Sie 
dient als eine Art Eingangs- und Freizeithalle. 
Wie im Vorbildprojekt «Fábrica da Pompéia» der 
brasilianischen Architektin Lina Bò Bardi nutzen 
sie die Halle als gemeinschaftliches, vielfältig 
bespielbares Zent rum. Sie dient als Ankerpunkt 
für die als klammerförmige Mäander und Riegel 
ausformulierten Neubauten. 
Diese Anlage verspricht spannende Aussenräu-
me, die massstäblich und räumlich differenziert 
sind und mit der Halle zur Identität der Siedlung 
beitragen. Die Jury war angetan von der Hallen-
idee, traute aber der Umnutzung nicht ganz und 
fragte sich, warum nicht alle Gebäude durch die 
Halle erschlossen seien. Belohnt wurde die Idee 
mit einem fünften Rang.

5. RANG: POMPéIA
> architektur: Nahoko Hara, zeno Vogel architekten, 
zürich, und Wingender Hovenier architecten, 
amsterdam; Mitarbeit: zeno Vogel, Jan Peter 
Wingender, Nahoko Hara, Bianca Brici, coen Smit

> landschaftsarchitektur: van Paridon x de groot 
landschapsarchitecten, amsterdam

6. RANG: REAR WINDOW
> architektur: Marcel Meili, Markus Peter architekten, 
zürich; Mitarbeit: Marcel Meili, Markus Peter, Sarah 
eichhoff, christof Weber, Johannes Kick, rené Kaps

> landschaftsarchitektur: Vogt landschaftsplaner, 
München
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 Pompéia: Der Querschnitt zeigt die vielen  
zwei geschossigen Wohnräume. 

 Pompéia: Die ehemalige Fabrikhalle bleibt stehen.

 Pompéia: Drei Hauseingänge sind durch die umgenutzte 
Fabrikhalle erschlossen.

 Rear Window: Schnitt durch den 
engen Hof und durch einen Lichthof.

 Rear Window, Erdgeschoss:  
Die Gemeinschaftsnutzungen öffnen sich 
gegen den Park, im Hofinnern sind  
nur Veloräume und die Wohnungszugänge.

 Pompéia, 2. Obergeschoss:  
Die Jury kritisiert  

die langen Korridore.

 Pompéia, 3. Obergeschoss: 
Unterschiedlichste Wohntypolo gien 

in einer einfachen Struktur. 

 Rear Window, 2. Obergeschoss:  
Die Wohnungen sind teilweise nur  

in den Hof orientiert. 

 Rear Window: Eigenwillige Situation  
mit den fünfgeschossigen Bauten.

 Rear Window: Drei grosse Baublöcke  
mit je einer eigenen Hofwelt.

In der letzten Runde 
des Wettbewerbs 

präsentierten sich vielfältige Ideen, die 
jedoch meist an zu hohen Kosten 
und der Realisierbarkeit scheiterten.

Vielfalt 
Versus Praxis
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Städtebau zuerSt Die Jury hat die 25 
eingereichten Arbeiten im Wettbewerbsbericht 
städtebaulich in fünf grobe Kategorien eingeteilt: 
Einzelhäuser, Grossform, Zeilen, Felder, Mäander 
und «Parkhäuser». In dieser Reihenfolge steckt 
bereits eine erste Wertung der Projekte. Unter 
den prämierten Projekten ist jedes Konzept min-
destens einmal vorhanden. Diesen Hochbautypo-
logien lassen sich verschiedene Freiraumkon-
zepte zuordnen — von der Verzahnung mit dem 
umliegenden Quartier mit fliessenden Aussen-
räumen bis zur Einigelung mit abgeschlossenen 
Höfen auf dem Areal. 
Stücheli Architekten schlagen drei innere mit-
einander verbundene Höfe vor. Die aalglatte Re-
aktion gegen aussen wirkt volumetrisch eintö-
nig. Allerdings erzeugen die Schichtungen der 
Laubengänge ins Hofinnere ein wohnliches Bild 
und eine differenzierte Massstäblichkeit, die für 
den siebten Preis reichten. Sie wagen sich an 
eine Mäander und nehmen entfernt das städte-
bauliche Leitbild auf, das für den Wettbewerb 
galt, aber die Jury nicht als sakrosankt einstufte. 
Diese sorgte sich um den geplanten Andreas-
park der Landschaftsarchitekten Schweingruber 
Zulauf. Er erstreckt sich über mehrere Grund-
stücke entlang der Gleise. Darum gab das städ-
tebauliche Leitbild im Süden des Grundstücks 
eine unbebaubare Zo ne von 25 Metern vor. Doch 
Lukas Schweingruber war in der Jury und ent-
warnte schnell. In vielen der eingereichten Pro-
jekten sah er, dass seine Parkidee nicht zerstört 
wird, auch wenn die 25 Meter zum Teil deutlich 
unterschritten werden. Wichtiger waren ihm gut 
gestaltete Aussenräume im neuen Quartier. 
Auch im Projekt auf dem achten Rang des Büros 
von Mischa Badertscher bleibt eine Grundidee 
des Leitbildes erhalten, indem auf dem Areal 
freigestellte grossmassstäbliche Zeilen um einen 
zentralen Hof mäandrieren. Nach aussen verblei-
ben kleinere Grünflächen, die zwar in das Ensem-
ble einleiten, aber kaum einen Übergang in das 
Umfeld leisten können. Der eigentliche Beitrag 
liegt im innovativen Erschliessungskonzept. Sa-
tellitenförmige in den Hof gestellte Treppenhäu-
ser mit gemeinschaftlich nutzbaren Plattformen 
erschliessen die Gebäude bis auf die Dachter-
rassen, so dass durchgehend vernetzte horizon-
tale und vertikale Freiräume entstehen. Dabei er-
streckt sich der gemeinschaftlich genutzte Raum 
vom Hof über die Treppentürme bis auf die Dach-
terrassen, auf denen sich Dachgärten, Waschkü-
che und Musikzimmer befinden.

die guten kOStenprOjekte 11 Projekte 
nahm die Jury in die letzte Runde mit. Vor dem 
letzten Beurteilungstag liess man sie nochmals 
auf Kosten prüfen. Jurymitglieder wollten beim 
einen oder anderen Projekt wissen, ob es wirk-
lich so gut oder schlecht dasteht. So hatte das 
Projekt von Christian Scheidegger und Ünal Ka-
ramuk zu grossen Diskussionen geführt. Ist der 

7. RANG: NANA
> architektur: Stücheli architekten, zürich; Mit arbeit: 
Matthias roth, Kana ueda thoma, Fredi Doetsch, 
alan edburg, reto Schoch, christoph Kretz

> landschaftsarchitektur: Bryum, Basel

8. RANG: FLUx
> architektur: mischa badertscher architekten, zürich; 
Mitarbeit: Mischa Badertscher, Martin Kern, Severin 
Keller, reto gsell

> landschaftsarchitektur: Kuhn truninger landschafts-
architekten, zürich

interessante Schnitt des Einzelgebäudes wirk-
lich so viel teurer? Die Architekten unterschie-
den zwischen überhohen Wohnbereichen und 
nutzungsneutralen Individualräumen. Die sehr 
geringe Gebäudetiefe und grossflächige Vergla-
sung ermöglichen eine sehr gute Belichtung der 
Zimmer. Allerdings führt das zusammen mit der 
grossen Anzahl an Erschliessungskernen auch zu 
einer geringen Wirtschaftlichkeit des Wohntyps. 
Der Schnitt war mit teilweise durchlaufenden 
Bodenplatten so ausgeklügelt, dass Fachpreis-
richter trotzdem lange hofften, dass das Projekt 
nicht wegen der Wirtschaftlichkeit ausschied. Es 
reichte für den neunten Rang. 
Ähnlich erging es dem nicht rangierten Projekt 
von Gigon / Guyer. Ihr Projekt kam auch in der 
Kategorie «Einzelgebäude» weiter. In der Jury 
waren es nun vor allem Vertreter der Genossen-
schaft, die das Projekt in die Endrunde mitneh-
men wollten. Zwar vermissten auch sie eine Ge-
meinschaftsidee, doch die strengen Grundrisse 
in kompakten Volumen versprachen tiefe Erstel-
lungskosten. Die Fassaden der tiefen Wohnriegel 
werden in mehreren Schichten nach aussen auf-
gelöst. Eine umlaufende Balkonschicht weicht 
die Grenze zwischen öffentlich und privat auf. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Nana: Der sechsgeschossige Bau ist  
unterteilt in zwei dreigeschossige Schichten.

 Nana: Die Erschliessung über  
Laubengänge entlang der Balkone.

 Nana: 1. und 2. Obergeschoss.

 Nana: Wohnen im Erdgeschoss.

 Nana: Mäander als städtebauliches Muster.

 Flux: Dachgärten mit Waschküchen  
und Musikzimmer.

 Nana: Querschnitt mit der wechselnden  
Laubengangerschliessung.

 Nana: 4. und 5. Obergeschoss.

 Flux: Regelgeschoss mit direkten  
Wohnungseingängen über die Küche.

 Flux: An den aussenliegenden  
Er schliessungstürmen hängen auch  
die gemeinschaftlichen Plattformen.

 Flux: Blick von einer Plattform in den Hof.

 Flux: Vier Gebäudewinkel um einen Hof.
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Davor wird eine lichtdurchlässige gläserne 

Haut gehängt, mit der der Massstab der achtge-
schossigen Gebäude geschickt gebrochen wird. 
Die Verwendung von Glas mit gegenseitigen Re-
flexionen ermöglicht, dass die unterschiedlichen 
kräftig gelb-grünen Farben der Fassaden in ei-
nen intensiven Dialog miteinander treten können. 
Ein schöner Effekt, doch die Glasfassade und die 
umlaufenden Balkone fressen die eingesparten 
Kosten wieder auf.

am ScHluSS die Feinarbeit Der Zufall 
wollte es, dass jede verfügbare städtebauliche 
Variation in die Ränge kam. Die Jury verfolgte 
keine solche Strategie. Sie wollte sich für den 
letzten Beurteilungstag nicht zu fest einengen 
und wählte auch städtebauliche Projekte, die 
sich gut anpassen liessen: Ernst Niklaus Fausch 
schlagen eine zentrale Anlage vor, die aber trotz-
dem vier Höfe mit je eigenem und intimem Leben 
füllt. Die vier Baufelder lassen so viel Offen-
heit in ihrer Bebauung zu, dass das Ziel, vier 
verschiedene Büros mit der Realisierung zu be-
auftragen, gut möglich ist. Jedes städtebauliche 
Muster lässt sich einpassen.
Zusammengefasst: Mal erhielten Projekte Prei-
se, weil sie gute Architektur zeigen, mal, weil 
sie günstige Baukosten versprachen oder sonst 
einen interessanten Haustyp zeigten. Vieles war 
möglich und kam auch in die Ränge, wenig er-
füllte alle Wünsche der Genossenschaft — ei-
gentlich nur das Siegerprojekt, das ein Quartier 
bauen will und keine Siedlung.
Die Jury führte sich nicht in die Versuchung, sel - 
ber zu entwerfen. Schnell ertappt sich der aus-
stehende Beobachter beim Zusammenstellen der 
einzelnen Häuser zu einer Situation. Genau da 
war die Jury realistisch und einhellig der Mei-
nung, dass die Architekten sowieso ihre Projekte 
stark überarbeiten mussten. Sie konnte also den 
besten Städtebau und die vier besten Einzelhäu-
ser wählen, ohne darauf schauen zu müssen, ob 
sie zusammenpassen. Die weitere Arbeit konnten 
sie den Architekten überlassen.

9. RANG: TOTORO
> architektur: christian Scheidegger und Ünal 
Karamuk, zürich; Mitarbeit: christian Scheidegger, 
Ünal Karamuk, Jeannette Kuo, Yoshiki tanaka

> landschaftsarchitektur: 4d, Bern

OHNE RANG: COME TOGETHER
> architektur: annette gigon / Mike guyer, zürich; 
Mitarbeit: annette gigon, Damien andenmatten, 
Martin Schiess, carolin engelhardt, Karsten 
Buchholz, Kim Sneyders

> landschaftsarchitektur: Hager landschafts - 
archi tekten, zürich

 
OHNE RANG: VICINO
> architektur: ernst niklaus fausch architekten, zürich; 
Mitarbeit: Bertram ernst, erich Niklaus,  
Miriam Jörn, François esquivié, andreas Herrsche

> landschaftsarchitektur: raymond Vogel land-
schaften, zürich_
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 Totoro: Ein Wohnraum mit der  
Überhöhe von 90 cm.

 Totoro: Kollektive Hofwelt ohne  
Anschluss an die Stadt.

 Totoro: Schnittmodell mit  
dem System der überhohen Räume.

 Totoro: 4. Obergeschoss.

 Totoro: Ein grosses Hofhaus  
um einen zu grossen Hof.

 Totoro: Schema der Wohnungstypen.

 Come together: Die kompakten Volumen  
versprechen tiefe Erstellungskosten.

 Come together: 1. und 2. Obergeschoss.

 Vicino: Regelgeschoss eines Hoftyps 
mit Laubengangerschliessung.

 Come together: Lose Komposition der Baukörper.

 Vicino: Zentrale Anlage mit vier Hoftypen.

 Vicino: Blick auf die Piazzetta.



 

26/27  
Beilage zu HocHParterre 11 / 2009

26/27 



Beilage zu HocHParterre 11 / 2009

28/29 // Ohne Rang

Riegel werden mit sogenannten «Cuts» geglie-
dert, die gemeinsam genutzte Terrassen aufneh-
men. Im Erdgeschoss der Zeilen wird teilweise 
bereits gewohnt, was für die Grenze des öffentli-
chen Raumes am Haus zu Problemen führt. 

Zeilen ohne Zentrum Zeilen können die 
Anforderung an ein Zentrum kaum erfüllen. Den-
noch suchten mehrere Architekten eine Neuin-
terpretation der klassisch modernen Zeile. 
Merlini und Ventura Architectes aus Lausanne 
legen eine verbindende grüne Hülle («green wa-
ves») über Gebäude und Freiflächen hinweg. Die 
Höfe werden zu Schrebergärten und die Fassa-
den sind begrünt. Ihre Riegel («urban belly») 
sind aus breiten H-förmigen Grundrissmodulen 
zusammengesetzt. Die Tiefe der Gebäude hat 
den Vorteil, dass sie mit fünf Geschossen relativ 
niedrig bleiben können. Auf schlanke und damit 
einfach zu belichtende Zeilen hat dagegen die 
Arbeitsgemeinschaft Edelaar Mosayebi Inderbit-
zin und HHF Architekten gesetzt. Sie sind in der 
Höhe gestaffelt, was zwar den grossen Massstab 
bricht. Leider werden aber die fehlenden Flächen 
zwischen die Gebäude gelegt und so das Kon-
zept der Zeilen verunklärt. 
Als einzige in dieser Gattung sind die «Sonnen-
zeilen» von Hosoya Schaefer konsequent nord-
süd-orientiert. Sie sind versetzt zueinander und 
locker auf dem Areal verteilt und für die Beson-
nung optimiert von Süden nach Norden in der 
Höhe gestaffelt. Um die erforderlichen Flächen 
zu erreichen, sind die hohen Gebäude dann lei-
der sieben- und achtgeschossig. Die Erschlies-
sungszone mit Plätzen und gemeinschaftlichen 
Räumen verläuft senkrecht zu den Gebäuden, so 
dass sich Wohnen und Gemeinschaft miteinan-
der verweben können. Die Perspektiven vermit-
teln stimmungsvolle Räume und zeigen schön 
rhythmisierte Fassaden, allerdings nur bei den 
niedrigen Gebäuden.
Haerle Hubacher und Hofmann haben auch einen 
die Hagenholzstrasse im Norden abgrenzenden 
Riegel postiert, der im Sockel die meisten ge-
meinschaftlichen Funktionen beherbergt. Hier 
trennt man überdeutlich die Öffentlichkeit der 
Stadt von der Siedlungsöffentlichkeit. Die ande-
ren Gebäude sind ost-west-orientiert auf dem 
Areal verteilt, allerdings drängen sie sich dicht 
an den Querriegel, so dass die dazwischen ver-
bleibenden Höfe sehr hart und spröde wirken. 
Die grosse Freifläche gegen Süden bleibt dage-
gen unbesetzt zugunsten des Andreasparks.

Nach der ersten Runde 
sprach sich die Jury gegen 

Grossformen, Zeilen und Mäander aus. 
Die 14 ausgeschiedenen Projekte im Überblick.

Ungeliebte 
grossformen

text: cornelius Strübing
Die Planungsteams wählten häufig die städte-
bau liche Grossform. Sie ist auf einen zentralen 
Innenhof ausgerichtet. In der Mitte schlagen die 
Architekten jeweils öffentliche Nutzungen vor.
Mit diesem Konzept formulieren zum Beispiel 
Ammann Albers StadtWerke eine grossmass-
stäbliche Hofrand-Bebauung aussen und eine 
kleinmassstäbliche Hoffeld-Bebauung im Inne-
ren. Das wenig stimmungsvolle Hoffeld wird mit 
Werkstätten und Ateliers allerdings eher ver-
stellt, als das es ein Zentrum bildet. 
Ein ähnliches Konzept verfolgen Weberbrunner, 
aber ihr «Tivoli» im Hofinneren bildet wenigs-
tens Plätze und Gassen aus. Doch diese ver-
winkelten Räume bedürften einer enormen Pu-
blikumsfrequenz, um sie attraktiv zu machen. 
Andreas Zimmermann wiederum bildet aus zwei 
grossen, teilweise übertiefen Winkeln auch eine 
Grossform, in die er ein ebenso hohes Hofgebäu-
de exzentrisch hineinstellt, so dass einem der 
Winkel unangenehm nahe kommt. Die Treffpunk-
te werden in langen gebäudeinternen Stras sen 
und auf Laubengängen gesucht — ein häufig ver-
wendetes Motiv, das nur selten überzeugte. Im-
merhin versuchte er etwas im Grundriss: Vier 
winkelförmige Küchen hätten zu einer gemeinsa-
men Küche verbunden werden sollen. Die Jury 
traute den Schiebewänden nicht, und es blieb 
beim Versuch, eine neue Wohnform zu finden.

unbelebte StraSSen Die konsequentes-
te Grossform unter den Pro jekten ist der «Leut-
schenhof». Aber auch Rudolf Architekten und 
In genieure aus Stuttgart gelingt es nicht, die in-
neren Strassen zu beleben. Sie überlassen den 
überdimensional grossen Hof sich selbst und 
suchen die Gemeinschaftlichkeit im überdachten 
Gassenraum zwischen den Wohnriegeln. 
In die Kategorie «exzentrischer Städtebau» passt 
auch die Grossform von Undend. Die halbrunde  
Öffnung gegen Süden zum Park mit den gros-
sen ge stuften Terrassen erinnert eher an eine 
monumen tale Ferienanlage am Mittelmeer als an 
eine Genossenschaftssiedlung in Zürich. Zuguns-
ten der Freifläche im Süden erkaufen sich die Ar-
chitekten eine hohe Dichte der Wohngebäude im 
Norden. Den Übergang zwischen den Grossfor-
men und den Zeilen bildet die Arbeit von Frei und 
Saarinen. Sie stellen lange raumgreifende Zeilen 
windmühlenartig zu einem Geviert, das in die 
Umgebung ausstrahlt. In die riesige gemeinsame 
Mitte stellen sie einen öffentlichen Flachbau. Die 

HoFWELT
> architektur: ammann albers StadtWerke, zürich; 
Mitarbeit: Martin albers, Priska ammann,  
Heinz Baumann, Kathrin Haltiner

> landschaftsarchitektur: Sabine Kaufmann, uster

TIVoLI 
> architektur: Weberbrunner architekten, zürich; 
Mitarbeit: Boris Brunner, laurent Baumgartner, 
gunnar Böttner, Peter Sedlak

> landschaftsarchitektur: Schmid landschafts- 
architekten, zürich

TAVoLATA 
> architektur: andreas zimmermann architekten, 
zürich; Mitarbeit: andreas zimmermann,  
roger Brunner, Barbara zwicky, christina zwicky

> landschaftsarchitektur: Koepflipartner, luzern

LEUTSCHENHoF 
> architektur: rudolf architekten und ingenieure, 
Stuttgart; Mitarbeit: rainfried rudolf, Hana rudolf,  
Marlene rudolf

> landschaftsarchitektur: planivers und raymann 
landschaftsarchitektur, zürich

tavolata3 Projekt 1 der Baugenossenschaft "Mehr als Wohnen"

H u n z i k e r - A r e a l   Z ü r i c h

R 4.5

Grundausbau Prinzip "Core and Shell"
Nasszellen, Küche, Trennwand Küche und Steigzonen

 Hofwelt: Grossmassstäbliche  
Hofrand-Bebauung und  

klein massstäbliche Hoffeld-Bebauung.

 Hofwelt: Vorgelagerte Werkstätten  
im Innenhof.

 Leutschenhof: Gemeinschaftlichkeit im eingeklemmten Gassenraum.

 Leutschenhof: Die Bauten sind zugunsten des 
grossen Hofs zu zwei Winkeln zusammengeschoben.

 Tavolata: Vier Küchen lassen sich zu 
einer Grossküche aufschieben.

 Tavolata: Das Prinzip des 
Grundausbaus mit Nass - 
zellen, Küchen, Küchentrenn - 
wänden und Steigzonen.

 Tivoli: Blick auf die zentrale Piazzetta.

 Tivoli: Darstellung der gemeinschaftlichen Hofbauten.
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Die Mäander entsprechen dem städtebauli - 

chen Leitbild. Diese Gruppe hat sich auf die Vor-
gabe eingelassen und sie in der Ausarbeitung 
mehr oder weniger stark verändert. Das grosse 
Potenzial sind weniger die Gebäude als vielmehr 
die Aussenräume, deren Aufenthaltsqualitäten 
dif ferenziert ausgearbeitet werden können. 
Dafür hat sich Metron mit Mäandern und Zeilen 
eingehend beschäftigt. Öffentliche Plätze, über-
leitende Gassen und private Höfe ermöglichen 
den Bewohnern, sowohl am Gemeinschaftsleben 
teilzunehmen wie auch sich zurückzuziehen. Die 
Wohntypologie mit Laubengängen vor den Wohn-
räumen vereinfachen den Kontakt der Nachbarn.
Das Mäander-Motiv uminterpretiert haben Roger 
Boltshauser aus Zürich und Rüdiger Lainer aus 
Wien, wenn auch sehr unterschiedlich. Boltshau-
ser vereinfacht die städtebauliche Vorgabe und 
organisiert drei Winkel und einen Riegel zu einer 
«robusten und einfachen Setzung». Nach aus-
sen sorgen klare Kanten für einen deutlichen Ab  - 
schluss. Innen werden mit den Winkeln zwei ma-
ximal grosse Höfe geschaffen, von denen aus die 
Häuser erschlossen werden und an deren Rän-
dern die Gemeinschaftsfunktionen sind. 
Rüdiger Lainer dagegen verlässt die strenge or - 
thogonalität zugunsten spannender und differen-
zierter Aussenräume und lässt die «Stiele» der 
Mäander zu «Knospen» aufblühen. Die nun tiefe-
ren Bauten durchziehen in ihrer Mitte Erschlies-
sungsadern, die über die Geschosse hinweg das 
gemeinschaftliche Zentrum darstellen. Dieser 

*V* 
> architektur: undend architektur, zürich; Mitarbeit: 
urs egg, christian Meili, raffael Baur, Dieter Vischer, 
alexander cartier, Matthias Brücke;

> landschaftsarchitektur: Blue Peter, zürich

JoHNNy
> architektur: Frei + Saarinen architekten, zürich; 
Mitarbeit: Martin Saarinen, Barbara Frei, Marc 
Drewes, ioannis Piertovanis, Stefan Wülser

> landschaftsarchitektur: vivo.architektur.landschaft, 
zürich

GREEN WAVES & URBAN BELLy
> architektur: M + V Merlini & Ventura architectes, 
lau sanne; Mitarbeit: luca Merlini, emmanuel Ventura, 
Sarah caperos, Selva Demiaux, Julie Devayes,  
raphaël gogniat, Stéphane roch

> landschaftsarchitektur: Bureau de paysage Jean- 
Jacques Borgeaud, lausanne

LoRETTA
> architektur: edelaar Mosayebi inderbitzin architek-
ten, zürich, und HHF architekten, Basel;  
Mitarbeit: ron edelaar, Nicole Baron, Simon Hartmann, 
tilo Herlach, christian inderbitzin, elli Mosayebi, 
Simon Frommenwiler, Michael reiterer

> landschaftsarchitektur: topotek 1, gesellschaft von 
landschaftsarchitekten, Berlin

SoNNENZEILEN
> architektur: Hosoya Schaefer architects, zürich; Mit - 
arbeit: Markus Schaefer, Hiromi Hosoya, Martin tann, 
tanja Sussmann, Pascal Waldburger, Shih-Yuan Wang

> landschaftsarchitektur: Vogt landschafts-
architekten, zürich

 *V*: Ferienanlage oder genossenschaftliche Siedlung?

 *V*: Monumentale Arena  
mit vielen kleinteiligen Räumen.

 Sonnenzeilen: In der Mitte  
der Siedlung sind die  

gemeinschaftlichen Räume.

 Sonnenzeilen: 
Alle Zeilen orientieren  
sich nach Süden.

 Loretta: Die Wohnzeilen werden immer im Rücken erschlossen.

 Bildlegende oben

 Green Waves & Urban Belly:  
Die grüne Welle geht über Höfe,  
Fassade und Dächer.

 Loretta: Elementbau aus Beton und Holz.

 Johnny: Grosszügige Erschliessungsterrasse  
im 3. obergeschoss.

 Johnny: Das Gemeinschaftshaus im Hof.

 Green Waves & Urban Belly: Erdgeschoss mit einer inneren Strasse,  
die auch als Gemeinschaftsraum gedacht ist.
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Beitrag zeigt auf, wie ein schematisches Leit-

bild zum «Leben» erweckt werden kann. Adrian 
Streich ordnet die Gebäude sehr kompakt auf 
dem nördlichen Areal an, so dass sich im Süden 
der Andreaspark über die Baufelder hinweg zu 
einem zusammenhängenden Grünraum ausbrei-
ten kann. Es entsteht im Geviert eine hohe urba-
ne Dichte mit schönen Gassen und Plätzen. Die 
Attraktion des Beitrages ist die abwechslungs-
reich gestaltete Dachlandschaft des «Dachgar-
tenhauses». Die Dachgärten sind attraktiv und 
zusammen mit dem Park und den Höfen entste-
hen jeweils differenzierte Räume. 
Die Überraschung ist letztlich, dass die Typolo-
gie der Einzelhäuser der Gewinner am meisten 
überzeugt. Hier gelingt es am besten, die «un-
terschiedlich öffentlichen Aussenräume mitei-
nan  der zu verweben», wie die Jury schreibt. Die 
kleineren Baukörper können eine «Brücke zum 
kleinteiligen Massstab von Schwamendingen 
schla gen». Es gibt nämlich keinen ersichtlichen 
Grund, warum Wohngebäude mit zunehmender 
Entfernung vom Stadtzentrum grossmassstäbli-
cher und eintöniger werden müssen. 
Es hat sich gezeigt, dass man sich vom städte-
baulichen Leitbild der bekannten Mäanderstruk-
turen lösen muss, um einen zukunftsweisenden 
Beitrag für innovative Wohntypologien entwi-
ckeln zu können. Dieser Mut des Siegerprojektes 
ist belohnt worden. Hoffentlich ermutigt das zu-
kunftsweisende Ergebnis die vielen Genossen-
schaften in Zürich und andernorts dazu, Wettbe-
werbe auszuschreiben, in denen wieder die Frage 
gestellt wird: «Wie wohnen wir morgen?»

WASSER, MILCH, HoNIG, WEIN
> architektur: Haerle Hubacher und Hofmann,  
zürich; Mitarbeit: christoph Haerle, Peter Hofmann, 
Florian Schrott, ilanit chaidos, luis Villalaz

> landschaftsarchitektur: Balliana Schubert land-
schaftsarchitekten, zürich

PALIM PALIM
> architektur: Metron architektur, Brugg;  
Mitarbeit: lucia Vettori, Stephan Jack, Marc zürcher, 
thomas Sacchi, oliver Brunner

> landschaftsarchitektur: Metron landschaft, Brugg

PHILADELPHIA
> architektur: Boltshauser architekten, zürich; 
Mitarbeit: roger Boltshauser, urs ringli, Florian 
eyerer, Beat Steuri, reto thomet, Maria Spanou, 
Jennifer Huebner, resul Kurt, ramona Hablützel

> landschaftsarchitektur: Mettler landschafts-
architektur, Berlin

SoNNENBLUME
> architektur: rüdiger lainer + Partner architekten, 
Wien; Mitarbeit: rüdiger lainer, Stephan Klammer, 
antonius thausing

> landschaftsarchitektur: auböck + Kárász, Wien

SIRIUS
> architektur: adrian Streich architekten, zürich; 
Mit ar beit: adrian Streich, Sandro agosti, Judith 
elmiger, tobias lindenmann, annemarie Stäheli, 
gerhard Stettler

> landschaftsarchitektur: Manoa landschafts-
architekten, Meilen_
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 Sonnenblume: Regelgeschoss eines Baus, 
der aus Stiel und Blüte besteht.

 Sirius: Der private Dachgarten verleiht der 
Siedlung eine eigene Identität.

 Sirius: Ein Doppelhoftyp mit  
privatem Dachgarten.

 Philadelphia: Erdgeschosse in der Situation.

 Wasser, Milch, Honig, Wein: Im Hintergrund ist der 
grosse Riegel mit den Gemeinschaftsnutzungen sichtbar. 

 Wasser, Milch, Honig, Wein:  
Das gemeinschaftliche Leben spielt  
sich nur in der Siedlung ab.

 Palim Palim: 1. obergeschoss  
eines Baukörpers.

 Palim Palim: Viel Platz in der Siedlung, zu viel Platz.

 Philadelphia: Der belebte Raum  
ist eine Art Rambla.

 Sonnenblume: Keine orthogonale Situation.
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ern, einen Wettbewerb zur Planung einer neuen Werkbundsiedlung auf dem 
Areal der ehemaligen Luitpoldkaserne im Münchner Stadtbezirk Schwa-
bing auszuschreiben. Das Projekt Wiesenfeld soll von gemeinnützigen, ge-
nossenschaftlichen und freien Unternehmen der Münchner Wohnungswirt-
schaft sowie einem Gewerbeinvestor getragen werden. Der Anspruch ist 
hoch: Nach dem Vorbild der berühmten Werkbundsiedlungen zu Beginn des 
20. Jahrhunderts soll da etwas Richtungweisendes und Exemplarisches 
entstehen, «das darauf abzielt, die Lebensumstände aller und jedes Ein-
zelnen, heute und zukünftiger Generationen durch rationalen Fortschritt zu 
verbessern» (Jurybericht). Entsprechend komplex sind die Anforderungen 
in der Ausschreibung. Licht, Luft und Sonne werden ergänzt durch soziale 
und kulturelle Durchmischung, Integration von Wohnen und Arbeiten, öko-
logische Nachhaltigkeit, hohe Dichte, städtebauliche Vernetzung und na-
türlich angemessene Wirtschaftlichkeit. Im Feld der Wettbewerbsbeiträge 
ist dann beinahe alles vertreten, vom traditionellen Blockrand bis hin zur 
Einzelhausbebauung.

Mini-Tokio in München Nach einer Überarbeitungsphase über-
rascht dann bei der Wahl des ersten Preises der Mut der Jury. Mit dem 
Entwurf des Tokioter Architekten Kazunari Sakamoto scheint in vielerlei 
Hinsicht der radikalste Wettbewerbsbeitrag prämiert worden zu sein. Sa-
kamoto entwarf auf Basis seines «Inselplans» einen poetischen Wald aus 
kleinen Türmen mit hängenden Gärten, Loggien und begrünten Dächern. In 
München sollte ein zauberhaftes Mini-Tokio entstehen, das das zeitgenös-
sische Ideal von urbaner Gemeinschaft bei grösstmöglicher Individualität 
fast bildlich verkörpert. Das alte Werkbund-Credo von Luft, Licht, Sonne 
erhielt eine neue sehr zeitgemässe Interpretation. Die Wohnungen haben 
Qualitäten in der Belichtung, der Aussicht und den räumlichen Innen-
Aussen-Bezügen, wie sie kaum ein Einfamilienhaus zu bieten hat. 
Unter dem Titel «designing the distance» wird die Nachbarschaftlichkeit 
betont. Die Erdgeschosse werden durch verschiedenste öffentliche Nut-
zungen belebt. Es werden Wege, kleine Plätze, uneinsehbare Privatgärten 
und öffentliche Dachgärten mit Alpenblick angeboten. Von Studentenwoh-
nungen bis zu Luxuslofts ist alles vertreten. Die soziale Durchmischung ist 
Programm, und als Zeichen einer anderen Bewertung von Erziehung und 
Integration bildet kein leerer Platz das Zentrum der Siedlung, sondern ein 
Kindergarten mit Schwimmbad. Um ihn herum stehen Sakamotos schlanke 
Türme wie Eltern, die aufmerksam über das Wohl ihrer Kinder wachen. 
Um bei der Realisierung ein möglichst breites Feld differenzierter Ent-
wurfsansätze zu finden, wurden die Einzeltürme von Sakamotos Master-
plan auf zwölf Architekten aus dem Wettbewerbsverfahren aufgeteilt.
Doch bald schon begann eine polarisierende Debatte um die Realisier-
barkeit des Entwurfes. Von den Investoren und der Politik wurde ihm Un-
wirtschaftlichkeit und mangelnde Energieeffizienz vorgeworfen. Der ange-
strebte Anteil von fünfzig Prozent öffentlich geförderter Wohnungen hätte 
nur mit zusätzlichen, allerdings überschaubaren Finanzspritzen seitens der 
Stadt realisiert werden können. Zu dem geplanten integrativen Prozess, 
durch den alle Beteiligten und die Bürgerschaft in das Planungsgeschehen 
einbezogen werden sollten, kam es gar nicht erst. Nach einer eineinhalb-
jährigen Überarbeitung wurde die Werkbundsiedlung Wiesenfeld im Sep -
tember 2007 nach einer Stadtratsabstimmung endgültig gestoppt. Aus der 
Vielfalt an Wettbewerbsanforderungen hatte Sakamoto schwerpunktmässig  
auf die sozial-integrative Komponente und die räumlichen Qualitäten 

Die Zürcher Siedlung ist  
auf gutem Weg. Wie  

das genossenschaftliche Wohnen gelernt 
wurde und was andernorts schieflief. 

100 Jahre 
Wohnkultur

text: eberhard tröger
«Wohnbauten gewähren wohl Unterkunft, die Wohnungen können heute 
so gar gut gegliedert, leicht zu bewirtschaften, wünschenswert billig, offen 
gegen Luft, Licht und Sonne sein, aber: bergen die Wohnungen schon die 
Gewähr in sich, dass ein Wohnen geschieht?», schrieb Martin Heidegger 
1951 im Aufsatz «Bauen Wohnen Denken».
Was Wohnen ist, versuchen wir erst seit etwas mehr als 100 Jahren sys-
tematisch zu erkunden. Die weitaus längste Zeit davor waren Wohnen, 
Arbeiten und Freizeit für die Mehrzahl der Menschen eng miteinander ver-
bunden. Mit der industriellen Revolution kam es im 19. Jahrhundert dann 
zur Aufspaltung des Lebens in einzelne Bereiche. Die Stadt wurde durch 
die steigende Dichte der Bevölkerung und die Emissionen der Industriebe-
triebe schnell zu einer zunehmend feindlichen Problemzone. Die Lebens-
bedingungen hatten sich bald so verschlechtert, dass Anfang des 20. Jahr-
hunderts schliesslich ein grundsätzliches analytisches Nachdenken über 
die Zukunft des städtischen Lebens einsetzen musste. Die Wohnung wurde 
nun erstmals zum wissenschaftlichen Untersuchungsgegenstand, und die 
Rettung schien im Grünen zu liegen. Licht, Luft und Sonne sollten dem 
kränkelnden Grossstädter die verdiente Erholung bieten. Die Bewegung der 
Moderne war geboren und entwickelte ein immenses Sendungsbewusst-
sein. Der arbeitende Mensch sollte nun lernen zu wohnen. 

RückkehR in die sTadT Bereits um die Jahrhundertwende waren 
Bau  genossenschaften gegründet worden, die auch die niedrigeren Einkom-
mensschichten mit gutem und erschwinglichem Wohnraum versorgen 
woll ten. Ausserdem entstanden «Werkbünde», die ganzheitliche Lösungen 
für die zukünftige Lebenswelt erarbeiteten und in Ausstellungen vermittel-
ten. Beide Institutionen kooperierten miteinander. Angesichts der gros sen 
Wohnungsnot entstanden ab den Zwanzigerjahren unter Führung des jewei-
ligen nationalen Werkbundes in verschiedenen europäischen Städten, so 
auch in Zürich, experimentelle Mustersiedlungen. Die Verschmelzung von 
politischen, sozialen, technischen und formalen Themen boten da vorbild-
liche Lösungen. Man wollte den Bürgern ein neues «befreites Wohnen» di-
daktisch näherbringen. Doch trotz aller Bemühungen stand der unbedarfte 
Normalbürger oft etwas ratlos vor dieser kahlen neuen Welt.  
Spätestens seit der ernüchternden Tristesse der Nachkriegsmoderne wis-
sen wir, dass die gut gemeinte «Architecture of Good Intentions» in der 
Realität nicht unbedingt zu guten Wohnlösungen führte. Bald klagte man 
über Anonymität und die «Unwirtlichkeit unserer Städte». Postmoderne 
Gegenbewegungen versuchten daraufhin, die europäische Stadt zu flicken, 
Dichte und Vielschichtigkeit wiederherzustellen. Ganz langsam kehrte der 
Siedlungsbewohner aus dem Grünen in die Stadt zurück. Und weiterhin ent-
standen experimentelle Mustersiedlungen in Wien, Mulhouse und anders-
wo, die nach einer zeitgemässen architektonisch-städtebaulichen Antwort 
auf die immer komplexeren Probleme der globalisierten Welt suchten.

VoRReiTeR WeRkbund Anfang unseres neuen Jahrtausends feierten 
nun zwei der Protagonisten der modernen Wohnbewegung ihr 100-jähri-
ges Bestehen: die Zürcher Wohnbaugenossenschaften und der Deutsche 
Werkbund. In Zürich wie in München wurde dieses Jubiläum zum Anlass 
genommen, mit neuen Mustersiedlungen nach dem Siedlungsbau der Zu-
kunft zu fragen. Gelegenheit also, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Blicken 
wir zunächst nach München: 2005 beschliesst der Deutsche Werkbund Bay-

 Mini-Tokio in München: Die Siedlung des bayrischen 
Werkbunds wird nicht gebaut.

 Kazunari Sakamoto hatte für München 
schlanke Türme vorgeschlagen. 

 Situationsplan der Werkbundsiedlung in München.  
Bilder und Plan: Atelier Kazunari Sakamoto

N
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von Wohnung und Aussenraum gesetzt. Sein Wohnexperiment einer po-

etischen Moderne war dafür zwar als richtungsweisend prämiert worden, 
ist aber schliesslich an den Kosten und dem fehlenden politischen Mut und 
Willen gescheitert.

ZüRich auf guTeM Weg Beim Jubiläumsprojekt der Zürcher Woh-
nungsbaugenossenschaften scheint trotz grosser Ähnlichkeiten bis jetzt 
vieles besser zu laufen. Hier soll eine «Lern- und Innovations-Plattform» 
für die Zukunft genossenschaftlichen Wohnens etabliert werden. Unter dem 
Titel «Mehr Als Wohnen» wurde eine neue Genossenschaft der Genossen-
schaften gegründet. Diese will in Zürich-Leutschenbach ein Quartier bauen, 
die «europaweit zu einem Leuchtturm des Wohnens» werden soll. Die An-
sprüche sind also auch da nicht minder hoch. Dass die Bauherrschaft aus 
einer Hand kommt, macht allerdings schon vieles leichter. 
Für die Genossenschaft ist gerade der Rückhalt in der Basis wichtig. In 
Umkehrung der schulmeisterlichen Haltung der Moderne versucht sie da-
her in einem mehrstufigen Verfahren, zunächst alle Beteiligten in die Pla-
nung mit einzubeziehen. In einem vorgeschalteten Ideenwettbewerb lotete 
sie die Bedingungen aus und befragte in «Echoräumen» auch Laien. Ihren 
basisdemokratischen Anspruch nehmen die Genossenschaften in diesem 
aufwendigen Verfahren also durchaus ernst. 
Die Stadt führte den Architekturwettbewerb durch. Wie in München kürte 
die Jury auch hier aus dem Gros der eher konventionell geprägten Wettbe-
werbsbeiträge das radikalste Projekt von Futurafrosch und Duplex Archi-
tekten zum Sieger. Und auch da werden in einer Überarbeitungsphase die 
Einzelgebäude auf drei weitere prämierte Architekturbüros aufgeteilt und 
auf Basis des siegreichen Masterplanes weiterbearbeitet. Der Wettbewerb 
stellte ähnliche Anforderungen wie der des Werkbundes in München. Neben 
den traditionell für Genossenschaften sehr wichtigen sozialen Prämissen 
legten die Verantwortlichen zusätzlich verstärkten Wert auf die Energie -
effi zienz im Sinne von Minergie-P-Eco und der 2000-Watt-Gesellschaft. 

aus deR VeRgangenheiT geleRnT Nach vielen Sitzungen und inten-
siver Gruppenarbeit steht das 170-Millionen-Projekt nun nach Abschluss 
der «Dialogphase» vor dem definitiven Planungsbeginn. Und im Unter-
schied zu München gelingt da bis jetzt die Durchführung eines integrati-
ven Planungsverfahrens sehr gut. Alles scheint vorbildlich zu laufen, das 
macht neugierig auf den momentanen Planungsstand:
Beim Studium der Pläne und Modelle entsteht der Eindruck, dass aufgrund 
der hochkomplexen Vorgaben die Zucht der sprichwörtlichen, aber selten 
anzutreffenden eierlegenden Wollmilchsau gelingen könnte. Im Gegensatz 
zu München versucht das Zürcher Siegerprojekt nämlich alle Wettbewerbs-
vorgaben auch wirklich umzusetzen.
Durch eine Kreuzung aus Punktbau und traditioneller Blockrandbebauung 
strebt der Masterplan eine neue städtebauliche Qualität an. Die Grös se 
der einzelnen Baukörper verspricht Wirtschaftlichkeit und vermittelt zum 
Massstab der umgebenden Bebauung. Wo die Werkbundsiedlung eine klein-
teilige städtebauliche Insel bildet, ist die Zürcher Genossenschaftssied-
lung im Gegensatz dazu besser mit dem durch Grossbauten geprägten 
Quartier vernetzt. Die Bearbeitung der Einzelblöcke durch unterschiedliche 
Architekten — jedes Team bearbeitet drei bis vier Gebäude — verspricht 
architektonische Vielfalt. In der Weiterbearbeitung will man bei aller Dif-
ferenzierung auf ein gemeinschaftliches Erscheinungsbild achten. Statt 
anonymer Siedlungsödnis soll ein vitales Quartiersleben mit eigener Iden-
tität entstehen, das auf den ganzen Stadtteil ausstrahlt. Ohne die Vorzüge 
des Wohnens im Grünen zu verlieren, erzeugen die Architekten so urbane 
Dichte. Das Siegerteam verfolgt die städtebauliche Struktur von offenen 
Räumen der Gemeinschaft und geschlossenen Rückzugsbereichen sogar 
bis in die Grundrisse gekonnt weiter. 
Aussenräumlich funktioniert das Prinzip der zwischen den Blöcken mit öf -
fentlichen Erdgeschossnutzungen gebildeten Platz-, Park- und Gartenräu-
men gut. Die sorgfältige Planung von differenzierten Einzelbereichen, denen 

jeweils eine bestimmte Nutzung zugeordnet ist, könnte dem Quartier auch 
in der Realität den angestrebten urbanen Charakter verleihen. So hat man 
aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Statt Planungen auf der grünen 
Wiese zu erstellen, verdichtet man stadtnahe Gebiete und wertet somit 
auch problembehaftete Quartiere auf. Der soziale Gedanke wird grossge-
schrieben und ein deutliches Zeichen gegen die immer noch weit verbreite-
te Anonymität der Zeilen- und Punktbauten mit Abstandsgrün gesetzt. 

belichTungdefiZiTe Im Gebäudeinneren offenbarten sich jedoch 
noch zu lösende Konflikte: Die hoflose Grossblockbildung lässt immense 
Gebäudetiefen von über zwanzig Metern entstehen. Für alle Planungsteams 
wurde während der Dialogphase eine ausreichende Belichtung zum ent-
wurfbestimmenden Faktor. Daraus resultieren zum grossen Teil interes-
sante und innovative räumliche Anordnungen mit überhöhten Räumen und 
dem Sonnenlicht folgenden Grundrissen. 
Durch gegenseitige Abstimmung reagieren einzelne Teams mit eng be-
nachbarten Projekten in der Fassadengestaltung aufeinander und schaffen 
dadurch Synergien beim Einfangen des Tageslichts. Nicht alle fanden aber 
bisher zufriedenstellende Lösungen. Vor allem die Entwürfe, die zuguns-
ten maximaler Ausnützung auf ein zentrales durch Zenitlicht erhelltes 
Treppenhaus mit grossen Lufträumen verzichten, kämpfen mit dem Be-
lichtungsdefizit. Sie erkaufen die Kompaktbauweise mit zu tiefen, teils nur 
einseitig belichteten Wohn- und Essräumen und fensterlosen Bädern. Bei 
dem zu erwartenden Aufwand an künstlicher Beleuchtung und Belüftung 
und der dem Belichtungsproblem geschuldeten räumlichen Komplexität 
stellt sich denn auch die Frage nach der exemplarisch angestrebten öko-
logischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit.
Von Single-Haushalten bis zu Gross-WGs, von Locandazimmern bis zu 
Pfle gewohngruppen reicht das Wohnungsangebot. Die Bauherrschaft will 
mit ihrem Musterprojekt flexible Anpassung an die vielfältigen neuen 
Lebensbedürfnisse, soziale Durchmischung, städtebauliche Einbindung, 
Nachhaltigkeit, hohe Wirtschaftlichkeit, höchsten architektonischen Ge-
staltungsanspruch und vieles mehr erfüllen. Man sieht den voluminösen 
Gebäudeblocks diese Überfütterung mit Programmen förmlich an. Wie bei 
anderen aktuellen Projekten tendiert dies zum «Fat-House-Syndrom». 
Auch in München wurden die Einzeltürme in den unausweichlichen Über-
arbeitungsphasen immer weniger. Aus ursprünglich 41 wurden 25. Dafür 
wurden diese – nicht zuletzt aus Gründen der Ökonomie – immer «fetter». 
Das noch in der schlanken Zürcher Moderne-Siedlung Neubühl gefeierte 
Credo von «Licht, Luft und Öffnung» ist neben all den anderen Anforderun-
gen heute längst nicht mehr die Hauptprämisse. 

deR alleskönneR Mustersiedlungen haben den Anspruch, rich-
tungsweisend in die Zukunft zu blicken. Hier scheitert die Werkbundsied-
lung in München an ihrem vermeintlich utopischen Anspruch.
Als konzentrierte Momentaufnahmen zeigen Mustersiedlungen aber auch 
die Potenziale des Wohnens zum Zeitpunkt ihrer Planung auf. In Leut-
schenbach ist man realistisch. Die Genossenschaftssiedlung versucht, die 
realen Anforderungen an das Bauen in unserer Zeit anzuerkennen und die 
Möglichkeiten der Umsetzung aufzuzeigen. Dadurch entsteht zwar kaum 
Visionäres. Aber die Grenzen des derzeit Machbaren werden exemplarisch 
ausgelotet. In der Kompaktheit ihrer Ausnutzung erreicht die Siedlung vor 
allem in Grösse und Proportion der Baukörper ein Limit. Bei zunehmenden 
Anforderungskatalogen wird man in Zukunft verstärkt Prioritäten setzen 
müssen. Dass mit der Planung auf dem Hunzikerareal trotzdem das kleine 
Wunder eines Alleskönners entstehen kann, ist nicht zuletzt dem partizi-
pativen Planungsvorgehen zu verdanken. Der grosse Tisch, um den sich 
alle Beteiligten versammeln, ermöglicht eine kreative Diskussion, die nicht 
nur grobe Fehler verhindert, sondern im gemeinsamen Dialog neue Ideen 
entstehen lässt. In diesem Sinne gelingt der Genossenschaft tatsächlich in 
vielen Bereichen etwas «Mehr als Wohnen»: ein gemeinschaftlich gepräg-
tes Stück zeitgenössischer Stadt, auf deren Bau man gespannt sein darf._

 Auf dem Boden des Hunzikerareals  
spriessen Goldruten und grosse Ideen.
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Vor zwei Jahren feierten die Zürcher Genossen
schaften 100 Jahre Wohnbauförderung. Die Vor
stands   mitglieder aus der Zürcher Sektion des 
Schwei zerischen Verbands für Wohnungswesen 
(SVW) brüteten mit städtischen Ämtern eine Idee 
fürs Jubiläum aus. Sie führten zuerst den Ide  en   
wettbewerb «Wie wohnen wir morgen?» durch 
siehe Hochparterre-Sonderheft «Wohnzukunft in zürich: ein Wett-

bewerb». Nicht auf Lorbeeren ausruhen, sondern 
etwas für die Zukunft planen wollte man. Im 
De zember 2007 gründeten 35 Zürcher Genos
sen schaften die Baugenossenschaft «Mehr als 
Wohnen», eine Genossenschaft der Genossen
schaften. Heute sind über 50 Baugenossenschaf
ten und Stiftungen Mitglied. Das «Projekt 1» liegt 
auf dem Hunzikerareal in ZürichLeutschenbach. 
Hier will die Genossenschaft Bauland von der 
Stadt übernehmen und eine Mustersiedlung mit 
470 Wohnungen und 100 Arbeitsplätzen bauen. 

Der VorStAND
> Werner Brühwiler, genossenschaft alterssiedlung 
rehbühl, uster

> ruth Buchholz, Stiftung Ponte-Projektfonds
> albert Deubelbeiss, Präsident Baugenossenschaft 
glattal

> otto Frei, Präsident Baugenossenschaft Wiese
> Hans Haug, Präsident Bau- und Siedlungsgenossen-
schaft Vitasana

> ueli Keller, Vorstand SVW zürich
> gerold loewensberg, Vorstand allgemeine Baugenos-
senschaft zürich aBz

> alex Martinovits, Stadt zürich, Stadtentwicklung
> Peter Schmid, Präsident Baugenossenschaft  
«Mehr als Wohnen»

> Peter Schneider, Vorstand Baugenossenschaft aSig
> Stephan theurillat, Vorstand Wogeno
> claudia thiesen, Vorstand Kraftwerk1 
> Felix zimmermann, Präsident Baugenossenschaft 
rotach

DIe GeScHÄftSLeItuNG
> andreas Hofer, Projektleiter
> Peter Schmid, Präsident
> Monika Sprecher, leitung geschäftsstelle

PArtNer uND MItGLIeDer oHNe LoGo
> Weitere Partner: etH zürich, Professur für 
Baurealisation

> Weitere Mitglieder: alterssiedlung rehbühl, 
Baugenossenschaft entlisberg, Baugenossenschaft 
Heimet, Baugenossenschaft Neuland, Bauge-
nossenschaft Waidberg, Baugenossenschaft Wiese, 
eisenbahner Baugenossen schaft Dreispitz, 
gemeinnützige Bau- + Mietergenossenschaft gBMz, 
gemeinnützige Baugenossenschaft affoltern a. a., 
gemeinnützige Baugenossenschaft erlenbach gBe, 
gemeinnützige Baugenossenschaft zürich 7, 
genossenschaft der Baufreunde, genossenschaft 
Kalkbreite, Mietergenossenschaft alpenblick 
Horgen, Verein innovationsfonds olten, Wohn- und 
Siedlungsgenossenschaft uster._

zum Jubiläum eine neue idee
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Nichts weniger als ein Musterquartier will die 
Baugenossenschaft «Mehr als Wohnen» in 
Zürich-Leutschenbach bauen. Dieses Sonderheft 
zeigt das Ergebnis des grossange leg   ten  
Architekturwettbewerbs. Die Verantwortlichen 
reden über die Erfahrungen, und das junge 
Siegerteam lässt sich in die Karten schau en. 
Erstmals sind die vier überarbei teten Projekte 
von Futurafrosch / Duplex Architekten,  
Müller Sigrist, Miroslav Šik und Pool Architek-
ten zu sehen. Weiter sind alle Projekte —  
rangierte und nicht prämierte — kurz vor gestellt. 
Ein Vergleich mit der gescheiterten Werk-
bundsiedlung in München zeigt, was die Bauge-
nossenschaft in Zürich richtig macht. Die 
«dicken» Häuser von Leutschenbach sind auf 
dem Weg zu einem mustergültigen Quartier.
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