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Projekt Nr. 13: Corelli
4. Rang / 4. Preis 

Das Projekt «Corelli» überzeugt in seiner klaren und sensiblen 
städtebaulichen Haltung. Das ausgedehnte, horizontale Volumen 
setzt sich von der nordseitigen Bebauung ab und unterstützt so die 
landschaftliche Komponente des in den Siedlungsraum greifenden 
Grünkorridors. Die Setzung der quadratischen Gebäudevolumen 
führt die Weite des Raumes und die Kleinteiligkeit der Dorfstruktur 
des Weilers Köschenrüti zu einem schlüssigen architektonischen 
Konzept zusammen.

Die drei Nutzungsgruppen Wohnen, Infrastruktur und gemeinsame 
Räume werden auf drei Gebäudevolumen verteilt, welche in einem 
lockeren, aber präzisen System über Eck miteinander verbunden 
werden. Der Mehrzweckraum und die Bibliothek bilden die Adresse 
des Ensembles zur Traktorenstrasse hin. Der Eingang befindet sich 
im mittleren Gebäudeteil, der das Restaurant, die Verwaltung und 
die drittgenutzten Infrastrukturräume beinhaltet. Die im östlichen 
Hofgebäude angeordneten Wohnräume sind konsequent nach 
aussen auf die Landschaft orientiert. Der zweigeschossige, sehr 
grosszügige Wohnhof bildet als eine Art Agora das Herz der Anlage. 
Die Erschliessung um den Hof ist als überbreite Zone ausgebildet. 
Trotz der Möglichkeit, diese öffentlichen Zonen individuell bespielen 
zu können, sind die Appartements zu konventionell und räumlich 
wenig attraktiv.

Die horizontale Ausdehnung generiert relativ lange Wege, welche 
aber abwechslungsreich ausgestaltet sind. Verschiedene Details, wie 
der Aufbahrungsraum und die vorgelagerte Lounge mit Blick ins 
Grüne sind stimmig ausgearbeitet. Die Gestaltungsidee des Hofes 
ist kohärent. Der Aussenraum ist allerdings zu wenig ausformuliert, 
was teilweise Fragen aufwirft. So beispielsweise bei den Zimmern, 
die direkt auf den Haupteingang ausgerichtet sind. 

Der klaren und stimmungsvollen architektonischen Setzung stehen 
gravierende Mängel bezüglich Disposition und Grösse der Räume 
gegenüber. Restaurant und Mehrzwecksaal sind zu klein. Die 
Betriebsküche befindet sich nicht auf demselben Geschoss wie das 
Restaurant, was betrieblich nicht erwünscht ist. Die Drittnutzung im 
1. Obergeschoss hat keinen direkten Aussenbezug, was aus 
betrieblichen und sicherheitstechnischen Gründen nicht optimal ist. 
Zusätzlich fehlen die Lager und Nebenräume auf den Geschossen. 
Zudem ist der Übergang zwischen den Gebäudekörpern nicht 
gelöst. Das Projekt verstösst ausserdem in mehreren Punkten gegen 
die geltende Bauordnung.
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Aufgrund fehlender Information auf den Plänen 
wird die Überprüfung ökologischer und ökonomi-
scher Aspekte erheblich erschwert. Es wird davon 
ausgegangen, dass die zu erwartenden Baukosten 
im mittleren Bereich angesiedelt werden können.

Die diagrammatische Darstellung ist architekto-
nisch kohärent, erschwert aber die Beurteilung der 
Materialität und Konstruktion. Ingesamt weist das 
Projekt anregende Ansätze auf, welche intensive 
Diskussionen provozierten, letztlich in vorgeschla-
gener Form aber nicht den Vorstellungen des 
Auslobers entsprechen.

Situationsmodell, 1:500
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1:2500, 1:100


	1.1	Einleitung
	1.2	Wettbewerbsaufgabe
	1.3	Raumprogramm
	1.4	Preisgericht
	1.5	Vorprüfung
	1.6	Beurteilung
	1.7	Rangierung
	1.8	Schlussfolgerungen
	1.9	Empfehlung
	1.10	Genehmigung
	1.11	Projektverfassende
	Projekte der Ränge 1 bis 6
	weitere Projekte
	2.1	Einleitung
	2.2	Wettbewerbsaufgabe
	2.3	Raumprogramm
	2.4	Preisgericht
	2.5	Vorprüfung
	2.6	Beurteilung
	2.7	Rangierung
	2.8	Schlussfolgerungen
	2.9	Empfehlung
	2.10	Genehmigung
	2.11	Projektverfassende
	Rangierte Projekte 
	Weitere Projekte



