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Die Verfassenden des Projekts «VIVIAN» wählen für ihr Konzept 
eine kompakte und dadurch wirtschaftliche Volumenkomposi-
tion. Das Hauptgebäude bildet mit dem direkt anschliessenden 
Hofgebäude eine architektonische Einheit, welche sich im 
Schnitt als intelligente Splitlevellösung darstellt, um so Tages-
licht in die übergrosse Gebäudetiefe zu führen.
Bedauerlicherweise lässt die städtebauliche Setzung wenig 
Raum, um eine attraktive Aussenraumgestaltung mit Aufenthalts-
qualität auf Erdgeschossniveau ausformulieren zu können. Der 
verbleibende Restraum wird zudem mit einer ausladenden 
Rampe belegt, die einen behindertengerechten Zugang zur leicht 
eingegrabenen, hofseitig orientierten Gewerbefläche bietet. Im 
Übrigen ist die Flächenbelegung baurechtlich um 50 m2 zu 
gross. Auch die Chance, das grossflächige und gut besonnte 
Flachdach des Hofgebäudes als Terrasse für alle Bewohnerinnen 
vorzusehen, wird leider verpasst.
Der architektonische Ausdruck wird in der Jury kontrovers 
diskutiert, insbesondere wegen dessen Sprache gegenüber der 
Seefeldstrasse. Der gewählte Laubengangtyp ist quartierfremd 
und somit nicht bewilligungsfähig. Der Versuch die «Lauben-
räume» in ihrer Grosszügigkeit als Foyers und Begegnungszonen 
anzubieten wird geschätzt. Sie verhindern jedoch gleichzeitig als 
übergrosse Brise-Soleils einen direkten Ausblick aus der Woh-
nung zur Strasse. Die Strassenfassade ist aus satiniertem Glas 
vorgesehen, so dass sich das Leben nachts zur Strasse hin 
abzeichnen könnte.
Die allgemeinen Aufenthaltszonen werden auf verschiedenen 
Niveaus direkt bei den Wohnungen eingebettet. Dies ist zwar 
attraktiv, die gewünschte Wohnungsanzahl wird dadurch jedoch 
um drei unterschritten.
Das Projekt besticht mit einer Vielzahl innovativer Wohnungs-
grundrisse, welche sowohl das gewünschte Durchwohnen als 
auch zweiseitige Belichtung anbieten. Die gewünschte Anzahl 
2½-Zimmer-Wohnungen wird jedoch genau so wenig realisiert 
wie die minimalen Flächen pro Wohnung. Die Lärmschutzproble-
matik wird elegant über die Disposition der Laubenräume gelöst. 
Die Grundrisse überraschen: sie werden als grosszügig, offen, 
gepaart mit einer flexiblen Möblierbarkeit eingestuft, obwohl die 
vorgegebenen Flächen unterschritten werden. Da die Räume 
direkt untereinander verbunden sind, entfallen Korridore. Beson-
ders attraktiv stellen sich die Wohnungen im ersten Ober-
geschoss des Hofgebäudes dar. Sie weisen wegen der grossen 
Gebäudetiefe einen innen liegenden Patio zur Belichtung und 
zum Aufenthalt aus.
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Situationsmodell 1:500

Ausgehend vom sehr guten Verhältnis zwischen Hauptnutzfläche 
und Geschossfläche, der kompakten Gebäudehülle sowie der 
Reduktion auf einen Erschliessungskern wird die Wirtschaftlichkeit 
als gut eingestuft. Die Investitionskosten entsprechen der vorge-
schlagenen – leider zu geringen – Wohnungsanzahl. Insgesamt 
fehlen 196 m2 Nutzfläche. Die Laden- und Gewerbeflächen werden 
hingegen grosszügig erfüllt.
Zusammenfassend handelt es sich bei «VIVIAN» um ein kontrovers 
diskutiertes Projekt. Einzelne Projektbereiche, insbesondere das 
innovative Wohnen und die Disposition der Ladenflächen überzeug-
ten die Jury. Leider wurde der Aussenraumkonzeption wenig Beach-
tung geschenkt und die Fassadengestaltung mit ihrer expressiven 
Statik müsste gesamthaft überdacht werden.
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