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Die Verfassenden des Projekts «ENTERA» platzieren den Neubau 
anhand der ehemaligen Gartenstruktur. Er erstreckt sich entlang 
des westlichen Rands der Anlage, leicht abgesetzt von der 
Waldgrenze, und etabliert eine fast periskopische Sondierung in 
die Tiefe des Gartens, ohne den Raum zwischen Neubau und 
Wald als rückwärtigen Restraum zu degradieren. Dabei wird ein 
System von klar definierten Gartenräumen geschaffen. Der 
Neubau bezieht sich vor allem auf die nutzungsspezifischen 
Raumtaschen des Gartens und vermeidet die direkte komposito-
rische Beziehung zum Hauptbau. Den Landschaftsraum als 
Nutzgarten mit diversen Aussenraumsequenzen interpretierend 
wird eine Baute etabliert, welche die Kultur der Gartennutzung in 
die Neubautypologie überführt. Diese spezifische Typologie 
betont nicht so sehr die gebaute Substanz, sondern stellt 
vielmehr eine weitere gartentechnische Intervention dar.

Die Ausformulierung des Neubaus als Langhaus oder lang 
gezogenes Gewächshaus, das den Charakter eines Zweckbaus 
hat, bleibt trotz der zeitgenössischen Umsetzung in seiner 
äusseren Anmutung erhalten. Nach Norden legt der Neubau 
seinen einfachen Querschnitt als Fassade frei und erinnert an 
landwirtschaftliche Nutzbauten mit ihren schlichten Giebeln. 
Nach Süden wird das Dach durch einen flachen Walmdachab-
schluss in der Höhe reduziert. So findet die lang gestreckte 
Form einen adäquaten baulichen Abschluss. Das Projekt zeich-
net sich durch seine radikale Interpretation des Gartenraums aus 
und wirkt im Modell sehr überzeugend. Nur die Länge der Baute 
und ihr aussenräumlicher Abschluss in direkter Nachbarschaft 
zu den bestehenden Kleinbauten wirken zufällig und entspre-
chen nicht der Präzision der städtebaulichen Setzung.

Der Aussenraum wird durch verschieden hohe Gartenmauern in 
einzelne Gartenzimmer mit unterschiedlichen Nutzungen unter-
teilt, welche die ursprüngliche Garteneinteilung nachbilden. Das 
ist zwar eine klare konzeptionelle Aussage, die Ausformulierung 
dieser Mauern erscheint jedoch forciert und aufgesetzt.
Der Neubau fügt sich in diese Gartenstruktur ein und wird 
wegen seiner geringen Höhenentwicklung als Baute in der 
Gartenstruktur gelesen, ohne diese dominieren zu wollen. Der 
Zugang zum Neubau erfolgt über einen schmalen, durch die 
Gartensequenzen führenden Weg.

Die innere Organisation des Neubaus entspricht der Konzeption 
der Bautypologie nicht. Der Sorgfalt der äusseren Einordnung 
steht die Vernachlässigung der inneren Organisation entgegen. 

Projekt Nr. 72: ENTERA
2. Rang | 2. Preis



33Projektwettbewerb im offenen Verfahren  |  Kinderhaus Entlisberg  |  Zürich-Wollishofen

P
ro

je
kt

 N
r.

 7
2

: 
E

N
T

E
R

A

Die Raumabfolge reagiert kaum auf die Dachform und wirkt zufällig.
Die Orientierung der Krippenräume zum schattigen Waldrand hin ist 
nicht nachvollziehbar. Die Zugänge zu den beiden Krippengruppen 
überschneiden sich und erzeugen im Alltag Konfliktpotenzial. Ein 
innen liegender Arbeitsraum ohne Tageslicht ist unerwünscht. Die 
Kinderwagen stehen unzulässig im Fluchtweg. Die Unterschreitung 
des südlichen Grenzabstands würde eine Vereinbarung mit dem 
benachbarten Grundeigentümer erfordern.

Konstruktion und Materialisierung sind nicht durchdacht und nur mit 
hohem Aufwand realisierbar. Entsprechend liegen die Baukosten 
weit über dem Durchschnitt. Der strukturell hohe Glasanteil, zusam-
men mit komplizierten Fensterdetails, die Innendämmung und die 
Wärmebrücken sind energetisch nachteilig.

Das Preisgericht erachtet die städtebauliche Setzung und die 
konzeptionelle Interpretation des Orts bei diesem Projekt als ausser-
ordentlich wertvoll und sehr kohärent. Die innere Organisation und 
die Funktionalität vermögen diese konzeptionelle Vorgabe jedoch 
nicht einzulösen und enttäuschen.
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