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Das Projekt «FROSCHKÖNIG» ist als Rückkommensantrag zum 
Preisträger geworden. Exemplarisch zeigen sich an diesem 
Vorschlag die diversen Vor- und Nachteile der zweigeschossigen 
Disposition des Neubaus, mit denen sich auch das Preisgericht 
intensiv auseinandergesetzt hat.

Die Positionierung des Neubaus im nordwestlichen Teil des 
Gartens reagiert auf die Gliederung des Altbaus, der aus einem 
prominenten, repräsentativen Hauptbau und aus einem unterge-
ordneten, aber ebenso originalen Seitenflügel besteht. In dieser 
Lage schafft der Neubau einen angemessenen Abschluss des 
Kiesplatzes und ermöglicht eine sinnvolle Neuordnung des 
immer noch grosszügigen Gartens.

Der zweigeschossige Baukörper steht allerdings in einem höchst 
ambivalenten Verhältnis zum Bestand: 
Die Verteilung des Raumprogramms auf zwei Geschosse erzeugt 
einerseits eine geringere Gebäudegrundfläche. Die bescheidene 
Beanspruchung von wertvoller Grünfläche ist zweifellos eine 
hohe Qualität in einer Anlage, die gartendenkmalpflegerische 
Bedeutung hat und bei welcher ein attraktiver Aussenraum ein 
integraler, unabdingbarer Bestandteil des Betriebs ist.

Anderseits entwickelt der zweigeschossige Baukörper eine 
Präsenz, deren Verhältnis insbesondere zum Seitenflügel des 
Altbaus sich als ein überaus gespanntes erweist. Steht ein 
solcher Baukörper bezugsuchend nahe beim Bestand, droht er 
diesen zu erdrücken und zu marginalisieren. Es ist dann prak-
tisch von keinem Punkt der Anlage aus möglich, die Südfassade 
des Altbaus als Ganzes, mitsamt Seitenflügel, wahrzunehmen. 
Die Gesamtwirkung des Denkmals und damit der Schutzge- 
danke sind in Frage gestellt. Ist der Neubau aber in respektvoller 
Distanz zum Altbau gesetzt, wird der Bezug von Alt und Neu 
unentschieden und der Neubau treibt haltlos in einem Grünraum, 
der gerade wegen seinen hoch definierten Gartensequenzen ein 
solitärhaftes Verhalten nicht nahelegt.

Das Projekt «FROSCHKÖNIG» zeigt – wenn auch verträglicher 
als andere zweigeschossige, kubische Lösungsansätze – dieses 
Massstäblichkeitsproblem, das den Neubau zu einem Gegen-
spieler des Altbaus statt zu einem selbstverständlichen Partner 
macht.
Die komplett geschlossene, strenge Nordfassade verneint hier 
zudem jeglichen Kontakt zum Altbau, den die Lage an sich ja 
noch implizieren könnte.
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Weil das Raumprogramm nicht so umfangreich ist, dass das Ober-
geschoss komplett gefüllt wird, entsteht im vermeintlich kompakten 
Baukörper ein volumetrischer Absatz. Dieser wird in diesem Projekt 
intelligent genutzt, um eine Erweiterungsmöglichkeit anzubieten. Der 
Absatz hilft aber weder in dieser noch in einer anderen Ausrichtung 
dabei, den zweigeschossigen Neubau mit dem Altbau zu versöhnen.

Beim Projekt «FROSCHKÖNIG» erfolgt die Ankunft beim Neubau 
nach kurzem Zugangsweg und korrekt auffindbar vom Kiesplatz aus. 
Dass man im Eingangsbereich sofort auf die Treppe trifft, wirkt 
allerdings beengend und schafft trotz einigem Flächenverbrauch 
wenig räumliche Grosszügigkeit.

An diesem Punkt zeigt sich ein weiteres Dilemma der zweigeschos-
sigen Lösungsansätze: Ein zweigeschossiges Gebäude erfordert 
selbstverständlich die Bereitstellung von Flächen für Treppe und Lift, 
und zwar in beiden Geschossen. Das reduziert in diesem Fall, bzw. 
bei diesem relativ kleinen Raumprogramm, den Vorsprung an Kom-
paktheit, den mehrgeschossige Bauten gegenüber eingeschossigen 
sonst grundsätzlich aufweisen.

Die Nutzungsverteilung, also die Anordnung der Krippenräume im 
Erdgeschoss und des Horts im Obergeschoss, ist klar gelöst und 
betrieblich gegenüber eingeschossigen Lösungen nicht nachteilig.
Die Integration des Kinderwagenraums in das Neubauvolumen ist 
praktisch und erspart die Erstellung einer weiteren Kleinbaute.
Die grosse Tiefe bei den an sich vorteilhaft nach Süden orientierten 
Gruppenräumen der Kinderkrippe erzeugt schlecht belichtete Zonen.

Die Holzbauweise ist beim Projekt «FROSCHKÖNIG» kein Lippenbe-
kenntnis, sondern ist glaubhaft als konzeptionelles Entwurfselement 
eingesetzt und konstruktiv wohldurchdacht.
Im Erscheinungsbild wird der Holzbaugedanke fast demonstrativ 
maximiert. Dieses Zelebrieren von konstruktiven Fassadenteilen wie 
Lattungen birgt die Gefahr, dass das Gebäude als Provisorium wirkt, 
vorallem nach einer gewissen Alterung.

Abgesehen von der Bedeutungskonkurrenz zwischen Altbau und 
Neubau, welche den zweigeschossigen, kubischen Lösungsansätzen 
in Nordwest-Lage grundsätzlich inhärent ist, macht das Projekt 
«FROSCHKÖNIG» zwar vieles richtig, vermag aber letztlich doch zu 
wenig Euphorie zu erzeugen.
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