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Das Projekt «sophie et marie» ist charakterisiert durch einen 
eingeschossigen, zurückhaltenden Neubau von unübertrefflicher 
Einfachheit. Der Neubau liegt im Nordwesten des Gartens, 
bezieht sich auf den Seitenflügel des Altbaus und besteht aus 
zwei längs entlang einer Erschliessungsachse gegeneinander 
verschobenen Gebäudeteilen. Der waldseitige, rückwärtige 
Gebäudeteil verankert sich am Altbau, indem er dessen Breite 
und Ausrichtung übernimmt. Der gartenseitige, vordere Gebäu-
deteil definiert durch seine volumetrische Verschiebung einen 
Hofraum, schafft eine gut auffindbare Eingangssituation und 
fasst den vergrösserten Kiesplatz räumlich. Die Durchlässigkeit 
zum Wald bleibt gewährleistet.

Die zentrale Erschliessungsachse des Neubaus erinnert an die 
historische Grünraumstruktur und verzahnt das Gebäude mit 
dem Garten und dem Wegnetz. Der grosszügige Verbindungs-
gang ergibt eine klare Grundrissstruktur und gliedert das Raum-
programm in sehr nachvollziehbarer, ja schon fast lapidar 
schlichter Weise. Ohne Oblicht dürfte aber der mittlere Teil des 
Korridors zu wenig Tageslicht haben. Diese Raumschicht trennt 
und verbindet die beiden Gebäudeteile, die in sich autonom 
funktionieren, gleichermassen. Die gute Nutzbarkeit ist gegeben.

Der waldseitige Gebäudeteil enthält den vernünftig proportio-
nierten Hort mit seinen Nebenräumen, das Büro und Sitzungs-
zimmer sowie Technikräume. Durch die einseitige Ausrichtung 
zum schattigen Waldrand mit seiner hohen Bewachsung erhält 
der Hort wenig Tages- und Sonnenlicht.
Der gartenseitige Gebäudeteil beinhaltet die beiden Krippen-
gruppen, die grundrisslich beispielhaft organisiert sind. Die 
Gruppenräume sind gut geformt, richtig orientiert und angenehm 
belichtet und besonnt.

Der Neubau ist als klassischer Holzbau ausgebildet. Die  
liegende Holzschalung und die schlichte Fassadengestaltung mit 
der einfachen, funktionalen Fenstereinteilung geben dem Ge-
bäude einen fast provisorischen Charakter. Überdeckte Ein-
gänge, Vordächer und der Unterstand bilden einen feinen 
Kontrast zur Fassadenstruktur und definieren die Zugänge. Das 
Gebäude drängt sich architektonisch nicht auf, was der Aufgabe 
und Situation angemessen ist.

Die Aussenräume, welche sich im Norden und Süden durch die 
Gebäudeverschiebung ergeben, haben eine hohe Qualität und 
erscheinen als Referenz zum einst stark geometrischen Garten.

Projekt Nr. 98: SOPHIE ET MARIE
6. Rang | 6. Preis

 



49Projektwettbewerb im offenen Verfahren  |  Kinderhaus Entlisberg  |  Zürich-Wollishofen

Situationsmodell 1:500

Der ostseitig angelegte Krippengarten ragt allerdings weit in den 
übrigen Grünraum und wirkt durch seine rigorose Geometrie und vor 
allem durch die massive Einfassung mit Steinkörben viel zu wuchtig. 
Er nimmt keine Rücksicht auf den gewachsenen Garten, der beiseite 
geschoben wirkt. Dieser fast monumentale Aussenraum mit zentral-
symmetrisch angeordneter Gartenlaube beeinträchtigt den feinglied-
rigen Bau in seiner Präsenz.

Der effiziente Grundriss ergibt eine sparsame Geschossfläche und 
ein geringes Bauvolumen. Zusammen mit der einfachen Formen-
sprache, der sauber gelösten Holzständerkonstruktion und der 
unspektakulären Materialisierung ergeben sich günstige Baukosten. 
Der Minergie-Standard ist problemlos erreicht, auch dank dem 
massvollen Fensteranteil.

Das Haus bietet mit pragmatischen Mitteln und in wohl durchdachter 
Weise genau das, was es braucht, verzichtet aber in Setzung und 
Ausdruck auf interessante Reize. Der Simplizität fehlt eine gewisse 
Subtilität. Die harte Aussenraumgestaltung lässt eine solche Lesart 
auch gar nicht aufkommen.
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