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Das Projekt «Kornfeld» fällt durch eine gewisse Radikalität in  

der Konzeptwahl und in der typologischen Durcharbeitung auf. 

Sämtliche 95 Wohnungen sind in einer einzigen, achtgeschos-

sigen Gebäudezeile untergebracht. Sie verläuft senkrecht zum 

Hang und bildet entlang der Kornhausstrasse einen markanten 

Akzent. Gegenüber der bestehenden Bebauung auf der anderen 

Strassenseite entsteht allerdings ein grosser Massstabssprung. 

Während hangaufwärts an der Kreuzung zur Nordstrasse eine 

gute öffentliche Platzsituation geschaffen wird, läuft die grosse 

Wohnzeile an ihrem südlichen Ende einfach aus und trägt so 

wenig zur Klärung der spezifischen Situation bei der Kornhaus-

brücke bei. Abgesetzt und im rechten Winkel zum Wohngebäude 

nimmt ein zweigeschossiger Schultrakt den Kindergarten mit 

Hort und die Kindertagesstätte auf. Die Informationen zu diesem 

Programmteil sind nur rudimentär vorhanden.

Der mit dem Zeilenbau freigespielte grosszügige Aussenraum 

wird als urbane Landwirtschaft definiert. Dieser Vorschlag für 

den Freiraum an diesen Ort ist sehr fraglich. Die geforderten 

Nutzungen wie die Spielflächen werden auf die Kronenstrasse 

und den schmalen Bereich zwischen den Baukörpern gedrängt, 

damit ein grosser Acker «Urban Farming» für das Quartier 

entstehen kann. Die Freianlage bietet jedoch wenig Allgemein-

nutzen, nur Hobbylandwirte/innen werden sich darüber freuen.

Für die innere Organisation der Wohnzeile genügen sechs knapp 

bemessene Treppenhäuser. An zwei Durchgängen sind paarwei-

se vier Hauseingänge angeordnet – zwei weitere Zugänge 

erfolgen direkt von der Strasse her. Diese Eingangssituationen 

sind sehr eng und wirken wenig ausgearbeitet. Das Erdgeschoss 

ist hofseitig vollständig belegt mit Keller und Technikräumen – 

ein Bezug zum Freiraum wird nicht hergestellt. 

Die Überraschung des Projektbeitrags liegt denn auch weniger 

in seiner städtebaulichen Disposition, sondern in seinen Woh-

nungen: jede einzelne von ihnen hat Übereck gleichermassen 

Anteil am siedlungsinternen Grünraum und darüber hinaus am 

südseitigen Schindlerpark sowie am angrenzenden Limmatraum. 

Die gemeinsamen Bereiche innerhalb der Wohnungen sind zu 

einem einzigen, polygonalen Raumkontinuum zusammengefasst, 

das zwischen den strassenseitigen Wohnküchen und den 

hofseitigen Wohnräumen aufgespannt wird. Die Schlafzimmer 

bieten als einfache rechteckige Räume Flexibilität in der Möblie-

rung und Belegung. Die Balkone auf der Hofseite haben alle 

einen geschützten eingeschossigen und einen exponierten 

zweigeschossigen Teil. Die kleinen spitzwinkligen Loggien auf 

der Strassenseite sind als Lüftungsmöglichkeit für die Schlaf-

zimmer ungenügend. 
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Architektonisch wird zwischen einer harten Stadtseite und einer 

weichen Grünseite ein schöner Gegensatz ausformuliert. Hier 

eine urbane, aufgelöste Lochfassade und dort ein wohnliches, 

dreidimensionales Geflecht aus geschwungenen übereinander-

gestapelten Balkonen. Die als vorfabrizierte Betonelemente 

gedachte Loggiakonstruktion wird durch ein figuratives Stützen-

system getragen, das aber leider nicht bis auf den Boden 

hinunter geführt wird. Der Versuch der Projektverfassenden  

die Kronenwiese zwar zu überbauen und trotzdem soweit wie 

möglich freizuhalten, muss wohl als gescheitert betrachtet 

werden. Der Erhalt von 2/3 der Arealfläche führt entlang der 

Kornhausstrasse zu einem überdimensionierten, quartierfremden 

Gebäudevolumen. Noch schwerwiegender ist aber die Tatsache, 

dass die Verfassenden mit der freigespielten Grünfläche aus 

Sicht des Preisgerichts nichts Brauchbares anzufangen wissen 

– die Umsetzbarkeit des urbanen Ackerbaus wird angezweifelt. 

Das etwas angestrengt wirkende Gesamtkonzept überzeugt 

nicht. Aufgrund der konsequenten Umsetzung eines «demokra-

tischen Wohnungsbaus» ist der Beitrag allerdings trotzdem 

interessant und wertvoll.
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