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Der Projektvorschlag «SEMIRAMIS» schliesst das Grundstück 

entlang der Kornhaus- und Nordstrasse mit einem linearen 

Baukörper. Diese Geste ist aus Schallschutzgründen nachvoll-

ziehbar und überzeugend. Nach aussen, zum Strassenraum hin, 

wird eine eindeutige, vertikale Hausfront definiert, nach innen 

staffelt sich der Baukörper terrassenförmig nach oben. Dieser 

Staffelung liegt eine rigide, aber reizvolle Wohnungstypologie 

zugrunde, die jeder Wohnung eine zum Himmel offene Frei-

fläche zuweist. Diese Grundkonzeption bestimmt den gesam- 

ten Entwurf.

Im Bereich der Wohnungen ist das durchaus schlüssig, auch 

wenn die geometrischen Zuschnitte – speziell im Bereich der 

kleineren Wohnungen – mehrfach zu gewöhnungsbedürftigen 

Raumzuschnitten führen. In den Erdgeschosszonen zeigen sich 

dann allerdings grundsätzliche Schwächen. Dort gibt es keinen 

konzeptuellen Zusammenhang mehr zwischen Inhalten (Kinder-

garten und Hort) und der Gebäudekonfiguration. 

Auch die Durchlässigkeit zwischen Stadtraum und Freiraum ist 

mit nur einem öffentlichen Durchgang von der Kornhausstrasse 

nicht ausreichend gegeben. Die ausschliesslich strassenseitig 

zugänglichen Treppenhäuser koppeln den prinzipiell gut nutz-

baren Innenhof vom Wohnalltag unnötig ab. Grundsätzlich wird 

der Freiraum als Erweiterung des Schindlergutparks definiert, 

obwohl die beiden Anlagen mit Ausnahme der gemeinsamen 

Grenze wenig Zusammenhängendes vorweisen. Die Positionie-

rung der Spielbereiche für Kindertagesstätte und Kindergarten 

direkt am Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft zu den 

privaten Gartenterrassen birgt Konfliktpotenzial. Bedauerlicher-

weise ist der Situationsplan betreffend Freiraum wenig aussage-

kräftig, im Gegensatz dazu lässt die stimmungsvolle Visualisie-

rung etwas mehr Freiraumqualität erhoffen.

Die vertikale Organisation der Gewerbeflächen in den unteren 

Geschossen in der Ecke Kornhaus/Nordstrasse ist funktionell 

gut brauchbar und vermeidet Einsichtsprobleme zwischen 

unterschiedlichen Wohnungen – allerdings ist die Einsichtspro-

blematik zwischen einzelnen Wohneinheiten in den höheren 

Geschossen keinesfalls bewältigt. Die zurückhaltende und klare 

Fassadendurchbildung entspricht dem radikalen Gesamtansatz 

und unterstreicht die Originalität der kaskadenförmigen Baukör-

perauflösung.

Die mögliche Ausbaubarkeit der offenen Balkone zu verglasten 

Wintergärten erhöht die Nutzungsqualität dieser wohnungszuge-

hörigen Freiflächen. Die «Erfindung» dieser gestaffelten Woh-

nungstypologie und die systematische Organisation zu einer 

abstrakten (Bau-) Struktur stellt – nicht nur im Rahmen dieses 
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Wettbewerbs – einen interessanten Beitrag zum Thema des 

verdichteten Wohnens mit hoher Wohnqualität für den Einzelnen 

dar und macht das Projekt, trotz der beschriebenen Mängel, zu 

einem wertvollen Beitrag. Ob dieser Ansatz auch hinsichtlich der 

wirtschaftlichen und ökologischen Anforderungen an den sub-

ventionierten Wohnungsbau bestehen würde, wird jedoch in 

Frage gestellt.
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Situationsmodelle 1: 500 / 1:1000








