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Das Projekt «SYSUP» zeichnet sich durch eine klare städtebau-

liche, urbane Haltung aus. Mit der Typologie der Blockrand-

bebauung wird die umliegende Stadtstruktur auf selbstverständ-

liche Weise ergänzt. Die moderate Höhenentwicklung bindet die 

Grossform in die Massstäblichkeit des umliegenden Quartiers 

mit ein. Der geschlossene, innenliegende Wohnhof funktioniert 

als eigenständiger Freiraum und wird über drei geformte Hof-

zugänge erschlossen. Diese sind richtig gesetzt und weiten sich 

über Wege zu Plätzen aus. Lockere Baumgruppen gliedern die 

Fläche, die als Spielwiese definiert wird. Das Schindlergut wird 

als eine in sich geschlossene Parkanlage interpretiert, der halb- 

öffentliche innenliegende Wohnhof schliesst als Kontrast dazu 

bewusst eine mögliche Verbindung aus.

Zur Rousseaustrasse hin wird das Gebäude zurückversetzt.  

Dies verhilft dem Gebäude zu einem angemessenen Auftritt zur 

Kornhausbrücke hin, spielt das Schindlergut mit seinem Baum-

bestand frei, und markiert den Eintritt ins Quartier Unterstrass. 

Der dadurch entstandene Platz erscheint jedoch etwas zu gross, 

seine Nutzung bleibt unklar und dessen Mauersockel mit inte-

griertem Zugang zur Zivilschutzanlage ist in seiner Erscheinung 

zu wuchtig und zu hinterfragen. Die Einfahrt in die Tiefgarage 

liegt ausserhalb des Perimeters. 

Mit der unterschiedlichen Anordnung der Treppenhäuser wird 

auf den Grad der Lärmbelastung reagiert und die Wohnungen 

sind entsprechend unterschiedlich organisiert. Auf der Strasse-

nebene sind Atelier- und Gewerberäume angeordnet, wobei die 

Ecklagen in Bezug auf den Aussenraum noch verbesserungs-

würdig sind. Der Kindergarten ist linear organisiert, mit dem 

nördlich gelegenen Eingang entsteht jedoch eine lange interne 

Erschliessung, welche Betreuungsräume und Kindergarten 

miteinander verbindet. Durch diese Anordnung und die Organi-

sation der Kindertagesstätte werden aber zwangsläufig die 

Treppenhäuser an der Kronenstrasse und an der Nordstrasse 

vom Wohnhof abgeschnitten, die Bewohner und Bewohnerinnen 

sind gezwungen über den Strassenraum den Wohnhof zu 

erreichen.

Auf den ersten Blick liesse sich bei diesem Projektbeitrag eine 

hohe Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit erwarten. Für die 

hohe Zahl an Treppenhäusern und die geschlossene Hofbebau-

ung wird jedoch die notwendige Mehrzahl an Wohnungen nicht 

erreicht. Auch die vielen Überhöhen in den Wohnungen und im 

Erdgeschoss wirken sich nachteilig aus. Zusätzlich wird die 

Gebäudehülle mit den eingezogenen und überhohen Loggien, 

die nicht überall konsequent übereinander angeordnet sind, 

markant erhöht. Zusammen mit dem sehr hohen Verglasungs-
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anteil wird nicht nur die Wirtschaftlichkeit in Frage gestellt, 

sondern auch ein sehr hoher Anteil an Grauer Energie erreicht. 

Die Fassadengestaltung insbesondere im Erdgeschoss sowie  

die Umgebungsgestaltung bleiben zu schematisch und sind 

verbesserungswürdig. 

Das Projekt überzeugt durch die städtebauliche Setzung und 

zeichnet sich durch eine hohe Selbstverständlichkeit aus.  

Die geschlossene Hofrandbebauung wird als mögliche städte-

bauliche Typologie an diesem Standort aufgezeigt. Leider wird 

diese vielversprechende Ausgangslage nicht genutzt, um ein 

wirtschaftlich tragfähiges und hinsichtlich ökologischen  

Aspekten überzeugendes Projekt zu erarbeiten.

Situationsmodelle 1: 500 / 1:1000












