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Die sechs- bis siebengeschossige, abgetreppte Grossform des 

Projekts «ZORA» fasst den Strassenraum entlang der Kornhaus- 

und Nordstrasse und unterscheidet klar zwischen städtischem 

Strassenraum und grünem «Binnenraum». Die Gebäudeform ist 

als Lärmschutztypologie entwickelt. Während das Volumen 

strassenseitig eine klare Flucht einnimmt, vergrössert sich hof- 

seitig die Oberfläche durch Ausbuchtungen. Dies erlaubt eine 

optimale Orientierung aller Wohnungen zum ruhigen Hof hin.

An der Kornhausstrasse wird der Strassenraum mit Hartbelägen 

direkt bis ans Haus gebracht. Dadurch entsteht im Zusammen-

spiel mit dem geschosshohen, mehrheitlich geschlossenen 

Sockel eine Situation, die stark im Kontrast mit der gegenüber-

liegenden Strassenseite mit ihren Vorgärten steht. Der durch drei 

eingeschossige Durchgänge zugängliche Hofraum ist eher 

rudimentär entwickelt. Er wird durchgehend als offener, wenig 

differenzierter Parkraum mit Spielwiesen gesehen. Die lockeren 

Baumgruppen und die integrierten Spielbereiche unterstützen 

seine räumliche Gliederung. Nicht nachvollziehbar ist die Aus-

richtung aller Gartenwege auf den Eingang des Schindlergut-

parks. Die Formsprache der Wege erscheint lieblos und ohne 

Bezug auf den Neubau. Der urbane Platz an der Kreuzung 

Kornhaus-/Nordstrasse markiert sinnvoll die Adresse, wirkt aber 

ohne Bäume zu kahl.

Im Erdgeschoss liegen entlang der Kornhausstrasse mehrheitlich 

Nebenräume. Sechs kleinere Gewerberäume, zum Teil mit 

Galerie, beleben die drei Durchgänge zum Hofraum. Die platz-

artige Erweiterung des Trottoirs an der Kreuzung Nord-/Korn-

hausstrasse wird nicht mit besonderer Nutzung bespielt. Ge-

samthaft wirkt der Sockelbereich eher abweisend. Entlang der 

Nordstrasse besetzt der Kindergarten fast das gesamte Erdge-

schoss sowie einen entsprechend grossen Anteil im Hofraum.

Die Wohnungen werden sehr effizient über sechs grosszügige 

Treppenhäuser 3- oder 4-spännig erschlossen. Vermisst wird 

allerdings ein direkter Hofzugang von allen Treppenhäusern. 

Entlang der Kornhausstrasse sind die Wohnungstypologien 

konsequent im Hinblick auf den Lärmschutz entwickelt. Die 

Zimmer orientieren sich zum ruhigen Hofraum, die Ess- und 

Wohnbereiche legen sich als Lärmpuffer an die Strassenseite 

und verfügen über eine zweite Ausrichtung zum Hof. Viele 

Wohnungen sind übereck, einige sogar auf drei Seiten orientiert. 

Entlang der Nordstrasse werden die Wohnungen konventionell 

durchgesteckt. Die innere Zonierung und Möblierbarkeit der 

Wohnungen funktioniert gut. Die klare Trennung von Eingang, 

Tag- und Nachtbereich mit zugehörigen Nasszellen ermöglicht 

eine gute Benutzbarkeit der Wohnungen. Vereinzelt sind Zimmer 
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und Badezimmer durch Wohnräume von einander getrennt, was 

die Vollbelegung der Wohnungen erschwert. 

Der Ausdruck des Gebäudes ist sehr städtisch. Strassenseitig 

wirkt es gar wie ein Bürogebäude. Das Öffnungsverhalten wird 

zwar differenziert und zum Strassenraum stärker geschlossen 

als zum Hofraum, dennoch erscheinen die Strassenfassaden 

allzu maskenhaft, indem sie die Vielfalt der dahinterliegenden 

Räume völlig verschleiern. Die hofseitige schmale Balkonschicht 

vor den Zimmern, die sich nur stellenweise zu Sitzplätzen 

verbreitert wirkt aufwändig, was sich auch in den prognosti-

zierten Erstellungskosten niederschlägt. Ob sie in Relation zu 

diesen wirklich die erhoffte Wohnqualität bringt scheint eher 

fraglich.

Die Qualität des Projekts «ZORA» liegt klar in seiner klaren 

städtebaulichen Haltung, dem unspektakulären Umgang mit der 

gestellten Aufgabe und in den durchgehend hohen Qualitäten 

der Wohnungen. Vermisst werden konkretere Vorstellungen zu 

den Aussenräumen, eine etwas positivere Haltung zur Stadt im 

Erdgeschoss und vielleicht auch die eine oder andere Erfindung 

die über die reine Erfüllung der Aufgabe hinausginge.
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