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Zwei gedrungene, grossmassstäbliche, amorphe Baukörper wer-

den auf dem Grundstück platziert. Durch ihre komplexe Aussen-

form wird die angestrebte Wirkung von zwei Häusern im Park tat-

sächlich erreicht, Vor- und Rücksprünge brechen die Grösse der 

Volumen und es werden Beziehungen zu den kleinmassstäb-

licheren Bauten der Umgebung, zu den vertikalen Erschlies-

sungstürmen des angrenzenden Pflegezentrums wie auch zu den 

neuen grossmassstäblichen Planungen in der Nachbarschaft 

möglich. Ein reduziertes, sehr selbstverständliches Wegnetz er-

schliesst die beiden Volumen und knüpft elegant an das Wegsy-

stem des Pflegezentrums an. Im Bereich der Haupteingänge wei-

ten sich die Wege zu grosszügigen Begegnungsorten. Ein weiterer 

Aufenthaltsbereich befindet sich an der südlichen Grenze beim 

Nebeneingang des 6-geschossigen Hauses. Der Nebeneingang 

des 7-geschossigen Hauses ist direkt mit dem Parkplatz im Nor-

den verbunden.

Im überhohen Erdgeschoss des im Norden gelegenen Hauses be-

finden sich sämtliche halböffentlichen Nutzungen, die über eine 

zweigeschossige Eingangshalle erschlossen oder direkt von aus-

sen zugänglich sind. 

Der Zugang zum Haus im Süden erfolgt über eine Rampe in die 

Eingangshalle, von dort aus werden 12 Hochparterrewohnungen 

erschlossen. In beiden Gebäuden befinden sich 12 Wohnungen 

pro Geschoss, die über eine räumlich anspruchsvolle Begeg-

nungszone erschlossen werden. Zusammen mit einer zweige-

schossigen Waschhalle ergibt sich geschossweise eine von den 

Verfassenden als «kleine Nachbarschaft» bezeichnete Einheit. 

Über die hohen Waschsalons dringt Tageslicht bis in die Er-

schliessungszonen und die «gestapelten Nachbarschaften» wer-

den dadurch in der Vertikalen räumlich miteinander verknüpft. 

Die Obergeschosse haben eine lichte Höhe von beinahe 2.70 m, 

so dass Tageslicht bis weit in die Tiefe der Wohnungsgrundrisse 

fallen kann. Bei jeder Wohnung gelangt man von der Begeg-

nungszone aus in eine Vorzone. Diese ist verglast und gross ge-

nug, um neben der Garderobe beispielsweise mit einem 

Arbeitstisch möbliert zu werden. Ein Austausch zwischen den Be-

wohnern wird möglich, mit einem Vorhang lässt sich dieser Be-

reich aber auch vor Einblicken schützen.

Die Wohnungen öffnen sich fächerförmig zur Fassade hin. Die ge-

zackte Aussenform nimmt die privaten Aussenräume auf und er-

möglicht, dass jede Wohnung Bezug zu zwei Himmelsrichtungen 

hat. In die eher nach Norden orientierten Wohnungen wird aller-

dings weniger Tageslicht bis in die Tiefe des Wohnraums fallen. 

Durch Schiebetüren lassen sich die Zimmer räumlich miteinander 

verbinden. Einzig die Lage der Küche scheint etwas undefiniert. 
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Situationsmodell 1:500

Die in allen Wohnungen sich wiederholenden Elemente Nasszelle, 

Reduit, Schacht und Küche, das effiziente Tragsystem, das Lüf-

tungskonzept ohne Einlagen und die gute Kompaktheit  wirken 

sich positiv auf die Kosten und die Nachhaltigkeit aus. Die Metall-

fassade mit ihrem recht hohen Glasanteil und die grosszügigen 

Geschosshöhen entsprechen der Tiefe der Baukörper zwar gut, 

wirken sich aber auf die Ökonomie negativ aus. Zudem weist die 

vorgeschlagene Fassade einen hohen Anteil an grauer Energie auf. 

Das Projekt besticht durch seine verblüffend selbstverständliche, 

sehr gekonnte städtebauliche Setzung der beiden Volumen. Die 

Auseinandersetzung mit dem Thema Alterswohnung, die Idee der 

«kleinen Nachbarschaften» sowie die atmosphärische Lichtdrama-

turgie vereinen sich zu einem bemerkenswerten inhaltlichen und 

räumlichen Reichtum und es wird in allen Bereichen eine gestalte-

rische Schlüssigkeit erreicht. Die eher unpräzise und rückwärtige 

Lage der Küchen in den tiefen Wohnungsgrundrissen bleibt zu 

prüfen.Der Gebrauchswert der vorgeschlagenen Kleinwohnungen 

als Alterswohnungen in Schwamendingen wurde kontrovers dis-

kutiert. 
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