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Der städtebauliche Grundgedanke orientiert sich an der Idee der 
Gartenstadt mit ihren fliessenden, stark durchgrünten Freiräu-
men. Die vier zueinander gespiegelten Punkthäuser werden in 
eine parkähnliche Umgebung gesetzt, die über ein Wegnetz mit 
platzartigen Ausweitungen an die Nachbarschaft angebunden 
wird. Die geschickte Anordnung der polygonalen Baukörper 
schafft eine entspannte räumliche Situation mit interessanten 
Durchblicken. Die Adressierung der Häuser erfolgt über das 
System des internen Wegnetzes. Das Erdgeschoss wird durch-
gehend mit den vorgesehenen Zusatznutzungen bespielt und 
von der Wohnnutzung freigestellt. Diese klare Haltung stärkt das 
Erschliessungssystem und eröffnet die Chance für einen quali-
tätsvollen, durchwegs öffentlich gestalteten Freiraum und 
grosszügige Eingangssituationen. Andererseits erweist sich 
dieser Entscheid leider als Hypothek im Hinblick auf die Effizienz 
und Kompaktheit des Projektes. Umso schwerwiegender ist die 
Auswirkung des für Schwamendingen durchaus typischen 
Ansatzes, die Kindertagesstätte in einem separaten Gebäude 
unterzubringen. Der von den Verfassenden gesuchte Bezug zur 
Siedlung Mattenhof entwickelt zu wenig Kraft, um die daraus 
entstehenden funktionalen und betrieblichen Nachteile bei der 
Organisation der Kindertagesstätte begründen zu können.
Die Wegführung in den fünfspännig organisierten Geschossen 
knüpft an der Idee an, die Erschliessung als Begegnungszone 
auszubilden und entwickelt sich zum Hauptthema in den Grund-
rissen. Der an sich schöne und räumlich interessant ausgearbei-
tete Gedanke eines belichteten Weg- und Platzsystems im Haus 
wirft einige funktionale und feuerpolizeiliche Fragen auf. In 
diesem Zusammenhang fallen die geringe Effizienz und der 
grosse Flächenkonsum bei den allgemeinen Räumen zu stark ins 
Gewicht. Die Organisation der Wohnungen zeugt von einer 
sorgfältigen Beschäftigung mit den möglichen räumlichen 
Qualitäten einer Kleinwohnung. Das zugrunde liegende Motiv 
des natürlich belichteten zentralen Badezimmerkerns mit der 
direkt anschliessenden Loggia ergibt eine attraktive Zirkulations-
möglichkeit durch die Wohn- und Schlafräume. Sämtliche 
Wohnungen profitieren dank der gekonnten Anordnung im 
Gebäudekörper von einer mehrseitigen Orientierung. Die Positio-
nierung der Küchen im Rücken des Wohnraums hingegen ist 
problematisch. Zwar ist die Idee der räumlichen Anknüpfung an 
den Erschliessungsraum aus der Grundkonzeption heraus 
nachvollziehbar. Dies erfordert jedoch einerseits kostenintensive 
Brandschutzverglasungen zum Korridor und setzt andererseits 
die Akzeptanz für diese Idee voraus. Die Küche als zentraler Ort 
im Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner erhält mit diesem 
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Situationsmodell 1:500

Entscheid im Hinblick auf den Bezug zum Wohn- und Essbereich 
und den Aussenraum eine unattraktive Lage und befindet sich 
zudem im Korridorbereich der Wohnungen.
Insgesamt handelt es sich um einen sorgfältig und stringent 
bearbeiteten Vorschlag mit einer vielversprechenden Grundidee, 
der aufgrund seiner mangelnden Effizienz und der ungenü-
genden Wirtschaftlichkeit sowie den funktionalen und betrieb-
lichen Konfliktpunkten leider entscheidende Nachteile hinneh-
men muss. Die städtebauliche Haltung erscheint im Umfeld von 
Schwamendingen sinnvoll. Hinzu kommen die Qualitäten des 
grosszügig gestalteten Freiraums, der mit seinem Wegsystem 
die Vernetzung im Quartier sicherstellt.
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