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In der Interpretation des Aussenraumes als Parklandschaft im 
Sinne einer öffentlichen Anlage konzentrieren die Verfassenden 
des Projekts «Manta» konsequenterweise die Nutzung der 
Eissporthalle in einem als pavillonartig verstandenen und weich 
geformten Gebäude mit einem möglichst reduzierten Fussab-
druck konzentriert. Dank einer genauen Beobachtung des 
Umgebungsbestandes und einem präzisen Umgang mit der 
Topographie entstehen weiche Übergänge vom Gebäude zum 
Park. Auf feine Art werden diese Übergänge inszeniert, Winter- 
und Sommerbetrieb sind gleichermassen attraktiv erschlossen 
und lassen eine entspannte Einbindung des neuen Baukörpers 
in die vorgefundene Quartierstruktur erwarten. Es entsteht ein 
neues Angebot an Aussenraum zwischen der Halle und dem 
äusseren Eisfeld, das sowohl im Winter- als auch im Sommer-
betrieb attraktive Bedingungen aufweist. Beinah der gesamte 
Baumbestand als prägendes Baumdach entlang der Wasser-
schöpfi kann erhalten bleiben. Das frei verlaufende Wegsystem 
bindet die Gesamtanlage zusammen und sichert die Erschlies-
sung der einzelnen Infrastrukturen. Der Vorschlag der Sommer-
nutzung des stillgelegten Eisfeldes als Liegewiese unter Topf-
bäumen zeigt die Sensibilität der Verfassenden für die Fragen 
der sommerlichen Gleichzeitigkeit von Baden und Eislaufen in 
der Halle. 
Die Fassaden sind mehrschichtig entwickelt und die äussere 
Erscheinung wird durch einen vertikalen Filter aus Rundholz-
stäben gebildet, welcher sich übergangslos aus dem Terrain 
entwickelt. Diese durchaus sympathische und mit Blick auf die 
unterschiedlichen Patinazustände – über die Lebensdauer und 
die Exposition – interessante Materialisierung wirkt allerdings in 
ihrer dargebotenen Form und ihrer durchaus auch hermetischen 
Wirkung etwas zu selbstbezogen im städtebaulichen Kontext. 
Aus bauphysikalischer Sicht wären aussenliegende Sonnen-
storen wünschenswert, um den sommerlichen Energieeintrag zu 
reduzieren. 
Die unbestrittenen Qualitäten in der präzisen Setzung der Halle 
und insbesondere in der Reduktion des Fussabdruckes führen 
zu einer Anordnung der Eisfläche und der Garderoben für die 
Eisportlerinnen und Eisportler auf unterschiedlichen Niveaus. 
Dies ist grundsätzlich betrieblich möglich, allerdings mit einem 
erhöhten organisatorischen Aufwand. Im Besonderen ist durch 
die ungünstige Lage der Free-flow-Zone des Restaurants dessen 
Betrieb schwierig zu organisieren und durch das Fehlen einer 
Terrasse wird der Sommerbetrieb wohl hauptsächlich durch 
Satelliten auf Gartenebene erfolgen müssen. Der Eislaufbereich 
im Freien wird von den Betreibern als zu weitläufig bezeichnet 
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und führt auch dort zu einem erhöhten Personalaufwand. 

Ansonsten ist das Projekt sehr sorgfältig entwickelt und lässt 

aufgrund der kompakten Gebäudeform und den reduzierten 

Eingriffen in die Topographie eine gute Wirtschaftlichkeit erwar-

ten. Die Fragen des Brandschutzes, der Erschliessung und des 

Tragwerks sind auf hohem Niveau gelöst und entsprechen den 

Anforderungen, mit Ausnahme des zu tiefen Hallendaches. Auch 

auf der Betrachtungsebene der Nachhaltigkeit wirken sich die 

vorgenannten Qualitäten des Projektes positiv aus. 

In der Gesamtbeurteilung sticht die intelligente städtebauliche 

Setzung als wichtiges Argument zugunsten des Projektvor-

schlages hervor, mitgemeint ist der vorbildliche Umgang mit dem 

Terrain und dem wichtigen Angebot der Liegewiese im Nord-

westen der Anlage. Diesen offensichtlichen Qualitäten stehen die 

ebenso klaren konzeptbedingten Einschränkungen auf der 

Ebene der Funktionalität mit den getrennten Niveaus gegenüber, 

die gepaart mit der unspezifischen und massstabslosen Erschei-

nung des Baukörpers offene Fragen hinterlassen.






