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Ein kammartig ausgebildeter, schlanker Baukörper fügt sich  

gut in den durchgrünten und von offenen Baustrukturen ge-

prägten Stadtkörper ein. Ansprechend rhythmisiert mit einla-

denden, grosszügigen Durchgängen zum Freiraum Heiligfeld und 

geschickt platzierten Hauseingängen erstreckt sich der Neubau 

entlang des Letzigrabens, während er zum Park hin mit Hilfe von 

vier schlanken Fingern sich mit diesem verzahnt. Die drei zwi-

schen den Fingern liegenden «Höfe» sind aufgrund der gedräng-

ten Raumproportionen allerdings stark verschattet.

Die neu geschaffene Zweiseitigkeit des Ortes findet in der archi- 

tektonischen Ausformulierung ihre folgerichtige Entsprechung. 

Strassenseitig orientiert sich die Materialisierung der bandartig 

ausgebildeten Fassade an den grösstenteils verputzten Bauten 

der Umgebung, während parkseitig durch die Geometrie und  

die feingliedrige Ausbildung der Fassade eine reizvolle Verwand-

schaft zu den Steinerschen Bauten entsteht. 

Die Gestaltung des Aussenraums wirkt selbstredend: strassen-

seitig vermittelt eine neu geschaffene grüne Vorzone zwischen 

dem alleegesäumten Strassenraum und dem Haus, während er 

parkseitig über die Bepflanzung und ein attraktives Wegnetz mit 

dem Heiligfeld verwoben wird. 

Baurechtlich unzulässig – und zugleich gestalterisch fraglich – 

ist die Tiefgarageneinfahrt im Vorgartenbereich sowie das 

unterirdisch ausserhalb der Baulinie liegende Untergeschoss, 

das überdies zu knapp bemessen ist. 

Die sehr kompakte und wirtschaftliche Split-Level Erschliessung 

ermöglicht eine sinnvolle Anordnung der Erdgeschossnutzungen 

entsprechend dem Öffentlichkeitsgrad in einem erhöhten (Hoch-

parterre) und überhöhten Bereich, die, mit Ausnahme der zwei- 

geteilten Geschäftsstelle überzeugt.

Die vielgestaltigen Wohnungsgrundrisse und der spannungsreich 

gegliederte Baukörper bedingen sich gegenseitig. Es entstehen 

sorgfältig ausformulierte, räumlich spannungsreiche Wohnungen 

mit vielfältigen Ausrichtungen, Blickbeziehungen und Aussen-

raumbezügen. Die geschickte Grundrissanordnung und die 

differenzierte Setzung der Fenster vermindert die Einsicht der 

übereck zueinander liegenden Wohnungen im «Hof». 

Lärmtechnisch sind die Zimmer der 4.5-Zimmer Wohnungen 

ohne vorgelagerte Loggia nicht bewilligungsfähig, da die Bedin-

gungen für eine Ausnahmebewilligung nicht eingehalten werden.

Ökonomisch erreicht das Projekt die vorgegebenen Ziele, öko- 

logisch sind Verbesserungen der Gebäudehülle für das erreichen 

der Primäranforderung notwendig.

Insgesamt handelt es sich um ein reichhaltiges, sehr sorgfältig 

und konsequent ausgearbeitetes Projekt. Es knüpft städtebau-
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l ich und architektonisch differenziert am Kontext an und bietet 

hochwertige Wohnungen an. Die städtbauliche Disposition leidet 

indessen an der geforderten Ausnützung und vermag mit ihrer 

Zweiseitigkeit im bestehenden Kontext nicht vollständig zu über-

zeugen.












