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Das Projekt «Don Lili» interpretiert die Vorgaben des Steiner-
plans und des Masterplans zu einer eigenständigen städtebau-
lichen Setzung um. Zwei in der Dimension grosszügige Aussen-
räume werden durch wechselhaft längs- und quergestellte Zeilen 
gebildet. Trotz der neuen, im bestehenden Quartier unüblichen 
Dimension der Wohnhöfe können verschiedene Elemente des 
Steinerplans erhalten werden: ein fliessender Aussenraum über 
offene Ecken, diagonale Blickbezüge, der Eindruck loser Gebäu-
dekonstellationen. Die neue Dimension der Höfe erlaubt eine 
markante Erhöhung der Gebäude. Die volumetrische Gliederung 
der Gebäude mit Geschosssprüngen und horizontalen Versätzen 
soll diese massstäblich in die feiner gegliederte Umgebung 
einpassen und eine adaptive Einbettung in die vorhandene Topo-
graphie ermöglichen. 
Geschätzt wird die sehr sorgfältige Differenzierung der Frei-
räume in Erschliessungsräume mit guter Adressbildung und in 
ruhige Innenhöfe. Dies – als Interpretation zum Masterplan – bei 
formaler Ausgestaltung der Aussenanlagen in einem zusammen-
hängenden, duchfliessenden parkartigen Grünraum mit hoher 
Aufenthaltsqualität, welche die Einheit des gesamten Ensembles 
unterstreicht. Nicht nachvollziehbar bleibt, weshalb entlang der 
Strassen das Erschliessungsprinzip mit den Stichwegen zu den 
Häusern und den daraus entstehenden fragmentierten kleintei-
ligen Grünflächen angewendet wird. Vor allem entlang der 
Dübendorfstrasse würde man eine urbanere Antwort auf den 
Strassenraum erwarten. 
Eine Vielzahl der unterschiedlichen Wohnungstypen weist 
wirtschaftliche Grössen auf und ist gut geschnitten. Es wird 
zwischen Wohnungen im Kopfbereich und Wohnungen in der 
Zeile differenziert. Die meisten Wohnungen verfügen über zwei 
spezifische typologische Elemente: eine mit Regalbrettern 
individuell möblierbare Diele sowie über abgewinkelte Balkone 
oder Erkerfenster, die jeweils an das Bild der genossenschaft-
lichen Wohnungen des Bestands anknüpfen sollen. Wie in den 
Darstellungen ersichtlich, gelingt dies sowohl im Innern als auch 
in der äusseren Erscheinung sehr gut. So sehr dies als Beitrag 
geschätzt wird: es stellt sich die Frage, ob der sehr integrative 
Ausdruck eine gültige Antwort auf die Frage nach zeitgemässem 
Wohnen sein kann. 
Das Projekt «Don Lili» weist eine durchschnittliche Wirtschaft-
lichkeit auf. Negativ wirkt sich insbesondere die sehr aufwän-
dige, unübersichtliche und überdimensionierte Tiefgaragen-
geometrie aus.
Die Konstruktion der tragenden Wände im Top Wall Verfahren 
wurde nur im Bereich der Fassaden kalkuliert und würde das 
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Projekt zusätzlich verteuern, das Verhältnis HNF zu GF ist unterdurchschnittlich.
Der Beitrag des Projekts «Don Lili» liegt in einer eigenständigen, grossräumlicheren Interpretation 
des Steinerplans, die allerdings im Bereich der Dübendorfstrasse eine neue, urbanere Leseart einfordert.
Gleichzeitig gelingt es den Verfassenden, das tradierte Bild der Bebauung von Schwamendingen mit 
einigen wenigen typologischen Elementen – sowohl städtebaulich als auch in Bezug auf die Architektur 
– weiter zu erhalten. Die Zeilenbebauung mit den offenen Ecken und den leichten Versätzen unterstützt 
dies genau so wie die grossen Vordächer, die abgewinkelten Balkone und Erker sowie die einfache Set-
zung der Öffnungen. Die Aussenraumgestaltung wirkt dagegen fast etwas forciert und lässt die Gelassen-
heit der Architektur vermissen.










