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Die städtebauliche Idee des Projekts «AXYZ» präsentiert eine 
Grossform, die zur besonnten Strasse zwei Hofräume und zur 
Limmat hin einen solchen aufspannt. Die Figur wird auf dem 
Hofniveau über zwei Geschosse in der Längsrichtung geöffnet, 
um die drei Höfe zu einem interessanten durchgehenden Raum 
mit gedeckten Bereichen zu entwickeln. Leider wird der Durch-
blick Richtung Westen nicht ermöglicht. Auch die beiden Flan-
ken zur Limmat werden mit zweigeschossigen, grosszügigen 
Durchbrüchen geöffnet, um den gut besonnten, sehr städtisch 
anmutenden Aussenraum mit der Qualität der Sicht zur Limmat 
optimal zu ergänzen. Der Längsflügel des zehngeschossigen 
Gebäudes zur Strasse wird auf sieben Geschosse reduziert,  
um den nach Norden ausgerichteten Hof besser zu besonnen.

Eine städtebauliche Verknüpfung mit dem denkmalgeschützten 
Bestand bleibt aus – schafft doch der Querriegel zu den unter-
schiedlich langen Gebäudekörpern des Altbaus keinerlei Bezie-
hung. Einzig der durchgehende Aussenraum nimmt räumlichen 
Bezug zum bestehenden Dachgarten des Fisslerbaus auf.

Zehn Treppenhäuser erschliessen insgesamt 181 Standard-  
wohnungen. Die limmatseitigen Erschliessungen sind nicht  
wie gefordert als Sicherheitstreppenhäuser ausgebildet. Alle 
Wohnungen sind durchgesteckt und verfügen somit über eine 
doppelte Ost-West- resp. Nord-Süd-Orientierung. Insbesondere 
die grösseren Wohnungen sind zu gross. Die durch die Lage  
des erdgeschossigen Tramdepots vorgegebene, laterale Position 
sämtlicher Treppenhäuser wirkt sich auf das vorgeschlagene 
Konzept negativ aus, da die Wohnungen der vier Ostwestflügel 
unter den langen Erschliessungswegen leiden. Praktisch alle 
Wohnungen entlang der Hardturmstrasse sind aus Lärmschutz-
gründen so nicht realisierbar.

Die Fassade besteht aus vorfabrizierten Sichtbetonelementen, 
deren Farbe im Sockelbereich anthrazit- und im Wohnteil elfen-
beinfarben gehalten ist. Der architektonische Ausdruck mit dem 
starren Gitternetz und den grossflächigen Verglasungen wirkt 
nicht besonders wohnlich und schafft ebenso keinen Ensemble-
charakter mit dem Altbau.

Der grosszügige städtische Raum auf dem Wohnniveau wird 
geschätzt. Die Problematik der erdgeschossigen Wohnungen 
wird durch die durchgehenden, distanzschaffenden Pflanztröge 
eher verschärft als gelöst; dieses sehr unstädtische Element 
hinterfragt die Grundaussage des Raums. Sehr interessant sind 
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hingegen die beiden unabhängigen Treppenaufgänge, insbesondere der kopfseitige Aufgang beim Ampère-
steg. Die vorgeschlagene schwimmende Plattform auf der Limmat ist baurechtlich völlig unrealistisch.

Die Qualität des Projekts liegt in dem durch die Grossform geschaffenen städtischen Aussenraum,  
der sehr gut besonnt ist und interessante Verbindungen durch die Höfe hindurch und zur Limmat  
schafft. Die vorgegebenen Werte im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit werden nicht erreicht, sind 
jedoch korrigierbar.

Projekt Nr. 4: A X Y Z

Situationsmodell 1: 500

ZENTRALER PLATZ 
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