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Auf die beiden die Wettbewerbsaufgabe prägenden Fragestel-
lungen – begrenzter Ort und komplexes Raumprogramm –  
reagiert der Entwurf «MY HOME IS MY CASTLE» mit einer 
starken architektonischen Idee. Über dem Tramdepot ordnen 
sich die geforderten Wohnungen um einen Hof. Um der Enge 
des sich daraus ergebenden Aussenraumes entgegen zu wirken, 
stapeln sich die Geschosse nach oben zurück. Der Hofraum 
öffnet sich zum Himmel. Aus dieser Setzung entwickeln die 
Projektverfassenden ihren in sich schlüssigen und stimmigen 
Beitrag. Die Abtreppung der Fassaden ermöglicht spezifische 
Fassadenansichten, die zur Stadt hin von den vertikalen Liften, 
Treppenanlagen und Balkonen, im Hof von durchgehenden 
Terrassen geprägt sind. Erschliessung, Struktur, Statik, Woh-
nungsgrundrisse, sogar das Schachtkonzept und die Materiali-
sierung folgen in sich logisch diesem Ansatz.

Trotz der überzeugenden Idee und der gekonnten Umsetzung 
offenbart der Vorschlag auch Mängel. Insbesondere der An-
schluss vom denkmalgeschützten Fisslerbau zum Wohnungsbau 
überzeugt nicht. Zudem ist die Statik des Gebäudes äussert 
komplex. Die Treppenerschliessungen sind aufwändig und in der 
vorgeschlagenen Form feuerpolizeilich nicht bewilligungsfähig.

Die Wohnungsgrundrisse (197 Standardwohnungen) erfüllen 
zwar annähernd die knappen Flächenvorgaben. In ihrem Zu-
schnitt und ihrer Organisation – insbesondere der peripheren 
Eingangssituation – genügen diese aber den aktuellen Anforde-
rungen an einen preisgünstigen und trotzdem gut nutzbaren 
Wohnungsgrundriss nicht. Zudem schränken die Laubengänge, 
die im westlichen Teil des Hofs die Wohnungen teilweise südsei-
tig erschliessen, deren Brauchbarkeit ein. 

Im Hofgeschoss sind Aussentreppen zu den darüber liegenden 
Stockwerken eingezeichnet. Leider fehlt den Plänen der Nach-
weis, wie diese funktionieren respektive wie die Unterteilung  
der sich dort befindenden Wohnungsterrassen gelöst ist. Sicher 
würden diese Freitreppen zusammen mit den leicht erhöhten 
umliegenden Wohnungen zur Belebung des Hofs beitragen, der 
gemäss den Verfassenden ein Ort der «heiteren Urbanität» sein 
soll. Insgesamt zeigt sich dieser grosszügige Raum als eine 
geheime Insel. Die materielle Anspielung an ein Schiffsdeck über 
den mit grünen Becken perforierten Holzbelag ergänzt die starke 
Bildhaftigkeit dieses Projekts.

Der Beitrag überzeugt in der stringenten Umsetzung der übergeordneten architektonisch-städtebaulichen 
Idee, den Hofraum gegen den «Himmel» zu öffnen. In dieser Stärke liegt aber gleichzeitig auch seine 
Schwäche, weil er Fragen, speziell zur Erschliessung und Statik, offenlegt. Darüber hinaus wird der 
unsorgfältige Umgang mit der bestehenden Bausubstanz kritisiert. Die vorgegebenen Werte im Bereich 
Betriebsenergie werden nicht erreicht. Die Mängel sind jedoch korrigierbar.

Projekt Nr. 10: my home is my castle

situationsmodell 1: 500
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