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Zwei lange Gebäudetrakte prägen beim Projekt «Rollercoaster» 
mit ihrer geschwungenen Dachform eine prägnante Grossform 
im heterogenen städtischen Kontext. Diese steht in einem 
Zusammenhang mit dem grossen Massstab des ehemaligen 
Industriequartiers und mit dessen prägenden Infrastruktur-
bauten. Die freie Dachform sucht jedoch gleichzeitig eine  
Verbindung zu den feinteilig gegliederten Wohnbauten des 
historischen Bestands. Es stellt sich die Frage, ob sie nicht  
mit dieser formalen Überhöhung die Grossform noch verstärkt 
und damit im Massstab zusätzlich vom Bestand distanziert.

Die beiden langen Gebäudetrakte nehmen Bezug zur bestehen-
den Wohnsiedlung und schaffen einen sich nach Westen  
verjüngenden Innenhof. Dieser von fünf- bis siebengeschossigen 
Fassaden gefasste Aussenraum wird durch die seitlichen, seriell 
gereihten Laubentürme und Terrassenflächen der Wohnungen 
sowie durch die Verbindungsbrücken gegliedert. Das massive 
Gebäude prägt mit dem Sockel und einer repetitiven Lochfassade 
einen urbanen Charakter zur Strasse und zur Limmat. Mit dem 
gedeckten Vorbereich zum Ampèresteg und zwei zusätzlichen 
Eingängen an der Limmat und an der Hardturmstrasse verbindet 
es mit drei zeichenhaften Wendeltreppen den Stadtboden mit 
dem dadurch öffentlichen Hof. Dieser inszeniert in seiner Aus-
stattung mit üppig berankten, fil igranen Laubentürmen und 
hängenden Gärten das «Unerwartete»; die Überraschung im 
infrastrukturell geprägten Umfeld.

Die am Hof anstossenden Wohnungen sind richtigerweise etwas 
höher angelegt, zudem schaffen Oblichter, welche die unterlie-
gende Tramwelt inszenieren, eine Zonierung des Hofs.

Von den 194 Standardwohnungen weisen diejenigen gute 
Raumproportionen auf, die als Zweispänner organisiert und mit 
einer verhältnismässig geringen Gebäudetiefe zur Hardturm- 
strasse hin orientiert sind. Der Gebäudetrakt an der Limmatseite 
schafft mit der grösseren Gebäudetiefe einen Dreispänner mit je 
einer Zwei-Zimmer-Wohnung, die nur zum Innenhof orientiert 
und damit in den unteren Geschossen bezüglich der Besonnung 
problematisch ist. In den angrenzenden Drei-Zimmer-Woh-
nungen entstehen teilweise zu schmale und zu tiefe Räume.  
Die Platzierung der Wohnräume der Satellitenwohnungen in  
den Verbindungsbrücken ist innovativ und räumlich attraktiv, 
aber zu prominent innerhalb der Wohnüberbauung. Es irritiert, 
dass die prägnante Dachform als räumliches Potenzial der 
obersten Wohnungen kaum thematisiert wird.

Projekt Nr. 12: RolleRcoasteR

Die statische Funktion der Verbindungsbrücken als Druckstützen ist interessant, da so auf eine massive 
Abfangdecke über der Tramhalle verzichtet werden kann. Dies führt jedoch zu einem sehr komplexen 
Tragwerk mit vielen Betonwänden und hat erschwerende Auswirkungen auf den Bauablauf des Gleisbaus.

Das Projekt «Rollercoaster» schlägt eine städtebaulich überraschende Gebäudeform für das Depot Hard 
vor. Allerdings vermag diese weder im städtebaulichen Kontext noch beim räumlichen Potenzial für die 
Wohnungen zu überzeugen und erschöpft sich so in einer formalen Geste. Die vorgegebenen Werte im 
Bereich Bauökologie werden nicht erreicht. Die Mängel sind jedoch korrigierbar.
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