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Michael Zink, Raul Mera, Aphrodite 

Stathopoulou, Theodoros Poulakos, 

Gonzalo Ampudia, Christian Zeier, 

Severin Berchtold

Das Projekt «Silberne Hochzeit» schlägt vor, die Parzelle als  
eine Art grossen städtischen Block zu bebauen. In der Verlänge-
rung der bestehenden Tramdepotanlage mit den Hardhäusern  
ist ein schmaler langgestreckter Hof als Kernstück und Identi-
tätsträger des Entwurfs angelegt. Der Innenhof ist als kollektiv 
genutzte Welt organisiert und öffnet sich auf Hofniveau durch-  
gehend zur Limmat. Im Westen schliesst ein kreisförmiger  
Patio die Anlage ab und schafft eine räumliche Verbindung zum 
Erdgeschoss, das unabhängig von den Treppenhäusern zugäng-
lich ist. In die Platzfläche eingeschrieben sind mit Chromstahl 
gefasste «Landschaftsintarsien» mit dichtem Baumbestand.  
Der Hof über dem Tramdepot ist dreiseitig jeweils fünf- bis 
siebengeschossig umbaut; die Gebäudehöhe ist so zur Limmat 
maximal ausgenutzt, zur Hardturmstrasse ist sie auf 25 Meter 
beschränkt. Der Übergang zu den denkmalgeschützen Fissler-
bauten wird über einen Abstand und die Abstufung des Volu-
mens gesucht.

Die Wohnungsanlage selber wird durch eine gewisse Uniformität 
charakterisiert. Zehn Treppenhäuser erschliessen die beiden 
Wohnzeilen, die jeweils als Dreibünder organisiert sind. Alle 
Wohnungen werden mit ihren Aussenräumen zum Hof orientiert. 
Im westlichen Kopfbereich finden sich zudem sehr unkonventio-
nelle, über einen Laubengang erschlossene Satelliten- und 
Familienwohnungen. Die Zugangs- und Infrastrukturbereiche  
zur Strasse und zur Limmat sind funktional angelegt und werden 
in erster Linie durch den engen Raster der Erschliessungskerne 
geprägt. Der architektonische Ausdruck der Fassade ist von 
vorfabrizierten Betonlisenen und Füllungen aus hellen Klebe-  
klinker geprägt, was die industrielle Vergangenheit des Quartiers 
zitiert. Das Ensemble erhält so eine massiv wirkende und vertikal 
gegliederte Erscheinung, die mit den offenen Terrassenbereichen 
im Hof kontrastiert.

Das Projekt «Silberne Hochzeit» ist ein sehr strukturiert aufge-
bautes Projekt, das ausgehend von der Machbarkeitsstudie 
einen «konventionell» wirkenden Lösungsansatz präsentiert.  
Mit vielen Wohnungen (207 Standardwohnungen) gehört der 
Entwurf zu den effizienteren Lösungsansätzen, kann aber den 
vorgegebenen Wohnungsmix nicht einhalten. Die Wohnungs-
grössen sind unwirtschaftlich.  
Die teils sehr tiefen, über einen Laubengang erschlossenen 
Wohnungen im westlichen Kopfbereich sind lichttechnisch 
schwierig und sind im südwestlichen Bereich mit den Lärm-  
vorschriften nicht realisierbar.

Die Wahl der Haupttypologie führt, wo kein Durchwohnen möglich ist, zu einer Reihe von unattraktiven 
Nordwohnungen.

Sowohl zur Hardturmstrasse wie auch zum Limmatufer wirkt das Projekt sehr massiv. Die Wandwirkung 
zum Fluss wird dabei kritisch beurteilt. Im Gegensatz dazu ist der Innenhof eine zu wenig ausgeprägte 
Gegenwelt. Der vorgeschlagene Hof mit den auskragenden Balkonbereichen wirkt wenig wohnlich; seine 
perspektivische Wirkung ist zu stark. Zudem stellt sich auch die Frage nach der Aufenthaltsqualität der 
überdeckten Bereiche im Norden.

Sowohl Tragwerk wie auch Gebäudetechnik und Brandschutz sind gut gelöst. Die Konstruktion wird 
jedoch als nicht Minergie-P-tauglich bewertet. Die vorgegebenen Werte im Bereich der ökologischen 
Nachhaltigkeit werden insgesamt klar nicht erreicht und sind nur schwer korrigierbar. 

Alles in allem handelt es sich beim Projekt «Silberne Hochzeit» um ein sehr sorgfältig ausgearbeitetes 
Projekt, das aber aus den schwierigen Vorgaben keinen befreiten Lösungsansatz entwickeln kann. 
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