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Das Projekt «TOTORO» schlägt zwei lange Gebäudetrakte 
entlang der Limmat und entlang der Hardturmstrasse vor, die 
sich nach Westen mit einem Kopftrakt zu einem zusammenhän-
genden Gebäudekomplex verbinden. Nach Osten schliessen sie 
niedriger an die historischen Wohnbauten mit dem bestehenden 
Tramdepot an. Es entsteht so ein zusammenhängendes Ganzes, 
das jedoch aus Teilen sehr unterschiedlicher Gewichtung  
besteht. Die markante Kopfausbildung nach Westen verstärkt 
dieses Ungleichgewicht und erscheint als zu grosse städtebau-
liche Geste in Bezug auf die Ankunft beim Ampèresteg.

Mit den Mitteln der Fassadenkomposition werden die grossen 
Neubauvolumen zur Limmat und zur Hardturmstrasse hin in 
Beziehung zur Massstäblichkeit des Bestands gesetzt. Die 
Differenzierung der Fassadenöffnungen im Sockelbereich zu  
den Hauptgeschossen und zu den zwei bis drei zurückgesetzten 
Attikageschossen sowie deren horizontale Rhythmisierung 
schaffen eine Gliederung der grossen Fassadenflächen. Das  
in den Obergeschossen U-förmige Gebäude generiert einen sich 
nach Westen verjüngenden Hofraum. Die plastische Gliederung 
der Fassaden zum Hof schafft eine Rhythmisierung dieses 
langen Raums. Sie versucht, die relative Enge des Hofraums  
zu brechen, indem sie die Mehrheit der Wohnungen mit dem 
Essbereich und den Balkonen auch nach Osten orientiert und  
so eine Weitsicht aus dem Hof anbietet. Dies löst aber nicht  
das Problem der nach Westen zunehmend bedrückenden Enge 
des Hofs, dessen Fassaden an der schmalsten Stelle auch noch 
am höchsten sind. Auch die zufällig platziert wirkenden Öff-
nungen zur Limmat vermögen dieses Problem der Enge nicht  
zu bewältigen.

Die Fuge zwischen dem Neu- und dem Altbau wird über eine 
Treppe direkt von der Limmat her gut angebunden und als 
gemeinschaftlicher Platz ausgestaltet. Von diesem her entwickelt 
sich der Hof in die Tiefe und wird über zeichenhafte Lichtöff-
nungen zum unterliegenden Depot rhythmisiert. Die Bepflanzung 
ergibt ein recht informell entspanntes Bild des Hofs, wobei  
die durchgehenden Beete entlang der Wohnungen eher ausgren-
zend, denn als Einladung zum Mitmachen im Hof verstanden 
werden. Der Platz am Ampèresteg wird gut adressiert über  
die Wohnungszugänge und die beiden Verbindungen von der 
Limmatseite zum Hofniveau und schaffen dort eine angemes-
sene Halböffentlichkeit.

Projekt Nr. 11: ToToro

Die Wohnungen (201 Standardwohnungen) mit den durchgehenden Wohn- / Essräumen zur Hardturm- 
strasse sowie zur Limmat bieten mit mehrheitlich wohlproportionierten Räumen eine gute Wohnqualität. Der 
Essbereich mit Küche ist allerdings in einigen Wohnungen etwas lang und tief und der Eingang führt zum 
Teil zu direkt in den Essbereich. Die nur hofseitig orientierten Wohnungen an der Limmatseite sind ausser-
dem in den unteren Geschossen bezüglich der Besonnung problematisch.

Das Projekt «TOTORO» ist in seiner ganzen Komplexität ein sorgfältig erarbeitetes und gestaltetes Projekt. 
Es vermag aber letztendlich weder als Grossform im städtebaulichen Kontext noch mit seinem zu engen 
Hofraum zu überzeugen. Bei der Betriebsenergie weist das Projekt die besten Werte auf. Die vorgegebenen 
Werte im Bereich Bauökologie dagegen werden nicht erreicht. Diese Mängel sind jedoch korrigierbar.

Situationsmodell 1: 500
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