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Das Projekt «Athos, Porthos & Aramis» positioniert drei geome-

trisch sehr einfache Gebäudekörper parallel zur Zollstrasse. 

Durch ein Zurückspringen der Randkörper entstehen jeweils vor-

gelagerte Platzsituationen, die eine Bereicherung und Akzentuie-

rung der Zollstrasse versprechen. Das Erdgeschoss wirkt ein-

gangs angenehm aufgeräumt: An beiden Gebäudeköpfen wer- 

den den Plätzen zugeordnet folgerichtig Gastrobetriebe ange-

ordnet. Das Restaurant zur Langstrasse wird durch eine Auskra-

gung zusätzlich herausgestellt. Gleichzeitig muss sich das Thea- 

ter jedoch wenig prominent in die durchgängige Ladenfront unter- 

ordnen, Synergien mit dem Restaurant bleiben gänzlich unge-

nutzt. Die Läden weisen zwar eine einfache Geometrie auf, je- 

doch teilweise auch ein unausgewogenes Verhältnis von Fenster- 

zu Ladenfläche. Die Zugänge zu den Treppenhäusern sind 

schlank organisiert, die Anbindung des Velokellers einzig an das 

mittlere Treppenhaus überzeugt jedoch nicht.

An logischer Stelle, in Verlängerung der Quartierstrassen, wer- 

den breite Aufgänge auf die Gleisterrasse gewährt. Da die Bau- 

körper die dreieckige Parzelle ausreizen, gerät die Terrasse zu 

einer unattraktiven Abfolge von schwierigen geometrischen Zu- 

schnitten. Nur durch das Nadelöhr einer zwanghaften Kolonnade 

wird überhaupt die Verbindung der beiden Aufgänge ermöglicht. 

Die dritte Aussenfläche bleibt abgetrennt und durch die spitze 

Dreiecksform wenig reizvoll.

Die zentrale Lage der Halle im mittleren Baukörper ist nachvoll-

ziehbar, die räumliche Entfernung zur Pension im westlichen 

Baukörper und die Aufteilung der Flex-Räume auf unterschied-

liche Gebäudekörper hingegen nicht. Die tiefen Volumen haben 

neben der kleinen Gleisterrasse auch einige Kompromisse im 

Gebäudeinneren zur Folge. Wenngleich als Gemeinschaftsfläche 

im Diagramm dargestellt lassen die Treppenhäuser nur geringe 

Aufenthaltsqualität vermuten. Auch das wechselgeschossige 

Zusammenschliessen der beiden Erschliessungsstränge im mittle- 

ren Gebäude erzeugt kaum Mehrwert, zumal der Lichtschacht zu 

schlank dimensioniert ist. Die angeschlossenen Gemeinschafts-

räume und weissen Räume vermögen zur Belichtung beizutra-

gen, die ebenso transparent dargestellten Wohnjoker hingegen 

nicht.

Während die Wohnungen generell sinnvoll dimensioniert sind 

und sich durch stimmige Raumabfolgen kennzeichnen, dringt 

weitaus zu wenig Licht in die zum Aufenthalt vorgeschlagenen 

und entsprechend möblierten Verbindungsräume. Erneut lässt 

der Lichtschacht keine ausreichende Belichtung erwarten, auch 

ein Fenster zum Treppenhaus bietet keine Abhilfe. Durch die 

konsequente Schichtung in Schlaf- und Wohnzimmer entlang 
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der Fassade, gefolgt von einer starren Nasszellenschiene weisen  

die Wohnungen eine geringe Modularität auf. Ein Zusammenschalten 

hätte jeweils den Verlust von mindestens einem, meist jedoch von 

zwei Schlafzimmern zur Folge. Auch die Treppenhäuser lassen 

wegen der schmalseitig angeordneten Aufzüge eine Verbindung der 

Kopfwohnungen nicht zu. Die hohe Gebäudetiefe des mittleren 

Baukörpers hat zudem zur Folge, dass der einzuhaltende Grenzwert 

überschritten wird und pro Geschoss sechs Loggien vorzusehen 

wären. Die Anordnung des Hallenwohnens im östlichen Zwickel wird 

kritisch gesehen, zumal die konkrete Gestaltungsidee fehlt.

Die statische Anmutung und ausbleibende Differenzierung der Fas-

sade wird durch das Hinzufügen von buntem Sonnenschutz zu über- 

spielen versucht. Die vorhandene Gestaltung der Dachflächen hätte 

man sich konkreter dargestellt gewünscht. Die mannshohe Einhau-

sung ist unverständlich.

Trotz der beschriebenen erheblichen Mängel zeichnet sich der Ent-

wurf in seiner Grundstruktur durch seine grosse Einfachheit und 

klare städtebauliche Setzung aus. Insgesamt hätte dem Projekt – 

wenngleich überaus sauber durchgearbeitet – die eine oder andere 

kreative Lösung gut getan.
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