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Das Projekt «BABYLON» überzeugt durch eine eigenständige 

volumetrische Setzung mit starkem Wiedererkennungseffekt. Wie 

ein Schiff, das am Rande des Gleismeers anlegt, fügt sich der Bau- 

körper in die Stadt. Die übergeordnete Figur gliedert sich in zwei 

Bauvolumen mit einem expressiven, geschossweise zurückgestuf- 

ten Zwischenraum. Obschon die Baukörper die im Gestaltungs-

plan festgelegten Durchblicke teilweise verstellen, scheint dies 

dank dem Verzicht auf einen dritten Baukörper tolerierbar.

Der zikkuratartige Aussenraum öffnet für die bestehenden Wohn- 

lagen an Zoll- und Ackerstrasse weite Blicke auf das Gleisfeld. 

Dieser Zwischenraum – oder die hängenden Gärten – sind das 

Kernstück des Projekts. Über mehrere Stufen verteilt, wird der 

Aussenraum aktiv bewohnt und funktioniert als Begegnungs- und 

Aufenthaltsort für viele. 

Die Gliederung des gemeinschaftlichen Aussenraums zu mehre-

ren Orten ist die Stärke des Projekts. Während die Terrassen  

einen teilweise verstärkten Bezug zu einzelnen Wohneinheiten 

aufweisen und dadurch individuell belebt werden, steht das Dach 

der Gemeinschaft zur Verfügung. Die verschiedenen Niveaus 

sind sowohl über einzelne Treppenhäuser als auch über ein Sys- 

tem von Wendeltreppen erreichbar und miteinander verbunden. 

Die Einbindung der Dachterrasse gelingt dank der Staffelung des 

Volumens überzeugend, die fehlende direkte Anbindung an den 

«Spazierweg» durch die Gärten ist dabei eine Leerstelle, die aber 

einfach zu korrigieren wäre.

Als Gegenstück werden die Wohnungen zu einem kompakten 

Volumen verschmolzen. Die vertikale Haupterschliessung erfolgt 

tief im Bauch des Dampfers über eine gemeinschaftliche Er-

schliessungsstruktur. Belichtet durch verhältnismässig schmale, 

über viele Geschosse eingeschnittene Lichthöfe, und je nach 

Lage auf den Geschossen angebunden an die hängenden Gär-

ten oder ergänzt durch weisse Räume, führen die Vertikaler-

schliessungen von der sehr knapp gehaltenen «Rue Intérieure» 

im 1. Obergeschoss zur gemeinschaftlichen Dachfläche. Leider 

bleibt dabei der östliche Teil des Hauses deutlich unterversorgt. 

Die für einen funktionierenden Alltag entscheidenden Funktionen 

wie der Waschsalon sind nur über Umwege erreichbar.

Die innere Organisation der tiefen Baukörper folgt einer rationel-

len Struktur. Ausgeprägte Zimmerschichten folgen den Fassa-

den, die Wohnräume werden ins Innere verlegt. Dass die Licht-

höfe nicht nur die Erschliessung begleiten, sondern auch den 

grossen Flächen in der Tiefe des Dampfers zu Belichtung ver-

helfen, wird begrüsst – obschon die Aussschliesslichkeit der 

inneren Beleuchtung zumindest zu hinterfragen ist. Die Flexibili-

tät in der Anordnung der Wohnungen und deren innerer Gliede-
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rung ist dank einer einfachen statischen Struktur gross. Trotzdem 

vermag die innere Konzeption die grosse Geste des Projekts nicht 

umzusetzen zu einer gleichwertigen Antwort.

So zeigen sich nebst funktionalen Mängeln in der Verteilung der ge-

meinschaftlichen Nutzungen auch strategische Fehlentscheide wie 

die ungeschickte Anordnung einzelner (Klein-) Wohnungen, die direkt 

an den öffentlichen Erschliessungsräumen liegen. Weniger überzeu-

gend fällt auch die räumliche Qualität der Wohnzimmer aus. Ebenso 

wird das Potenzial der hängenden Gärten für eine west- bzw. ost-

seitige Belichtung nicht ausgeschöpft. Eine strategisch geschicktere 

Anordnung der Grosswohnungen und eine Variabiliät in der Gliede-

rung der Grundrisse sowie allenfalls eine geringfügige Anpassung 

der Grundvolumetrie für eine bessere Belichtung der Wohnflächen 

könnten hier möglicherweise Abhilfe schaffen und würden doch die 

Stringenz der ersten Idee kaum schwächen.

Das Projekt «BABYLON» zeigt das Potenzial, an diesem speziellen 

Standort ein einzigartiges Wohnumfeld mit grosser gemeinschaftlicher 

Kraft zu bilden und zu einem Wahrzeichen für Zürich zu werden. Die 

deutlichen Mängel auf der Ebene der inneren Organisation können 

letztlich jedoch die übergeordnete Haltung nicht genügend stützen.
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