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Die Gebäudekörper des «Maison du Vert» liegen zur Zollstrasse 

auf der Baulinie des Gestaltungsplanperimeters, um nach Süden 

einen maximalen Freiraum für die Gleisterrasse und die vorgela-

gerte Erschliessungs- und Gemeinschaftsstruktur zu schaffen. 

Der Sockel wird als durchgehendes Element gestaltet, auf dem 

sich drei abgestufte Gebäudekörper befinden. Während die bei-

den aussenliegenden Gebäude die Flucht der Quartierstrassen 

aufnehmen, schiebt sich der mittlere Körper bewusst in die 

Strassenflucht, um aus dem Quartier gelesen zu werden. Hier 

befinden sich die Treppen auf die Gleisterrasse. Das über dem 

Gebäudesockel liegende Geschoss wird noch nicht zum Wohnen 

genutzt. Nach aussen zeigt sich dies mit einer geschosshohen 

Verglasung. Die Wohngeschosse erhalten eine gebänderte Fas-

sade aus Keramikfliessen. Diese Gemeinsamkeiten in den Fassa-

den binden die drei Gebäudekörper zu einem Ganzen zusammen. 

Die Fassade auf der Südseite ist ebenfalls bandartig aufgebaut. 

Um die Lichtsituation der tiefen Grundrisse zu optimieren, wird 

das Brüstungsband aus Glasbausteinen erstellt. Die zum Gleisfeld 

abschliessende Filigrankonstruktion enthält die Erschliessung mit 

vertikalen Gärten und die Aussenräume für die ganze Siedlung. 

Hier sind alle Adressen sowohl horizontal wie vertikal erreichbar. 

Diese aneigenbare Struktur wird vom Preisgericht gewürdigt. Sie 

hat das Potenzial, dem Genossenschaftshaus eine unverwechsel- 

bare Identität zu geben. Kritisiert wird die etwas zu starke Los- 

lösung des Elements vom massiven Gebäudekörper und die in 

ihrer Ausformulierung sehr exponierten Brückensituation am Ge- 

leise, die für nicht schwindelfreie Bewohnende zu einer Heraus-

forderung werden könnte. Ein schönes Element zeigt sich an der 

Langstrasse, wo die Erschliessungsstruktur sich über die Stirn- 

seite des Massivbaus in den Stadtraum schiebt.

Auf Strassenniveau befindet sich gleich nach der Unterführung 

ein Zugang zum langgezogenen Veloraum, von wo eine direkte 

Erschliessung über die Erschliessungsskulptur in die Wohnungen 

möglich ist. Wieder an der Langstrasse folgen Geschäfte und 

das Kulturrestaurant sowie das Theater im Sockelbereich des 

Kopfgebäudes zur Zollstrasse. Büros und Läden säumen die 

Zollstrasse unter dem Langbau bis zu einem Café ganz am öst- 

lichen Ende der Überbauung. Auf dem Gleisterrassenniveau 

befinden sich im Kopfbau die Kindereinrichtungen, im Langbau 

die Cafeteria sowie eine Eingangshalle für die weiteren Büro- 

und Dienstleistungsflächen. Alle Aufgänge zu den Wohnungen 

liegen ganz am Geleise in der Erschliessungsskulptur. Von hier 

gelangt man in die Wohnungen, die zu grossen Teilen einem 

Grundtyp folgen. Der Zugang erfolgt jeweils für zwei Wohnungen 

über die an die Erschliessungsskulptur anschliessende Terrasse. 
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Situationsmodell 1:500

Hier liegt die Küche und eine Folge von Wohnräumen führt bis zur 

Fassade an die Zollstrasse. Hierbei handelt es sich um eine schön 

proportionierte und gut nutzbare Raumfolge. Die Zimmer befinden 

sich angelagert an dieses Herz der Wohnung sowohl nach Süden 

wie nach Norden in etwa gleicher Anzahl. Leider liegen viele Zimmer 

exponiert zu den öffentlichen Bereichen der Wohnung als auch ein- 

sichtig zur Erschliessung. Eine gewisse Flexibilität und Anpassbar-

keit ist durch das Erschliessungssystem und die Konstruktionsweise 

als Stützenplattenbau ohne tragende Wände gegeben. Bezüglich 

Hauptnutzfläche liegt das Projekt im Mittelfeld. Das Verhältnis Woh- 

nen zu Gewerbe ist etwas zu hoch. In Bezug auf die Kompaktheit 

schneidet das Gebäude gut ab und lässt zusammen mit einer genü- 

genden Tageslichtversorgung die Realisierbarkeit des Minergie-ECO- 

Standards erwarten. Aus Sicht der Nachhaltigkeit wird die begrün-

bare Erschliessungsskulptur gewürdigt. Beim Projektvorschlag «La 

Maison du Vert» handelt es sich um einen Vorschlag, der eine Ant- 

wort auf das genossenschaftliche Wohnen an den Geleisen findet. 

Atmosphärisch und städtebaulich kann man sich dieses Projekt gut 

vorstellen. Auf der Ebene der Wohnungen zeigen sich leider sowohl 

bezüglich Vielfalt als auch Nutzbarkeit Schwachstellen.
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