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Den Verfassenden von «Lakritze» gelingt es, die drei Bauvolumen 

als ein einziges wirken zu lassen. Die zwei Sichteinschnitte unter- 

brechen das Gebäude, sind aber reduziert gehalten und werden 

von der ausdruckstarken Fassade raffiniert überspielt. Den öffent- 

lichen Auftakt zur Langstrasse macht das höchste Gebäude. Zur 

Zollstrasse tritt der Sockel zweigeschossig in Erscheinung und 

nimmt dem Gebäude die Höhe. Markant eingezogene Eingangs-

situationen gliedern die Strassenfassade und helfen der Orien-

tierung. Die Zugänge der verschiedenen Nutzungen sind klar ge- 

trennt. Das Einziehen ermöglicht einen praktischen Witterungs-

schutz und den Gewerberäumen mehr Schaufensterlänge. Das 

Restaurant in der Mitte des Gebäudes ist zu wenig exponiert. 

Auch sind Lärmprobleme vorprogrammiert. Restaurant und Thea- 

tersaal entwickeln sich in die Gebäudetiefe, wo sie vorteilhaft 

vom Gleisfeld her belichtet werden können. Zwei unterschiedlich 

gewichtete Freitreppen bei den Einschnitten führen direkt auf die 

Gleisterrasse. Die Fassade am Gleisfeld funktioniert ähnlich der- 

jenigen der Zollstrasse, wirkt jedoch sehr unruhig. Im Gebäude 

zur Langstrasse sind der Kindergarten und die Kindertagesstätte 

inkl. zugehörigem Aussenraum auf der Gleisterrasse organisiert. 

Der zentrale Hauptzugang der Genossenschaft führt an der Cafe- 

teria vorbei, wo ein geschützter Aussensitzbereich zum Treffpunkt 

wird. Die Eingangshalle setzt räumlich ein starkes Zeichen. Sie 

bildet einen Lichthof mit zenitalem Tageslicht, von wo aus die 

Wohnungen ebenfalls belichtet werden. Die Gleisterrasse ist sehr 

schmal gehalten. Durch die bewegte Fassade und die einge- 

streuten Lichtschlitze zur Belichtung der Sockelnutzungen ent- 

stehen Nischen mit Aufenthaltsqualität und Intimität.

Die Treppenhäuser sind grosszügig und zenital belichtet. Die ge- 

wählte Raumform erzeugt eine gute Aufenthaltsqualität. Die Pen-

sion liegt auf zwei Geschossen im Bau zur Langstrasse. Dort 

sind auch die beiden Hallenwohnungen im obersten Geschoss 

organisiert. Dabei überzeugen manche aufgrund ihrer Einge-

schossigkeit nicht. Die Infrastrukturboxen bieten zwar Privatheit 

und Befestigungspunkte für den individuellen Ausbau, die Dach- 

durchdringungen sind konstruktiv aber sehr aufwendig, insbe-

sondere wenn private Dachterrassen noch erschlossen werden.

Die Wohnungen sind vielfältig, räumlich interessant und teilweise 

unkonventionell. Vermisst wird jedoch die Flexibilität. Prinzipiell 

sind die Schlafräume zur Zollstrasse orientiert. Zu den Gleis-

feldern wechseln sie sich mit eingezogenen Loggien ab. Jeweils 

zwei Zimmer bilden eine Einheit bzw. das Gerippe für die frei 

umfliessenden Wohnbereiche. Diese oft sehr spannenden 

Raumgefüge sind aber nicht immer von gleich hoher Qualität 

(vgl. Nordwohnungen mit zur Zollstrasse).
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Situationsmodell 1:500

In Anlehnung an die Industriegeschichte werden Backsteinklinker-

riemchen auf die Isolation geklebt. Die Konstruktion entspricht da- 

mit eher einer Kompaktfassade und weist dieselben Probleme auf. 

Grosszügige Fenster lassen die Fassade leicht wirken. Der urbane 

Ausdruck passt sich gut in das Quartier ein, die Genossenschaft 

allerdings kann sich darin nicht unbedingt erkennen. Insgesamt 

weist das Projekt trotz hoher Ausnutzung nicht ganz ausgewogene 

wirtschaftliche Werte auf. Die geforderte Gewerbefläche wird deut-

lich unterschritten und das Untergeschoss wurde nicht wirklich be- 

arbeitet. Die Fassadenkonstruktion ist relativ kosten- und unterhalts- 

intensiv. Die Vereinbarkeit mit den Zielen der 2000-Watt-Gesellschaft 

und dem Baustandard Minergie-P-ECO ist gewährleistet. Die städte-

bauliche Stärke gewinnt das Projekt aus dem komplexen Zusammen- 

spiel räumlicher Elemente, die vor- oder rückspringen, sich leicht ab- 

drehen und schlussendlich sich wieder zu einem Ganzen zusammen-

fügen. Viele Stellen wurden räumlich entworfen, aber nicht überall 

konsequent zu Ende gedacht. Die genossenschaftlichen Anliegen wur- 

den ernst aufgenommen und räumlich spannend aufbereitet. Es ent- 

steht aber der Eindruck, dass das Gebäude fertig gebaut ist und wenig 

Möglichkeiten bietet auf neue oder andere Bedürfnissen zu reagieren.
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