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Das Projekt «Über den sieben Geleisen» reizt die Baulinien kom- 

plett aus, sämtliche Knicke und Winkel finden sich in den Ge- 

bäuden wieder. Die so entstehenden drei Gebäudekörper wer- 

den über einen gemeinschaftlichen Gewerbesockel zum einen 

vereint, zum andern durch ihre unterschiedliche Geschosszahl 

differenziert. Zum reinen Gewerbebau wird das kleine östliche 

Volumen, während das mittlere die Ballung von Wohnraum ab- 

lesen lässt und das westliche mit einer Krone fürs Hallenwohnen 

der Exposition an der Langstrasse gerecht wird.

Auf Zollstrassenniveau wird der gegenüber den Wohngeschos-

sen unveränderte oder sogar reduzierte Öffnungsanteil der Fas-

sade dem höheren Öffentlichkeitsgrad nicht gerecht. Das durch-

gängige Raster aus den oberen Geschossen kollidiert mit der 

Erdgeschosseinteilung. Die Hauseingänge gehen wegen der aus- 

bleibenden Differenzierung in der Abfolge der überdimensionier- 

ten Läden unter. Darunter leiden die Gewerbeflächen. Konse-

quent werden an den beiden prominenten Enden Gastrobetriebe 

positioniert. Während der östliche eine reizvolle Zweigeschossig-

keit mit Zugang zur Gleisterrasse aufweist, winkelt sich der west- 

liche umständlich durch das Geschoss und ist nur durch eine 

lange Rampenabfolge mit dem Theater verbunden, was eher 

geringe Synergieeffekte erwarten lässt.

Die Terrassenaufgänge sind korrekterweise in die Sichtachsen 

gelegt. Der zusätzliche Aufgang in der Eingangshalle spannt sich 

reizvoll zwischen «Langstrassenplatz» und der räumlich gelunge- 

nen Gleisterrasse auf. Unverständlich jedoch ist die grosse Pro- 

minenz des Büroclusters in der Halle. Man hätte sich stattdes-

sen die Cafeteria mit der Möglichkeit zur Aussenbestuhlung oder 

zumindest die Flex-Räume gewünscht. Letztere befinden sich 

leider innenliegend im Haus A an der Langstrasse und sind aus- 

schliesslich durch Oblichter erhellt. Die Pensionszimmer werden 

aufgrund des Lärms betrieblich ungünstig über mehrere Etagen 

verstreut und sind teilweise schlecht geschnitten und erschlos-

sen. Die Kindereinrichtungen beanspruchen das gesamte  

1. Obergeschoss des mittleren Baukörpers einschliesslich der 

Gleisterrasse. Dieser eher öffentliche Aussenbereich bietet 

zusammen mit einer weiteren, geschützten Terrasse auf höhe- 

rem Niveau einen ansprechenden, gemeinschaftlichen Aussen-

raum für die Bewohnenden.

Das Augenmerk des Entwurfs liegt auf dem molekularen Woh-

nen. Mit Sorgfalt werden – geradezu und leider ausschliesslich 

– Wohncluster entwickelt, die sich sensibel vom Halböffentlichen 

ins Private abstufen. Dies gelingt im westlichen Körper wegen 

den langen innenliegenden Gängen etwas weniger gut, weil die 

langen Nasszellenzeilen das Zusammenschliessen von Zimmern 
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ausschliesslich über diese Gänge ermöglicht. Dasselbe Raumschich-

tungsproblem taucht auch im mittleren Baukörper auf, allerdings 

verspricht ein reizvoller Gemeinschaftsraum entlang der Südfassa-

de eine sehr lebendige Wohngemeinschaft. Wegen der separaten 

Küchenblöcke besteht Ungewissheit hinsichtlich der Bewilligungs-

fähigkeit. Eine grosszügigere Gemeinschaftsküche wäre womöglich 

konsequenter und einfacher, wenngleich auch riskanter gewesen. 

Mit Sorgfalt und herausstechender Leuchtturmwirkung wird das Hal-

lenwohnen aufgezeigt. Das Konzept wurde sehr gut verstanden, die 

Umsetzung überzeugt. Zwar wird detailliert auf die kostengünstige 

Materialisierung und die geschickte Integration von Solarpaneelen 

eingegangen, ein geometrisch derart komplexer Aufbau hinterlässt 

jedoch Zweifel hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit.

Das Projekt setzt sich auffallend stark und mehrheitlich erfolgreich 

mit dem Wohnen im Zollhaus auseinander und bot in diesem Bereich 

eine wichtige Diskussionsgrundlage. Die städtebauliche Differenzie-

rung in drei Charaktere wird von der Jury jedoch eher kontrovers ge-

lesen. Der aus dem Kontext entwickelte Städtebau wird zwar ver-

standen und als spannend erachtet, vermag jedoch nicht abschlies-

send zu überzeugen.
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