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Die Setzung der drei einfachen Volumen fügt diese zu einer 

Randfigur zum Gleisfeld und löst die Quartierstruktur schrittwei-

se auf. Das starke Volumen an der Ecke zur Langstrasse schiebt 

sich prominent in die Silhouette. Sowohl der Bezug zum letzten 

Gebäude der Überbauung Europaallee als auch ein räumlich 

attraktiver Platz an der Zollstrasse verknüpfen die Neubauten 

mit dem Quartier. Der neue Zollplatz reiht sich ein in eine Serie 

mehrerer neuer Plätze zwischen Langstrasse und Hauptbahnhof.

So entsteht Raum für ein attraktives Erdgeschoss, mit Kulturre-

staurant an geeigneter Lage und Gewerberäumen für eine Viel- 

zahl von grossen und kleinen Einheiten. Die Gleisterrasse wird 

über zwei Freitreppen zwischen den Baukörpern erreicht und  

als erweiterter Stadtraum interpretiert. Folgerichtig – aber ohne 

grossen Mehrnutzen für die Wohnungen – werden im Terrassen-

bereich nebst dem Café überwiegend Büronutzungen ange- 

ordnet. 

Das Projekt überzeugt durch die starke entwerferische Idee des 

Vestibulums. Die Verfassenden setzen für die Gemeinschaft auf 

eine attraktive innere Welt, welche mit räumlichen Bezügen und 

funktionaler Flexibilität eine identitätsbildende Struktur entwirft. 

Während die Erschliessung des Kopfbaus ab Strassenniveau 

über eine zentrale Halle organisiert ist, bildet im mittleren Ge- 

bäude eine Rue Interieur auf dem Terrassengeschoss den Auf- 

takt der inneren Struktur. Diese wird als Verteilerzone über Ein- 

gangshallen an die Terrasse angebunden und verknüpft die teil- 

weise nicht bis ins Erdgeschoss durchgeführten Treppenhäuser 

zu den Wohngeschossen. Der Versuch, die Halle als Treffpunkt 

zu stärken und Nutzfläche im Erdgeschoss freizuspielen, führt 

leider zu einer umständlichen Erschliessung mit mangelhafter 

Anbindung der inneren Struktur an den Stadtboden. Die zu er- 

gänzenden, durchgehenden Fluchttreppenhäuser könnten hier 

eine Verbesserung herbeiführen.

Das Grundthema der Vestibulumflächen für eine gemeinschaft-

liche Nutzung zeigt vielversprechende Ansätze. Das Projekt ist 

insbesondere an den Stellen stark, wo die technischen Vorgaben 

des Brandschutzes mit einem räumlichen und funktionalen Mehr- 

wert verbunden werden und z.B. die Entkoppelung von Flucht-

wegen zu interessanten Mehrfachnutzungen, flexiblen Woh-

nungsgrössen und Schleichwegen führen.

Was auf einigen Regelgrundrissen gut funktioniert, wird leider  

in der Schnittfigur nicht bestätigt. So kann die Belichtung der 

innenliegenden Räume – dazu zählen auch die ebenfalls in der 

mittleren Raumschicht angeordneten Wohnküchen – durch die 

mehrfache Verschiebung der Vestibulumflächen nicht gewährlei-

stet werden. Auch könnte die akustisch offene, aber ohne Sicht- 
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beziehungen ausgebildete Struktur zu Irritationen führen im Alltag. 

Nicht zuletzt sind die Anforderungen des Brandschutzes nicht in 

allen Bereichen erfüllt, obschon das Projekt durch einige gute Hin- 

weise auf mögliche Lösungsansätze Anklang findet.

Insgesamt liegt die von den Verfassenden ausgewiesene Wohnfläche 

deutlich unter dem Durchschnitt. Für eine wirtschaftliche und im 

Sinne der ökologischen Ziele effiziente Umsetzung des Projekts sind 

die Vestibulumflächen als Teil der Wohnflächen einzurechnen. 

Trotzdem zeigen die Ergebnisse der Vorprüfung ein ungenügendes 

Verhältnis von HNF zu GF, bei einer gleichzeitigen Überschreitung 

der Flächen pro Person.

Der Ausdruck der Bauten als schwere kubische Strukturen, vermag 

leider keine individuellen Akzente zu setzen. Durch die funktionale 

Gliederung der vorgefertigten Elemente wirken die Bauten sehr sta- 

tisch, verbergen ihre innere Qualität und verweigern so eine Interak-

tion mit den umgebenden Bauten.
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