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BAUKULTUR ALS MEHRWERT
Stadtrat Dr. André Odermatt, Vorsteher Hochbaudepartement

Was haben Stettbach und Wollishofen gemeinsam? Die Tramlinie
7 – davon handelt unter anderem diese Publikation. Und weiter?
Beide waren einmal Dörfer, draussen vor der kleinen Stadt. Wollishofen gehört seit 120 Jahren zur Stadt. Stettbach wächst langsam mit ihr zusammen. In und um Zürich versammeln sich so
historisch betrachtet charakteristische Dorfkerne und geschichtsträchtige Ecken. Ohne sie wäre Zürich ärmer, ohne neue Gebäude
würde die Stadt altertümeln. Die Denkmalpflege gibt der Zukunft
eine Vergangenheit.
Die Menschen in der Stadt schätzen vertraute Ecken und geschichtsträchtige Bauten. Die Herkunft ihrer Umgebung ist ihnen
wichtig. Wichtig ist uns allen jedoch auch die Zukunft der Stadt.
Sie muss sich weiterentwickeln können. Um eine Stadt «besser»
zu machen, braucht es durchdachte Strategien, politischen Gestaltungswillen und das fundierte Wissen der Fachleute in der Verwaltung. Das ist die grosse Kunst der Stadtplanung.
Als Vorsteher des Hochbaudepartements und Verantwortlicher für die Denkmalpflege muss ich mit dem Stadtrat entscheiden, welche Gebäude inventarisiert, welche unter Schutz gestellt
oder aus dem Inventar entlassen werden. Die Denkmalpflegekommission, die sich aus verwaltungsinternen und externen Mitgliedern zusammensetzt, berät den Stadtrat und gibt Empfehlungen
ab. Der Stadtrat als demokratisch gewählte Behörde hat die Auf-

gabe, eine Güterabwägung zu machen. Dabei dreht sich der Diskurs oft um die Frage, welche Bedeutung einem Objekt zukommt
und welche anderen öffentlichen Interessen auf dem Tisch liegen.
Nicht jedes schützenswerte Haus wird letztendlich geschützt. Dennoch: Die Erkenntnis, welch fundamentale Bedeutung historisch
wertvolle Bauten für eine Stadt haben, hat sich breit durchgesetzt.
Das war nicht immer so. Bis weit in die zweite Hälfte des letzten
Jahrhunderts wurde nicht lange gefackelt, wenn ein alter Bau Platz
machen musste. Erst in den letzten Jahrzehnten hat ein Umdenken stattgefunden. Und heute trauern wir dem einen oder anderen Bau nach, der einer dynamischen Stadt gut anstehen würde.
Heute ist die Denkmalpflege integraler Bestandteil der strategischen Stadtplanung. Wir bauen nicht aus dem Nichts heraus,
sondern entwickeln die Stadt aus ihrer Geschichte. Gerade in einer Zeit, in der sich alles beschleunigt, brauchen wir Zeit. Zeit für
Traditionen, Erinnerungen, Kunst und eben auch für baukulturell
wertvolle Gebäude, die in einer Tradition stehen und Geschichten
aus der Vergangenheit erzählen. Sie sind für eine Stadt ein unersetzlicher Mehrwert.
«BESSER», die neue Publikation des Amts für Städtebau,
fordert uns zum Nachdenken auf – oder wie es Patrick Gmür, Direktor des Amts für Städtebau, auf der nächsten Seite vorausschauend formuliert: «Denk mal weiter.»
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DENK MAL ( WEITER )
Patrick Gmür, Direktor Amt für Städtebau

Was wäre, wenn wir in Zürich alle Denkmäler abbrechen würden,
damit wir – wie es manche fordern – uneingeschränkt wachsen
können? Und was wäre, wenn Zürich keine alte Bausubstanz, keine historischen Zeugen, keine bauliche Vielfalt mehr hätte? Ich
bin sicher, Zürich würde seine Seele verlieren, denn eine Stadt
ohne Geschichte, ohne Spuren der Zeit ist ein seelenloser Ort.
Denkmäler erinnern uns an unsere Vergangenheit und sind gleichzeitig Merkmale, die unsere Stadt zeitlich, räumlich und bildlich
definieren. Doch auch Veränderungen sind wichtige Treiber; ohne
sie stirbt eine Stadt. Dieses Gleichgewicht zwischen Erhalten und
Erneuern, zwischen Denkmälern und Neubauten zu halten und zu
gestalten, ist eines der wichtigsten Ziele unserer Stadtplanung.
Es ist kein Geheimnis: Bis ins Jahr 2040 muss die Stadt für
80 000 zusätzliche Einwohnerinnen und Einwohner Raum schaffen – so wollen es der Bund und der Kanton aufgrund der aktuellsten Wachstumsprognosen. Da wir fast kein freies Bauland mehr
haben und unsere Stadtgrenzen definiert sind, kann dies nicht
ohne grosse städtebauliche und architektonische Veränderungen
geschehen. «Verdichtung nach innen» heisst das Gebot der Stunde und die aktuelle Herausforderung der Stadtplanung. Damit geraten auch die Denkmäler unter Druck – und ich meine hier nicht
die Landmarks wie das Grossmünster oder das Opernhaus, die
unser Stadtbild prägen, sondern die Häuser und Siedlungen, die
mit der Bau- und Zonenordnung der Stadt Zürich oder mit der
Möglichkeit einer Arealüberbauung eine viel höhere Ausnützung
erzielen; oder jene, die aus den 1960er-, 1970er-, 1980er-Jahren
stammen und aufgrund der fehlenden zeitlichen Distanz noch wenig Anerkennung und Fürsprecher haben. Wo sollen wir die Stadt
verdichten und weiterbauen? Was sind Denkmäler, und welche
sind uns wichtig?
Eine sorgfältige und verantwortungsvolle Interessenabwägung
ist notwendig, denn tief greifende bauliche Veränderungen oder
Abbrüche sind irreversibel und definitiv. Das Amt für Städtebau
erarbeitet die Grundlagen dafür, letztlich entscheidet aber die Politik. Die Denkmalpflege ist deshalb ein wichtiger Teil der strategischen Stadtplanung: Sie besitzt eine übergeordnete, ganzheitliche Sicht auf unsere Denkmäler und verfügt über einen enormen
Wissens- und Erfahrungsschatz. Damit können die Denkmalpflegerinnen und Denkmalpfleger unsere zukünftige Stadt zusammen
mit den Planerinnen und Planern, den Architektinnen und Architekten des Amts für Städtebau aktiv mitgestalten. Das braucht
manchmal Mut, denn in einer Zeit des schnellen Wachstums und
der städtebaulichen Veränderung müssen sie sich hie und da auch

gegen die stadträumlichen, ökonomischen oder sozialen Interessen stellen und für die Denkmäler – und damit für unsere Geschichte und Identität einstehen.
Was schützenswerte oder geschützte Gebäude oder Ortsbilder, also Denkmäler, sind, ist im Planungs- und Baugesetz des
Kantons Zürich genau definiert. Sie stehen exemplarisch für eine
wirtschaftliche, politische und sozialgeschichtliche Epoche und
sind von städtebaulicher und architektonischer Bedeutung. Letztlich sind sie aber noch viel mehr als das: Sie stiften Identität und
wecken Emotionen, sie sorgen für Konstanz, wenn sich unsere
gebaute Umgebung verändert, sie treten in einen spannenden Dialog mit den neuen Gebäuden und öffentlichen Räumen und schaffen damit die für die Bewohnerinnen und Bewohner so wichtige
Atmosphäre, nach der wir Planenden und Bauenden suchen. Zudem besitzen sie die faszinierende Fähigkeit, sich neuen Nutzungen anzupassen (eine Überlebenstaktik?), und verfügen mit ihrer
guten Aneignungsfähigkeit und Brauchbarkeit über die urbanen
Qualitäten, die wir auch bei Neubauten wünschen und wenn immer möglich einfordern.
Dieses Heft beginnt mit einer Tramfahrt der Linie 7 von einem
Stadtrand zum andern. Sie erzählt von den persönlichen Erlebnissen unseres langjährigen Leiters der praktischen Denkmalpflege,
Urs Baur. An dieser Stelle möchte ich ihm herzlichst danken für
die 32 Jahre, in denen er sich mit viel Herzblut und Engagement
für das baukulturelle Erbe von Zürich eingesetzt hat. Auf seiner
Fahrt von Stettbach nach Wollishofen zeigt er uns, dass eine Stadt
weit mehr ist als eine Ansammlung von Häusern oder Denkmälern: Es geht auch um Atmosphären, um Erinnerungen, um Emotionen. Den verschiedenen historischen Schichten, die von der
sich stetig verändernden Stadtseele erzählen, und der Entstehung
der Gartenstadt Schwamendingen sind weitere Kapitel gewidmet.
Im mittleren Teil des Heftes liegt der Fokus ganz auf den heute immer noch aktuellen denkmalpflegerischen Themen rund um Erinnerung, Umnutzung und Öffentlichkeitsarbeit. Der letzte Teil blickt
in die Zukunft: Welche Bedeutung hat die Denkmalpflege in einer
wachsenden Stadt? Was sind ihre zukünftigen Herausforderungen? Oder mit anderen Worten: Was wollen wir warum und wie
erhalten?
Dieses Heft ist das vierte einer ganzen Reihe. Darin ging es
in thematischer Abfolge um « DICHTER», « NACHHALTIGER»,
« WEITER» – und jetzt: um « BESSER». «Kurz ist das Leben, lang
die Kunst», schrieb einst Hippokrates. Es zählt also die Qualität.
Oder eben, im Sinne der Stadtplanung: Wachsen, aber richtig.
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ANEIGNEN

VON STETTBACH NACH WOLLISHOFEN
Urs Baur

Eine Fahrt mit der Tramlinie 7 quer durch Zürich weckt Erinnerungen und Neugier.
Sie führt durch lediglich vier Quartiere, doch zeigen sich dabei viele Facetten ein und
derselben Stadt.

Schwamendingerplatz

Milchbuck
Bhf. Stettbach
Schaffhauserplatz

Bahnhofstrasse

Central

Paradeplatz

Bhf. Enge

Morgental

Wollishofen
Die Streckenführung der Tramlinie 7:
Die Fahrt beginnt im Glatttal und
führt hinauf zum Milchbuck, von dort
steil hinunter an die Limmat, durch
die Bahnhofstrasse und die erweiterte
City, dem linken Seeufer entlang und
endet auf der Anhöhe im Übergang zum
Sihltal.
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Die Streckenführung der Tramlinie 7:
Die Fahrt beginnt im Glatttal und
führt hinauf zum Milchbuck, von dort
steil hinunter an die Limmat, durch
die Bahnhofstrasse und die erweiterte
City, dem linken Seeufer entlang und
endet auf der Anhöhe im Übergang zum
Sihltal.
10
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Stettbach [ 0′ ]
Unterhalb des Weilers Stettbach befinden sich
Bahnhof, Tram- und Busstation. Bis zur
Eröffnung der Tramlinie 1986 war hier ein 150
Meter breiter Grünstreifen, der Zürich und
Dübendorf voneinander trennte; heute ist es
ein Platz des öffentlichen Verkehrs mit ex
pressiv geschichteten Perrondächern. Die unterschiedliche Prägung der Stadtränder
fällt auf: gegen Dübendorf hin die Front von
fünf- und sechsgeschossigen Geschäfts
häusern, Richtung Zürich ein fliessender Übergang mit Kleinhaussiedlungen, die von
früherem Wiesland hinein in die Gartenstadt
Schwamendingen führen. Im Moment beginnt hier der Umbau zur verdichteten Stadt.

Gartenstadt
Schwamendingen [ 2′ ]
Klischeevorstellungen von Schwamendingen
als Stadtrandquartier, belastet mit Flugund Strassenlärm, verblassen hinter dem Erlebnis einer wohnlichen Gartenstadt. Bis zum
Schwamendingerplatz fällt die lockere und
doch geordnete Baustruktur mit mehrheitlich zwei- bis dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern auf, umgeben von grossflächigen Wiesen und einzelnen Bäumen. 1948 hatte
der Stadtbaumeister Albert Heinrich Steiner
den dafür grundlegenden Überbauungsplan vorgelegt, nach dem in einer Zeitspanne
von knapp 20 Jahren verschiedene Bauge
nossenschaften Wohnsiedlungen erstellten.
Das Gebiet steht unter einem erheblichen Erneuerungsbedarf, auf den das Amt für
Städtebau mit einem städtebaulichen Leitbild zu den Entwicklungsmöglichkeiten und zu
einer massvollen Verdichtung reagierte.
Die Möglichkeiten behördlicher Einflussnahme
sind heute jedoch geringer als damals:
Das künftig dichter gebaute Schwamendingen
wird heterogener.

16

Schulhaus Stettbach [ 3′ ]
Tramhaltestelle Glattwiesenstrasse: Über
der Dübendorfstrasse in den Hang gebaut
das Schulhaus Stettbach des Architektenpaars Esther und Rudolf Guyer, angeregt von
Le Corbusiers Kloster Ste-Marie de la
Tourette. Die längsrechteckige Sichtbeton
fassade zur Strasse ist optisch wie eine
Brücke konstruiert: Zwischen die kompakten
Enden sind die Klassenzimmer gespannt,
getragen von hohen Pfeilern und massiven
Querbalken, dazwischen der Blick in den
U-förmigen Pausenhof.

Kirche St. Gallus [ 3′ ]
In Nachbarschaft zum Schulhaus steht die
römisch-katholische Kirche St. Gallus.
Die im Kirchenbau traditionsbewussten Architekten Ferdinand Pfammatter und Walter
Rieger schufen mit dem parabelförmigen
Tonnengewölbe, das beidseitig flächenfüllende
Glaswände fassen, einen Monumentalbau,
der im Quartier dennoch nicht protzig wirkt. Die
hohe Wand entlang der Strasse wird von Betongitterwerken getragen, die, in Ergänzung zu
den grossen Fenstern, von Nordosten un
aufdringlich Licht in den Kirchenraum einlassen.
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Schwamendingen [ 6′ ]
In der Bau- und Zonenordnung verläuft
mitten durch den Schwamendingerplatz die
Trennlinie zwischen Kernzone und der
viergeschossigen Wohnzone. Es sind zwei
Welten, die sich hier begegnen: «Ein
kleines, verschlafenes, ärmliches Bauerndorf,
wo jeder jeden kannte», wie es in einer Beschreibung um 1930 heisst; auf der anderen
Platzseite der Gebäudekomplex Winter
thurerstrasse 529–537 als städtebaulicher
Akzent. Die Zeile von Geschäfts- und
Wohnhäusern auf der Ostseite führt wie
eine Leitplanke die Winterthurerstrasse
in einer gestreckten S-Kurve über den
Platz. Die Gestaltung eines derart heterogenen
Stadtraums fordert heraus – am Schwamen
dingerplatz ist das gelungen. Man mag
den reichhaltigen Baumbestand (mehrheitlich
Götterbäume) wie einen kleinen Wald emp
finden, für einen Stadtplatz ungewöhnlich, doch
die Quartierbewohnerinnen und -bewohner
halten sich gerne hier auf.

Tramtunnel
Schwamendingen–Milchbuck [ 9′ ]
Vom Schwamendingerplatz hinauf zum Milchbuck führt die Tramlinie durch den Tunnel,
der zusammen mit dem Autobahnbau als Vorleistung für eine künftige U-Bahn erstellt
worden war. Die Stimmberechtigen der Stadt
Zürich genehmigten 1971 den Bau des
Tunnels als Teilprojekt, die U-Bahn als Gesamtprojekt lehnten sie zwei Jahre später ab.
Dem darauf folgenden Bauvorhaben, Schwamendingen mit zwei Tramlinien zu erschliessen und dafür den im Bau befindlichen Tunnel
zu nutzen, stimmte der Souverän zu, wenn
auch knapp. Die Eröffnung erfolgte am 1. Februar 1986.

18

Die Stadt über dem Tunnel [ 9′ ]
Zur Melioration von Schwamendingen um
1930 gehörte der Ausbau des Verkehrsnetzes:
elegante Strassen, teils um-, teils neu gebaut, grosszügig angelegt und gut gestaltet.
Breite Strassen mit Bogenpflästerung,
beidseitig begleitet von geteerten Velowegen
und Trottoirs, die, von der Strasse sachte
abgestuft, zunächst von einem breiten und
dann von einem schmalen Randstein gesäumt w
 erden. Wie sieht die Stadt über dem
Tunnel heute aus? Es ist ein an die Autobahn verlorener Stadtraum mit Schneisen und
Tunnels, mit Zufahrten und bepflanzten Leitplanken. In Planung ist die Einhausung
des nördlichen Streckenabschnitts, um dem
Quartier ein Stück Wohnqualität zurück
zugeben.

Milchbuck [ 13′ ]
Nach der Ausfahrt aus dem Tunnel reibt sich
der Fahrgast die Augen – ob er auf dieser
oder jener Seite hinausschaut, er fühlt sich
zwischen zwei gänzlich verschiedene Welten
versetzt: da die Umsteigehaltestelle und
eine vierspurige Strasse, dort eine bewaldete
Böschung. Sie schirmt den Irchelpark ab,
ein Chef d’Œuvre der Naturgartenbewegung
(Projekt «Terra» von ASP Atelier Stern und
Partner sowie von Eduard Neuenschwander).
Vor der Neugestaltung in den 1980er-Jahren
war hier Ackerland. Ob Acker oder Park –
wohltuend, dass hier Limmat- und Glatttalstadt
nicht aneinanderstossen.
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Unterstrass I – Wohn- und
Kleinhaussiedlungen [ 14′ ]
Am Milchbuck wird die Häuserfront der
Wehntaler- und Irchelstrasse stadteinwärts
noch heute als Stadtrand erlebt, mit gutem
Grund: Hier begann die Stadt nach der
Eingemeindung von 1893. Das Gebiet unterhalb
von Milchbuck und Winterthurerstrasse
wurde bis zum Zweiten Weltkrieg grossflächig
mit Wohnsiedlungen überbaut. Beispielhaft
ist die Siedlung «Birkenhof» (erstellt 1925–
1926) in Verbindung mit dem kurze Zeit später
erbauten Schulhaus Milchbuck. Die vom
Tram aus sichtbare Fassade schmücken Genre
malereien und Sinnsprüche. Kurz danach
folgt die Kleinhaussiedlung «Favorite» (erstellt
1912–1920).

Unterstrass II –
Grüne Insel [ 17′ ]
An der Weinbergstrasse, um die Langmauerund Röslistrasse bis hin zur Kinkelstrasse
verdichtet sich die alte Streusiedlung zu einem
Ortskern, der als «Grüne Insel Unterstrass»
wahrgenommen wird. Der kleine, steil ab
fallende Park unterhalb der reformierten Kirche
wirkt ein wenig verloren. Das Gelände ist
Teil der Spannweid, ursprünglich ein Siechenhaus, seit dem 17. Jahrhundert als Pfrundhaus für betagte Landleute genutzt. Dazu gehörte die 1894 abgetragene St. Moritzkapelle.

20

Unterstrass III –
Stadtwohnungen [ 18′ ]
Das Quartier bergseitig der Weinbergstrasse
bis hinunter zur Sonneggstrasse wird geprägt von verschiedenartig gegliederten und
reich o
 rnamentierten Wohnhäusern des
frühen 20. Jahrhunderts. Mehrheitlich sind es
Einzelgebäude mit zwei bis fünf grosszügig
gestalteten Etagenwohnungen. Ärzte, Ingenieure, Direktoren und Kaufleute zählten
zu den ersten Eigentümern und Mietern – mit
ihnen verlangte die neue gehobene Mittelschicht nach neuen Wohnmöglichkeiten, ohne
sich mit Bauaufgaben zu beschweren. Dies
übernahm für sie unter anderem Sali Herrmann
Nördlinger (1848–1918): Der Architekt und
Unternehmer erwarb an der Ottikerstrasse
Land, baute variantenreich Häuser, vermietete
Wohnungen und verkaufte sie in Geldnöten
weiter.

Liebfrauenkirche [ 20′ ]
«Warum soll nicht auf dem Gebiete der
kirchlichen Architektur ein Luftzug altitalienischer Kunstanschauung in Zürich spürbar
sein», würdigt die «Zürcher Wochenchronik» im
Jahr 1900 die im spätantik-byzantinischen
Stil gebaute Liebfrauenkirche im Haldeneggrank. Der Kampanile illustriert die Verbundenheit mit Rom. Die Behörden sicherten dem
Kirchenbauverein zu, beim Kauf des Baulands
behilflich zu sein, allerdings mit der Erwartung,
dass die Bundesparlamentarier der katholischen Kantone der Innerschweiz für Zürich als
Standort des Landesmuseums votierten.
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Zürich ( Kreis 1) [ 22′ ]
Wenig unterhalb der Haltestelle Haldenegg
beginnt oder endet der Kreis 1, der flächen
mässig mit der Stadt Zürich vor 1893 gleich
zusetzen ist. Viele Jahrhunderte genügte
der Platz innerhalb der mittelalterlichen und
später der barocken Stadtbefestigungen.
Das änderte sich im 19. Jahrhundert mit der
Kantonsgründung, der Niederlassungsfreiheit und dem wirtschaftlichen Aufschwung.
Ungleichgewichte entstanden: Die Stadt
baute Spitäler, Schulen, Gerichte, Banken,
Geschäftshäuser; der Wohnraum war ein
geengt, ausreichend jedoch in den Aussengemeinden. Ein Beleg dafür ist die Entwicklung
der Einwohnerzahl: Sie stieg beim Zusam
menschluss der Stadt 1893 mit elf Gemeinden
von 28 099 auf 121 057.
Auf dem Foto von 1904, aufgenommen aus
dem Ballon von Luftfahrtpionier Eduard
Spelterini, ist die Altstadt zu sehen. Dort, wo
das Oetenbachkloster stand, ist ein grosser
Bauplatz erkennbar (oberer Bildrand): Der
Durchbruch für die neue Uraniastrasse von der
Limmat zur Bahnhofstrasse steht hier kurz
bevor. Der Bau der flankierenden Amtshäuser III
und IV erfolgt 1917 bis 1919.

Stadt am Fluss [ 23′ ]
Bis zum Bau der Quaianlagen Ende des
19. Jahrhunderts galt Zürich als Stadt an der
Limmat und nicht als Stadt am See. Der
Fluss war Verkehrsweg und Lebensraum, den
bedeutende Gebäude wie die Wasserkirche,
das Rathaus, die Hauptwache oder das
Hotel «Schwert» (an der Rathausbrücke) besetzten. Die breite Rathausbrücke war
Versammlungsplatz der Zünfte und Marktplatz, sie lud zum Flanieren und Verweilen ein.
«Vi è sempre di molta gente à diporto»
(«Immer ein Vergnügen für viele Menschen»),
berichtet der päpstliche Nuntius Ranuccio
Scotti 1643. «Vergnügen» bei den Fremden
weckten die beiden Schöpfräder an der oberen
und unteren Brücke. Weiter flussabwärts
waren mehrere Mühlen, mit Stegen verbunden,
in die Limmat gebaut. Sie wurden in der
Mitte des 19. Jahrhunderts durch grössere Industriegebäude ersetzt.
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Freie Limmat [ 23′ ]
«Freie Aussicht» und «Freie Fahrt» – mit solchen Slogans bekämpfte die «Aktion Freie
Limmat» Mitte des 20. Jahrhunderts den Neubau für das Warenhaus Globus bei der
Bahnhofbrücke. Trotz starker Opposition verfing die Idee bei einer Mehrheit der Bevöl
kerung: Die Vorlage zur Verkehrssanierung von
Bahnhof-, Limmatquai und Central wurde
in der Volksabstimmung 1948 angenommen.
Die Industriegebäude beim Unteren Müllersteg wurden abgebrochen, Plätze und
neue Strassen mit eleganter Unterführung
gebaut. Allem zum Trotz steht das Globus
provisorium noch immer am gleichen
Ort, in ärgerlicher Erinnerung an die Jugend
krawalle von 1968; ein Denkmal, das in
keinem Inventar aufgeführt ist.

Bahnhofplatz /
Hauptbahnhof [ 25′ ]
Ein grosser Triumphbogen als Tor zur Bahnhofhalle, mit drei allegorischen Frauenfiguren
bekrönt: Helvetia, Eisenbahn und Schifffahrt.
Mitten auf dem Bahnhofplatz das Denkmal
für Alfred Escher (1819 –1882): Im 19. Jahrhundert bestimmte die Eisenbahn den Städtebau, nicht allein bei der Linienführung der
Gleise. Zum repräsentativen Bahnhof gehörte
ein nobles Bahnhofquartier, in Zürich mit
dem Baureglement von 1864 möglich gemacht.
Heute führt der öffentliche und private Verkehr Regime vor dem Bahnhof, eingezwängt
dazwischen Eschers Standbild. Für eine Persönlichkeit, die in ihrem Leben viele Funktionen
in leitender Stellung ausübte, mutet seine
Blickrichtung zur Bahnhofstrasse ambivalent
an: den Bahnhof im Rücken.
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Bahnhofstrasse [ 25′ ]
Die wohl bekannteste Assoziation zu Zürich
gilt der Bahnhofstrasse, einer noblen Geschäftsstrasse. Sie ist rund 1200 Meter lang,
etwa 24 Meter breit und in diesem Ausmass
nicht vergleichbar mit den grossen Boulevards ausländischer Städte. Die Lindenallee ist
einheitlich gebaut und gestaltet. Die Strasse
beginnt in der Verlängerung des grossen
Torbogens des Hauptbahnhofs, und bis zur
Uraniastrasse bestimmt sie den Raster
des im Vorgelände der alten Stadt angelegten
Bahnhofquartiers. Weiter folgt die Bahnhof
strasse dem zugeschütteten Fröschengraben.
Über Jahrzehnte hinweg belebten dieselben
Warenhäuser, Geschäfte, Hotels, Cafés,
Banken – ausgeglichen verteilt – die Einkaufsstrasse.

Auffälligkeiten im
Stadtraum [ 26′ ]
Im unteren Teil der Bahnhofstrasse zweigt kurz
nach der Kreuzung mit der Uraniastrasse
links der Rennweg ab. Die für die Altstadt ungewohnt gerade und breite Gasse und der
Turm von St. Peter im Blickpunkt ergeben ein
Postkartenbild. Für Zürich einzigartig bestand
hangseitig ein Rain, ein gegenüber der Strasse
erhöhter Gehweg. Er wurde 1878 abgetragen. Die bereits genannte Uraniastrasse ist
vierspurig angelegt; sie unterquert die Brücke
zwischen den Amtshäusern III und IV. Diese
sind zusammen mit dem erweiterten und
neu genutzten Waisenhaus und dem Amtshaus
II Teil eines von Stadtbaumeister Gustav Gull
projektierten Verwaltungszentrums, dessen
Glanzstück, das neue Stadthaus auf dem
Lindenhof, nicht mehr gebaut wurde. Zur Anlage gehört ausserdem die 1907 eröffnete
Sternwarte.
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City [ 27′ ]
Die Gebiete zwischen der mittelalterlichen
Stadtmauer und der barocken Stadtbefestigung
wählten begüterte Familien als bevorzugtes
Wohngebiet. Im Talacker, in ebenem Gelände
zwischen Fröschen- und Schanzengraben,
wurde zeitgemäss ein neues Wegenetz
geschaffen, mit dem übereck angelegten (Pelikan-)Platz bei der Kreuzung Talacker / Neuer
Weg (Pelikanstrasse). Bis zum Zweiten
Weltkrieg war der Talacker ein idyllisches vor
städtisches Wohngebiet. Die Nähe zur
Bahnhofstrasse förderte den Umbau zur
modernen City mit Geschäfts- und Bürogebäuden. Eigenwilliger Abschluss dieser
Entwicklung war 1972 das Verschieben der
Bärengasshäuser über die Talstrasse zum
Basteiplatz.

Paradeplatz [ 28′ ]
In der Schweizer Version des Monopolys ist der
Paradeplatz das teuerste Grundstück, das
erworben werden kann. Die internationale Berichterstattung verbindet heute den Namen
mit Finanzgeschäften. Dabei gerät die Confiserie Sprüngli als Markenzeichen vor Ort leicht
vergessen. Gemessen an seiner Bedeutung ist
der Platz flächenmässig bescheiden, und
der von Architekt Jakob Friedrich Wanner stilund hoheitsvoll gestalteten Fassade der
ehemaligen Schweizerischen Kreditanstalt
(heute Credit Suisse Group AG) fehlt die
angemessene Vorfahrt. Demokratisch gesinnt
gehört der Platz allen, so auch dem Tram
mit der Wartehalle von Stadtbaumeister Hermann Herter.
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Bleicherweg [ 30′ ]
Der Bleicherweg führt vom Paradeplatz über
den Schanzengraben bis zur Tunnelstrasse und
folgt damit weitgehend dem alten Strassen
verlauf. Zum See hin befanden sich die Bleichmatten und verschiedene Einrichtungen
zur Tuchveredelung. Seit Mitte des 20. Jahr
hunderts gehört der Bleicherweg zur erwei
terten City. Städtebauliche Akzente setzen die
zweite Börse (Nr. 5) der Architekten Walter
Henauer und Ernst Witschi (erstellt 1928–
1930), das Geschäftshaus «Bleicherhof» (Nrn.
18–20) von Otto R. Salvisberg (1938–40),
das Geschäftshaus «Zur Palme» (Nr. 33) der
Architekten Max Haefeli, Werner Moser,
Rudolf Steiger und André Studer (1959–1964)
sowie die Jugendstilhäuser (Nrn. 37–47)
der Architekten Alfred Chiodera und Theophil
Tschudy (1893–1906).

Bahnhof Enge/
Tessinerplatz [ 32′ ]
Die 1875 verhältnismässig spät eröffnete linksufrige Seebahnlinie führte niveaugleich mitten durch das Dorf Enge, kreuzte wichtige Ver
bindungswege, an den Barrieren staute der
Stadtverkehr. Tramwagen durften die Bahnlinien
nicht mit Passagieren kreuzen. In langjährigen Auseinandersetzungen setzte die Stadt die
Tieferlegung des Bahntrasses durch. Dem
Projekt musste in der Enge der alte Dorfkern
weichen. Das im Wettbewerb mit vier Teil
nehmern erstrangierte Projekt der Gebrüder
Otto und Werner Pfister für den neuen Bahnhof
Enge erregte bei den Fachverbänden Widerstand: Sie kritisierten den segmentförmigen
Vorplatz. Doch der Stadtrat entschied zugunsten des Vorschlags, weil er die tangential
geführte Tramlinie als optimale Verkehrsführung
beurteilte und den Arkadengang der stadt
seitigen Bahnhoffassade begrüsste. Am 1. März
1927 wurde die neue Seebahnlinie eingeweiht.
Zur Errichtung einer neuen Wendeschleife
wurden in der 1970er-Jahren die Häuser zwischen See- und Lavaterstrasse abgebrochen.
Nun durchquert und unterteilt das Tram
den erweiterten Tessinerplatz: Die Seite zum
Bahnhof machen sich Kurzparkierer und
Passanten streitig; gegenüber belegen Sitzbänke, Bäume und ein Brunnen die ver
bleibende Fläche zwischen den Tramgleisen.

26

Landhäuser, Villen und
Parkanlagen [ 33′ ]
Ein wenig in der Vergangenheit träumen sei
erlaubt! Der voluminöse «Engi-Markt» liess
die kurze Venedigstrasse verschwinden,
begleitet von Hausbesetzungen und Krawallen.
«Zum Venedigli» hiess ein 1925 abgetragenes Landhaus, das ursprünglich mitten
in einem Wassergraben stand. Hier traf sich
die «Società di S. Marco», eine Gruppe von in
Oberitalien ausgebildeten Kaufleuten. Auf
dem Weg nach Wollishofen fährt die Linie an
mehreren Landhäusern, Villen und Parkanlagen vorbei. Das «Belvoir», einst Wohnsitz von
Alfred Escher, dient der Hotelfachschule
als Restaurant, in den Villen «Wesendonck»
und «Rieter» sind Ausstellungsräume des
Museums Rietberg eingerichtet, das «Muraltengut» nutzt die Stadt für besondere Anlässe
und Empfänge. Die Parkanlagen sind öffentlich
zugänglich.

Ausstellungen [ 35′ ]
Im Gebiet der Seeuferaufschüttungen fanden
mehrere grosse Ausstellungen statt; die bekannteste war die «Landi 39». Für die «SAFFA
58», die Schweizerische Ausstellung für
Frauenarbeit, wurde die Saffainsel gebaut.
Wesentlich mehr ist heute noch von der
Schweizerischen Gartenbau-Ausstellung
«G|59» zu sehen, unter anderem am Fuss des
Belvoirparks. Der hiesige, von den Garten
architekten Johannes Schweizer, Klaus und
Walter Leder gestaltete Wassergarten ist
für Zürich immer noch einzigartig. Das zentrale
Becken mit den einst verschiedenfarbig
beleuchteten Wasserspielen wird durch eine
filigrane Pergola vom Lärm der Strasse
abgeschirmt, in der Achse des Belvoirs ist ein
Blumenparterre, das heisst ein saisonal
wechselnder, bunter Blumenteppich angelegt.
Die konstruktiven Bauteile orientieren sich
an Stilformen der konkreten Kunst.
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Ländliche Weiler [ 36′ ]
Nebst den beiden Dorfteilen, dem Unter- und
dem Oberdorf Wollishofen, umfasste die
Gemeinde mehrere über das Gemeindegebiet
verteilte Einzelhöfe und Weiler. An den Hängen wurden Reben gepflanzt, auf den Anhöhen
wurde Ackerbau betrieben. An den Rebbau
erinnert das stattliche Doppelwohnhaus
«Zum Gretenhof» und «Zum Weinberg» (Seestrasse 288 / 290). Die Bauweise mit hohem
Kellersockel und steilem Giebeldach passt
zu den übrigen Weinbauernhäusern am
Zürichsee. Die Alte Landstrasse, die hier abzweigt, führt zum ländlich geprägten Weiler
«Haumesser». Seeseitig, ein wenig stadteinwärts, befindet sich am Honrainweg eine
etwas eigene Häusergruppe: ein ehemaliger,
mehrmals erweiterter Landsitz, daran an
schliessend drei strukturell unterschiedliche,
jedoch zusammengebaute Kleinbauernund Handwerkerhäuser.

Seeanstoss [ 37′ ]
Wohnen am See – das war bis ins 20. Jahr
hundert keine bevorzugte Lage, auch in
Wollishofen nicht. Die 1875 eröffnete Bahnlinie
wirkte als Barriere zwischen Dorf und See.
Am Weiterbau der Quaianlagen war die Gemeinde nicht interessiert; stattdessen nutzten
Industrie, Gewerbe und Transport die teils
aufgeschütteten Landstreifen am See. Dazu
zählten die Waschanstalt (seit 1872), die Werft
der Zürcher Schifffahrtsgesellschaft (1880),
die Seidenweberei Henneberg (als «Rote Fabrik» bekannt), die Fensterfabrik Ego Kiefer
und die Kibag AG mit ihrem Hauptsitz und
einem Kiesumschlagplatz mit Gleisanschluss.
Seit Jahrhunderten erfolgte der Transport
von Baumaterial auf dem Seeweg. Bedeutend
für die ganze Stadt Zürich ist das Seewasserwerk von 1914 mit der Fassung an der Stadtgrenze und den Filteranlagen «Moos».
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Albisstrasse [ 40′ ]
Die 1845 planmässig angelegte Albisstrasse
erreicht von der Seestrasse her in bequemer Steigung die Anhöhe bei der heutigen End
haltestelle, führt von dort übers «Moos» ins
Sihltal nach Adliswil. Die Strasse folgt nicht
dem alten Wegnetz, und so änderten sich mit
der zunehmenden Bautätigkeit Ende des
19. Jahrhunderts auch die Siedlungsstrukturen,
die Zentren verlagerten sich: Kirche und
Schulhaus liegen nun abseits der grossen Verkehrsachsen. Erste Ansätze von Blockrand
bebauungen entstanden mehr zufällig.
Städtebaulich geplant waren die Genossenschaftsbauten beim Morgental, die mit
ihrer Bauweise die gestreckte S-Kurve begleiten. Mit den dazugehörigen Verkaufsläden
entstand hier das neue Quartierzentrum. Im
Oberdorf kreuzte die neue Albis- die alte
Kalchbühlstrasse in spitzem Winkel, die alten
Häuser passten schlecht zum neuen Strassenraster; mit jedem Abbruch verschwand ein
Stück alter Dorfstruktur. Die 1725 errichtete
turmähnliche Seiden- und Baumwollfärberei,
das «Lavaterhaus» mit seinem markant
auskragenden Obergeschoss, stand nach der
Verbreiterung der Albisstrasse ostentativ
im Weg; 1961 wurde auch dieses Stück Geschichte abgetragen.

Wollishofen, Endhaltestelle [ 42′ ]
Zu den frühen Tramverbindungen in die
Quartiere gehört die Linie nach Wollishofen.
1899 endete sie beim Morgental, eine
Wageneinstellhalle befand sich an der Mööslistrasse. 1928 erfolgte die Verlängerung bis
zur heutigen Endhaltestelle an der Studackerstrasse. Hier erstellte Hermann Herter ein
neues Tramdepot in der Art des im gleichen
Jahr vollendeten Depots Irchel. Hinter
der symmetrisch gegliederten Fassade mit
einem zweigeschossigen Dienstgebäude
und den seitlich vorspringenden Ein- / Ausfahrten befindet sich die Einstellhalle, eine
Betonkonstruktion mit einer mittleren Stützenreihe und Querträgern. 1951 erfolgte eine
rückwärtige Erweiterung mit neuer Einfahrt.
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Wollishofen – wie weiter? [ 42′ ]
Solitär steht die evangelisch-reformierte
Kirche «Auf der Egg», nur durch das Pfarrhaus
und eine niedrige Häuserzeile erweitert. Das
Wettbewerbsprojekt der Architekten Walter
Henauer und Ernst Witschi wie auch die
Ausführung (1935–1936) fügten sich in weitere
städtebauliche Konzepte mit Grünflächen
und Bebauungsstudien ein. Manches ist nun im
Umbruch. Für die zu gross gewordene Kirche
wurden mit einem Ideenwettbewerb 2012
neue Nutzungen gesucht, und das Amt für
Städtebau stellte in einem Leitbild 2013 (vgl.
Quellen, Literatur) die Entwicklungsziele
für das attraktive, aber unter E
 rneuerungsdruck
stehende Wohnquartier vor. Die bauliche
Verdichtung soll massvoll erfolgen und die bestehenden Qualitäten berücksichtigen,
speziell den Erhalt von Grün-, Landschaftsund Freiräumen. Die Forderungen aus
dem Leitbild sind im Projekt «Lienihof» von
Adrian Streich Architekten vorbildlich um
gesetzt. Das Wohn- und Geschäftshaus stärkt
den Strassenraum entlang der Albisstrasse
und gibt dieser ein Gesicht. Im Inneren
der Parzelle verzahnt sich der Baukörper mit
dem Aussenraum. Das Projekt zeigt exem
plarisch auf, wie historisch gewachsene
Strukturen v erdichtet werden können, ohne
die Identität des Quartiers zu negieren.

ZÜRICH IST ZÜRICH
Eine Tramfahrt diagonal durch die Stadt deckt viele Facetten auf: Orte, die vertraut sind,
solche, die vergessen sind und neu entdeckt werden. Das bieten auch andere Städte
an. Die jeder Stadt eigene Geschichte aber zeigt sich in der Topografie des Ortes, in der
Bauweise der Häuser, Strassen und Quartiere. Von Stettbach nach Wollishofen quert
man nur vier von zwölf Stadtkreisen, doch lernt man dabei mehr als ein Drittel der Stadt
kennen, denn die Ansichten und Einblicke wechseln rasch. Dennoch: Die verschiedenen Wohn-, Geschäfts- und Vergnügungsviertel bleiben unverkennbar Teile derselben
Stadt, mit der sich der Bewohner von Schwamendingen ebenso identifiziert wie die Bewohnerin von Wollishofen.
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STANDPUNKT

CORINE MAUCH
STADTPRÄSIDENTIN
Eine Stadt steht für Wandel. Zürich verändert sich und
entwickelt sich weiter: Vom Trendlokal dieser Saison
hat letztes Jahr noch niemand gesprochen, das ältere
Ehepaar von gegenüber ist aus- und eine junge Familie eingezogen, und im ehemaligen Waschsalon werden neu Mountainbikes verkauft. Eine Stadt steht auch
für Beständigkeit. Zürich ist und bleibt Zürich: Das Niederdorf ist seit Generationen ein Ausgehquartier, in den
Stosszeiten sind die Trams immer gut gefüllt, und unsere Badis am See oder an der Limmat sind an heissen
Sommertagen heute so beliebt wie eh und je. Die für
Zürich charakteristische Vielfalt entsteht unter anderem aus dieser Gleichzeitigkeit von Wandel und Beständigkeit. Das gilt auch für die Bausubstanz, dem
vermeintlich dauerhaftesten Element einer Stadt.

In diesem Spannungsfeld bewegt sich die Denkmalpflege. Mit ihrer Kompetenz und ihrer Beratung schafft
sie Grundlagen, um verschiedene Interessen zu vereinbaren und bestmögliche Lösungen zu finden. Damit
Zürich als Ganzes seine Vielfalt und Offenheit beibehält und immer wieder ein guter Ausgleich zwischen
den Qualitäten des Bestehenden und den Anforderungen des Neuen zustande kommt, sind wir als Stadt
regierung auf Expertise und Fachverstand angewiesen.
Im Bereich der Bauten und des Baubestands liefert uns
dies die städtische Denkmalpflege.

Die Verfassungsartikel zur 2000-Watt-Gesellschaft und
zu einem Drittel gemeinnütziger Wohnungen am gesamten Mietwohnungsbestand und ebenso die ge
forderte Verdichtung der Stadt machen ehrgeizige Vorgaben. Um sie zu erreichen – und das streben wir
konsequent an –, braucht es auch im Baubereich Neuerungen und Innovationen. Wir müssen unser Denken
und Handeln weiterentwickeln, aber eben auch unsere
Stadt weiter- und umbauen. Gleichzeitig soll Zürichs
baulicher Charakter erhalten bleiben. Die Zeitzeugenschaft von Gebäuden ist dabei ein wichtiges Element.
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DIE STADTSCHICHTEN
Beat Haas

Sechs historische Stadtpläne stellen sechs Zeitschichten der städtischen Bebauung
dar und zeigen, was von der jeweiligen Epoche erhalten geblieben ist.
1576
DIE FRÜHNEUZEITLICHE STADT

Die frühneuzeitliche Kleinstadt mit ca. 5000
Einwohnern stand noch ganz in der mittelalterlichen Tradition. Sie war von einem Mauerring
(13. Jh.) umschlossen und vom Umland abgegrenzt.
Die Limmat teilte das Stadtgebiet in zwei
Hälften. Die linksufrige «mindere» Stadt
um den Lindenhof mit dem sich am Relief orientierenden Gassennetz war die ältere, die
rechtsufrige «mehrere» die jüngere. Die Bebauungsstruktur entlang des rechten Ufers mit
den parallelen, durch Gassen und Ehgräben
getrennten Häuserzeilen deutet auf eine
planmässige Erweiterung hin. Auf beiden Seiten
war die Bebauung sehr dicht – das Resultat
einer 1500-jährigen Geschichte.
Die Limmat war der grösste innerstädtische
Freiraum, die wichtigste Transportachse
und bedeutendste Kraftquelle für verschiedene
Gewerbe, insbesondere für die zahlreichen
Mühlen, die an Stegen in den Fluss gebaut waren. Schöpfräder bei den Brücken lieferten
Trinkwasser.
Der sogenannte Murer-Plan hebt die zentrale
Strassenachse der Stadt hervor: die Verbindung von Niederdorf- und Oberdorftor in
der rechtsufrigen Stadt, ein Abschnitt einer
schon zu römischer Zeit genutzten Land
strasse, die vom Rhein zu den Bündner Pässen
führte. Landstrassen nach Baden, Schaffhausen, Winterthur, über den Zürichberg und
nach Grüningen verliessen die Stadt bei den
Tortürmen.

WAS IST ERHALTEN GEBLIEBEN? In der heutigen

 ltstadt Zürichs ist ein bedeutender Teil
A
der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadt
erhalten geblieben. Der Siedlungsgrundriss
und das Strassen- und Gassennetz präsentieren sich nur punktuell verändert. Die wichtige
Strasse vom Niederdorf ins Oberdorf ist heute
eine beliebte Ausgehmeile. Die mittelalterlichen
Wohnhäuser haben in sehr vielen Altstadt
häusern überdauert, wenn auch in der Regel
mehrfach ergänzt und aufgestockt.
Besser sichtbar als die Wohnhäuser sind einige
überlieferte hochmittelalterliche Wohntürme
einflussreicher adliger und bürgerlicher Familien
wie der Glentner-, der Bilgeri-, der Grimmenund der Brunnenturm, auch wenn sie in Höhe
und Zahl nicht mit denjenigen im toskanischen
San Gimignano zu vergleichen sind. Die augenfälligsten mittelalterlichen Monumente sind
allerdings die Altstadtkirchen: Grossmünster,
Fraumünster, Wasserkirche, St. Peter, Predigerkirche und Augustinerkirche. Die zugehörigen
Konventgebäude wurden abgebrochen. Als
mittelalterliche Zunfthäuser blieben das Haus
«Zur Schmieden», das Haus «Zum Widder»,
das Haus «Zum Kämbel» und das Gesellschaftshaus «Zum Rüden» erhalten. Die meisten heute bekannten Zunfthäuser sind Neu
bauten aus dem 18. Jahrhundert.

Bereits um 1760 wurde der rechtsseitige Befestigungsgraben zugunsten einer Strasse auf
gefüllt. Linksseitig musste der Fröschengraben
1864 der Bahnhofstrasse weichen. In den
1810er-Jahren fing man an, die mittelalterlichen
Nach dem Aussterben der Herzöge von Zährin- Mauern und Türme abzubrechen. Für die
gen hatte die Bürgerschaft ein Rathaus an
Neuanlage des grossstädtischen Fraumünsterder Limmat erbaut. Das Staatswesen gründete quartiers in den 1870er- und 80er-Jahren
auf der 1336 eingesetzten Zunftverfassung.
verschwand mit dem Kratzquartier zwischen
Das Handwerk war der wichtigste Wirtschafts- Fraumünster und See ein zusammenhängender
zweig, organisiert in den Zünften, die nur
Teil der Altstadt. Als man um 1880 die gerade
Stadtbürgern offenstanden.
Zähringerstrasse, den Zähringerplatz, die
Spitalgasse und den Hirschenplatz anlegte, erDas gesamte Leben eines damaligen Zürchers,
setzte man ein Altstadt- durch ein zeitgemäs
einer damaligen Zürcherin spielte sich in
ses Blockrandquartier mit neuen Freiräumen.
einem religiösen, kirchlichen Rahmen ab. SieZu einem letzten grossen Eingriff kam es
ben Klöster und klosterähnliche Vereinigungen
1904, als das Kloster Oetenbach abgebrochen,
gab es innerhalb der Stadtmauern. Ihr um
die darin untergebrachte Strafanstalt nach
fangreicher Grundbesitz fiel mit der ReformaRegensdorf verlegt und ein Teil des Urania
tion (ab 1519) an die Stadt.
hügels für die Uraniastrasse abgetragen wurde.
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1576
Wichtige Einzelbauten, noch erhalten
Bestehende Altstadt
Mittelalterliche Stadtbefestigung
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DIE STADTSCHICHTEN

1793
DIE BAROCKE STADT AM ENDE
DES ANCIEN RÉGIME

Zürich begann 1642, unter dem Eindruck des
30-jährigen Kriegs (1618–48), eine neue
Stadtbefestigung anzulegen. Wie viele andere
Städte orientierte es sich dabei an den
neuen Erkenntnissen des Festungsbaus. Bis
1674 entstand ein monumentales Bauwerk
mit Bollwerken und Porten, Kurtinen (Wall
zwischen zwei Bollwerken) und Ravelins (Werk
im Hauptgraben zwischen zwei Bollwerken)
sowie mit dem linksseitig vom See in die
Limmat fliessenden Schanzengraben. Damit
glich Zürich vielen europäischen Städten
jener Zeit. Entstanden war das sternförmige
Stadtgebilde durch eine Erweiterung des
Stadtgebiets beidseits der wenig veränderten
mittelalterlichen Stadt, das abgesehen
von einigen stadtbürgerlichen Landhäusern
nicht überbaut war.
Rechtsufrig handelte es sich um Hanglagen,
die mit Reben bepflanzt waren und bald als
Baugrund für weitere Bürgersitze dienten.
Linksufrig war es ein ebenes Gelände, das man
in der Art einer geometrischen Herrschaftsgeste mit einem doppelten Strassenkreuz erschloss. Die eine Kreuzung zeichnete man mit
dem rautenförmigen Pelikanplatz aus. Auch
hier erbauten wohlhabende Stadtbürger
(Werdmüller, Pestalozzi, von Muralt, Schinz,
Oeri usw.) ihre grosszügigen Wohnhäuser,
die zudem Textilhöfe waren, auf denen sie
Textilhandel, -produktion und Verlagswirtschaft
mit Heimarbeit betrieben. In die Umgebung
des Paradeplatzes und des Talackers kamen
neue Militärbauten zu stehen.
Die Bürgerschaft leistete sich 1699 ein neues
Rathaus im Stil der italienischen Spätre
naissance. Als Zeichen ihres karitativen Enga
gements erstellte sie 1771 an der Limmat
ein repräsentatives Waisenhaus. Mehrere
Zünfte bauten im 18. Jahrhundert neue Zunfthäuser an bester Lage: die Häuser «Zur
Saffran», «Zur Zimmerleuten», «Zur Meise»
und «Zur Waag».
Der Staat basierte zu dieser Zeit nach wie vor
auf der Zunftverfassung von 1336. Der Rat
gebot über ein Untertanengebiet. Die regierungsfähigen Familien (die «Gnädigen Herren»
des Grossen und Kleinen Rats) hatten sich
vermehrt gegen Neuankömmlinge abgegrenzt,
doch es gab kein abgeschlossenes Patriziat
wie beispielsweise in Bern. Am Ende des
18. Jahrhunderts beherbergte Zürich ca. 10 000
Einwohner.

WAS IST ERHALTEN GEBLIEBEN? Das Stadtgebiet der

Barockzeit mit mittelalterlicher Altstadt und
Stadterweiterungen des 17. Jahrhunderts bildet
heute den Kreis 1, die Zürcher Innenstadt.
Es ist dem Stadtbild auf der einen Seite durch
den Schanzengraben eingeschrieben, dessen
Verlauf zwar zum Teil verschoben wurde,
der aber nach wie vor eine einschneidende
Grenze im Stadtgefüge bildet. Markant ist auch
das ehemalige Bollwerk «Zur Katz» (alter
Botanischer Garten, Völkerkundemuseum), die
einzige erhaltene Bastion der Schanzenanlage.
Auf der anderen Seite nimmt die Rämistrasse die alte Grenze auf. Sie wurde nach dem Abbruch der Schanzen 1836 auf dem frei ge
wordenen Gelände angelegt. Da das Schanzengelände dem Staat gehörte, kam dieser mit
dem Abbruch zu wertvollem Bauland an bester
Lage.
Das «Bauschänzli», das den Übergang vom
See in die Limmat sichern sollte, ist heute infolge der Erstellung der Quaianlagen vom Seeufer abgerückt.
Auch heute ist der Pelikanplatz ein prägendes
Element im Stadtbild. Es gibt ihm eine noble
Note und lässt, wenn auch im Vergleich bescheiden, an absolutistische Residenzstädte in
den Nachbarländern denken (Karlsruhe, Mannheim u. a.).
Da das linksseitige Erweiterungsgebiet im
19. und 20. Jahrhundert zum Ausbaugebiet der
City wurde, sind fast alle barocken Textilhöfe verschwunden. Das Haus «Zum Pelikan»
am Pelikanplatz ist weitgehend ein Neubau.
Mit den «Florhöfen» ist aber rechtsseitig ein
qualitätsvolles Beispiel zu besichtigen. Ebenso
mit dem «Stockargut», den Häusern «Zur
Krone», «Zum Kiel», «Zum Lindengarten» und
«Zum Garten» sowie dem «Sonnenhof»
und dem «Baumwollhof». Die barocken Textilhandelshäuser waren die Vorläufer der Zürcher
Banken – die barocken Erweiterungsgebiete können daher als Ursprungsgelände des
Zürcher Finanzplatzes betrachtet werden.
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1793
Seit 1576 erbaut und noch erhalten:
Wichtige Einzelbauten und Bauwerke
Neue Stadtgebiete
Barocke Stadtbefestigung
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1892
DIE KLEINSTADT ZÜRICH IM JAHR
VOR DER EINGEMEINDUNG

Seit 1835 war Zürich eine offene Stadt.
Der Grosse Rat (Kantonsparlament) hatte
1833 b
 eschlossen, die Schanzen als
Symbol des vergangenen Obrigkeitsstaats
zu schleifen.

Als Resultat der neuen Niederlassungsfreiheit
wuchsen die umliegenden Gemeinden, wo
sich um die traditionellen Dörfer, Strassen- und
Streusiedlungen die Landwirtschaftsflächen
ausdehnten. Hier entstanden zahlreiche Gruppen von meist zweigeschossigen EinzelhäuDie Veränderungen gegenüber dem Zürich
sern mit Satteldach (und Quergiebel) als
des Müller-Plans (1793) waren mannigfaltig. Die
Unterkunft für die Zuwandernden der HandwerHelvetische Republik (1798–1803) hatte
ker- und Arbeiterschicht (Baumeisterhäuser).
Stadtstaat und Zunftverfassung ein Ende bereiDie Zuwanderung war hoch, das Bevölkerungstet. 1803 wurde die Stadtgemeinde aus dem
wachstum in den Gemeinden ebenso. Aus
Kanton ausgeschieden und diesem unterstellt.
sersihl entwickelte sich zum Arbeitervorort
In der neuen Kantonsverfassung von 1831
und hatte 1894 mit 30 248 mehr Einwohner als
wurden die liberalen Grundsätze festgeschriedie alte Stadt Zürich. Die soziale Segregaben. Die bürgerlichen Freiheiten, unter anderem
tion zwischen Arbeiterschaft im Sihlfeld
die Handels- und Gewerbefreiheit sowie die
und Bürgertum am Zürichberg war bereits eine
Niederlassungsfreiheit, waren garantiert. Die
Tatsache. In den 1870er-Jahren waren die
Industrialisierung intensivierte sich, und
ersten Arbeitersiedlungen des philanthropidie Zuwanderung in die Nähe der Stadt wurde
schen Wohnungsbaus entstanden (Fierzgasse,
für viele lohnend und möglich.
Sonnenbergquartier).
In der Stadt selbst (ca. 28 000 Einwohner)
unternahm man Anstrengungen, um mit den
grossen europäischen Städten Schritt zu
WAS IST ERHALTEN GEBLIEBEN? Die alte Stadt mit
halten. Dazu gehörten der Bau des Limmatmittelalterlicher Altstadt und barocker Erweitequais in mehreren Etappen ab 1823, die
rung bleibt dem Stadtgrundriss eingeschrieben.
Erstellung der Bahnhofstrasse (1864) und das
Bereits 1892 zeichnete sich ab, dass sich die
Errichten eines neuen Bahnhofs (1871). In
Geschäftscity in der linksufrigen Stadt konzentder gleichen Periode wurden neue Quartiere mit rieren wird. Viele grossstädtische Neubaugerechtwinkligem Strassenraster und Block
biete sind heute prägende Elemente der Innenrandbebauung angelegt (Selnau-, Bahnhofstadt.
und Fraumünsterquartier). Gemeinsam mit
Prägend sind auch die erwähnten neuen
den Nachbargemeinden Enge und Riesbach
öffentlichen Monumentalbauten, die zu jener
realisierte man in den 1880er-Jahren das
Zeit ausserhalb der Innenstadt erstellt wurden.
Grossprojekt der Quaianlagen.
Von den mehreren Tausend BaumeisterhäuAm Hang oberhalb der Altstadt erstellte man
sern, die in der Wachstumszeit vor der Eingerepräsentative Grossbauten für öffentliche
meindung in den umliegenden Gemeinden
Zwecke: das städtische Pfrundhaus, das Poly- erbaut wurden, bestehen noch heute einige
technikum, das land- und forstwirtschaftHundert, verteilt über die einstigen Vorortsgeliche Institut, die Alte Kantonsschule. Voranmeinden. Das Eisenbahnnetz stand 1892
gegangen war 1837 der Neubau des Kantons
immer noch am Anfang einer Entwicklung.
spitals (1953 ersetzt). 1870 folgte die Aus
Alle damals befahrenen Linien gibt es heute
siedlung der Irrenanstalt nach Riesbach.
noch, einige sind hinzugekommen, die
Die Kaserne platzierte der Kanton in AusserAnzahl Gleise hat sich vervielfacht, die Zug
sihl (1876).
frequenz ebenso.
1847 begann in Zürich das Eisenbahnzeitalter.
Der Bahnhof lag auf Schanzengelände am
Stadtrand. Zur Linie nach Baden gesellten sich
1855 diejenigen nach Winterthur, 1856 nach
Uster, 1864 nach Luzern über Altstetten und
Affoltern a. A., 1865 nach Bülach und 1875 die
linksufrige Seebahn sowie die Uetlibergbahn.
Das ausgebaute Eisenbahnnetz schuf gute
Voraussetzungen für die Ansiedlung von Industriebetrieben, darunter die Maschinenfabrik
Oerlikon, die Seidenspinnerei Höngg an der
Limmat, die Bierbrauerei Hürlimann, die Papierfabrik an der Sihl, die Spinnerei Wollishofen
in der Manegg und die grossen Ziegeleien am
Üetliberghang. Viele kleine Betriebe produzierten noch in der Altstadt.

Die Industriebetriebe hatten eine grosse Bedeutung für Zürichs Entwicklung. Als isolierte
Zonen im Stadtgebiet wurden sie mit dem
Auszug der Industrieproduktion aus der Stadt
seit Mitte der 1980er-Jahre zu neuen Bau
landreserven für Wohnbauten und Büros. Einige
Industriebauten aus dem 19. Jahrhundert
konnten erhalten werden.
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1892
Seit 1793 erbaut und noch erhalten:
Blockrandquartiere und wichtige Einzelbauten
Gebiete mit Baumeisterhäusern
Quaianlage
Industrieareale (spätere Entwicklungsgebiete)
Eisenbahn
Stadtgrenze seit Ende 17. Jh.
Stadtgrenze 1893
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1930
GROSS-ZÜRICH VOR DER
ZWEITEN EINGEMEINDUNG

Seit 1893, als die Einwohnerzahl 121 000
betrug, nennt sich Zürich eine Grossstadt. Bis
wenige Jahre vor der zweiten Eingemeindung von 1934 (mit total ca. 250 000 Einwohnern) hatte sich die städtische Bebauung
in zwei Wachstumsschüben beträchtlich
ausgedehnt. Der erste endete 1914 mit dem
Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Ab 1923
zog die Bautätigkeit wieder an. Von einer
flächendeckenden Überbauung kann aber
keine Rede sein.
Das neue Baugesetz von 1893 unterteilte die
Stadt in Gebiete mit geschlossener (z. B.
Aussersihl, Wiedikon) und solche mit offener
Bebauung (Zürichberg, Waid, Teile der
Enge). Im Stadtplan von 1930 kommt die Anwendung dieser Regel zum Ausdruck: Es
entstanden zusammenhängende Blockrand
gebiete, gleichzeitig gab es grosse Regionen
mit Einzelbauten. In Zürich hat diese Aufteilung auch eine soziale Komponente.
Im Stadtgrundriss von 1930 macht sich ein
neues städtebauliches Muster bemerkbar,
das nach der zweiten Eingemeindung zeitweise
vorherrschend sein wird: die Wohnsiedlung
mit Reihenhäusern nach dem Vorbild der
Gartenstadt. Wichtige Unterstützung fanden
die Ideen der Gartenstadt und des «organischen Städtebaus» im Wettbewerb für einen
Bebauungsplan von «Gross-Zürich» (1915–18).
Die Stadt erhielt die «Erstellung gesunder
und billiger Wohnungen» als Aufgabe zugewiesen und baute die Siedlungen «Limmatstrasse»
(1908–09, noch als Blockrandbaute) und
«Riedtli» (1912–19). Zudem unterstützte und
subventionierte sie ab 1923 die privaten gemeinnützigen Genossenschaften. Auf dem Plan
besonders auffällig, da noch isoliert, sind
die Bauten der Familienheimgenossenschaft
am Friesenberg. Die kurz nach 1930 erbaute
klassisch-moderne Siedlung «Neubühl»
in Wollishofen dürfte die international bekannteste sein.
Auch eine neue Generation von gemeinnützigen Blockrandüberbauungen mit grossen,
unbebauten, begrünten Innenhöfen wurde im
Sinn der Reformbewegung der Zeit erstellt:
Beispiele dafür sind der «Bullingerhof», die
Siedlung «Fritschistrasse», der «Erismannhof»,
die «Seebahnsiedlung» und die Siedlungen
«Röntgenstrasse».

Die neue Grossstadt Zürich brauchte aber nicht
nur neue Wohnbauten, sondern auch öffent
liche Gebäude, Kultur- und Infrastrukturbauten:
Es entstanden ein neues Stadthaus und Amtshäuser, Gebäude der kantonalen Verwaltung,
das Landesmuseum, die Zentralbibliothek,
die Universität (welche die sogenannte Stadtkrone vervollständigte), neue ETH-Institute
beim Hauptgebäude, das Opernhaus, die (alte)
Tonhalle, der Bahnhof Enge, der Güterbahnhof, die Tramdepots und die offene Rennbahn
in Oerlikon, einer zu dieser Zeit noch selbstständigen Vorortsgemeinde.
Die industrielle Entwicklung schritt voran.
Mit dem Umzug von der Innenstadt ins Untere
Hard 1893 legte die Firma Escher-Wyss
den Grundstein für das grösste Industriequartier Zürichs. Am Sihlquai schied die Stadt
ein eigenes Industriequartier aus. Der Schlachthof wurde von der Walche an den Stadtrand
im Sihlfeld verlegt. Am Seeufer in Wollishofen
wurde eine Seidenspinnerei eröffnet (Rote
Fabrik).
Die Industrie machte an der Stadtgrenze nicht
halt. Das Gelände der Maschinenfabrik Oerlikon
erweiterte sich erheblich, und die Kugellagerwerke SRO liessen sich am Berninaplatz nieder.
Mehrere Betriebe siedelten sich beim Bahnhof Affoltern an. Ein neues, lockeres Industriegebiet entstand in Altstetten und Albisrieden,
erschlossen durch ein Industriegleis zum Bahnhof Altstetten. Im Gleisbereich in Altstetten
richteten die SBB ihre Werkstätten ein. Oerlikon
und Altstetten bildeten einen städtischen
Siedlungskern mit Blockrandbebauung aus.

WAS IST ERHALTEN GEBLIEBEN? Das Muster von

geschlossener und offener Bebauung ist für die
heutige Stadt prägend. Spätere Bauvorschriften
lockerten die Bestimmungen am Zürichberg,
sodass stellenweise längere Gebäuderiegel die
«Kuben im Grün» ersetzten.
Fast alle Grossbauten jener Zeit nehmen
auch heute noch eine prominente Position im
Stadtgefüge ein. Nur die Zentralbibliothek
wurde 1993 am gleichen Ort teilweise neu erbaut und der Güterbahnhof kürzlich für ein
kantonales Polizei- und Justizzentrum abge
brochen.
Das Wachstum der Industrieareale erhöhte
deren Überbauungspotenzial nach dem Auszug
der Industrie.
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1930
Seit 1890 erbaut und noch erhalten:
Blockrandquartiere und wichtige Einzelbauten
Offene Bebauung
Industrieareale (spätere Entwicklungsgebiete)
Eisenbahn
Stadtgrenze 1893
Stadtgrenze 1934
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1990
DAS WIRTSCHAFTSZENTRUM VOR
DEM AUSZUG DER INDUSTRIE

1990 war das bebaubare Gebiet der Stadt
Zürich, die nun über ca. 356 000 Einwohner
verfügte, weitgehend überbaut.
Mit der zweiten Eingemeindung hatte die Stadt
noch einmal Bauland erhalten, um damit –
wie es damals hiess – den Bewohnern der
engen und dunklen Innenstadt das gesunde
Wohnen in hellen und luftigen Gartenstadt
siedlungen zu ermöglichen.
In den neuen Stadtquartieren wurden Dutzende
solcher Siedlungen erstellt, vorwiegend von
Baugenossenschaften. Sie konnten auf die
Unterstützung der sozialdemokratischen Stadt
regierung im «roten Zürich» (1928–1950)
zählen. Der Siedlungsbau orientierte sich an
grossflächigen Bebauungsplänen, die in
der Stadtverwaltung unter Stadtbaumeister
Albert Heinrich Steiner in den 1940er-Jahren
entworfen worden waren. In Schwamendingen wurde der sogenannte Steiner-Plan
nach dem Einschnitt des Zweiten Weltkriegs in
den 1940er- und 1950er-Jahren beispielhaft
umgesetzt: Im fächerartig angeordneten
Strassennetz fügt sich Siedlung an Siedlung.
In den frühen 1950er-Jahren setzte in Europa
die Nachkriegskonjunktur ein, an der auch
die Schweiz teilhatte. Viele Menschen folgten
einem fast ungebrochenen Fortschrittsglauben.
In der Architektur suchte man neue Formen
und war bereit, zu experimentieren. 1955 erbaute Stadtbaumeister Steiner im Heiligfeld die
ersten Wohnhochhäuser der Stadt. Bis in
die jüngste Zeit entstanden weitere Hochhäuser
in Zürich nur vereinzelt, so zum Beispiel die
«Hardau», das «Lochergut», die «Migros
Limmatplatz», die «Palme», das «Mariott» und
das «Swissôtel».
In der Innenstadt ging es weiter mit der
Umgestaltung zum Dienstleistungs- und Einkaufszentrum und mit der Verdrängung
von Wohnraum. An der Bahnhofstrasse er
stellten in den 1960er- und 70er-Jahren
grosse Firmen eine neue Generation von Geschäftshäusern mit neuen Materialien
und Konstruktionsweisen (Globus, Modissa,
Bally u. a.)

Grossbauten für Schule, Verkehr, Gesundheit
und Kultur kamen seit der Eingemeindung
neu hinzu: Hallenstadion, Waidspital, Epilepsie
klinik, ETH Hönggerberg, Uni Irchel, Kantonsschulen Freudenberg und Rämibühl, Triemli
spital, Kliniken Balgrist und Hirslanden, Tier
spital, VBZ-Werkstätten Luggweg, Busgarage
Hardau, Einkaufszentrum Letzipark etc.
Die Industrie- und Gewerbegebiete im Industriequartier, in Oerlikon, in Albisrieden und
Altstetten sowie in der Manegg wuchsen weiter.
In Leutschenbach, wo sich das Fernsehen
niederliess, entstand ein neues Gewerbeareal.
Verkehrsplanungen waren notwendig. Das
Vorhaben, die Autobahnen aus Limmattal, Sihltal und Glatttal oberirdisch in einem Y in der
Innenstadt zusammenzuführen, wurde in
der Volksabstimmung abgelehnt. Gleiches geschah mit einem Projekt für eine U-Bahn.
1990 wurde die S-Bahn eröffnet.

WAS IST ERHALTEN GEBLIEBEN? Eine grosse Mehr-

zahl der nach 1934 erbauten Gebäude gehört zum heutigen Stadtbild. Die Siedlungen
mit Reihenhäusern der 1930er-, 40er- und
50er-Jahre von unterschiedlicher Höhe sind ein
Charakteristikum der jungen Quartiere. In
Schwamendingen hat die auf Siedlungen ausgerichtete Planung Strassennetz und Quartiergrundriss bestimmt. Die jüngeren Siedlungen zeigen eine grössere architektonische
Vielfalt.
Vereinzelte Hochhäuser setzen neue Akzente.
Die öffentlichen Grossbauten sind selbst
verständlicher Teil unseres Alltags. Die City ist
von modernen Geschäftshäusern geprägt.
Die Citygebiete im Talacker und in der inneren
Enge wurden umgebaut. Die Industrieareale
haben ihre grösste Ausdehnung erreicht.
Die abrupt endende Sihlhochstrasse ist ein
Relikt der Y-Planung.

Die neuen Wohnsiedlungen jener Jahre erstrebten eine höhere Ausnutzung durch Massstabsvergrösserung und Stapelung der Gebäude
körper. Nicht mehr die früheren Zeilen, sondern
durchmischte Strukturen mit vielfältigen Gebäudetypen und einem breiteren Wohnungsmix
waren typisch.
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1990
Seit 1930 erbaut und noch erhalten:
Blockrandquartiere und wichtige Einzelbauten
Offene Bebauung
Industrieareale
Entwicklungsgebiete (Stand 1990)
Eisenbahn
Stadtgrenze 1934
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2014
DIE DIENSTLEISTUNGSSTADT MIT
NEUER ATTRAKTIVITÄT

Durch den Auszug der Industrie aus Zürich verschoben sich sowohl die Erwerbsstruktur
als auch die Wertschöpfung noch mehr in Richtung Dienstleistungen, mit Schwerpunkt auf
dem Finanzsektor. Bis 2001 setzte sich der um
1960 beginnende Rückgang der Bewohnerschaft fort; seither wächst sie an. Anfang
2014 wohnten in der Stadt seit Langem wieder
mehr als 400 000 Einwohner (aktuell: 404 783).
Zürich ist als Wohnort (für eine kaufkräftige
Mieterschaft) erneut attraktiv geworden.
Die ehemaligen Industrieareale waren nach
1990 die grössten Neubaugebiete. Bis in
die 1980er- und 90er-Jahre wurden dort
Turbinen hergestellt, Waschseife produziert,
Papier fabriziert, Bier gebraut und vieles
mehr. Als die Betriebe ab den 1980er-Jahren
aus unterschiedlichen Gründen einer nach
dem anderen ihre Tätigkeit in Zürich einstellten,
waren auf einmal grosse, zusammenhängende Flächen zur Neuüberbauung verfügbar.
In anspruchsvollen Planungsprozessen ent
wickelten Grundeigentümer und Stadt die
neuen Bau- und Nutzungskonzepte, die in Sonderbauvorschriften und Gestaltungsplänen
festgelegt wurden. Neu-Oerlikon, das Industriegebiet beim Bahnhof Oerlikon, war das erste
Areal, das eine bauliche Erneuerung erfuhr
(späte 1980er-Jahre). Das flächenmässig
grösste Umnutzungsgebiet ist Zürich-West. Die
hiesigen Steinfelsliegenschaften gehörten
zu den ersten, die um- und neu gebaut wurden.
Mit dem «Schiffbau» entstand in Zürich-West
ein viel beachtetes Denkmal. Die Neubebauung
des «Maagareals» bescherte der Stadt mit
dem «Prime Tower» ein neues Wahrzeichen.
Noch ist die Umformung in Zürich-West im
Gang. An anderen Orten, in den Gebieten Leutschenbach und Manegg, setzten die Prozesse später ein. Die Umnutzung des Zollfrei
lagers in Albisrieden schreitet voran. Kleinere
Umnutzungen wie in der Brauerei Hürlimann
(Büros, öffentliches Bad) und auf dem Areal der
ehemaligen P
 apierfabrik an der Sihl («Sihlcity»)
sind bereits abgeschlossen.

Neben den ehemaligen Industriearealen
konzentrierte sich die Bautätigkeit seit 1990
auf jene wenigen Gebiete, die als eingezontes Bauland noch brach lagen. Das bedeutendste lag im Quartier Affoltern. Der nach
dem Flurnamen «Ruggächer» benannte Landstreifen nördlich der Bahnlinie bot Raum für
mehrere grosse Wohnüberbauungen von
Genossenschaften und Privaten. Die Bauten
weisen zum Teil sieben Geschosse auf. Es
entstand eine Umgebung mit städtischer Dichte
in ländlichem Umfeld.
Ein neuer Prozess der letzten zehn Jahre ist der
Abbruch bestehender Überbauungen, insbesondere von offen und vergleichsweise niedrig
gebauten Siedlungen der 1920er- bis 50erJahre, und deren Ersatz durch höhere und
dichter gestellte Neubauten. Betroffen waren
Genossenschaftssiedlungen in Albisrieden,
Schwamendingen und Seebach. Das Gebot der
inneren Verdichtung ergibt sich aus dem
Wunsch, das Land in städtischen Zentren stärker auszunutzen, um einer weiteren Zersiedlung
der Landschaft entgegenzuwirken.
Zweifellos sind in den letzten 15 Jahren zahlreiche bemerkenswerte Bauten entstanden.
Darüber, ob es sich um Schutzobjekte handle,
fällt die Denkmalpflege noch kein Urteil, da
die zeitliche Distanz zu gering ist. Erst 2013 hat
der Stadtrat Bauten, Gärten und Anlagen
aus den Jahren 1960 bis 1980 ins Inventar der
kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte
von kommunaler Bedeutung aufgenommen. Es
wird noch etliche Jahre dauern, bis die darauf folgenden Neubauten ihre Funktionstüchtigkeit erwiesen haben und die Jahrgänge 1980
bis 2000 inventarwürdig sind.
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Seit 1990 erbaut:
Offene Bebauung
Entwicklungsgebiete (Stand 2013)
Eisenbahn
Stadtgrenze 1934
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STANDPUNKT

CAROLA JÄGGI
PROFESSORIN FÜR KUNSTGESCHICHTE
Als ich im April 2013 – nach mehr als zehn Forschungsund Lehrjahren in Deutschland und Italien – in die
Schweiz zurückkam, um an der Universität Zürich die
Professur mit der unaussprechlichen Denomination
«Lehrstuhl für Kunstgeschichte des Mittelalters und Archäologie der frühchristlichen sowie der hoch- und
spätmittelalterlichen Zeit» zu übernehmen, war mir von
Anfang an klar, dass einer der Vorteile des neuen Arbeitsorts der unkomplizierte Zugang zu verwandten
Amtsstellen sein wird. So haben wir – meine Mitarbeiterinnen und ich – schon sehr bald nach unserem kollektiven Neubeginn diverse Personen aus verschiedenen Denkmalpflegen und Kantonsarchäologien
kontaktiert, um uns, unser Profil und unsere spezifischen Interessen vorzustellen und über zukünftige Kooperationen nachzudenken. In einem Fach wie der Mittelalterarchäologie sind wir angewiesen auf die
Bereitschaft der Verantwortlichen in Denkmalpflege und
Archäologie, unseren Studierenden nicht nur Zugang
zu interessanten Objekten und Monumenten zu gewähren, sondern auch Einblick in die denkmalpflegerische
Praxis.

bietet bekanntlich keine Ausbildung, sondern Bildung,
sollte also dazu befähigen, sich in vielen beruflichen
Kontexten leicht etablieren zu können; dazu gehört
auch die Denkmalpflege, wofür ein Studium der Kunstgeschichte nach wie vor eine hervorragende Grundlage bietet. Allerdings hat sich die Kunstgeschichte in
den letzten Jahren vielerorts fast vollständig als Bildwissenschaft reformuliert und bietet heute kaum mehr
Lehrveranstaltungen im Bereich Architektur an. An der
Universität Zürich zumindest ist mein Lehrstuhl der einzige, der kontinuierlich Veranstaltungen mit architekturhistorischen Fragestellungen anbietet – naturgemäss
mit einem mediävistischen Schwerpunkt, doch hat dies
noch nie jemandem geschadet …
Prof. Dr. Carola Jäggi ist Inhaberin des Lehrstuhls für Kunstgeschichte des Mittelalters und Archäologie der frühchristlichen,
hoch- und spätmittelalterlichen Zeit an der Universität Zürich.

Zu unserer grossen Freude wurden wir überall mit offenen Armen und guten Ideen empfangen, und besonders gross war die Freude, wenn man an gemeinsame
Studienzeiten anknüpfen konnte oder auf ehemalige
Studentinnen und Studenten stiess, die sich inzwischen
in der Denkmalpflege etabliert hatten. Die Universität
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STANDPUNKT

THOMAS BEER
BAUFÜHRER
Bereits vor 20 Jahren hatte ich durch meine verschiedensten Tätigkeiten in alteingesessenen Baufirmen der
Stadt Zürich das Privileg, mitzuhelfen, unter Schutz stehende Bauten zu sanieren oder umzubauen. Ich erinnere mich gerne an eines der ersten Objekte, welches
ich als Polier vor Ort betreuen durfte: ein unter Schutz
stehendes Restaurant nahe der Bahnhofstrasse.
Von Anfang an war ich fasziniert von den Diskussionen
zwischen der Denkmalpflege, dem Architekten und
dem zukünftigen Betreiber des Restaurants. Schnell
wurde klar, dass hier Interessen aufeinanderprallen, bei
denen es ein Ding der Unmöglichkeit schien, sie auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Es ist zum
Schluss gelungen, und diese Erfahrung begleitet mich
noch heute.
Als der vom Bundesamt für Berufsbildung und Technologien (BBT) anerkannte Lehrgang «Handwerk in der
Denkmalpflege» ausgeschrieben wurde, war mir bewusst, dass genau diese Frage, die mich heute als Unternehmer beschäftigt, auch die Denkmalpflege aufgegriffen hat. Ist es doch ein primäres Ziel des Lehrgangs,
die Zusammenarbeit zwischen Ausführenden, Unternehmern und der Denkmalpflege zu vertiefen und das
Verständnis für die Anliegen aller Beteiligten zu fördern.
Also absolvierte ich den Lehrgang und darf heute als
Fachexperte die Absolventen begleiten.

Diese Erfahrung hilft mir, viele Vorurteile und Ängste
abzubauen, welche bei Bauherren und teilweise auch
bei Architekten gegenüber der Denkmalpflege bestehen. Ich ermutige sie dazu, proaktiv auf die Denkmalpflege zuzugehen und bereits in der Planungsphase
das Gespräch zu suchen. So erinnere ich mich an eine
Fassadensanierung im Auftrag einer privaten Bauherrschaft: Auf meinen Hinweis, das Vorhaben mit der
Denkmalpflege zu besprechen, reagierte sie entsetzt;
sie sah die geplante Ausführung gefährdet, an die
Mehrkosten nicht zu denken. Ich vermochte solche Vorurteile abzubauen. Nachdem die Arbeiten abgeschlossen waren, zeigte sich die Bauherrschaft glücklich über
die Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege. Auf diese
Weise konnte bis heute die für alle Beteiligten ideale
Lösung stets realisiert werden. Für mich persönlich
kann ich meine Frage, ob es möglich ist, alle Beteiligten auf einen Nenner zu bringen, klar mit Ja beantworten.
Thomas Beer, dipl. Bauführer IBZ, ist Absolvent von «Handwerk
und Denkmalpflege» sowie Inhaber und Mitglied der Geschäfts
leitung der Firma Meier Ehrensperger, Zürich.
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Claudia Neun

Der temporeiche Siedlungsbau der 1940er- und 1950er-Jahre in Schwamendingen
erfolgte in drei Phasen. Der flächendeckenden Gesamtüberbauung liegen die
Gartenstadtbewegung und die Idee von einer Stadt als «Organismus» zugrunde.

Zwischen 1940 und 1960 wurden in Zürich die flächenmässig grössten Wohnquartiere in den Vororten der
zweiten Eingemeindung von 1934 geplant und gebaut.
Besonders Schwamendingen 1 entwickelte sich in jener Zeit mit einer enormen Geschwindigkeit vom dörflichen Vorort zum bevölkerungsreichen Wohnquartier,
was in einem Zürcher Architekturführer von 1972 anschaulich beschrieben wird: «Unter den jüngsten Stadtteilen ist die Gemeinde jenseits des Zürichbergs im
Glattal am meisten gewachsen. […] Das Dorf zählte zu
Beginn des 18. Jahrhunderts 280, zu seinem Ende 420
Einwohner; seit 1940 hat sich die Bevölkerung verzehnfacht und beträgt jetzt über 30 000, fast ein Zehntel der
gesamten Stadtbevölkerung.» 2 Der Stadtumbau, der
vor allem während der Amtszeit Albert Heinrich Steiners als Zürcher Stadtbaumeister (1943–1957) erfolgte, war in der Schweiz des 20. Jahrhunderts in Bezug
auf seinen Umfang ohne Vergleich.3 Welche Idealvor-

stellungen und Leitbilder der städtebaulichen Planung
zugrunde lagen, über welche Handlungsspielräume und
Instrumente die Stadtplanung dabei verfügte und wie
diese sich veränderten, wird anhand des Siedlungsbaus in Schwamendingen anschaulich nachvollzogen.

Idealvorstellungen der Stadtplanung
Die Grundlagen für die Entwicklung der Vororte in den
1940er- und 1950er-Jahren liegen in den stadtplanerischen Vorstellungen der Zwischenkriegszeit, die im Bebauungsplanwettbewerb «Gross-Zürich» von 1915 bis
1918 formuliert wurden. Ziel des Wettbewerbs, der als
Planungsgebiet Zürich und 20 Vorortgemeinden umfasste, war eine ganzheitliche Betrachtung und Steuerung der wachsenden Stadt für einen Zeitraum von
30 Jahren. Die Schlüsselfragen betrafen dabei die Organisation des Verkehrs, den Umgang mit der Altstadt
und dem Stadtzentrum, die Anlage und Vernetzung der Luftbild Juni 1962
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Freiflächen sowie die Zonierung der Bebauung mit der
Entwicklung einer Wohnvorstellung für breite Bevölkerungsschichten. Zürich war mit diesen Fragestellungen
und dem Lösungsansatz einer grossräumigen und interdisziplinären Betrachtungsweise Teil einer internationalen Städtebaubewegung in Europa und den USA,
die um 1910 mit dem «Plan of Chicago» (1909) und
dem Wettbewerb «Gross-Berlin» (1909–1910) auf ihrem Höhepunkt stand. Grundlegende stadtplanerische
Aufgaben jener Zeit waren die Transformation der Altstädte zu Grossstadtcitys sowie die urbane Steuerung
von Stadterweiterungen zum Beispiel durch neue «Gartenvorstädte». Es musste eine neue stadtplanerische
Gesamtvision für die sich in der Krise befindende Grossstadt geschaffen werden; die Auffassung, dass die
Stadt eine lebensfeindliche Umgebung darstelle, wie
sie von der Lebensreform- und Heimatschutzbewegung propagiert wurde, war Allgemeingut geworden.
Erstaunlich ist nun, wie die Ideen der Gartenstadtbewegung in die neuen Vorstellungen einer organischen
Grossstadt einbezogen wurden. Die ursprünglich von
Ebenezer Howard 1898 als Gegenmodell zur Grossstadt entwickelten Gartenstädte sollten als Vorstadtsiedlungen Teil der Grossstadt sein. Auch die bereits
von Howard verwendete biologistische Metapher der
Stadt als Lebewesen und Organismus wurde auf die
Grossstadt angewendet. In der organischen Stadt bil-

dete die Familie die «Zelle» des Organismus, die Quartiere stellten die «Glieder und Organe» dar, die City das
«Nervenzentrum» und der Verkehr und die Grünzonen
den «Blutkreislauf». Die Vorstellung der Stadt als Organismus erlaubte es, die Idee einer abgeschlossenen
Stadtform mit der Vorstellung von Wachstum und Entwicklung zu verbinden.4
Der Zürcher Wettbewerb wurde 1918 abgeschlossen. Die Projekte trugen so programmatische Titel wie
«Eine Heimat dem neuen Menschen» (Konrad Hippenmeyer) oder «Es ist eine der vornehmsten Aufgaben,
den Städter wieder in die Natur zurückzuführen» (Gebrüder Bräm) und zeigen die damaligen städtebaulichen Haltungen auf. Die Entwürfe gingen von einer
räumlichen Trennung der Funktionen Wohnen, Arbeit
und Erholung aus. Das Zentrum, die City, sollte den
weltwirtschaftlichen Interessen dienen, die Industrie an
die Peripherie verlagert und das Wohnen aus dem städtischen Kontext in dezentrale, ländliche Siedlungen mit
Kleinhäusern verlagert werden. Freiflächen waren dabei ein wichtiges Strukturelement; ein zusammenhängendes System von Grünbereichen sollte einerseits die
überbauten Teile der Stadt voneinander trennen und
andererseits der Stadt selbst eine geschlossene Form
geben.5 Über die Wohnungsfrage für Arbeiter und Angestellte mit tiefen und mittleren Einkommen bestand
ein breiter Konsens: Sie sollten bevorzugt im Reihen-

Links: Ebenezer Howard,
Konzept der «Gardencity»:
Mehrere Wohnstädte gruppieren sich um eine Kernstadt.
Rechts: «Schematischer
Plan einer Stadt von 10 000
Einwohnern» – Darstellung
von A. H. Steiner für die
Ausstellung «Deine Wohnung – Dein Nachbar –
Deine Heimat» in Zürich
1948. Die Stadt wird in
Wohneinheiten mit etwa
330 Einwohnern gegliedert,
die durch Grünzüge voneinander getrennt sind. Das
Zentrum wird durch sternförmige Hochhäuser betont
und die Gewerbe- und
Industriezone klar vom
Wohnen getrennt.
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haus mit Garten wohnen. Dazu führten die Wettbewerbsteilnehmer Kündig & Oetiker beispielhaft aus:
«Der brennende Punkt unserer Wohnungsfrage ist die
Beschaffung billiger Kleinhäuser für Arbeiter und Angestellte. Es müssen Mittel und Wege gefunden werden, diese Bevölkerungsklassen, statt in düsteren
Mietskasernen, in gesunden, frohmütigen Kleinhäusern
mit Gärten unterzubringen. Nur wenn dies gelingt, wird
auch im Arbeiter wieder das Heimatgefühl erwachen.» 6
Mit Hermann Herter (1877–1945) und Konrad Hippenmeyer (1880–1940) gewannen zwei Architekten einen zweiten Preis (ein erster wurde nicht vergeben),
die ab 1919 die Zürcher Stadtplanung massgeblich mitbestimmten: Herter 1919 bis 1942 als Zürcher Stadtbaumeister und Hippenmeyer 1919 bis 1940 als Leiter
des städtischen Bebauungsplan-Büros im Tiefbauamt.
Herter übernahm die im Wettbewerb «Gross-Zürich»
formulierten städtebaulichen Leitbilder in seiner Argumentation für die zweite Eingemeindung von 1934:
«Heute wie damals [erste Eingemeindung 1893] entstand die Eingemeindungsfrage aus der Notlage einzelner Vorortgemeinden; mehr noch als damals ist sie
aber eine Entwicklungsfrage, in Wirklichkeit ein städtebauliches Problem. […] Es soll versucht werden, ein
Stadtgebilde zu schaffen, in dem auch der wirtschaftlich Schwache Anteil an Grund und Boden hat, um ihn
in Zukunft vor der seit Jahren bestehenden Entwurze-

lung zu bewahren. Die Grundlage unserer Stadtent- Verteilung der drei Bau
perioden im Vergleich zur
wicklung soll künftig sein die Familie als Zelle im Staats- Bebauung vor 1940.
organismus; ihr sollen die Bedingungen zur Erhaltung
Vor 1940
1940 –1947
und Hebung der Arbeitskraft und Gesundheit gesichert
1948 –1954
werden. Wenn wir uns ferner darüber klar werden, dass
1955 –1962
im Kleinhaus offensichtlich der bessere Staatsbürger
und die bessere Staatsbürgerin grossgezogen werden
als in der Mietskaserne, so stellt sich uns die Eingemeindungsfrage als ein Problem dar, an dem Stadt und
Staat gleichermassen interessiert sind.» 7 Die zweite
Eingemeindung wurde schliesslich 1931 vom Stimmvolk angenommen und 1934 umgesetzt. Die Bautätigkeit in den 1930er-Jahren war zunächst durch Citybildung und Altstadtsanierung bestimmt. Planerisch wurden jedoch langfristig die Weichen für den Siedlungsbau
der 1940er- und 1950er-Jahre gestellt.

Erste Phase des Siedlungsbaus (1943 –1947)
Grundsätzlich lassen sich drei Phasen des Siedlungsbaus in Schwamendingen ausmachen. In einer ersten
Phase von 1943 bis 1947 entstanden die Siedlungen
ausgehend von drei Gebieten: von Oerlikon, vom ursprünglichen Dorfkern und vom Gebiet an der Grenze
zu Dübendorf. Sie wurden noch ohne den Zusammenhang einer übergeordneten Planung entwickelt; gebaut
wurde dort, wo Land zur Verfügung stand – die Landverkäufe der Bauern an Baugenossenschaften und
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auch Spekulanten waren damit ein wesentlicher Einflussfaktor der städtebaulichen Entwicklung. Die Siedlungen bei Oerlikon im Westen von Schwamendingen
weisen teilweise deutlich urbanere Strukturen mit Geschosswohnungen in dreistöckigen Mehrfamilienhäusern in Zeilenbauweise auf, bei Dübendorf im Osten
sind die Siedlungen stärker einem ländlichen Wohn
ideal verpflichtet und in isolierter Lage vor allem auf
sich selbst bezogen. Diese erste Phase des Siedlungsbaus ist stark von den Vertretern eines Heimatstils im
Wohnungsbau bestimmt, wie auch die 1943 vom Architekten Karl Kündig (1883–1969) erbauten Siedlungen im Riedacker und im Moosacker (Genossenschaft
«Sunnige Hof») zeigen. Sie entsprechen dem Ideal eines
Siedlungsbaus, der nach dörflichen Vorbildern beheimaten will. Die Reihenhäuser gruppieren sich in einer
linsenförmigen Aufweitung um den Erschliessungsweg;
sie werden in der Höhe gestaffelt, um in der Einheitlichkeit der Gestaltung eine gewisse Individualität der
einzelnen Häuser herzustellen und dem Bewohner damit ein Heimatgefühl zu suggerieren.

Ausstellungen und Publikationen bis 1947
Der Siedlungsbau dieser ersten Phase wurde vielfach
publiziert und in Ausstellungen präsentiert. Die Schweiz
sah sich hier international in einer Vorbildfunktion, da
sie im Gegensatz zu den vom Krieg betroffenen Län-

dern den Siedlungsbau weiterentwickeln konnte. Eini- Blick auf den «Dorfplatz»
der Siedlung «Im Ried
ge der Publikationen waren dreisprachig verfasst. Das acker», 1944.
Hochbauamt publizierte 1946 und 1948 einen Bericht
zum sozialen Wohnungsbau in Zürich.8 Darin wurden
die Grundzüge der Wohnungspolitik und des Wohnungs- und Städtebaus erläutert und zahlreiche Siedlungen mit Situationsplan, Grundrissen, Bildern, Baubeschrieb und -kosten vorgestellt. Die Siedlungen in
Schwamendingen stehen im Bericht an erster Stelle.
Unter den Ausstellungen zum Siedlungsbau in der
Schweiz ist jene zum Thema «Deine Wohnung – Dein
Nachbar – Deine Heimat» 1948 in Zürich hervorzuheben. Sie fand im Rahmen des 1948 in Zürich durchgeführten Kongresses des Internationalen Verbandes für
Wohnungswesen und Städtebau statt und richtete sich
an ein breites Publikum. Der ab 1943 als Stadtbaumeister tätige Albert Heinrich Steiner (1905–1996) war Mitglied des Verbandes, der die Grundsätze der CIAM «auf
praktischer Grundlage zu realisieren versuchte». Der
Verband wurde 1913 von Ebenezer Howard gegründet,
und nach Steiner waren zur damaligen Zeit vor allem
«Engländer und Skandinavier darin durch gute Fachleute vertreten.» 9 Für die Ausstellung entwarf Steiner
die häufig zitierte «Blume» einer Idealstadt von 10 000
Personen, die seine Vorstellung einer dezentralen Stadterweiterung auf Grundlage einer räumlich-funktionalen
Trennung von Wohnen, Arbeiten und Erholung zeigt.
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Zweite Phase des Siedlungsbaus (1948–1955)
1948 legte das Hochbauamt unter Steiner einen Überbauungsplan für Schwamendingen vor, den sogenannten Steiner-Plan. Baurechtliche Grundlage dafür bildeten die neue Bauordnung und der Zonenplan, die 1946
vom Stadtrat genehmigt und im Februar 1947 nach einem Referendum von der Bevölkerung angenommen
wurden. Die neue Bauordnung stellte mit der Einführung der Ausnützungsziffer ein planerisches Instrument
bereit, mit der die von Steiner unterstützte gemischte
Bauweise im Siedlungsbau umgesetzt werden sollte.
Zwar wurde für Familien mit Kindern immer noch das
Einfamilienhaus mit Garten als Wohnideal angesehen,
im Sinne einer stärkeren «Gliederung der Baumassen
in der Höhe» wurden jedoch neu auch Wohnhochhäuser eingeführt, in denen dann «Kleinfamilien, kinder
lose Ehepaare und Alleinstehende» wohnen sollten.
Grünzüge sollten weiträumige und geschlossene Siedlungseinheiten voneinander trennen. Die Überbauungspläne, die für die 1934 eingemeindeten Vororte erstellt
wurden, widerspiegelten die vom Hochbauamt «gewünschte bauliche Struktur eines in sich abgeschlossenen Gebietes» und dienten als Grundlage zur Beurteilung von Bauvorhaben in einem grösseren städtebaulichen Rahmen. Eine individuelle architektonische
Gestaltung der Siedlungen innerhalb der definierten
Rahmenbedingungen war ausdrücklich erwünscht:

«Durch den Umstand, dass die letzten Einzelheiten der
Überbauungen nicht gesetzlich festgelegt werden,
bleibt der gestalterischen Freiheit des ausführenden
Architekten ein willkommener Spielraum.» 10
Die Geometrie der Planung Steiners in Schwamendingen basiert auf den lokalen Gegebenheiten, welche
vor allem das vorhandene Strassennetz und die von
den Meliorationen geprägte Einteilung der Grundstücke mit ihren Erschliessungen umfassen. Die Siedlungen selbst werden mit einzelnen Stich- und vor allem
Ringstrassen möglichst pragmatisch erschlossen und
waren Teil der jeweiligen Siedlungsprojekte.11 Die vorhandene Struktur des Gebiets wird vor allem durch die
übergreifende Anordnung von Grünzügen und die damit verbundenen öffentlichen Gebäude gegliedert. Deren konsequente Umsetzung gibt Schwamendingen
noch heute eine grosse städtebauliche Qualität, die allerdings durch spätere Verkehrsplanungen stark beeinträchtigt wurde.
Inwiefern die im Überbauungsplan von 1948 projektierten Siedlungen in der vorgegebenen Anordnung
auch umgesetzt wurden, wird im Vergleich mit der vor
und nach 1948 tatsächlich realisierten Bebauung aufgezeigt. Es zeigt sich, dass die wenigsten Siedlungen
eins zu eins den Vorgaben des Überbauungsplans entsprechen. Eine genaue Umsetzung der vorgeschlagenen Siedlungsstrukturen war aber auch nicht Ziel des

Dreigeschossige Wohn
häuser der Siedlung
«Schwamendingen-Zen
trum» spannen einen
von Grün durchflossenen
Siedlungsraum auf,
um 1950.
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Bebauungsplans. Steiner selbst antwortete in einem
Interview auf die Frage, was er unter dem Begriff «organisch» zur Charakterisierung der Planung in den Zürcher Aussenquartieren verstehe: «Eine organische Entwicklung bedeutet, dass man an die bestehende Bebauung anschliesst, dass man diese mitberücksichtigt;
dass man nicht nach zufälligen Landangeboten entwickelt, sondern dass man wirklich versucht, einer Bebauung einen Gedanken zugrunde zu legen – der nicht
so formal zu sein braucht wie bei Reichow. Das Leben
geht über die Schematik ja irgendwie hinweg.» 12 In diesem Sinne war der Überbauungsplan zwar ein wesentliches Instrument zur Umsetzung eines städtebaulichen
Leitbildes. Doch er hatte keinen definitiven Charakter,
war rechtlich nicht verbindlich und wurde laufend ergänzt und korrigiert. Er diente dem Hochbauamt als
Grundlage für Verhandlungen mit den bauwilligen Genossenschaften; diese hatten ihre Projekte den im
Bebauungsplan festgelegten Grundgedanken anzu
passen. Voraussetzung für diese Möglichkeit der Einflussnahme auf die Stadtplanung war der ab 1943 dominierende, stark subventionierte genossenschaftliche
Wohnungsbau: An die Vergabe von Subventionen konnte die Stadt Bedingungen knüpfen. Damit war es möglich, ihre städtebaulichen Planungskonzepte bis in die
Massstabsebene der konkreten Architektur durchzusetzen. In einem Interview von 1986 führte Steiner dazu

aus: «Die Projekte wurden von uns begutachtet. Wir
referierten über die städtebauliche Situation, ob das
Projekt mit den Grundgedanken, die wir in den Bebauungsplänen festgelegt hatten, zu vereinbaren waren.
Die Bebauungspläne hatten übrigens keine rechtliche
Gültigkeit, aber sie waren vom Stadtrat akzeptiert. Projekte, die den städtebaulichen Ansprüchen nicht genügten, wurden zur Überarbeitung an die Genossenschaften zurückgewiesen. Manchmal brachten wir eigene Vorschläge zur Änderung des Projektes ein, oder
man empfahl den Genossenschaften, ausgewiesene
Architekten für die Gestaltung beizuziehen, damit das
Projekt schliesslich in das Gesamtkonzept passte.» 13
Die dem Bebauungsplan für Schwamendingen zugrunde liegenden Entwurfsgedanken basierten auf Vorstellungen eines organischen Städtebaus, die bereits
im Bebauungsplanwettbewerb «Gross-Zürich» und im
Rahmen der Argumentation für die Eingemeindung der
Vororte 1934 formuliert worden waren. Zu diesen Vorstellungen war der Leitgedanke einer gemischten Bauweise oder differenzierten Siedlungsbaus hinzugekommen. «Erst allmählich entwickelte sich das Verständnis für den sogenannten differenzierten Siedlungsbau,
der die verschiedenen Wohnungstypen zu eigenem
baulichen Ausdruck kommen lässt, angefangen bei einund zweistöckigen Häusern für kinderreiche Familien
über das drei- bis sechsstöckige Mehrfamilienhaus bis

Oben: Siedlung «In der Au»
mit zentralem Siedlungsraum und Blick auf
Reiheneinfamilienhäuser,
Kleinschule und Punkthaus.
Unten: Verdichtung der
Reiheneinfamilienhaussiedlung «Dreispitz» in
gemischter Bauweise mit
drei- und fünfgeschos
sigen Zeilen und Hochhaus, 1955.
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zum eigentlichen Hochhaus mit Kleinwohnungen.» 14
Ab 1948 setzte sich die gemischte Bauweise bei fast
allen ausgeführten Siedlungen durch, zunächst jedoch
in deutlich zaghafterer Weise ohne Hochhäuser. Auffällig ist dabei, dass es eine neue Architektengeneration war, die nun den Siedlungsbau prägte. Diese hatte
an der ETH studiert und Auslanderfahrung in Skandinavien oder Frankreich gesammelt hat. Die Gestaltung
der Siedlungen wird wesentlich klarer, weniger ländlich
und beheimatend; als Adjektive für die Beschreibung
werden häufig «menschlich» und «freundlich» verwendet. Auch das geistige Klima, das den Siedlungsbau
beeinflusste, hatte sich drei Jahre nach Kriegsende
deutlich gewandelt.
Die Siedlung «Schwamendingen-Zentrum» mit
mehr als 700 Wohnungen zeigt die Entwicklung der
städtebaulichen Anordnung der Siedlungen und der
Gestaltung der Häuser in dieser Zeitspanne gut auf.
Sie entstand von 1947 bis 1956 in sieben Etappen im
Dreieck zwischen Winterthurerstrasse, Dübendorf
strasse und Glattwiesenstrasse. Von ein- bis viergeschossigen zeilenartigen Gebäudekuben wurden differenzierte Siedlungsräume aufgespannt, die mit Grünflächen durchzogen sind. Alle Baukörper verfügen über
Satteldach, Fenster mit steinerner Fensterbank und
Holzklappläden sowie über einen kleinen Sockel zur
Belüftung und Belichtung der Kellergeschosse. Die

Hauszeilen werden mit verschiedenen Gestaltungselementen individuell gegliedert: An den Giebelseiten mit
runden Lüftungselementen der Estriche, gegeneinander versetzt oder asymmetrisch angeordneten Fenstern und Blumenfenstern; an den Längsseiten sind die
Eingangsbereiche bei den Einfamilienhäusern leicht
eingezogen, bei den Mehrfamilienhäusern mit verschiedenen Vordachtypen und speziell gestalteten Treppenhausfenstern akzentuiert. Vertikale Betonelemente, die
als Scheiben oder Rahmen ausgebildet werden, spannen Erker mit vertikal profilierten Brüstungen aus Beton oder Balkone mit Brüstungen aus verschieden
profilierten Wellblechen ein. Architekten der Siedlung
waren Alfred F. Sauter (1910–1988) und Arnold Dirler
(1908–1997), die in Schwamendingen insgesamt vermutlich den flächenmässig grössten Siedlungsbestand
realisierten und darüber hinaus mit zwischen 1938 und
1976 etwa 11 000 erstellten Wohnungen gut 15 Prozent
des Wohnungsbaus in der Stadt Zürich der Periode abdeckten. Diese Fülle von Wohnbauprojekten bewältigten Sauter & Dirler mit einem Baukastenprinzip von
Siedlungsstrukturen, Grundrisstypen und Fassadenelementen. Trotzdem waren ihre Bauten von gestalterisch guter Qualität.
Der skandinavische Einfluss auf die Architektur der
Nachkriegszeit wird bei der Siedlung «In der Au» der
Architektengruppen Cramer + Jaray + Paillard und Baer-

Blick über die Hirzenbachstrasse mit eingeschossigem Ladenzentrum und
Hochhaus von Rolf Castelnouva im Vordergrund.
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locher & Unger sichtbar. Sie wurde zwischen 1952 und
1954 erstellt. Ihre 120 Einfamilienhäuser gruppieren sich
um einen «Dorfkern», der von eingeschossigen Pavillonbauten mit Kindergarten, Schule und und Lebensmittelladen sowie vom sechsgeschossigen «Hochhaus»
gebildet wird. Die roten Holzbretter der Fassaden orientieren sich stark an schwedischen Vorbildern.

Dritte Phase des Siedlungsbaus (1955–1961)
am Beispiel der Siedlung «Hirzenbach»
In der ersten Hälfte der 1950er-Jahre hatten sich die
Voraussetzungen des Siedlungsbaus stark verändert,
was dazu führte, dass die von 1955 bis 1961 erstellten
Bebauungen sowohl in städtebaulicher als auch architektonischer Hinsicht neue Charakteristiken aufwiesen.
Jene Zeit war geprägt von einer wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Normalisierung. Man
verliess die Enge der geistigen Landesverteidigung,
und die Versprechen einer Massenkonsumgesellschaft
begannen sich anzukündigen.15 Vorbilder für einen differenzierten Siedlungsbau in einem grösseren Massstab gab es bereits ab 1945 mit dem Projekt für eine
Wohnsiedlung in Prilly bei Lausanne von M. Haefeli,
W. Moser und R. Steiger mit M. Hottinger. Die Siedlung
besteht aus Hochhäusern, viergeschossigen Mehrfamilienhausblöcken und zeilenartige Reiheneinfamilienhäusern, bei denen neben den hygienischen Kriterien

(Licht – Luft – Sonne) auch ästhetische wie Aussicht, Vergleich des SteinerPlans mit der tatsächlichen
Beziehung zur Landschaft und räumliche Wirkung be- Überbauung.
folgt wurden. In Zürich war die Überbauung «Heiligfeld
Steiner-Plan 1948
Bebauung 1962
III» von Albert H. Steiner, die zwischen 1950 und 1956
entstand, durch die Umsetzung einer differenzierten
Bauweise mit Punkthochhäusern wegweisend. In
Schwamendingen erfolgte 1955 mit der Realisierung
der letzten Bauetappe der Siedlung «Dreispitz» eine
Siedlungsverdichtung im Sinne einer gemischten Bauweise mit einem sternförmigen, zwölfgeschossigen
Hochhaus.
Durch die zunehmende Privatisierung des Wohnungsbaus und das Wiedererstarken des privaten
Bausektors sank nun der Einfluss des Hochbauamts
auf die konkrete Gestaltung der Siedlungen. Dies zeigt
sich in der Planung der Siedlung «Hirzenbach» durch
den neuen Zürcher Stadtbaumeister Adolf Wasserfallen (1957–1985 in diesem Amt) deutlich. Dazu Wasserfallen: «Den Umständen entsprechend durften bei dieser Überbauung keine allzu grossen Ambitionen auf
das architektonische Resultat gehegt werden. Der Erfolg liegt vor allem darin, dass eine grösstenteils spekulative Überbauung verschiedener Interessenten auf
einen gemeinsamen, städtebaulich geordneten Plan
mit Einbezug der notwendigen öffentlichen Bauten hingelenkt werden konnte.» 16 Wasserfallen koordinierte
die Interessen der Eigentümer und Architekten im Sin#4 – BESSER  53

VOM DÖRFLICHEN VORORT ZUR GARTENSTADT

Wettbewerbgebäude
Gebäude
mit Baujahr
2000 und
jünger
ne einer
Gesamtlösung,
entwarf
den Situationsplan und
Gebäude mit Baujahr bis 1999
machte Vorgaben für die Höhe der Häuser und die
Dachgestaltung. Es sollten insgesamt etwa 1500 Wohnungen für 5000 Bewohner entstehen, was gegenüber
den bisherigen Siedlungen einem gewaltigen Massstabssprung entsprach. Dabei wurden drei Wohnhaustypen unterschieden: 4-geschossige Längsblöcke
ohne Lift, 9-geschossige Scheibenhochhäuser mit Lift
und 18- beziehungsweise 19-geschossige Punkthochhäuser. Die flachen, öffentlichen Gebäude wie Kindergarten und Schule ordnete man in der Mitte der Siedlung an, was es möglich machte, mit nur einer neuen
Quartierstrasse sämtliche Wohnungen zu erschliessen.
Läden, Post und Restaurant wurden an der Hauptkreuzung in einem Einkaufszentrum zusammengefasst. Die
Gesamtüberbauung «Hirzenbach» wurde in einem
streng rechtwinkligen Raster geplant, wobei die Anordnung der Häuser mit Ausnahme des Einkaufszentrums
keinen Bezug zur Strasse nimmt. Die klar gestalteten
Kuben stehen einer landschaftlich gestalteten Umgebung gegenüber. Die Wohnhäuser selbst haben keinen
direkten Umgebungsbezug mehr, private Gärten entfallen. In ihrer Gestaltung orientieren sich die Baukörper wieder an einer internationalen Architektur, mit Verzicht auf regionale Einflüsse und einem Anknüpfen an
die Prämissen der klassischen Moderne. Die Gestaltung der Häuser stellte zwar keine vollkommene Ab-

kehr von der Siedlungsarchitektur um 1950 dar – eine
gewisse Einheitlichkeit stellte man mit den Dachformen
sicher, und es wurden Elemente des genossenschaftlichen Siedlungsbaus wie Gestaltung der Eingangsbereiche und Balkonelemente übernommen –, dennoch
erreichte die Planung «Hirzenbach» in den Fragen der
Architektur der Bauten einen Punkt, der klar die Grenzen der gemischten Bauweise und ihre Abhängigkeit
von Massstab und Qualität der Detaillierung aufzeigte.
So wurde mit dieser Siedlung denn auch grundsätzlich
die Negation der Stadt und die Ausbildung der Aussenquartiere als Schlafstädte infrage gestellt und eine
neue Sehnsucht nach dem Städtischen ausgelöst.

Schwamendingen wird
sich verändern: realisierte
und projektierte Bauvorhaben 2000 – 2015,
weitere werden folgen.
Erstellt vor 1999
Erstellt ab 2000
Projektiert

Heutiger Umgang mit den Siedlungen
Die Einheitlichkeit der Überbauung bei gleichzeitiger
Verschiedenartigkeit der Siedlungen waren städtebauliches und architektonisches Leitbild des Siedlungsbaus zwischen 1940 und 1960. Daraus resultierte in
Schwamendingen eine eindrückliche, flächendeckende Gesamtüberbauung im Sinne eines Vorortquartiers
als «Gartenstadt». Insbesondere die grossflächigen
Siedlungen stehen in Schwamendingen heute unter einem massiven Veränderungsdruck. Die meisten der ungefähr 80 Siedlungen und siedlungsähnlichen Strukturen haben Sanierungs- und Erneuerungsbedarf und
weisen durch die engen Rahmenbedingungen, in de54

nen sie entstanden sind, grundlegende strukturelle
Mängel auf. Der Wohnungsmix ist zu einseitig, und die
Grundrisse sind aufgrund der damaligen Subventionsbestimmungen für heutige Bedürfnisse zu klein. Gleichzeitig verfügt Schwamendingen über erhebliche Verdichtungspotenziale. Die Baugenossenschaft Glattal
verabschiedete 2012 einen Masterplan, nach dem von
2017 bis 2038 in zwölf Etappen die bestehende Bebauung der Siedlung Schwamendingen-Zentrum komplett
ersetzt werden soll. Vor diesem Hintergrund erarbeitete das Hochbaudepartement der Stadt Zürich 2005 als
Pilotprojekt für weitere Stadtrandquartiere ein städtebauliches Leitbild, das eine «Erneuerung und massvolle Verdichtung» vorsah. Die Qualitäten Schwamendingens als Wohnquartier mit Gartenstadtcharakter mit
einer «konzeptionellen Einheit von Gebäude und Aussenraum» sollten beibehalten werden.17 Es zeigt sich
jedoch, dass eine Neuinterpretation der «Gartenstadt»
weiterführen muss als ein Erhalt von städtebaulichen
Strukturen bei einer gleichzeitigen Vergrösserung des
Massstabs der neuen Siedlungen. Die Wohnvorstellungen der neuen «Gartenstadt» und das daraus resultierende Verhältnis der Gebäude zur Umgebung müssen
neu verhandelt werden.
Die Denkmalpflege kann dabei helfen, die bestehende
Bebauung zu verstehen, vorhandene Qualitäten aufzudecken und die ursprünglichen Ideen dahinter zu be-

nennen. Die «Gartenstadt Schwamendingen» verfügt
nach wie vor über eine grosse Ausstrahlung. Anfänglich gebaut für die (Arbeiter-)Familie als «Zelle» des
Organismus Stadt, hat sich die Bewohnerstruktur im
Laufe der Zeit gewandelt. Für wen und in welchen
Wohnformen bauen wir heute? Die Fragen, welche Gültigkeit die damaligen Wohnvorstellungen heute haben
und wie unsere Ideale vom «guten Wohnen» im Sinne
einer gesamthaften Planung in Schwamendingen umgesetzt werden können, müssen wir gemeinsam beantworten – als Bewohner, Politiker oder Stadtplaner.
1 Neun 2013.
2 Carl 1972, S. 154.
3 Oechslin 2001, S. 50.
4 Kurz 2008, S. 165.
5 Kurz 2008, S. 222.
6 Schlussbericht 1919, S. 35.
7 Herter 1929.
8 Sozialer Wohnungsbau Stadt Zürich 1948.
9 Bosshard / Luchsinger 1986, S. 32.
10 Steiner 1953, S. 221.
11 Bosshard / Luchsinger 1986, S. 34.
12 Bosshard / Luchsinger 1986, S. 33.
13 Bosshard / Luchsinger 1986, S. 34.
14 Steiner 1958, S. 305.
15 Eisinger 2004, S. 138 – 139.
16 Wasserfallen 1961, S. 152.
17 Leitbild Schwamendingen 2005.

Mit der neuen Siedlung
«Vita Sana» von Galli
Rudolf Architekten wird
neuer Wohnraum geschaffen. Der markante Bau
an der Winterthurerstrasse
gibt der Siedlung eine
neue Adresse und stärkt
den Strassenraum. Das
Herzstück bilden die inventarisierten T-Häuser. Im
Innern der Parzelle wird
mit einer für Schwamendingen typischen Zeilenbauweise weitergebaut.
Zahlreiche Sichtbezüge
und eine hohe Durch
lässigkeit verweben die
neue Siedlung mit der
Umgebung.
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NACHDENKEN

DAS DENKMAL – ERINNERN IM HERZEN
Urs Baur

Dem Erinnern liegt immer eine Beziehung zugrunde: die Beziehung zu Menschen,
Ereignissen oder Objekten. Das Denkmal als politik-, wirtschafts- und sozial
geschichtlicher Zeuge einer Epoche ist Ausdruck einer solchen Beziehung.

Ein Kind beobachtet genau:
Es zeichnet das unterschiedliche Mauerwerk, das
Masswerkfenster hinter
der grossen Turmuhr, und
selbst die Blumen auf
dem Balkon des Nachbarhauses sind nicht frei
hinzugefügt. Für ein anderes Kind ist die Turmbe
steigung ein frohes Erlebnis: Es malt die Kirche
in bunten Farben, festlich
geschmückt mit Fahnen,
und mit farbigen Vögeln am
Himmel – da stört die
seitenverkehrte Ansicht
nicht.
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Kinder sind gute Beobachter, frei von Zwängen, spontan im Erzählen. Als einmal eine Kindergartenschar den
Turm der Kirche St. Peter besteigen durfte, stellte sie
anderntags ihre Eindrücke in Zeichnungen dar. Kunterbunte Bilder! Während das eine Kind den wuchtig grauen Turm sieht, malt ihn das andere in leuchtenden Farben, und das dritte hebt das ungleich geschichtete
Mauerwerk hervor. Für Knirpse im Kindergartenalter ist
der Aufstieg beschwerlich, umso grösser die Freude,
die Stadt von oben zu sehen. Nicht der Turm allein ragt
hoch empor; in den engen Gassen entdeckt ein Kind
weit oben einen Balkon mit roten Blumen. In der Vielfalt der Bilder sind gleiche Motive zu erkennen: der dominierende Turm, der das Hochformat des Zeichenblatts beansprucht; die Uhr mit dem grossen Zifferblatt,
die neue Sicht von oben auf den See und in die Weite.
Nebst der Freude und dem Stolz einer Turmbesteigung
bringen die Kinder aufs Papier, was sie überrascht, was
neu für sie ist.
Szenenwechsel. «Der letzte Tanz der Börsianer»,
so lautet in der «Neuen Zürcher Zeitung» die Überschrift eines Beitrags in der Rubrik «Kennen Sie Zürich?».1 Auf dem Foto tanzen vorwiegend Männer in
weissen Hemden mit Krawatte auf dem Ring. Mit diesem Fest verabschiedeten sich die Börsenhändler am

31. Juli 1996 von ihrem alten Arbeitsplatz. «Der Ring
war», steht darunter geschrieben, «ein physisches Gegen-, aber auch Miteinander, geprägt von Schreien,
Schweiss und Adrenalin.» Von nun an erledigte die elektronische Börse die Arbeit still und anonym von einzelnen Bildschirmen aus in gekühlten Büroräumen. Der
Journalist meinte zur Stimmung an dieser besonderen
Abschiedsfeier: «Der lustige Tanz auf dem Ring kaschierte daher auch eine gehörige Portion Wehmut –
man feierte, als gäbe es kein Morgen, und für einmal
war dem auch so.»
Der Turm von St. Peter und der Börsenring – zwei
Bilder, die früher in keinem Fotoband über Zürich fehlten: Symbole für Herkommen und Beständigkeit, für
Wohlstand und Wachstum. Die Zeichnungen und der
Tanz auf dem Ring dagegen reden von anderen, persönlichen Erfahrungen: Die Kinder lassen sich über
raschen und entdecken neue Welten; den Börsianern
kommt in der Wehmut des Abschieds die Zukunfts
euphorie abhanden. Im Unterschied zum verlorenen
Börsenring steht der Turm noch aufrecht. Seine Geschichte muss nicht anhand alter Fotos erzählt werden; sie wird weitergeschrieben von Kindern und
Erwachsenen, welche die Treppen hochsteigen und
davon berichten.

Ausgelassene Feststimmung, bei der die Börsianer Ende Juli 1996 in
einem launischen Moment
den Ring zum Reigentanz
besteigen und sich emotionell von ihrem Arbeitsort
verabschieden, an dem sie
über lange Jahre, oft in
erhitzter Stimmung, mit
Schreien und Gestikulieren
Aktien gekauft oder verkauft haben.
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Wichtige Themen des Erinnerns sind damit angesprochen: die Turmbesteigung, der Arbeitsplatz. Im Augenblick des Verlusts stiftet der Börsenring Identität,
wo vorher gekämpft und gestritten wurde. Authentizität und Materialität eines Schutzobjekts! Die individuellen Erlebnisse regelt und objektiviert das Planungsund Baugesetz (PBG) des Kantons Zürich im Paragraf
203: «Schutzobjekte sind: […] Ortskerne, Quartiere,
Strassen und Plätze, Gebäudegruppen, Gebäude und
Teile sowie Zugehör von solchen, die als wichtige Zeugen einer politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder
baukünstlerischen Epoche erhaltenswürdig sind
[…].»1976 galten derartige Bestimmungen zum Denkmalschutz in einem kantonalen Gesetz als fortschrittlich. Im Rückblick auf 40 Jahre Praxiserfahrungen
wünschte man sich jedoch einige Präzisierungen der
sonst immer noch zutreffenden Definition eines Schutzobjekts.
Inhaltlich korrekter wäre es, wenn Schutzobjekte
als politik-, wirtschafts- und sozialgeschichtliche Zeugen einer Epoche definiert würden. In der oben angeführten Aufzählung des PGB verursacht zudem das
Bindewort «oder» vielfach Verwirrung. Bei Schutzbegründungen wird hauptsächlich der «baukünstlerische»
Zeuge gewürdigt, die andern drei Aspekte bekräftigen

bestenfalls die Beweisführung. Und das Wertesystem
wird dann eingeschränkt, wenn die Unterschutzstellungs- und Gerichtspraxis unter baukünstlerischen
Qualitäten «alt und schön» versteht. Gestaltung, Gliederung, Bauschmuck zählen zu den architektonischen
Leistungen, an denen das Schutzobjekt gemessen wird
– die Einordnung des Gebäudes ins Stadtgefüge und
die zur Nutzung bautypische Formensprache (Zeichensprache der Architektur!) sind jedoch ebenso wichtige
Bewertungskriterien. Die Ikonografie gehört zur «baukünstlerischen» Beurteilung: Sie hebt die politik-, wirtschafts- und sozialgeschichtliche Bedeutung des
Schutzobjekt hervor. Dazu ein Beispiel aus der Praxis,
die mit der Gesetzgebung nicht immer kohärent ist: Der
runde Treppenturm der zweiten Börse, der die Ecke
Bleicherweg / Talstrasse akzentuiert, weist auf den oft
abgebildeten Börsenring und somit auf die Prosperität
des Finanzplatzes Zürich hin. Doch der Stadtrat verzichtete «in Abwägung verschiedener öffentlicher Interessen» auf die Unterschutzstellung des Rings.2 Der
Börse fehlt so der Kern, weswegen das Haus so und
nicht anders gebaut wurde.
Denkmäler stiften Identität. In Luzern war die Kapellbrücke nach dem Brand von 1993 innerhalb von
acht Monaten repariert und wieder aufgebaut. Das

Das Zunfthaus «Zur Zimmerleuten» nach dem
Brand vom 15. November
2007: Die Höhe des Sachschadens sei noch nicht
zu beziffern, meint die
Polizeivorsteherin Esther
Maurer, und der ideelle
Schaden lasse sich ohnehin nicht bemessen.
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Wahrzeichen der Stadt musste rasch wiederhergestellt
werden, die Bevölkerung wollte es so. Gibt es in Zürich ein vergleichbares Beispiel, einen Bau oder ein
Denkmal, das ähnliche Emotionen weckt? Kaum! Die
im 20. Jahrhundert schnell gewachsene Stadt mit teilweise ausgeprägten Quartierstrukturen fördert das Aufkommen derartiger Identifikationsorte wenig, jedenfalls
sind keine zu erkennen. Bei drohendem Verlust (der
Tanz der Börsianer auf dem Ring) oder im Schadensfall wechselt die Stimmung. Ereignisse wie der Brand
im Zunfthaus «Zur Zimmerleuten» hinterlassen Spuren
in der öffentlichen Wahrnehmung.
Als nach dem Zweiten Weltkrieg das Büro für Altstadtsanierung die Verlängerung der vierspurigen Uraniastrasse mitten durchs Neumarktquartier zum Heimplatz befürwortete, regte sich heftiger Widerstand,
gerade in bürgerlichen Kreisen wie der «Neuen Helvetischen Gesellschaft». Sie pries die «Altstadt als Kraftquelle», die zuvor als «Neapel in Zürich» 3 verschrien
und deren Häuser als «Wohnhöhlen und Tuberkulosegräber» 4 gebrandmarkt wurden. Im Juli 1950 tadelte
die «Neue Zürcher Zeitung» den geplanten Abbruch an
der Münstergasse 9 scharf: «Es scheint in diesem Bureau [Büro für Altstadtsanierung] Leute zu geben, die
entweder mit der Geschichte unserer Stadt nicht ver-

traut sind oder, was ebenso gefährlich wäre, sie als
quantité négligeable behandeln.» 5 Stiften Denkmäler
Identität? Der Gedächtnistheoretiker Maurice Halbwachs schrieb dazu: «Aber wenn die Steine sich auch
versetzen lassen, so kann man doch nicht ebenso leicht
die Beziehungen verändern, die zwischen den Steinen
und Menschen entstanden sind.» 6 Die Reaktionen zur
Altstadtsanierung in Zürich bestätigen seine Aussage.
Häuser erzählen Geschichten – Geschichten, die
manchmal nicht gerne gehört werden. Bekanntes Zürcher Beispiel eines ungeliebten Denkmals ist das Globus-Provisorium. Der solid konstruierte Zweckbau des
Architekten Karl Egender behauptet sich seit mehr als
50 Jahren allen Widerständen zum Trotz. Der «Aktion
Freie Limmat» stand er im Weg: Ihr Ziel war, den Limmatraum von allen störenden Einbauten zu säubern.
Berühmt-berüchtigt wurde das Provisorium durch den
Krawall vom 29. Juni 1968: Der Stadtrat weigerte sich,
das damals leer stehende Gebäude für ein autonomes
Jugendzentrum zur Verfügung zu stellen. Die Gewaltausbrüche von Demonstranten und Polizei überraschten und schockierten die Bevölkerung; die schlechte
Erinnerung sollte ausgemerzt, das Globus-Provisorium weggeräumt werden. Die vehementen Stimmen,
die heute den Abbruch fordern, wechseln die Tonart.

Links: Zürichs zweite Börse
wird von 1928 bis 1932
nach den Plänen der
Architekten Walter Henauer
und Ernst Witschi errichtet;
der runde Treppenturm
an der Ecke Bleicherweg /
Talacker als architekto
nisches Gestaltungsmittel
steht zeichenhaft für
den Handel am Börsenring.
Rechts: Die spätmittelalterlichen und neuzeitlichen
Mühlen beim Papierwerd
areal werden im 19. Jahrhundert durch Gewerbeund Industriebauten
ersetzt. Für die «Aktion
Freie Limmat» sind
sie ein Schandfleck, der
verschwinden muss.
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Das Missfallen über die politik- und sozialgeschichtlichen Vorkommnisse wird nun auf der baukünstlerischen
Ebene ausgetragen. «Das jetzige Globus-Provisorium
sei ein Schandfleck im Stadtbild», begründen 2008
zwei Gemeinderäte ihre Motion zu einer Neugestaltung
des Papierwerd-Areals. Und der «Tages-Anzeiger»
mokiert sich 2013 über die Absicht, das Gebäude ins
Inventar der Schutzobjekte aufzunehmen: «GlobusProvisorium» sei der kürzeste Zürcher Witz, aber kein
guter.7
Es gibt verschiedene Formen der Erinnerung. Das
Grabmal, das Denkmal auf einem Platz oder in der Parkanlage erinnert an Personen, die verstorben sind, deren Andenken (Memoria) man in Ehren hält. Die Erinnerungen, die ein Gang durch die Stadt weckt, sind
anderer Art. Das weiter oben erwähnte Zitat von Maurice Halbwachs spricht von Beziehung. Erinnerung
durch Beziehung: Die lateinische Sprache kennt dafür
ein eigenes Wort, «recordari», das sich aus den Silben
«re-» (zurück, wieder) und «-cor» (Herz) zusammensetzt. Ein Denkmal in diesem Sinn wird im Herzen reflektierend wahrgenommen, unterschiedliche Gefühle
werden wachgerufen. Wie darauf reagieren? Die deutsche Sprache kennt das Wort: beherzigen!

1
2
3
4
5
6
7

NZZ vom 24. Februar 2015.
Beschluss Nr. 2434 des Stadtrats von Zürich vom 26. August 1992.
NZZ Nr. 1010 vom 14. Mai 1950.
Volksrecht Nr. 189 vom 14. August 1929.
NZZ Nr. 1417 vom 5. Juli 1950.
Halbwachs 1991, S. 134.
Tages Anzeiger vom 6. August 2013.

Der Stadtrat will das leer
stehende Globus-Provisorium nicht als autonomes
Jugendzentrum zur Ver
fügung stellen. Am 29. Juni
1968 kommt es zur gewalttätigen Demonstration
von Jugendlichen. Die
Erinnerung daran soll mit
dem Abbruch des Provisoriums aus dem Weg
geräumt werden.
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STANDPUNKT

WERNER DUBNO
KAUFMANN UND UNTERNEHMER
Mit einer denkmalgeschützten Liegenschaft übernimmt
der private Eigentümer als Verwalter und Bewahrer auf
Zeit des lokalen Kulturerbes auch eine gewichtige Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit. Die in Zürich
reichen Quellen zu Hausgeschichten ermöglichten mir
jeweils ein besseres Verständnis des Objekts, und diese
Erkenntnisse waren wertvolle Entscheidungshilfen bei
der Projektierung der Renovierung. Als neuer Besitzer
eines Altstadthauses passte ich das Raumprogramm
weitgehend den vorhandenen Strukturen an.

wäre aus meiner Sicht deshalb sehr wünschenswert,
wenn die Beiträge an solche Bemühungen in der Stadt
Zürich gleich hoch ausfallen würden wie diejenigen auf
kantonaler Ebene, haben die historischen Bauten doch
einen wesentlichen Anteil an der Attraktion unserer
Stadt.
Die im Besitz der Stadt befindlichen Liegenschaften
sollten zudem den gleich strengen Massstäben bezüglich Restaurierungen und Schutz unterliegen wie die
privaten Immobilien.

Beim Ersatz von Böden oder Decken kamen ausschliesslich traditionelle Materialien wie Massivholz
oder natürliche Putze zur Anwendung. Zusätzliche Elemente wie passende Türen oder Täferergänzungen
stammten meist aus dem Fundus des Lagers der kantonalen Denkmalpflege, welches auch historische Bauteile aus der Stadt aufbewahrt.
Dieses Vorgehen setzt erfahrene Handwerker – vorzugsweise Kleinbetriebe – mit dem notwendigen Fachwissen und – ebenso wichtig – mit grossem Engagement voraus. Fehlende Kenntnisse zu baulichen Details
konnten im praktischen Vergleich an ähnlichen Bauten
gewonnen werden. Die Kosten einer fachgerechten Restaurierung in der Stadt Zürich sind sehr hoch, und in
vielen Fällen obsiegt deshalb das Renditedenken zulasten der Perfektion. Die Hauptlast von Unterhalt und
Restaurierung wird von privaten Besitzern getragen. Es
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DAS DENKMAL ZUM NUTZEN – ZUM NUTZEN DES DENKMALS
Urs Baur

Neue Nutzungsansprüche hinterlassen irreversible Spuren! Ein Gebäude, seine
Umgebung, seine Räume – sie werden durch den Alltag verändert. Manchmal mehr
als durch bauliche Massnahmen. Wem zum Nutzen?
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Jugendkalender waren Mitte des 20. Jahrhunderts bei
Jugendlichen beliebt. In der Ausgabe von «Mein
Freund» 1960 sind in einem Beitrag mit dem Titel
«Hauptsächlichste Beschäftigung der Bewohner unserer Kantone» die wichtigen Produktions- und Konsumgüter in einzelnen Wappenschildern dargestellt. Die
Zürcherinnen und Zürcher durften stolz sein, denn ihr
Schild war gefüllt mit Emblemen für Fabrikate und Erzeugnisse. Wollte man heute die Darstellung aktualisieren, müsste mehr als die Hälfte der Zeichen getilgt
werden. Die Statistiken verdeutlichen den radikalen
Rückgang der schweizweit Angestellten zwischen 1950
und 2008 in Industrie und Gewerbe – die Zahl sank von
85 229 (43 Prozent) auf 29 104 (8 Prozent) –, währenddessen die Zahl aller Beschäftigten von 199 810 auf
302 677 anstieg. Derartige Umstrukturierungen sind für
alle Beteiligten eine grosse Herausforderung, für die
Stadtplanung wie für die Denkmalpflege. Fabrik- und
Gewerbebauten lassen sich leicht neu nutzen, solange in ihren Hallen und Räumen weiterhin produziert
wird. Anders dort, wo Betriebe geschlossen werden.

Der Niedergang der Schweizer Industrie am Ende des
20. Jahrhunderts wird allgemein mit den hohen Löhnen
und Kosten hierzulande und der Konkurrenz in den Billigproduktionsländern begründet; den erheblichen Anteil an Fehlbeurteilungen und Fehlinvestitionen blendet
man gerne aus. Den Garaus schliesslich führten die
Gewinnchancen im Liegenschaftenmarkt herbei: Immobilien werfen weit höhere Gewinne ab als Industrieerzeugnisse! 1 Als entsprechend fatal für den Werkplatz
Zürich erwies sich die Öffnung der Industrie- und Gewerbezonen für Handel und Dienstleistungen, welche
die kantonale Baudirektion mit der neuen Bau- und Zonenordnung 1995 der Stadt verordnete.2
Zürich-West gilt landesweit als Synonym für diesen Umstrukturierungsprozess. Um das Jahr 2000 wurden 43 Prozent der schweizerischen Bauinvestitionen
in Zürich getätigt, und der Umbau der Stadt schreitet
fort. Einige Unternehmen, speziell im Lebensmittel
bereich, sind geblieben: Swissmill am Sihlquai, der
Schlachthof an der Herdernstrasse, das Verteilzentrum
der Migros-Genossenschaft Zürich und der Engros-

Oben links: In einem
Jugendkalender von 1960
werden für die einzelnen
Kantone die Erwerbsmöglichkeiten im Industrie-,
Gewerbe- und Lebensmittelsektor gezeigt. Von den
elf damals vorgestellten
Berufsmöglichkeiten für
den Kanton Zürich bleiben
nach mehreren Betriebsschliessungen vier
Erwerbszweige übrig.
Rechts und unten: Produktions- und Reparaturstätten weiter zu betreiben,
heisst längst nicht, baulich
nichts verändern zu müssen. Damit die alten
SBB-Werkhallen an der
Hohlstrasse nach wie
vor für die Bahn genutzt
werden können, müssen
die Zufahrtstore neu
ausgerichtet und erstellt
werden. Das bedingt
den Abbruch des bahn
seitigen Vorbaus.
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markt Zürich an der Pfingstweid- bzw. an der Aargauerstrasse. So weit, so gut! Produktionsbetriebe müssen zeitgemäss wirtschaften, veränderten Anforderungen genügen, Vorschriften und Normen erfüllen. Der
Entscheid, am bestehenden Ort, in den bestehenden
Gebäuden weiter zu produzieren, entspricht den Intentionen des Denkmalschutzes. Bauliche Anpassungen
und Veränderungen sind auch so notwendig; der Getreidesilo von Swissmill etwa wird um das Dreifache,
von 40 auf 118 Meter, aufgestockt.
Die Thematik lässt sich am Beispiel der SBBHauptwerkstätte an der Hohlstrasse mit einst 800
Beschäftigten näher beleuchten. Nun wird es zum Reparaturzentrum mit 200 Beschäftigten umgebaut:
Weiterhin werden dort Lokomotiven und Triebwagen
unterhalten; in der ältesten Halle, 1910 fertiggestellt,
sollen neu Reisezugwagen repariert werden. Die Stellplätze werden länger, die baulich notwendigen Massnahmen erweisen sich komplexer als erwartet. Das erste Projekt, das für die neue Schiebebühne eine 30 M
 eter
breite Öffnung der Nordfassade und einen entsprechenden Eingriff in der Stützenkonstruktion vorsah,
überzeugte weder die Verantwortlichen des Betriebs
noch die Denkmalpflege. Ein neues Team wurde beauftragt, dessen Idee, die Arbeitsplätze um 90 Grad zu

drehen, verblüffte. Die Tragkonstruktion bliebe so intakt erhalten, argumentierte es, die Wagen würden direkt von aussen eingefahren. Das allerdings erforderte
den Abbruch des nordseitigen Vorbaus und den Bau
einer neuen Hauswand mit mehreren Toren – einen
Teilabbruch also, der nicht leicht hingenommen werden darf. Zwei Vorschläge, Alternativen mit unterschiedlichen Folgen, die vorausschauend kritisch zu überprüfen sind: eine Vielzahl von kleineren und auch grösseren Interventionen kontra Verlust eines Fassadenteils.
Das zweite Projekt, jenes mit den neuen Toren, das nun
ausgeführt wird, beeindruckt in der Art, wie bestimmt
und wie punktuell der Eingriff erfolgt, wie damit auch
die Wertschätzung der Halle und ihrer Tragkonstruktion spürbar wird.
Der Entscheid der SBB, die Werkstätte an der Hohlstrasse weiter zu nutzen, ist ökonomisch und ökologisch sinnvoll: Der Standort ist von der Stadt her gut
erschlossen, zudem befindet er sich in unmittelbarer
Nähe der Abstellgleise des Hauptbahnhofs; längere Zufahrten erübrigen sich, Kosten und Energie, wie sie für
den Umbau anfallen, müssten auch für den Neubau erbracht werden. Hinzu käme die Umnutzung oder der
Ersatz der bestehenden Bauten. Der Verbleib des Areals in der Industriezone trägt zur Erfolgsgeschichte bei.

Wie die Personen sollen
mit dem Neubau des
Güterbahnhofs (1898–
1899) auch die Waren in
einem Kopfbahnhof in der
Stadt ankommen. An den
einzelnen Rampen können
die Wagen ohne gegenseitige Behinderung ent- und
beladen werden: Repräsentanz und Innovation für
eine sichere Versorgung
der Stadt auf kurzen
Wegen.
Die Feinverteilung der
Güter in die Stadt erfolgt
bis in die 1960er-Jahre
teilweise mit Fuhrwerken,
denen oft noch ein bis
zwei Bahncontainer angehängt waren.
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Betriebsschliessungen, Umnutzungen und Abbrüche beschäftigen die Stadtzürcher Denkmalpflege seit
einem halben Jahrhundert. Anders als die bereits genannten Unternehmen mussten etliche Firmen im Nahrungsbereich den Betrieb einstellen. Bevorzugt wählten sie Standorte in unmittelbarer Umgebung des
Güterbahnhofs – des nun abgebrochenen Güterbahnhofs. Die Wege für die mit der Bahn angelieferten Güter waren kurz, sowohl zu den Verteilzentren als auch
zu den Kunden in der Innenstadt. Für die Sammeltransporte wurden bis in die 1960er-Jahre teilweise
Fuhrwerke eingesetzt, der Lärm der den Wagen angehängten Bahncontainer auf Eisenrollen vibrierte in
den Strassen von Aussersihl. Mit dem Abbruch des
Güterbahnhofs wurde ein für Zürich einzigartiges
Schutzobjekt von hoher baulicher Qualität, bahntechnischer Innovation und volkswirtschaftlicher Bedeutung weggeräumt. Rampen und Gleise waren so angeordnet, dass die Wagen einzeln bereitgestellt und
umständliche Rangierfahrten vermieden werden
konnten. Der Bahnhof war Zentrum eines erfolgreichen Versorgungssystems, das wir heute als nach
haltig b
 ezeichnen und dessen effektive und langfristige Wirtschaftlichkeit in einer Vollkostenrechnung zu
überdenken gewesen wäre.

Der Schaden, der dem Schutzobjekt mit dem Vergessen seiner Gebrauchsqualitäten entsteht, wiegt
ebenso schwer wie der Verlust an Bausubstanz. Anschaulich zeigt dies das Beispiel der Banken, die ihr
Angebot im direkten Kundenkontakt verringern, Schalter schliessen und die frei werdenden Räume an Retail-Unternehmen im hohen Preissegment vermieten.
Auf alten Fotos sind belebte Schalterräume zu sehen,
Angestellte mit Kundinnen und Kunden beim Abwickeln
von Geldgeschäften, Aktionäre lesend oder diskutierend beim Warten auf die Börsenkurse. Heute sind die
exklusiv genutzten Schalterhallen meist leer, die Räume haben ihre Bildsprache und ihre Aussagekraft
verloren. Bestenfalls hängt in einem der eingemieteten
Läden oder Restaurants das Foto der alten Bankschalter. Abbildungen zu aktuellen Presseberichten über
Banken zeigen stumme Fassaden, oft mit einem Seitenblick zur mit der Schweizerfahne beflaggten Bahnhofstrasse – Schutzobjekte ohne Erinnerungsmöglichkeiten an den Geld-, Devisen und Aktienhandel.
Die Frage der (Um-)Nutzung beschäftigt nun auch
die Kirchen. Pionierarbeit leistete die Kirchgemeinde
St. Jakob. Ihre Kirche, zwischen 1899 und 1901 nach
Plänen der Berliner Architekten Johannes Vollmer und
Heinrich Jassoy erbaut, bietet 1400 Sitzplätze für 2700

Links: Zur Skyline in ZürichWest gehört der seit 2015
im Bau befindliche Getreidesilo von Swissmill. Ein
Grossteil des Getreides wird
per Bahn angeliefert.
Die Lebensmittelindustrie
(COOP, Migros, Engrosmarkt, Schlachthof) investiert am alten Standort in
die Zukunft.
Rechts: Schalterhallen, in
denen sich früher der
Kunde, die Kundin in langen
Reihen gedulden musste,
in denen Aktionäre zeitungslesend der neusten
Börsenkurse harrten, werden heute von den Banken
an teure Retail-Unternehmen vermietet. Mit dem
Erledigen der Geldgeschäfte
per Internet können die
Banken verlorenes Vertrauen nicht zurückgewinnen.
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Mitglieder an. Sie steht mitten in einem Geschäftsviertel an einer stark frequentierten Tram- und Umsteigehaltestelle. Derart analysierten Pfarrer und Kirchenpflege um 1990 die Situation in ihrem Quartier, das am
Werktag belebt und am Sonntag menschenleer ist.
Folgerichtig plädierten sie für eine Kirche, welche die
Woche hindurch nicht geschlossen bleibt und die

Berufstätigen im Alltag anders anspricht als die treuen
Kirchenbesucher am Sonntag. «Citykirche», «Offener
St. Jakob» – Modelle dazu fanden sich in den Niederlanden und Deutschland, die mit einer Abnahme der
Kirchgänger früher konfrontiert waren und bereits darauf reagiert hatten. Der Anforderungs- und Wunschkatalog einer Citykirche ist beträchtlich, fordert heraus.
Die Initianten des neuen Kirchenmodells verordneten
sich eine fünfjährige Versuchsphase, um auszuloten,
welche Angebote einem Bedürfnis entsprechen, ob und
wie der Kirchenraum dafür geeignet ist. Weniges musste fallen gelassen, manches konnte entdeckt werden.
Die Denkmalpflege war in den Prozess eingebunden.
Wenn sie nach fünf Jahren dem Wegräumen der Kirchenbänke zustimmte, hatte das seine Gründe: Das
Team gestaltete die City- und Werktagskirche mit dem,
was es im Raum aufspürte. Restauratoren und andere
Spezialisten setzten sie instand: Sie stellten die Deko-

rationsmalereien wieder her, fassten sie teilweise neu,
restaurierten die Holzarbeiten und öffneten die Chorfenster, die lange Zeit verschlossen waren. Der unverstellte Kirchenraum, wie er heute zu Verfügung steht,
bleibt in der Gesamtbetrachtung deshalb ein Gewinn
für die Denkmalpflege, weil mit dem Projekt «Offener
St. Jakob» eine richtungsweisende kirchliche Nutzung
realisiert wurde. Sie freut sich, alte Formen und Farben
sprechen zu lassen – ganz im Sinne von Paul Klee, der
auf der Website der Citykirche zitiert wird: «Kunst gibt
nicht das Sichtbare wieder, sondern Kunst macht sichtbar.»

Das Beispiel der Kirche
St. Jakob am Stauffacher
zeigt, dass eine denkmalpflegerisch sorgfältige
Instand- und Wiederherstellung des Innenraums
den Bedürfnissen einer
offenen Kirche nicht widerspricht.

1 Bärtschi 2004.
2 Gerechter 2013; S. 48–53.
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STANDPUNKT

ROSMARIE MICHEL
UNTERNEHMERIN
In Zürich geboren und aufgewachsen, lebe ich noch
heute als Vertreterin der vierten Generation im Haus
meiner Familie, im «Schurterhaus» am Central. Die Entwicklung der Innenstadt – Limmatkorrektur, Mühlesteg,
Hauptbahnhof, Globusinsel – hat sich damit vor meiner Haustür abgespielt, und oft lag die Verantwortung
für Bau und Planung in meiner Entscheidungs
kompetenz. Dabei habe ich die Denkmalpflege kennen
und schätzen gelernt.

ovale Annex mit unterirdischer Garage. Dieser und das
Haupthaus sind dank der sorgfältigen Planung der Architekten B
 urkhalter und Sumi zum Juwel der Hotels
der ZVF-Unternehmungen geworden.
Zürich im Wandel: Gleichstellung von Vergangenheit
und Zukunft!
Rosmarie Michel war von 1979 bis 2001 Verwaltungsratspräsidentin
der ZFV-Unternehmungen.

Weshalb ist sie so wichtig für die Zukunft, auch wenn
sie manchmal Zukunftsideen im Wege zu stehen
scheint? Sie repräsentiert lebendige Vergangenheit. Wir
Heutigen wie auch unsere Nachkommen sollten in der
Lage sein, die Geschichte unserer Stadt nachzuvollziehen.
Als Bauherrin waren mir dabei drei Aspekte besonders
wichtig: Kommunikation mit kompetenten Beratern und
Nachbarn, Respekt für die Bedürfnisse der Nutzer, Verantwortung gegenüber Werten und der Geschichte.
Ein Beispiel dazu: Das Hotel «Zürichberg» liegt in einer
geschützten Zone. Das 100-jährige Haupthaus stand
unter Schutz, konnte aber nicht mehr wirtschaftlich geführt werden. Ein Anbau sollte das betriebliche Problem lösen, allerdings mit Erhalt der Bäume und des Altbaus. In Absprache mit Nachbarn, Behörden und
Nutzern entstand auf der ehemaligen Bocciabahn der
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Urs Baur

Die Denkmalpflege soll der Bevölkerung den kunst- und kulturhistorischen Wert
von Schutzobjekten erklären; die Verantwortung für unser gemeinsames Erbe tragen
wir als Gesellschaft.

Wenn ja,
dann
anderswo
Der Verein «Komitee pro
kongresshaus», der sich
für den Erhalt des Kongresshauses der Architekten Haefeli / Moser / Steiger
einsetzt und daher im Jahr
2008 die Volksabstimmung
zum Landerwerb für ein
neues Kongresshaus
bekämpft, hat mit seiner
Kampagne Erfolg: Die Vorlage wird mit 56,8 Prozent
Nein-Stimmen abgelehnt.
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Montag, 2. Juni 2008, Wochenbeginn. Eine sonderbare Stimmung im Amt für Städtebau: Kleine Gruppen
bilden sich, gesprochen wird über eine der Abstimmungen vom Wochenende, die Ablehnung des Kredits zum
Landerwerb für das neue Kongresszentrum mit 56,8
Prozent Nein-Stimmen. So eindeutig wie überraschend
war das Resultat! Ein Institut im Bereich der Markt- und
Meinungsforschung untersuchte das Abstimmungsverhalten. Die Argumente derer, die den Neubau ablehnten, richten sich gegen das überdimensionierte Projekt,
den falschen Standort und gegen den zu hohen Landpreis. Prozentual präzis in der Mitte der Argumentenliste folgt als Begründung der Erhalt des alten Kongresshauses. Für eine Ablehnung der Vorlage hätte die
Rechtfertigung als Schutzobjekt nicht gereicht. Im Abstimmungskampf agierte das «Komitee prokongresshaus» geschickt vorausblickend. Engagiert setzte es
sich für den Erhalt des 1939 von den Architekten Max
Ernst Haefeli, Werner M. Moser und Rudolf Steiger erstellten Gebäudes ein: Eine perfekt gestaltete Broschüre holt die Stimmberechtigten im Alltag ab, mit eindrucksvollen Bildern und Texten führt sie diese zum
Gebäude und durch die eleganten und hellen Räume.
Doch damit nicht genug: Sachte lenken die Autoren
den Blick auch auf das Neubauprojekt, das sie bekämp-

fen, ohne den Architekten zu schmähen. Die Titel zu
den entsprechenden Kapiteln in der Broschüre sind
ähnlich einem Crescendo gesetzt – leise fragend zu
Beginn, dann zunehmend provokativ-kämpferisch:
«Braucht es wirklich ein Hotel?», «Ein Zauberberg mit
Zacken», «Am riesigen Raumprogramm gescheitert»,
«Kongressklotz Zürich», «Hundert Millionen zu viel».1
Angesprochen waren schon hier exakt diejenigen Punkte, an denen das Projekt dann in der Abstimmung tatsächlich scheiterte. Eine PR-Meisterleistung! Die Schrift
gehört ins Kommunikationshandbuch jeder Denkmalpflege.
In der direkten Demokratie kann das Volk mitentscheiden, wenn es um Schutzobjekte geht. Nicht häufig, jedoch im Falle von Kreditvorlagen, Referenden und
Initiativen nimmt der Souverän Einfluss auf den Denkmalschutz. Zu dessen Ungunsten, würde man vermuten. Über die Jahrzehnte hinweg lässt sich eine Liste
negativer Entscheide zusammenstellen, etwa das Ja
zum Polizei- und Justizzentrum,2 das den Abbruch des
Güterbahnhofs nach sich zog, oder etwas länger zurück zur alten Fleischhalle,3 liebevoll Kalbshaxenmoschee genannt, der heute in nostalgischen Zeitungsartikeln nachgetrauert wird.4 Doch die Gegenbeispiele
sind ebenso zahlreich, so etwa die Rettung des «Son-

Die «Aktion Freie Limmat»
kämpft Mitte des 20. Jahrhunderts erfolgreich für
den Abbruch der Gewerbeund Industriebauten des
Papierwerdareals mitten
im Flussraum.
Nicht genug: 1962 wird
auch die Fleischhalle
abgetragen. Der Standort
unterhalb der Rathaus
wache bleibt eine Brache,
die 1990 mit dem Neubau des «Rathaus-Café»
halbwegs wiederbelebt
wird. Auf die Fehlstelle im
Stadtbild weist 2014 das
Kunstprojekt «Hafenkran»
hin.
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nen- und Baumwollenhofs»5 oder die oben erwähnte
Kongresshaus-Abstimmung. Das arithmetische Mittel
der Resultate der gewonnenen oder verlorenen Abstimmungen besagt wenig. Das Engagement der Bevölkerung, das sich in Aktionen, politischen Vorstössen und
Initiativen zeigt und von der Presse kommentiert wird,
gibt klarere Antworten zum Verständnis der Öffentlichkeit bezüglich schutzwürdigen Gebäuden und Ensembles. Die folgenden Hinweise machen deutlich, dass
der Weg der 1946 geschaffenen Fachstelle für Altstadtsanierung über den Ortsbildschutz bis hin zur heutigen
Denkmalpflege von diversen Gruppierungen und den
Medien aktiv begleitet wurde. Die Kritik an den behördlichen Entscheiden zur Erneuerung der Altstadt drängte den Stadtrat zur Bildung der Denkmalpflegekommission als beratendes Fachgremium (1955), zur Namensänderung der Fachstelle, neu «Büro für Altstadtsanierung
und Denkmalpflege» (1958), und zum Erlass der Bauvorschriften für die Altstadt (1962). Widerstand entstand auch in den Quartieren, die sich gegen die Überbauung ihrer alten Dorfkerne wehrten, so die «Aktion
Grüne Insel Unterstrass»: Schlichte Bauernhäuser und
Scheunen wurden als identitätsstiftend erkannt; die
kulturgeschichtliche Bedeutung wurde dem baukünstlerischen Wert gleichgesetzt.

Das 1976 in Kraft gesetzte Planungs- und Baugesetz (PBG) beschreibt das Schutzobjekt als wichtigen
Zeugen einer politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder
baukünstlerischen Epoche. Den Auftrag an die Gemeinden, einstweilige Inventare zu erstellen, erfüllte der
Stadtrat 1986 mit der Festsetzung einer Liste möglicher Schutzobjekte. Die mit der Erstellung beauftragten Fachleute arbeiteten mit den Redaktoren des 1992
publizierten INSA-Bandes «Zürich» zusammen, dem
Inventar der neueren Schweizer Architektur 1850 bis
1920. Im Bereich der Nutzungsplanung wurden für den
Dorfkern Höngg (1981) und für die Hohe Promenade
(1984) erstmals Kernzonen festgelegt. Für die Hohe
Promenade regte eine Einzelinitiative an, die Eigenart
des stark durchgrünten Hügels zu erhalten (14. August
1977). Die Bauzonenänderung musste der Stadtrat
beschliessen, der Vorlage stimmten Gemeinderat und
die Stimmbevölkerung (23. September 1984) zu. In
Baubewilligungsverfahren erwiesen sich die beiden

Kernzonen als taugliches Planungsinstrument, mit dem
in der Bau- und Zonenordnung von 1992 weitere
Gebiete belegt wurden. Das waren Pionierjahre der
Stadtzürcher Denkmalpflege, zu deren Erfolg die
Öffentlichkeit einen wesentlichen Beitrag leistete.

Die politische Stimmung gegenüber dem Denkmal-

Die im Geist der frühen
1960er-Jahre vom Quartier angeregte Überbauung
im Gebiet der Turner-,
Rösli- und Langmauer
strasse wird etwas mehr
als ein Jahrzehnt später
von der «Aktion Grüne
Insel Unterstrass» und
dem Heimatschutz erfolgreich bekämpft.
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schutz änderte Mitte der 1990er-Jahre. Die zwangsweise von der kantonalen Baudirektion der Stadt auferlegte Bau- und Zonenordnung öffnete die Industrieund Gewerbezonen für Handel- und Dienstleistungen.
Die grossen Fabrikareale lösten einen Bauboom aus,
der die ganze Stadt erfasste. In den von enormen Gewinnen diktierten politischen und gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen wurden die Wörter «Heimatund Denkmalschutz» synonym für fehlende Reformfreudigkeit verwendet – Schimpfworte, um langwierigen Diskussionen auszuweichen. Die missbräuchliche
Verwendung solcher Schlagwörter zeigt, so ärgerlich
es ist, dass die beiden als hinderlich hingestellten Institutionen ihren gesellschaftlichen Auftrag, korrektiv die
Veränderungen der Stadt zu begleiten, wahrnehmen.
Die Anfänge des zweiten grossen Themas, Klimaschutz
und Nachhaltigkeit, welches die politische Agenda bis
heute bestimmt, hat die Denkmalpflege ein Stück weit
verschlafen. Und zwar nicht aus Borniertheit, sondern
im Bewusstsein, dass die meisten der ihr anvertrauten
Schutzobjekte nachhaltig gebaut sind: Sie sind so konstruiert, dass eine grosse Behaglichkeit bei minimalem
Einsatz an Ressourcen erreicht wird. Ferner überraschte, dass Fachstellen und Organisationen, die allesamt
Schutzanliegen vertreten, ob dieses Themas derart in

Streit gerieten. Eine allmähliche Annäherung der verschiedenen Akteure brachten hier die geläufigen Definitionen von Nachhaltigkeit mit den Grundpfeilern Ökologie, Ökonomie und gesellschaftliche Teilhabe, die Berechnungen von Gebäuden nach dem Effizienzpfad
Energie und die daraus resultierenden Umsetzungsstrategien Effizienz, Konsistenz und Suffizienz.
Wenn Heimatschutz und Denkmalschutz in der
Öffentlichkeit synonym wahrgenommen werden, ist gerade in turbulenten Zeiten die Klärung der spezifischen
Verpflichtungen und der sich ergänzenden Möglich
keiten von Verein und Fachstelle notwendig. Der langjährige Präsident des Stadtzürcher Heimatschutzes,
Roman Schönauer, äusserte sich dazu 1985 im Mit
teilungsblatt der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte, überschrieben mit «Heimatschutz in der
Grossstadt». Was er analysiert, ist auch nach 30 Jahren noch gültig: «Heimatschutz in einer Grossstadt
heisst wohl nicht nur im Fall von Zürich, aus der Fülle
der anstehenden Probleme jene aufzuspüren und zu
verfolgen, die den Charakter eines Fallbeispiels mit Signalwirkung für einen ganzen Problemkreis im Umfeld
von Denkmalpflege und Baukultur haben. Damit wird
der Heimatschutz zum eigenständigen, aber hilfreichen
Partner jener Kreise in Denkmalpflege, Städtebau und

Den Einfluss der Presse
zeigt die positive Berichterstattung im Zusammenhang mit dem Erwerb der
Liegenschaft «Sonnenhof»
und «Baumwollhof» im
«Tages-Anzeiger-Magazin»
vom 6. März 1976: Die
Abstimmung zwei Wochen
später wird knapp mit 50,7
Prozent Ja-Stimmen
gewonnen.
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Architektur, die für Qualität kämpfen, aus ihrer Rolle heraus aber die Öffentlichkeit nicht anrufen und heimatschutzpolitische Wege nicht begehen können. Damit
sind wir bei der Frage der Optimierung der Einsätze angelangt. Nicht nur politische Vernunft, sondern auch
der Umstand, dass Heimatschutz-Organisationen über
beschränkte personelle, rechtliche und finanzielle Möglichkeiten verfügen, zwingen dazu, Prioritäten zu setzen und zu selektionieren. Dieser Grundsatz hat zur
Folge, dass man nicht zu jedem Abbruch ‹eines alten
Hauses› oder zu jeder Fällung ‹eines schönen Baums›
seine Meinung auch noch zum Besten gibt. Denn der
naive Wille, stets mit von der Partie zu sein, führt unweigerlich zur Zersplitterung wertvoller Kräfte. […] Im
Zusammenspiel von amtlicher Denkmalpflege und privatem Heimatschutz geht es wohl weniger um Partnerschaft als vielmehr um Arbeitsteilung. Allein schon die
Verschiedenheit der Möglichkeiten führt zu getrennten
Rollen. Der Heimatschutz wird in keinem Vernehmlassungsverfahren berücksichtigt. Rechtliche Mittel stehen ihm in der Stadt Zürich nur in vereinzelten Fällen
zu, wo er die Hilfe der Dachorganisation beziehungsweise eidgenössisches Recht anrufen kann. Dafür kann
er über die politischen Rechte Trendwendungen herbeiführen. Die Stadtzürcherische Vereinigung für Hei-

matschutz hat im Verlauf der letzten Jahre mehrere Initiativen lanciert und damit Volksentscheide zugunsten
von gebautem und natürlichem Kulturgut herbeigeführt.» 6
Zu den Pflichten der Denkmalpflege gehört, speziell in einer direkten Demokratie, der Bevölkerung den
kunst- und kulturhistorischen Wert der einzelnen
Schutzobjekte verständlich zu erklären. Bei dieser Aufgabe ist sie auf die Berichterstattung der Presse und
auf die Unterstützung der Fachverbände angewiesen,
wobei diese die ihnen eigenen Kompetenzen einsetzen können und sollen.
1
2
3
4
5
6

Nicht jedes Nein in einer
Volksabstimmung bedeutet
eine Niederlage für den
Denkmalschutz. Die Ablehnung der Kreditvorlage
zu Mühlegasse 12 im Jahr
1984 verhindert nicht
nur die Verbreiterung der
Strasse, sondern ermöglicht auch eine sorgfältige
Instandsetzung des Hauses
«Zum eisernen Zeit».

Prokongresshaus 2007.
Kantonale Abstimmung vom 30. November 2003.
Städtische Abstimmung vom 6. November 1960.
NZZ vom 8. Oktober 2012.
Städtische Abstimmung vom 21. März 1976.
Schönauer 1985.
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ALOIS DIETHELM
ARCHITEKT
Vermutlich liegt es daran, dass jeder in seiner Domäne
ähnliche Erfahrungen gemacht hat; wie sonst ist es zu
erklären, dass mir der besagte Satz über die «Selbstdokumentation» zu einem Hut wurde, der sich bei allen Anlässen tragen lässt. Egal, ob Bauherr, Handwerker oder Fachplaner: Fast jeder scheint etwas damit
anfangen zu können. Und ich werde ihn – obschon AllEs war vor zehn Jahren und unser erster Auftrag für die
gemeingut – auf immer mit der Denkmalpflege der Stadt
Stadt Zürich als selbstständige Architekten. Das ObZürich in Verbindung bringen.
jekt: ein inventarisiertes Schulhaus aus den 1930erJahren. Ich war mir der Tragweite seiner Worte nicht Alois Diethelm, dipl. Architekt FH BSA SIA, ist Mitinhaber von
Diethelm & Spillmann Architekten, Zürich.
bewusst, als der zuständige Denkmalpfleger meinen
Antrag ablehnte, eine teilweise schadhafte Putzfläche
vollständig zu entfernen. Es überzeugte ihn nicht, dass
wir den Verputz analysieren und eine Rezeptur erstellen lassen wollten. «Das Bauwerk dokumentiert sich
selbst», hatte er entgegnet. Wir fanden eine Stelle hinter einer Sitzbank, wo sich der Putz erhalten liess, auf
dass spätere Generationen sich selber davon überzeugen konnten, wie es wirklich war.
Die Arbeit des Architekten ist Überzeugungsarbeit. Nur:
Selten sind alle Beteiligten mit den gleichen Argumenten einzunehmen. Und so redet der Architekt nicht gerade mit gespaltener Zunge, trägt aber verschiedene
Hüte auf dem Weg von der ersten Skizze bis zum vollendeten Bauwerk.

In den folgenden Jahren wurden mir die schwer zugänglichen oder von der Denkmalpflege mit schützender Hand verteidigten Stellen zu den wichtigsten Quellen. Entweder waren die seinerzeit erstellten Berichte
nicht mehr auffindbar, man wusste nicht, ob es überhaupt welche gibt, oder die Dokumente liessen zu viel
Raum für Interpretationen.
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STADT IM WANDEL – EINE CHRONIK DER HERAUSFORDERUNGEN
Vom «Savoir-vivre» zum «Lifestyle», vom Fortschrittsglaube zum Umweltschutz, von
der Fachstelle für Altstadtsanierung zum Denkmalschutz: Querschnitt durch 70
Jahre Stadtentwicklung aus Sicht des Denkmalschutzes – mit Blick in die Zukunft.
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1960 – 1968
«Man möchte es gerne den Grossen der Welt
gleichtun, stolpert dann aber irgendwie über die
eigenen Beine …» Schilling 1983

2

1945 – 1960
«Abgesehen von der Notwendigkeit der Verkehrsregelung, ist die Beseitigung dieser uralten, baufälligen Hütten ein absolutes Gebot der
Zeit – also: weg damit, schafft einen schönen
freien Limmatraum durch die Annahme der Sanierungsvorlage!» Volksrecht
Der 1945 vom Stadtrat geschaffenen Fachstelle
für Altstadtsanierung obliegen Koordinationsaufgaben. Sie leitet die Planaufnahme der
Altstadt, wobei es sich um Bestandes- und Bebauungspläne im Massstab 1:200 handelt,
von verschiedenen Architekturbüros erarbeitet.
(Abb. 1+2) Die Erfahrung zeigte, schreibt
dazu der Stadtrat, «daß innerhalb des Altstadtkernes mit der Ziehung von Baulinien ohne
Verbindung mit einer konkreten Bauaufgabe
einer Lösung näher zu kommen ist». Einwandfreie Wohnverhältnisse herstellen hiess
dannzumal, die Altstadt verkehrsgerecht erschliessen. (Abb. 3) Dafür setzt sich das
«Volksrecht» kompromisslos ein, während die
«Neue Zürcher Zeitung» laviert: In der Wochenendausgabe vom 14. Mai 1950 kommentiert sie den Abbruch der Häuserzeile an
der Ankengasse mit dem Titel «Neapel in

11

5

Zürich» (Abb. 4); keine zwei Monate später
kritisiert die Zeitung die Fachstelle scharf, die
zur Verbreiterung der Münstergasse den Abbruch des Salomon-Gessner-Hauses befürwortet. (Abb. 5) Kulturell Engagierte und
bürgerliche Politiker beginnen zu opponieren.
Max Frisch schreibt: «Gibt es etwas Halb
batzigeres als die heutige Zürcher Altstadt? […]
Die Idee, unsere Altstadt abzuschnüren
vom Verkehr und als Reminiscenz zu pflegen,
ist schön.» Die Altstadt wird zum politischen
Thema: Den Forderungen nach mehr Schutz
– «Denkmalpflege tut not», lautet ein Aufruf – kommt die Exekutive in Schritten nach,
1955 mit der «Kommission zur Begutachtung von Fragen der Denkmalpflege in der Altstadt», 1958 mit der Neustrukturierung und
Neubenennung als «Büro für Altstadtsanierung
und bauliche Denkmalpflege».

Grossprojekte wie der Ausbau der Westtangente, der Umbau des Bahnhofplatzes mit dem
Shop-Ville finden in den 1960er-Jahren die
Zustimmung des Souveräns. Der Verkehr soll
unbehindert die Stadt durchqueren – diesen
Fortschrittsglauben lässt sich die Bevölkerung
einiges an Geld und Unannehmlichkeiten kosten. (Abb. 6) Andere Bauvorhaben, die man
bei einer Grossstadt für angemessen hält, werden in der Planungsphase (U-Bahn, Waldstadt
Adlisberg, Winterolympiade) oder an der Urne
(Tiefbahn) verworfen. (Abb. 7) Nostalgisch muten die Parlamentsbeschlüsse «Bauvorschriften
für die Altstadt» sowie die «Verordnung über
den Schutz des Stadtbildes und der Baudenkmäler (Denkmalschutzverordnung)» an: Die
Vorschriften und der Schutz beschränken sich
auf das Erscheinungsbild, verlangen bei Zusammenfassung mehrerer Häuser, die Fassaden in den bisherigen Hausbreiten zu gliedern.
Zum Idealbild der Altstadt gehört das Schrägdach: Die Fachstelle lässt «unpassende»
Dächer abbrechen und ersetzen. Dafür leistet
die Stadt finanzielle Beiträge. (Abb. 8+9) Die
barocke Vorstadt am Talacker weicht einem
neu entstehenden Geschäftsviertel, die wertvollen Interieurs werden Handelsgut des Antiqui
tätenmarkts. Die «Bilgeristube» am Neumarkt 5
stammt aus dem Haus «Neuegg». (Abb. 10)
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1968 – 1995
«Es ist unverkennbar, dass in der Geschichte
Zürichs Ruhe mit Bewegung ringt, dass
die Bewegung nie ungehemmt, aber auch das
behagliche Verweilen nie oder selten ungestört war.» Muschg 1983

8

Drei in sich sehr unterschiedliche Ereignisse
werden im kommenden Vierteljahrhundert
die denkmalpflegerische Tätigkeit in der Stadt
Zürich mitbestimmen: die Charta von Venedig
(1968) sowie der Globus- (1968) und der
Opernhauskrawall (1980). (Abb. 11) Den in der
Charta umfassend formulierte Denkmalbegriff wird die nationale und kantonale Gesetzgebung im Bereich Denkmal- und Heimatschutz übernehmen, so auch das Planungsund Baugesetz des Kantons Zürich (1975). Der
Globuskrawall, Ausdruck der 68er-Bewegung,
behördliche Entscheide nicht kritiklos hin
zunehmen, verändert die politische Meinungs
bildung: Spontan sich bildende Interessen
gruppen melden sich zu Wort und wollen punktuell in Sachfragen mitreden; die Kampagne
der Quartierbewohner zur Rettung der «Grünen
Insel Unterstrass» (Abb. 12) wie auch der
Kampf der Bewohner der Siedlung «Riedtli» für
eine sorgfältige Erneuerung sind positive
Beispiele dafür. (Abb. 13) Auslöser der 1980erUnruhen ist der Entscheid des Stadtrats,
an die Sanierung des Opernhauses einen Bei-

1995 – 2015
14

trag von 60 Millionen Franken zu leisten, die
Anliegen der Jugend aber zu ignorieren.
Politik, Behörden und Bevölkerung lernen daraus: Die alternative Kunst wird nun in allen
Bereichen gefördert und heute mit Orten wie
Rote Fabrik (Abb. 14), Theaterhaus Gessner
allee (Abb. 15), Filmpodium oder Xenix
in Verbindung gebracht. Was tut derweil die
Denkmalpflege? Zum Europäischen Jahr
für Denkmalpflege und Heimatschutz 1975
präsentiert die Fachstelle die Ausstellung
«Gang dur Züri» im Helmhaus: «Zürich
ist 51-mal grösser als die Altstadt» – an der
Ausstellung hat es Platz für jeden der zwölf
Stadtkreise, und: «Denkmalpflege ist nicht nur
die Sache eines Amtes, sondern der Bevölkerung» – damit sind die Quartiere eingeladen, die Ausstellung mitzugestalten. (Abb. 16)
In der gleichen offensiven Gesinnung posi
tioniert sich die Fachstelle neu, organisiert
als Inventarisation und Bauberatung.
1986 setzt der Stadtrat das Inventar der kommunalen Schutzobjekte in Kraft, das in
den folgenden Jahren laufend ergänzt wird.
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26

2015 –

19
«Zürich hat den Strukturwandel vom Produ
zieren zum Konsumieren geschafft, mehr
als drei Viertel aller Lohnempfänger arbeiten im
tertiären Sektor, zwischenhandelnd, dealend,
dienend, liegend, sitzend. Stehend nur noch
im Fitnesstraining.» Bärtschi 2004
In der Sommerpause 1995 schafft die kantonale Baudirektion ein Fait accompli: Sie
diktiert der Stadt eine neue Bau- und Zonenordnung, welche einseitig die Bau- und
Wirtschaftsinteressen berücksichtigt – besonders in den Industriezonen, die für Handelsund Dienstleistungen geöffnet werden. So
steigen die Bodenpreise massiv an, und
der Nutzungsdruck erhöht sich. Die in der
Folge realisierten Projekte sind sehr verschieden: Am einen Ort ist die Fabrikanlage erlebbar erhalten, am andern Ort muss die Denk
malpflege sich mit Restbeständen begnügen.
(Abb. 17+18) Städte-Wettbewerb, Ranking:
Zürich erhält Bestnoten. D
 afür wird in Neubauten investiert: Stadion, Museumserweite
rungen. (Abb. 19) Veränderungen auch im Siedlungsbau: Erstmals werden grossflächig
Wohnsiedlungen abgebrochen und neu gebaut. Das wirkt sich auf die Siedlungsund Quartierstruktur aus. In kooperativen

«Die gewachsene Identität und Individualität
der Stadtquartiere soll erhalten bleiben.»
Strategien Stadt Zürich 2035
 lanungen, an denen die Denkmalpflege aktiv
P
mitarbeitet, werden Leitbilder erstellt, in
denen die städtebaulichen Entwicklungsziele
festgehalten sind – Empfehlungen, die rechtlich nicht verbindlich sind. (Abb. 20) Mehr
Gewicht erhalten die strategische und die
Öffentlichkeitsarbeit: Die Inventarobjekte werden in zehn Bänden «Baukultur in Zürich»
vorgestellt. (Abb. 21) Gebäudegruppen wie
Schulen, Kirchen, Wohnsiedlungen (Abb. 22)
werden thematisch erforscht und p
 ubliziert. In
speziellen Kontaktgruppen (z. B. Schulen)
werden Strategien und Sanierungsprogramme
interdepartemental beraten. Der zeitlich er
hebliche Aufwand lohnt sich, das zeigt sich
besonders bei Themen der Nachhaltigkeit
und der 2000-Watt-Gesellschaft. In relativ
kurzer Zeit werden in Arbeitsgruppen verbind-
liche Abmachungen zu Sanierungen von
Schulen, Wohnsiedlungen und Altersheimen
getroffen.

Der regionale Richtplan verlangt, bis 2040 für
80 000 zusätzliche Einwohner Wohnraum
zu schaffen. Das entspricht der Bevölkerung
der Stadt St. Gallen auf einer Fläche von
39 Quadratkilometern – zu implementieren im
Stadtgebiet von Zürich mit 91 Quadratkilo
metern. Was dramatisch tönt, kann zu einem
grossen Teil mit den Reserven in der Bauund Zonenordnung aufgefangen werden.
Herausfordernd bleibt es alleweil, auch für die
Denkmalpflege. Die grossen baulichen Entwicklungsgebiete befinden sich in den Stadtgebieten Affoltern, Altstetten sowie Schwa
mendingen mit wenigen und, was Schwamendingen betrifft, zu wenigen Inventarobjekten.
Wird sich die Denkmalpflege aus diesen
Quartieren verabschieden? Ein Rückzug in
die klassisch geprägten Stadtteile der Gründerjahre? Würde dies den Bestimmungen
des Planungs- und Baugesetzes entsprechen?
Und welches Bild von Zürich böte das
Inventar? (Abb. 23–26)

HANDELN

DAS INVENTAR

Das Planungs- und Baugesetz des Kantons Zürich verlangt von den Behörden, Inventare zu erstellen und sie
öffentlich aufzulegen. Für die Gemeinden sind die Inventare verbindlich. In der Stadt Zürich bilden sie eine
wichtige strategische Grundlage, sowohl für die Denkmalpflege als auch für die Stadtplanung. Der Plan gibt
eine umfassende Übersicht über das baukulturelle Erbe
der ganzen Stadt und zeigt auf, wo sich potenzielle
oder unter Schutz gestellte Häuser oder Ensembles
befinden.

Objekte im Inventar
Potenziell schutzwürdiges Objekt. Besteht die Absicht,
das Gebäude zu sanieren, zu renovieren, umzubauen
oder abzubrechen, muss das Amt für Baubewilligungen oder die Denkmalpflege kontaktiert werden.

Objekte unter Schutz
Dieses Objekt oder Teile davon wurden formell unter
Schutz gestellt. Bei jedem baulichen Vorhaben ist mit
der Denkmalpflege oder dem Amt für Baubewilligungen Kontakt aufzunehmen.
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THERESIA GÜRTLER BERGER
RESSORTLEITERIN DENKMALPFLEGE LUZERN
Zürich ist eine der europäischen Boomstädte: finanzstark, prosperierend, überaus reizvoll für Investoren,
ein Ort zum Zuwandern. Dem Wirtschaftszuwachs
folgte der Bevölkerungsanstieg und eine rasche sowie
fortgesetzte bauliche Veränderung und Verdichtung.
Langjährige Brachen sind im Stadtbild verschwunden.
Die Zürcher Quartiere streifen ihr architektonisch beschauliches Erscheinungsbild ab. Denkmalpflegerisch
wertvolle Bauten und Gärten, Ortsbilder bis hin zu Interieurs stehen unter massivem Druck und in einem
überaus dynamischen Verdrängungsprozess. Vieles ist
verschwunden, ab und an auch architektonisch Herausragendem gewichen. Die Beharrlichkeit, das Überdauern charakteristischer traditioneller Bauten, die nur
gemächliche Verformung der Dörfer und Städte ist endgültig vorbei. Innerschweizer Städte wie Luzern stehen
mittlerweile denselben Herausforderungen prosperierender Städte gegenüber.
Von den Zürcher Erfahrungen könnte man eigentlich
lernen: Denkmalpflege in einem so profitablen Geflecht
von grosser Nachfrage und kleinem Angebot sowie hohen Renditeerwartungen betreiben zu wollen, ist Knochenarbeit. Sie gelingt nur in der interdisziplinären Vernetzung, unter anderem mit einer nachhaltigen
Stadtplanung, dem Aufzeichnen von Stadt- beziehungsweise Quartiervisionen, von Szenarien möglicher
Entwicklungsprozesse unter Wahrung der bisherigen
Identitäten aus den markanten ortsbildprägenden Bau-

ten, Plätzen und Gärten, aber auch im Sinne der Alltagsbauten des Kunsthistorikers und Denkmalpflegers
Alois Riegl. Dem muss jedoch die fortlaufende Inventarisierung und Analyse des Bestandes, die Erfassung
der materiellen und immateriellen Werte vorausgehen.
Dem folgen die Öffentlichkeits- und die Überzeugungsarbeit für die Qualitäten und Besonderheiten des baulichen Erbes, dessen Werthaltigkeit, Potenziale und
Umnutzungskapazitäten sowie die daraus zu gewinnende unverwechselbare örtliche Identität.
Kommunikationsfähigkeit und diplomatisches Geschick sowie politische Lobbyarbeit sind von der Denkmalpflege gefordert. Gepaart jedoch mit einer hohen
Frusttoleranz, um die unvermeidlichen Verluste und Abgänge zu ertragen, zu dokumentieren, denn, wie auch
Heraklit bereits anmerkte: «Auf die Dauer ist kein Verlass.» Umso mehr tut Denkmalpflege im fortlaufenden
Vergehen der Zeit not.
Theresia Gürtler Berger, Dr. Dipl. Ing., ist seit 2011 Ressortleiterin
Denkmalpflege und Kulturgüterschutz der Stadt Luzern.
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WERNER HUBER
DIPL. ARCH ETH, REDAKTOR «HOCHPARTERRE»
Die eindrücklichen Vorlesungen bei Professor Georg
Mörsch während des Architekturstudiums in den
1980er-Jahren waren mein erster professioneller Kontakt mit der Denkmalpflege. Ich lernte, dass es nicht
das schöne Bild ist, das es zu erhalten gilt, sondern die
Bausubstanz. Gleichzeitig stellte ich fest, dass in Zürich oft das Gegenteil passierte: die Aushöhlung alter
Gebäude mit anschliessendem Neubau hinter sorgfältig sanierten Fassaden. Das war nicht die Schuld der
Denkmalpfleger – sie wussten es besser –, sondern
eine Folge des fehlenden politischen Rückhalts.
Vor rund 30 Jahren, mit dem Amtsantritt von Ursula
Koch im damaligen Bauamt II, setzte ein Wandel ein:
Nicht mehr die möglichst reibungslose Umsetzung der
eingereichten Bauprojekte war nun die Aufgabe des
Amts, sondern die Pflege der Baukultur. So wurde Zürich Schritt für Schritt zur Architekturhauptstadt der
Schweiz. Auch die Denkmalpflege muss sich nun nicht
mehr allein mit dem schönen Bild begnügen, sondern
sie kann ihrer Kernaufgabe nachkommen, dem Schutz
der Substanz.

die «schöne alte Häuser» schützt, kann also ad acta
gelegt werden. Vielmehr spannt sie bei der Suche guter Lösungen im Umgang mit der Bausubstanz den Bogen von der Vergangenheit in die Zukunft.
Für die Bauherrschaften ist das ein anspruchsvoller,
manchmal mühsamer und mitunter k
 ostspieliger Prozess. Immer wieder höre ich derartige Bemerkungen,
wenn ich als «Hochparterre»-Redaktor über einen Umbau berichte. Doch genau das zeigt, wie wichtig die
Rolle der Denkmalpflegerinnen und Denkmalpfleger ist.
Denn wären sie manchmal nicht unbequem, würden
sie ihrer Aufgabe nicht gerecht. Und wenn angesichts
des vollendeten Baus auch die eine oder andere
spitze Bemerkung gegenüber der Denkmalpflege fällt,
so überwiegt doch (fast) immer die Freude über das
gelungene Werk.

Inzwischen listet das Inventar der Denkmalpflege zahlreiche Bauten auf, deren Entstehen ich selbst mitverfolgen konnte oder die mir als Neubauten bekannt waren. Etliche davon stehen schon unter Schutz. Ich bin
gewissermassen selbst im Denkmalalter angekommen.
Das landläufige Verständnis von der Denkmalpflege,
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WAS, WARUM UND WIE BEWAHREN?
Martina Jenzer

Die Entwicklung von Zürich findet mitten in der gebauten Stadt statt. Dadurch geraten Denkmäler zunehmend unter Druck. Gibt es Orte, die bleiben sollen, wie sie sind?
Gute Lösungen bedingen ein Miteinander aller Städtebaubeteiligten.

HERAUSFORDERUNGEN DER DENKMALPFLEGE

dem Areal geprüft, doch wie bei den meisten anderen Aus dem Areal der ehemalineu genutzten Grundstücken gibt es kaum mehr Frei- gen Brauerei Hürlimann
ist ein lebendiges StadtgeDie Stadt Zürich wird wachsen. 80 000 zusätzliche flächen. Nur durch eine Veränderung der bereits ge- biet geworden, dessen
industrielle Vergangenheit
Menschen wird die Stadt bis ins Jahr 2040 aufnehmen bauten Struktur kann Zürich wachsen.
erkennbar geblieben ist.
müssen, so lautet die heutige Prognose. Es gilt also,
Die m
 arkante Silhouette, der
Charakter der
für diese zukünftigen Bewohnerinnen und -bewohner Der wirtschaftliche Druck wird grösser. Umfragen zur burgartige
Anlage und die ArchitekturWohnraum zu schaffen, aber auch die notwendige In- Beliebtheit von Städten oder zur Zufriedenheit der Ein- sprache der erhaltenen
Industriebauten erinnern an
frastruktur bereitzustellen: Kindergärten, Schulhäuser, wohner bestätigen immer wieder neu: Zürich ist eine die Geschichte der Brauerei.
Strassen, öffentlicher Verkehr, Grünräume und vieles attraktive Stadt.2 Gleichzeitig stellen Immobilieninves- Der Versuch, im Umnutzungsprozess neue Wege zu
mehr. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Zürich titionen im gegenwärtigen Finanzmarkt ein vergleichs- gehen, hat sich gelohnt:
schon grössere Wachstumsschübe erlebt hat, so zum weise sicheres und gutes Geschäft dar. Hypotheken Das kooperative Planungsverfahren wurde beim
Beispiel im 19. Jahrhundert. Der Kanton Zürich gewähr- sind günstig zu haben. Der Druck auf die Liegenschaf- Hürlimann-Areal als Pilot
te in der Verfassung von 1831 neu auch Nicht-Zür ten nimmt deshalb in Zürich mehr und mehr zu. Noch entwickelt und ist heute
in der Stadtplanung von
cherinnen und -Zürchern das Niederlassungsrecht und nicht realisierte Ausnutzung wird konsumiert: Es ent- Zürich eine SelbstverständNicht-Zunftmitgliedern die Gewerbefreiheit, worauf die stehen An- und Umbauten, Aufstockungen, Erweite- lichkeit.
Stadt viele Menschen aus dem In- und Ausland anzog. rungen im Untergeschoss oder bei Abbruch ErsatzneuDer Abbruch der barocken Schanzenanlage ermöglich- bauten. Herkömmliche Nutzungen werden durch neue
te es, die Stadt über die bisherigen Grenzen hinaus ersetzt, die höhere Renditen generieren. Stark von dieauszudehnen. Im Unterschied zu damals muss heute ser Entwicklung betroffen ist das Stadtzentrum, und
der zusätzliche Raum im bebauten Stadtgebiet ge- dort ganz besonders die Bahnhofstrasse. So ist zurzeit
schaffen werden, das heisst durch Verdichtung. die Umnutzung des Warenhauses Manor in ein Haus
Schliesslich erfordert eine weitere Entwicklung noch mit Büronutzung und einzelnen exklusiven Läden gemehr Raum: Parallel zur Einwohnerzahl stieg der Flä- plant. Das Gebäude wurde zwischen 1910 und 1912
chenverbrauch pro Kopf kontinuierlich an; die durch- (Erweiterungsbau 1926 / 27) als Kaufhaus erstellt und
schnittliche Wohnfläche pro Person hat in den letzten trägt sowohl aussen wie auch innen charakteristische
Jahrzehnten um mehr als ein Drittel zugenommen.1 Merkmale dieses Bautyps. Die feingliedrige Fassade
Dieser zunehmende Raumkonsum ist nicht mit der orientiert sich an der Warenhausarchitektur in Paris und

Verdichtung durch mehr Einwohner zu verwechseln. Berlin um 1900. Die hohen schmalen Fenster beleuchWie kann die Stadt diesen zusätzlichen Raum ge- ten die Kauffläche im Innern gerade ausreichend, generieren? Es gibt kaum mehr freies Bauland, die Stadt- währen aber kaum Ein- oder Ausblicke. Eine Büro
grenzen sind definiert. Die grossen Brachen, welche nutzung – geschieht sie auch noch so sorgfältig – kann
insbesondere in den 1990er-Jahren durch den Weg- die Qualitäten dieses Gebäudes nicht voll ausschöpzug der Industrie aus der Stadt und die Schliessung fen. Im Gegensatz zur Umnutzung auf dem Hürlimannvon diversen Fabriken auf Stadtgebiet entstanden sind, Areal, wo ein privates Fabrikareal zu einem Ort mit einer
wurden bereits umgenutzt. So auch das Hürlimann- bunten Mischung aus Dienstleistung und Wohnen wurAreal: Die Brauerei Hürlimann kam 1866 nach Zürich de, wird das Kaufhaus, das heute wie ein erweiterund profitierte von der wachsenden Stadt. Der Absatz ter Stadtraum für die Öffentlichkeit zugänglich ist,
stieg mit dem Bevölkerungszuwachs, was den steten einen privaten Charakter erhalten. Umnutzungen
Ausbau der Brauerei zu einem grossindustriellen Un- haben Einfluss auf das soziale Leben und verändern
ternehmen erlaubte. In den 1990er-Jahren wurde das die Stadt.
Geschäft mit Bier immer schwieriger, und schliesslich
schloss das Unternehmen Hürlimann 1997 seine Tore. Die Stadt Zürich wird zur 2000-Watt-Gesellschaft. Die
Die Industriebrache an zentraler Lage bot ein Umnut- Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Stadt Zürich
zungspotenzial für Wohnen und Arbeiten. Daraus ent- haben 2008 beschlossen, ihre Stadt 2000-Watt-taugstanden ist ein lebendiger und attraktiver Ort der Stadt. lich zu machen. Neubauten halten seither strenge enerBereits werden weitere Verdichtungsmöglichkeiten auf getische Standards ein, ihre Dächer und Fassaden
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Die Siedlung «Heiligfeld»
stammt aus den Jahren
kurz vor und kurz nach
dem Zweiten Weltkrieg.
Üblich im Schweizer Wohnungsbau damals waren
gleichförmige, zurück
haltend gestaltete Zeilenbauten. Das Erstellen
von Hochhäusern im
«Heiligfeld» bedeutete
einen Bruch mit dem bisher geltenden Grundsatz
im Städtebau: je flacher
eine Wohnsiedlung, desto
menschenwürdiger. Baurechtlich möglich wurden
die Hochhäuser durch
das Instrument der Arealüberbauung, welches
die Zürcher Bauordnung
1947 schuf.

 ienen mehr und mehr der Warmwasser- und Stromd
gewinnung. Aber auch Altbauten müssen die neuen
Richtlinien erfüllen, und ihre Eigentümer wünschen
sich die bekannten Umweltlabels. Das bedeutet meist
Dämmung von Dach und Untergeschoss, Fensterersatz, Fassadendämmung und den Einsatz von erneuerbaren Energien. Massnahmen, die in die originale
Bausubstanz eingreifen und das gewohnte Bild der
Stadt verändern.
Und was tut die Denkmalpflege? «Man kann eine Stadt
nicht einfach so lassen, wie sie ist, und konservieren,
sonst stirbt sie. Wir müssen sie ständig verändern …»,
sagt der Architekt Jaques Herzog 3. Wohl wahr. Doch
was bewirken diese grossen Veränderungen in der gebauten Stadt? Welchen Einfluss haben sie auf die Bewohnerinnen und Bewohner? Wo liegen die Verdichtungspotenziale? Und gibt es auch Orte, an denen die
Stadt gleich bleiben soll? Müssen bei jedem Denkmal
Veränderungen möglich sein, oder sollen sie so konzentriert werden, dass ausgewählte Denkmäler besonders geschont werden können? Das sind Fragen, welche die Denkmalpflege heute beschäftigen.
Die Herausforderungen, denen sich die Stadt Zürich in Zukunft stellen muss, erfordern eine Denkmalpflege, die sich um die einzelnen schützenswerten Objekte und Ortsbilder kümmert, die aber auch im Sinne
einer städtebaulichen Denkmalpflege eine übergeordnete Sicht auf die Stadt entwickelt und sich in die Stadtplanung einmischt. In der Stadt Zürich gehört die Denkmalpflege zum Amt für Städtebau und arbeitet – das
ist schweizweit einzigartig – in interdisziplinären Gebietsteams eng mit Planern und Architekten zusammen. So hat sie die einmalige Chance, die zukünftige
Stadt aktiv mitzugestalten. Sie setzt sich dafür ein, dass
wichtige Denkmäler und Ortsbilder auch in einer sich
verdichtenden Stadt möglichst intakt bleiben. Mit ihrem Wissen um die gebaute Stadt kann sie aber auch
dazu beitragen, historische Qualitäten zu erkennen, sie
zu vermitteln und so wichtige Grundlagen für ein besseres Weiterbauen an der Stadt zu schaffen. Wir arbeiten an der Zukunft der Stadt.

cherinnen und Zürcher das Stadtzentrum mit viel
Charme und Aufenthaltsqualität, sondern auch ein
wichtiges Argument des Zürcher Tourismus und damit
ein Wirtschaftsfaktor. Auch dem Erhalt von Grossmünster, Kunsthaus und Stadthaus würden die meisten vermutlich noch zustimmen. Aber wie sieht es mit einer
alten Brauerei aus, einer Villa am Zürichberg, einer Arbeitersiedlung im Kreis 5 oder einem Bauernhaus in
Schwamendingen? Und was, wenn es das eigene Haus
betrifft? Ohne die vielen Denkmäler könnte die Stadt
ihre Verdichtungsziele einfacher umsetzen, Eigentümer
wären freier in der Entwicklung ihrer Liegenschaften,
die 2000-Watt-Vorgaben könnten leichter eingehalten
werden. Warum also die vielen Schutzobjekte?
Denkmäler sind identitätsstiftend. In einer Stadt im
Umbruch ist es wichtig, dass die Menschen sich trotz
der vielen Veränderungen zu Hause fühlen. Dafür
braucht es Konstanten, Orte, die bleiben. Und dies
nicht irgendwo in der Stadtmitte, sondern da, wo das
tägliche Leben stattfindet. Die alte Kirche im Quartier,
das Café oder der Markt um die Ecke sind für Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Zürich wichtige Bezugspunkte. Sie tragen zur emotionalen Verbundenheit
mit dem Ort bei. Diese historischen Bauten machen
den Ort zudem lesbar und verständlich. Als einzelne
Landmarks oder in Ensembles prägen sie das Quartier.
So ist die burgartig angelegte Anlage der Brauerei Hürlimann mit dem Sudhaus zuoberst auf dem Hügel heute noch von Weitem sichtbar und ein für das Quartier
Enge charakteristisches Element. Jedes der Zürcher
Quartiere ist besonders und weist eine eigene Siedlungsstruktur auf: der frühbarocke Kern, die Blockrandstrukturen, die Gartenstädte, die ehemaligen Dorfkerne, die Transformationsgebiete der ehemaligen Industrieareale. Der Stadtrat sieht im einzigartigen Charakter
der einzelnen Quartiere eine grosse Qualität und formuliert deshalb in seinen «Strategien Zürich 2035»:
«Die gewachsene Identität und Individualität der Stadtquartiere soll erhalten bleiben.» 4 Denkmäler spielen für
die Quartieridentität eine entscheidende Rolle.

Denkmäler bringen Vielfalt. Die Baukultur der Stadt Zürich ist geprägt von einer beachtlichen Vielfalt: Die Fahrt
ZUKUNFT BRAUCHT HERKUNFT
mit dem Tram 7 quer durch die Stadt zeigt eindrücklich, welcher baukulturelle Reichtum uns im Alltag umWas wäre Zürich ohne seine Denkmäler? Zumindest gibt. Gebäude aus unterschiedlichen Epochen sind
was den Stadtkern betrifft, sind sich wohl alle einig: Die ebenso vertreten wie eine Vielzahl von Baugattungen.
Altstadt ist nicht wegzudenken. Sie ist nicht nur für Zür- Lassen wir uns darauf ein, erzählen die Gebäude Ge#4 – BESSER  89

schichten von unterschiedlichen Wohnformen und Bauweisen, Bewohnern und Planern dieser Stadt sowie ihren wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen. Ein
einfacher landwirtschaftlicher Nutzbau gehört ebenso
zur Baukultur wie ein repräsentatives öffentliches Gebäude. Wohnbauten dokumentieren die Lebensumstände der Bevölkerung in vergangenen Zeiten. Eine
reich verzierte barocke Fassade mit Ornamenten und
kostbaren Materialien verweist auf den Reichtum und
Repräsentationswillen ihrer Erbauer. Gleichzeitig erzählt eine ringhörige, knarrende Geschossdecke in einem Siedlungsbau der Nachkriegszeit von knappen
Budgets und Mangel an Baumaterial. Ein Fabrikbau
schliesslich erinnert an die Industrie- und Wirtschaftsgeschichte eines Ortes und daran, dass dort einmal
Bier produziert wurde. Innerhalb eines Baus sind wiederum meist viele verschiedene Epochen vereint. Dieses Nebeneinander von Baugattungen, -typologien,
-stilen, Materialien und vielem mehr, diese hohe Dichte an kulturellem Erbe trägt entscheidend zum urbanen
Charakter der Stadt Zürich bei.
Dabei ist der Erhalt dieser Vielfalt nicht immer
selbstverständlich. Gebäude können ihre Nutzung verlieren, und ihr Weiterbestehen wird dann nicht selten
infrage gestellt. Eine Scheune wird nicht mehr benötigt, eine Brauerei steht plötzlich leer, ein Kino wird nicht
mehr genutzt. Sollen diese Gebäude erhalten werden,
brauchen sie eine neue Nutzung – oder ihre Nichtnutzung wird akzeptiert. Der Erhalt von nutzlos gewordenen Bauten erfordert ein besonderes Engagement. Es
ist wichtig, auch nicht zeitgemässe Bauten – wie zum
Beispiel die Gartenstadt – und Objekte, für die im Moment kein Nutzen besteht – wie zum Beispiel ein Wasserreservoir oder eine Scheune – zu erhalten. Nicht selten entstehen dadurch neue Chancen für die Bevölkerung: So hat es die Umnutzung einer Scheune in der
Eierbrecht möglich gemacht, dass ein neuer Treffpunkt
im Quartier und ein Ort für unterschiedlichste kulturelle Anlässe entstehen konnte. Heute steht die «Schüür»
zusammen mit den benachbarten Bauernhäusern, die
ebenfalls aus dem 16. und 17. Jahrhundert stammen,
unter Denkmalschutz und gehört zu einem der wenigen Ensembles dieser Art auf Stadtgebiet.
Die bauliche Vielfalt in Zürich ermöglicht auch eine
Vielzahl von verschiedenen Lebensformen. Das Prädikat «Altbau» dient auf dem Wohnungsmarkt üblicherweise als Verkaufsargument für Wohnungen im mittleren und oberen Preissegment, denn gemeint sind hohe
Räume, vielleicht mit Stuckaturen, Brusttäfer und

 arkett. Gleichzeitig gibt es diejenigen Altbauten, die
P
aufgrund ihrer nicht mehr als zeitgemäss empfundenen Charakteristiken als überholt gelten. Sie sind meistens in Zeiten rasanter Stadtentwicklung entstanden,
so die Arbeiterwohnungen aus dem 19. Jahrhundert
oder die zahlreichen Siedlungen der Nachkriegszeit.
Heute finden dort Personen mit kleinerem Budget die
Möglichkeit, an zentraler Lage zu wohnen, indem sie
beispielsweise etwas engere Raumverhältnisse und
ringhörige Decken in Kauf nehmen. Der Stadtrat hat
sich in seinen «Strategien 2035» zu einer Stadt für alle
bekannt: «Die Stadt will auch in Zukunft Wohnraum
für alle bieten, denn die Vielfalt der Menschen macht
das Urbane aus und bildet die Basis für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung der Städte.» 5 Ein vielfältiges Raumangebot ist eine Grundvoraussetzung für eine Stadt, die allen offen steht. Schutzobjekte tragen dazu bei, Zürich zu einer Stadt für alle
zu machen.

Denkmäler bergen einen
grossen Schatz an handwerklichem Know-how. An
ihnen lassen sich auch
heute noch alte Fertigkeiten studieren. Umgekehrt
verlangen Denkmäler einen
sorgfältigen Umgang durch
erfahrene Fachleute. Der
Erfolg einer Sanierung wird
massgeblich durch das
Können der beauftragten
Handwerker bestimmt.

Denkmäler wecken Emotionen. Erinnerung ist ein
Grundbedürfnis der Menschen. Die Baukunst leistet
dazu einen wichtigen Beitrag. «Wir können ohne sie
leben, ohne sie beten, aber nicht ohne sie erinnern.» 6
(John Ruskin) Denkmäler sind Orte der Erinnerung und
stiften Identität. Oft überdauern sie Generationen und
verbinden dadurch gewissermassen Raum und Zeit.
Vielleicht haben wir schon dasselbe Schulhaus besucht,
in dem nun die eigenen Kinder Schreiben und Rechnen lernen. Oder wir fragen uns, wenn wir an einem
früheren Wohnort vorbeigehen, wer wohl heute dort
wohnt? Gleichzeitig versetzen wir uns gedanklich in die
Jahre zurück, die wir selbst an diesem Ort erlebt haben.
Solche Fixpunkte innerhalb der Stadt rufen Erinnerungen
wach und evozieren Emotionen. So zeichnen sie für jeden einzelnen Bewohner gewissermassen eine individuelle, emotionale Landkarte der näheren und weiteren
Umgebung. Sie schaffen Verbundenheit mit einem Ort
und stärken damit auch das Verantwortungsgefühl gegenüber dem eigenen Wohnort.
Gleichzeitig verdeutlichen Denkmäler durch ihre
stete Präsenz, wie sich die Stadt um sie herum entwickelt. Als Fixpunkte machen sie Veränderung sichtbar.
An vielen Bauten und Plätzen, aber auch Bäumen und
Gartenanlagen gehen wir vorüber, ohne sie bewusst
wahrzunehmen. So merken wir oft erst, wie wichtig uns
etwas ist, wenn es verschwunden ist. Plötzlich klafft in
der vertrauten Umgebung entlang des täglichen Arbeitsweges eine Lücke: Ein Haus wurde abgerissen,
90
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Die Freibäder der Stadt
Zürich sind beliebt. Jedes
Bad hat seinen eigenen
Charakter. Seebäder, Flussbäder, Quartierbäder – mit
ihrer unterschiedlichen
Architektursprache zeigen
sie exemplarisch auf, wie
gross die Varietät innerhalb
einer Baugattung in Zürich
sein kann.

oder ein markanter Baum wurde gefällt. Mit veränderten Orten und verschwundenen Bauten verlieren wir
auch unsere Erinnerungen. Wo Erinnerung nicht mehr
möglich ist, müssen identitätsstiftende Orte mit grossem Aufwand neu geschaffen werden.
Denkmäler mahnen uns mit ihrem sichtbaren Alter
an die eigene Vergänglichkeit. Sie geben uns durch ihre
Vielschichtigkeit viele Rätsel auf. Moosige Ziegel, ausgetretene Treppenstufen, über die Jahre feingeschliffene Geländer – Altersspuren und Patina verleihen
Denkmälern und ihrer Umgebung einen besonderen
Charme. Einige erkennen sogar in baufälligen Bauwerken eine besondere Schönheit. Nicht alle schätzen diese Eigenschaften gleichermassen. Denkmäler haben
deshalb die Kraft, die einen zu begeistern und bei den
anderen Widerstand zu erregen. Denkmäler erfordern
eine Auseinandersetzung – mit ihnen und in der Bevölkerung.
Denkmäler sind Schatzkisten. Sie dienen dem Bauen
von heute und haben damit einen Zukunftswert. Wie
ein Lexikon zeigen sie, wie früher gebaut wurde, was
sich bewährt hat, was nicht. Aus diesem Wissen können die Architektinnen und Architekten von heute
schöpfen. Original erhaltene Bauten dienen als Wissens
speicher vergessener Techniken und Lösungen im Baubereich, auf die bei Bedarf zurückgegriffen werden
kann. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat in unserer
Gesellschaft ein verändertes Konsumverhalten dazu
geführt, dass mehr ersetzt und weniger repariert wird.
Für historische Bauten birgt dieser Umstand die Gefahr, dass einst solide erstellte Bauteile komplett ausgetauscht werden. Die Originalsubstanz geht dabei unwiederbringlich verloren, das Denkmal wird so etappen
weise zum Ersatzneubau. Und weil der Ersatz nie mit
dem Original übereinstimmt, verschwindet mit ihm auch
viel Wissen. Einzelne Techniken sind heute bei Handwerkern kaum mehr bekannt – so zum Beispiel das
Maserieren, eine Maltechnik, mit der sich verschiedene Holzarten täuschend echt nachahmen lassen. Oder:
Wer kann einen Terrazzoboden reparieren? Wer liefert
handgespaltene Schindeln? Ein guter Umgang mit dem
Denkmal verlangt nach Fachpersonen, die im Umgang
mit historischen Bauelementen im Fenster-, Putz-,
Stuck- oder Parkettbereich erfahren sind. Gleicher
massen als Anschauungsmaterial und wirtschaftliche
Grundlage unterstützen Denkmäler auch die Tradition
des Handwerks. Dieser Erfahrungsschatz muss zukünftigen Generationen weitergegeben werden.

GEDANKEN ZUR ZUKUNFT
Geben wir Zürichs Denkmälern eine Zukunft! Die gegenwärtigen Herausforderungen – Verdichtung, wirtschaftlicher Druck und 2000-Watt-Gesellschaft – erfordern einen bewusst sorgsamen Umgang mit dem
baukulturellen Erbe.
Die Stadt weiterbauen. Das Kapitel «Die Stadtschichten» zeigt eindrücklich, dass die Stadt Zürich – wie
auch das einzelne Haus – aus vielen historischen
Schichten besteht. Und es werden weitere, neue
Schichten dazukommen, denn Zürich muss sich weiterentwickeln können. Diese neuen Schichten sollen
wiederum qualitätsvoll sein. Wie dies gelingen könnte,
dazu finden sich Anhaltspunkte in der Geschichte der
Stadt Zürich:
In Zürich steht Altes neben Neuem. Der Dialog, der
dadurch zustande kommt, ist spannend und schafft
eine besondere, urbane Atmosphäre. «Wenn wir für die
nächsten Generationen ein Denkmal setzen wollen,
dann ist es das Neben- und Miteinander von neuen
und alten Häusern, von Tradition und Weiterentwicklung», konstatiert der Vorsteher des Hochbaudepartements, André Odermatt.7 Brüche gehören zu einer Stadt
und bereichern sie. So ist der Wohn- und Gewerbebau
Kalkbreite neben dem Restaurant «Rosengarten» keine
Provokation, sondern ein Zusammentreffen von zwei
unterschiedlichen baulichen Massstäben, Gebäude
typen und Architekturstilen, die je für ihre Zeit stehen.
Beide haben ihre Berechtigung, zusammen sind sie ein
Stück Stadt.
Der unverwechselbare Charakter der einzelnen
Stadtquartiere ist eine weitere besondere Qualität der
Stadt Zürich. Eine neue Fassade an der Bahnhofstrasse kann nicht gleich aussehen wie die in einem
Blockrand in Aussersihl. Neubauten und Umbauten sollen wieder vermehrt auf die Identität der Stadtquartiere und auf das historisch Bedeutsame Bezug nehmen.
So bleibt die Quartieridentität nicht nur erhalten, sondern kann noch gestärkt werden.
Im Umgang mit dem einzelnen Denkmal reicht
schöne Architektur nicht aus. Wer sich an ein Denkmal
heranwagt, braucht ein gutes Verständnis für das Gebäude und ein denkmalpflegerisches Konzept, welches
die Stärken berücksichtigt und das Potenzial des jeweiligen Gebäudes respektiert. Ein Umbauprojekt darf
nicht einfach übergestülpt, sondern muss aus dem Bestand heraus entwickelt werden. Nur so kann seine
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Zeugenschaft, seine Besonderheit, sein Charakter be- nächst mithilfe von Zwischennutzungen austesten, bewahrt werden.
vor grosse Veränderungen zementiert werden. Auf der
Suche nach einer neuen Nutzung für die Kirche St. JaAugenmass! So manch ein Bau erstrahlt nach der Sa- kob wurde entschieden, mögliche Nutzungen während
nierung in neuem Glanz.8 Dabei ist der Glanz keine Vor- einer fünfjährigen Probezeit zu prüfen: Stösst das Angabe der Denkmalpflege. Ganz im Gegenteil: Alters- gebot auf Interesse, eignet sich der Raum dafür, oder
spuren wie abgewetzte Ecken und Kanten, ausgetre- stören sich Aktivitäten gegenseitig? Manches hat sich
tene Treppenstufen, im Laufe der Zeit patinierte bewährt, anderes nicht. Mit den in dieser Testphase
Oberflächen sind willkommen. Sie helfen dem Betrach- gewonnenen Erkenntnissen konnte der Umbau geplant
ter, das Alter des Gebäudes zu erkennen, und verlei- werden. Wenn die Denkmalpflege dem Entfernen der
hen ihm einen gewissen Charme. Nicht selten weisen Bankreihen zustimmte, geschah dies im Wissen, dass
sie sogar eine Qualität auf, die mit neuen Bauteilen die sorgfältige Instandsetzung des Kirchenraums in seinicht mehr erreicht wird. So verfärben sich Kupferble- ner alten Farbigkeit im Einklang mit der neuen kirchliche h
 eute aufgrund der verbesserten Luftqualität deut- chen Nutzung geschah und das Angebot der unmöblich langsamer grünlich als noch Jahrzehnte zuvor, und lierten Fläche das Fehlen der Bänke aufwog.
den im industriellen Verfahren vorpatinierten Blechen
wird nie dieselbe Anmut zuteil wie ihren Vorgängern. Denkmalpflege und Nachhaltigkeit. Denkmäler sollen
Einfache und kostengünstige Lösungen wie das Aus- in ihrem ganzen Reichtum und in ihrer Authentizität von
bessern von schadhaften Stellen im originalen Bauteil Generation zu Generation weitergegeben werden könwürden deshalb dem Ziel der Denkmalpflege zumeist nen, sodass es auch zukünftigen Zürchern und Zürmehr entsprechen als aufwändige, teure Massnahmen. cherinnen möglich ist, vom baukulturellen Schatz zu
Die Akzeptanz des Unperfekten ist jedoch in der heu- profitieren.9 Also Gebrauch statt Verbrauch der werttigen Zeit nicht einfach eine Selbstverständlichkeit. Ein- vollen Bausubstanz. Dieser denkmalpflegerische Anfache Lösungen stehen zudem oft im Widerspruch zu spruch ist äusserst nachhaltig, wird doch unter Nachden Auflagen, die Bauherren für einen Umbau erhal- haltigkeit gemäss Brundtland-Bericht der UNO eine
ten: Feuerpolizei, Behindertengerechtigkeit, Energie dauerhafte Entwicklung verstanden, welche die Bedürfvorschriften, Erdbebensicherheit, Absturzsicherheit – nisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass
alles berechtigte Interessen, die aber im Zusammen- künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht
spiel mit den Erhaltungszielen und der Forderung nach befriedigen können.10 Den Forderungen der 2000-Wattbesonderer Rücksichtnahme zu hohen Kosten führen Gesellschaft können sich die Denkmäler dennoch nicht
können.
entziehen; die durch die Energiespardebatte forcierten
Noch bis vor wenigen Jahrzehnten wurden an den Renovationen machen vor Schutzobjekten keinen halt.
Häusern kontinuierlich Unterhaltsarbeiten vorgenom- Dabei wurde die überwiegende Mehrheit der Denkmäler
men, die eine grössere Sanierung kaum notwendig wer- vor 1960 erstellt, also in einer Zeit, in der ganz Europa,
den liessen. Das regelmässige Ölen zum Beispiel ver- was den Primärenergiebedarf betrifft, noch eine 2000längert die Lebensdauer von Fenstern und Fensterlä- Watt-Gesellschaft war. Wie Portfolioanalysen der städden entscheidend. Nur so ist es möglich, dass in der tischen Altersheime, Schulhäuser und WohnsiedlunAltstadt noch Fenster aus der Barockzeit zu finden sind. gen aufzeigen, können energetisch sanierte Denkmäler
Heute ist diese kontinuierliche Sorge um das Haus nicht bei einer Gesamtbetrachtung ähnlich gut abschneiden
mehr üblich. Der Unterhalt wird oft vernachlässigt, bis wie Neubauten. Ein Grund dafür ist der niedrige Fläbei einer grossen Sanierung ein kostspieliger Ersatz chenverbrauch pro Person dank ökonomisch kompovon verschlissenen Bauteilen notwendig wird. Ein acht- nierten Grundrissen. Und was die S
 uffizienz betrifft,
samer Unterhalt unterstützt nicht nur die Lebensdau- dürfen die Denkmäler sogar als Vorzeigeobjekte angeer von Bauteilen, sondern ist insgesamt erfahrungs sehen werden, denn der geringe Flächenbedarf pro
gemäss kostengünstiger. Auch Umnutzungen von Ge- Kopf könnte für Bauten der Zukunft wieder ein Thema
bäuden führen meist zu tief greifenden baulichen werden: Small is beautiful. Dank einer grosszügigeren
Massnahmen. Je öfter ein Gebäude neuen Ansprüchen und suffizienteren Haltung der Gesellschaft gegenüber
angepasst werden muss, desto mehr verliert es an ori- den Komfortansprüchen in A
 ltbauten kommen diese
ginaler Substanz. Dabei liessen sich Nutzungen zu- oft mit weniger Gebäudetechnik aus, was weniger Er-

Die leeren Zürcher Kirchen
stellen die Denkmalpflege
vor neue Herausforderungen. Die Kirchgemeinde in
Wollishofen hat in einem
Wettbewerb nach neuen
kostendeckenden Nutzungen für die Kirche Auf der
Egg gesucht: Wie würde
ein Familienhotel in die
Kirche passen? Wie denkmalverträglich wäre ein
Automuseum? Die Kirch
gemeinde hat sich für
ein Projekt mit minimalen
Eingriffen entschieden:
«KunstKlangKirche» macht
das Gotteshaus zu einem
selbsttragenden Orgel
zentrum (oben links).
Was wird aus der nächsten
leeren Kirche?
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stellungsenergie, Unterhaltsaufwand und Stromverbrauch bedeutet als bei Neubauten. Weitere positive
Faktoren sind die grösstenteils amortisierte Erstellungsenergie (graue Energie) 11 sowie die Lebensdauer der
Denkmäler, die meist länger als die von Immobilienökonomen angenommenen 80 bis 100 Jahren beträgt. Es
gibt aber auch Denkmäler, die mit den 2000-Watt-Zielen nicht kompatibel sind. Dazu gehören viele Bauten
der Bauperiode 1960 bis 1980 und Bauten mit geänderter und intensivierter Nutzung oder gestiegenen
Komfortansprüchen.
Gewiss, energetische Verbesserungen sind bei den
meisten Baudenkmälern möglich und denkmalverträglich, denn sie sind so gebaut, dass mit geringem Aufwand eine optimale Behaglichkeit erreicht wird. Dieses
Potenzial gilt es bei Sanierungen zu berücksichtigen
und eine für das Schutzobjekt angemessene Lösung
zu wählen. Die Frage, ob wir die Energiewende schaffen oder nicht, entscheidet sich nicht im Umgang mit
den Denkmälern, zu klein ist ihr Anteil am gesamten
Baubestand. Aber: Die Alternative einer baulich differenzierteren und somit sparsameren Intervention wäre
ein nachhaltiger Beitrag zur 2000-Watt-Gesellschaft.

1
2
3
4
5
6
7
8

Vgl. Wohnen Stadt Zürich 2013.
Vgl. Mercer 2015; Stadtentwicklung Zürich 2013.
Canonica 2015, S. 16.
Strategien Stadt Zürich 2035, S. 18.
Strategien Stadt Zürich 2035, S. 18.
Ruskin 1900, S. 333.
Odermatt 2012.
«Die Sichtbeton-Badi erstrahlt in neuem Glanz», hiess es z. B.
bei der Wiedereröffnung des Zürcher Strandbades Wollishofen,
einem Bijou aus der Moderne, erbaut von Hermann Herter
(»20 Minuten», 5. Mai 2014).
9 Vgl. Präambel der Charta von Venedig 1964.
10 Vgl. Brundtland-Bericht 1987.
11 Vgl. Studien AHB 2011– 2015.
12 Caviezel/Guetg 2013.

Denkmalpflege betrifft alle. Die Herausforderungen,
denen sich die Stadt Zürich zu stellen hat, verlangen
von der Denkmalpflege ein Agieren über ihr bisheriges
Tätigkeitsfeld hinaus. Die Denkmalpflege wird sich auch
in Zukunft um einzelne Schutzobjekte und Ortsbilder
kümmern, gleichzeitig aber auch an stadtplanerischen
Fragestellungen mitarbeiten. Wenn das Neue im Alten
und das Alte im Neuen aufgehoben ist, so entstehe
etwas Kongeniales, sagt Nott Caviezel, Präsident der
Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege.12 Dieses Miteinander von Erhalten und Weiterbauen bedingt
allerdings eine enge Zusammenarbeit der am Städtebau Beteiligten. Die Vernetzung der Denkmalpflege mit
anderen Disziplinen, insbesondere mit der Architektur
und der Stadtplanung, hat sich bereits sehr bewährt
und ist für die wachsende Stadt erfolgsversprechend.
Doch das reicht nicht aus. Damit das Weiterbauen an der Stadt gelingt, braucht es das Engagement
von allen. Haben Sie Freude an den Qualitäten der gebauten Stadt! Machen wir die Stadt gemeinsam noch
BESSER!
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STANDPUNKT

JASMIN RESTLE
STUCKATEURIN
Zürich – eine pulsierende, innovative, bewegte Stadt,
mit zahlreichen kunsthistorisch wertvollen, aber auch
neuzeitlichen Objekten. Was wäre Zürich ohne Grossmünster, Villa Patumbah oder das gemütliche Niederdorf? Würden gewisse Baudenkmale fehlen, verlöre die
Stadt ihren speziellen Charakter mitsamt ihrem Charme
und ihrer Geschichtlichkeit.
Als Stuckateurin habe ich die kleine Weltstadt mit Herz
im Jahr 2008 kennengelernt, als wir einen interessanten Auftrag im Stadthaus Zürich realisieren durften: die
Neustuckierung eines Lichthofes.

Dies wird im Hinblick auf die zügige Entwicklung der
Stadt nicht immer einfach sein. Solange es aber Menschen gibt, die Denkmälern eine besondere Wertschätzung und einen gewissen Respekt entgegenbringen,
ist für Zürich eine spannende städtebauliche und denkmalpflegerische Zukunft vorherzusehen.
Jasmin Restle ist Stuckateurin und Handwerkerin in der
Denkmalpflege bei Kradolfer Gipserhandwerk, Weinfelden.

Bis heute sind wir im Raum Zürich tätig und konnten
schon auf diversen Baustellen mit unserer Erfahrung
und unserem Know-how zum Erhalt des historischen
Schatzes beitragen.
Das Bestreben eines Handwerkers, der in der Restaurierung von historischen Objekten arbeitet, ist es, den
ursprünglichen Bestand zu erkennen, zu erhalten und
ihn für die kommenden Generationen in die Zukunft zu
tragen. Der «Spirit» unserer Vorfahren soll auch in Zürich noch lange spürbar und erkennbar bleiben. Um
dies zu erreichen, braucht es Fachhandwerker, Restauratoren und Denkmalpfleger, die sich d
 afür einsetzen, Kulturgüter in ihrer Authentizität zu bewahren. Ein
gemeinsames Ziel sollte es sein, mit allen Beteiligten
stets die bestmöglichste Lösung für den Erhalt und die
Nutzung eines Objekts zu suchen und zu finden.
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KONVENTIONEN, CHARTAS, GESETZE, RICHTLINIEN

Internationale Konventionen und Chartas

Bundesgesetzgebung

– Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und
Naturgutes der Welt (SR 0. 451. 41),
abgeschlossen in Paris am 23. November 1972, in
Kraft getreten für die Schweiz am 17. Dezember
1975
In Art. 1 werden Denkmäler, Gebäudegruppen und
Stätten als Kulturgut bestimmt, und es wird näher
ausgeführt, was darunter zu verstehen ist. Aufgabe
jedes Vertragsstaates ist es, die Identifizierung,
den Schutz, die Erhaltung und Erschliessung des in
seinem Hoheitsgebiet befindlichen Kultur- und
Naturgutes sicherzustellen (vgl. Art. 4). Die Vertragsstaaten sollen unter Einsatz aller geeigneten
Mittel die Würdigung und Achtung des Kultur- und
Naturgutes durch ihre Völker stärken (vgl. Art. 27
Abs. 1).

– Bundesverfassung (SR 101)
– Leitsätze zur Denkmalpflege,
vom 18. April 1999, in Kraft getreten am
hrsg. von der Eidgenössischen Kommission für
1. Januar 2000
Denkmalpflege, Zürich 2007
Art. 78 der Bundesverfassung widmet sich dem
Die «Leitsätze» enthalten die Grundsätze zum
Natur- und Heimatschutz. Die Bestimmung hält
Umgang mit dem baulichen Erbe, wie sie die Eidgefest, dass die Kantone für den Natur- und Heimatnössische Kommission für Denkmalpflege vertritt
schutz zuständig sind (Abs. 1). Der Bund nimmt bei
und ihren Gutachten und Stellungnahmen zugrunde
der Erfüllung seiner Aufgaben Rücksicht auf die
legt. Sie fördert das Verständnis für das Wesen
Anliegen des Natur- und Heimatschutzes. Er schont
von Denkmälern und historischen Stätten und stellt
Landschaften, Ortsbilder, geschichtliche Stätten
die geeigneten Massnahmen für deren langfristige
sowie Natur- und Kulturdenkmäler; er erhält sie
Erhaltung vor.
ungeschmälert, wenn das öffentliche Interesse es
– Grundsatzpapiere der Eidgenössischen Kommisgebietet (Abs. 2).
sion für Denkmalpflege
– Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz
Zu den Aufgaben der Eidgenössischen Kommission
(NHG; SR 451)
für Denkmalpflege gehört die Auseinandersetzung
vom 1. Juli 1966, in Kraft getreten am 1. Januar 1967
mit Grundsatzfragen der Denkmalpflege. In Grundsatzpapieren werden die Ergebnisse der Arbeit
– Verordnung über den Natur- und Heimatschutz
zu Themen wie Energie und Baudenkmal, Fenster
(NHV; SR 451.1)
am historischen Bau, unterirdische Bauten etc.
vom 16. Januar 1991, in Kraft getreten am
publiziert.
1. Februar 1991

– Übereinkommen zum Schutz des baugeschichtlichen Erbes in Europa (SR 0. 440. 4),
abgeschlossen in Granada am 3. Oktober 1985, in
Kraft getreten für die Schweiz am 1. Juli 1996
Die Vertragsparteien verpflichten sich, gesetzliche
Massnahmen zum Schutze ihres baugeschichtlichen Erbes zu treffen und Vorschriften zu erlassen,
Kantonale Gesetzgebung
um den Schutz zu gewährleisten (vgl. Art. 3). Sie
verpflichten sich u. a. ferner, eine integrierte Politik
– Planungs- und Baugesetz des Kantons Zürich
der Kulturwahrung zu betreiben (vgl. Art. 10) und
(PBG; LS 700.1)
die Erhaltung des baugeschichtlichen Erbes im
vom 7. September 1975, in Kraft getreten am
Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern (vgl.
1. April 1976
Art. 15 Ziff. 1).
Der Natur- und Heimatschutz wird im PBG in einem
eigenen Kapitel, dem Paragrafen 203–217, behanDie genannten Übereinkommen stellen zwischen
delt. Nach der Definition, was Schutzobjekte sind
staatliche Vereinbarungen dar, welche für die Schweiz
(§ 203), folgen u. a. Bestimmungen zur Selbstbinrechtsverbindlich sind.
dung des Gemeindewesens, zu den Schutzmassnahmen und -abklärungen, zu den Zuständigkeiten,
den Ansprüchen der Grundeigentümer und zu
– Charta von Venedig 1964
Übernahmeansprüchen und Heimschlagsrechten.
Internationale Charta über die Konservierung und
Restaurierung von Denkmälern und Ensembles
Die Charta von Venedig wurde am 31. Mai 1964
vom zweiten internationalen Kongress der Architekten und Denkmalpfleger gutgeheissen. Die darin
aufgeführten Richtlinien zur Definition des Denkmals, zu dessen Erhaltung als Kunstwerk und
geschichtlichen Zeugen, zum Einbezug der Umgebung als integralem Teil des Denkmals, zur Restaurierung sowie mit Verpflichtung zur Dokumentation
und Publikation entsprechen einem fortschrittlichen
Denkmalverständnis. Diese Forderungen sind in
den eidgenössischen und kantonalen Erlassen zum
Natur- und Heimatschutz berücksichtigt.
– Die Charta von Florenz (1981) widmet sich den
historischen Gärten, die Charta von Washington
(1987) der Denkmalpflege in historischen Städten,
die Charta von Lausanne (1990) dem Schutz und
der Pflege des archäologischen Erbes.

Richtlinien von Fachverbänden

Webseiten
– http: //www.bak.admin.ch / kulturerbe / 04273 /
index.html?lang=de
– http: //www.zh.ch / internet / de /
rechtliche_grundlagen / gesetze.html
– http: //www.nike-kultur.ch / grundlagen /

– Kantonale Natur- und Heimatschutzverordnung
(KNHV; LS 702.11)
vom 20. Juli 1977, in Kraft getreten am 1. Juli 1978
Die Verordnung macht im allgemeinem Teil nähere
Angaben zur Bindung des Gemeinwesens, zum
Inhalt der Inventare, zu den einzelnen Schutz
massnahmen und zu den Ansprüchen der Grund
eigentümer. Im Kapitel Ortsbild- und Denkmalschutz folgen Bestimmungen zum Schutz von
Einzelobjekten (§ 25), ferner wird die Melde- und
Bewilligungspflicht bei Entdeckung wertvoller
Funde und bei gezielten Nachforschungen, wie
etwa archäologischen Grabungen, vorgeschrieben
(§ 28).

Alle genannten Charten sind von fachtechnischer
Wichtigkeit – rechtlich sind sie jedoch nicht bindend.
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Zürich verändert sich ohne Rast und Ruh. Im
Wandel prägt auch Kontinuität diese Stadt seit
der ersten Eingemeindung von 1893. So gleicht
kein Quartier dem andern, doch die Eigenheiten
ergänzen sich zu einem unverkennbaren Ganzen,
dessen reichhaltiges bauliches Erbe und dessen
kulturelle Vielfalt den Bewohnerinnen und Bewohnern
vieler Generationen zu verdanken ist.
Orientierung schaffen, mögliche Wege aufzeigen,
Brücken zwischen dem Alten und dem Neuen schlagen,
Marksteine setzen: Das sind Aufgaben der Denkmalpflege,
und darüber berichtet diese Broschüre.

