
 

Im Gespräch mit Dorothea Strauss 
Vorsitzende der Arbeitsgruppe Kunst im öffentlichen Raum 
 
Zürich und Peking trennen 8000 Kilometer. Wie kommt es dazu, dass am Escher-Wyss-Platz 
ein chinesisches Nagelhaus gebaut wird? 
 
Das Projekt von Thomas Demand und dem Architekturbüro Caruso St. John basiert darauf, dass sich 
die Projektgruppe zuerst sehr intensiv mit der besonderen baulichen Situation am Escher-Wyss-Platz 
beschäftigt hat. Gerade die gewisse Beengtheit durch die Hardbrücke interessierte sie dabei sehr. Es 
folgte eine intensive Bildrecherche von formal-ästhetisch und architektonisch besonderen Orten und 
so stiessen sie auf das Foto, das um die ganze Welt ging: Es zeigt das sogenannte Nagelhaus in der 
chinesischen Yangtse-Metropole Chongqing, das wie ein einsamer Nagelkopf auf einem Erdstumpf in 
einer riesigen Baugrube stand. Ein Ehepaar und Besitzer eines Restaurants hatten sich drei Jahre 
gegen den Abriss gewehrt, bis das Haus dann letztlich doch abgerissen wurde, weil dort ein 
Shopping-Center entstehen sollte. Diese Story interessierte die Projektgruppe, weil sie sowohl 
formal-ästhetisch wie auch gesellschaftlich sehr prägnant ist. Es geht also letztendlich nicht 
unbedingt um China, sondern eher um eine exemplarische Geschichte mit der Kraft einer markanten 
Signalwirkung, die auch eine ortsunspezifische Dimension hat. Das Nagelhaus aus Chongqing diente 
somit als Inspiration; das Nagelhaus in Zürich zitiert sozusagen das Original und wird gleichzeitig 
selbst zum Original.  
 
 
Was hat die Jury an der Nagelhaus-Idee überzeugt? 
 
Das Nagelhaus soll am Escher-Wyss-Platz einen unverwechselbaren Ort für urbane Begegnung 
schaffen: Das Projekt ist das Resultat einer engen und intensiven Zusammenarbeit zwischen einer 
künstlerischen und einer architektonischen Aufmerksamkeit für sowohl städtebauliche wie auch 
gesellschaftliche Phänomene. Interessant ist dabei, dass sowohl die Künstler- wie auch die 
Architektenposition jeweils beide Sichtweisen in ihrer eigenen Arbeit in vergangenen Projekten 
aufweist. Dies ist sicherlich einer der Gründe, warum Thomas Demand und das Architekturbüro 
Caruso St. John so produktiv zusammen arbeiten. Aufgrund dieser Arbeitsweise entwickelte die 
Projektgruppe ein spezielles künstlerisches Medium, das nicht reine Kunst und auch nicht reine 
Architektur ist: Das Nagelhaus in Zürich ist einerseits ein begehbares Kunstwerk, eine soziale 
Skulptur, und andererseits erfüllt es ganz alltägliche funktionale Ansprüche an einen Kiosk oder ein 
Schnellrestaurant. Diese eigenständige und zugleich enge Verbindung zwischen verschiedenen 
Disziplinen, die inhaltliche Vorgehensweise und die Verbindung zu  gesellschaftlichen Fragenhat die 
Jury überzeugt. 
 
 
Gibt es Dinge, die ursprünglich im Konzept vorgesehen waren, bei der Umsetzung jedoch nun 
wegfallen? 
 
Das Projektteam arbeitete von Anfang an eng mit den verschiedenen städtischen Stellen zusammen. 
Das gesamte Projekt kann deshalb auch in seinem Grundsatz umgesetzt werden.  
 
 
Vielen Dank fürs Gespräch! 
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