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1 Bluff   

Der Sparsinn des schweizerischen Geldadels ist symbolisch und besteht im Selbstver-

ständnis, Reichtum nicht zu zeigen, was einschliesst, dass wirkliche Sparsamkeit ein 

Zeichen von Reichtum braucht, das vier mittelständische Familien dringend benötigt 

haben, weil sie in der homogenreichsten Zürcher Seegemeinde ein viel zu teures Grund-

stück mit See- und Alpenblick gekauft haben und der sozialen Falle nur entrinnen konn-

ten, indem der Neubau die schlichte Form der klassischen Schweizer Villa nachahmt, zu 

der das bilderpolitische Manöver gehört, deren wahre Grösse hinter riesigen Bäumen zu 

verstecken, was in unserem Fall ein Gegenmanöver erfordert hat, um das Mehrfamili-

enhaus als Villa zu tarnen und die armen Materialien zu kaschieren, so dass die Ge-

meinde nicht die Aufgabe hatte, ein Zeichen der Überbevölkerung zu integrieren. 
Wohnhaus in Meilen, Auszeichnung „agir pour demain“, private Bauherrengemeinschaft 

 

 

2 Sampling 

Seit Stadt fast überall ist, gibt es Weder-Stadt-Noch-Land, das man früher Vorort nann-

te, zu dem heute nicht mehr Reihenhäuser passen, sondern konkav-konvexe Zeilenpaa-

re, die ambivalente Räume formen und in einem englisch-französischen Stadtpark ver-

ankert sind, der auch eine Gartenanlage des Landadels oder ein Stück Stadt ohne Stadt 

ist, so wie die Wohnungen auch gestapelte Atriumhäuser sind, welche die viergeschos-

sigen Bauzeilen perforieren, so dass das Ganze auch ein vertikales Dorf ist oder eben 

ein Weder-Noch. 
320 Wohnungen, Fällanden, Wettbewerb, 1.Preis; Bauherrschaft: Siemens AG, Zürich 



  
 

3 Urbanisierung der Alpen 

„Die Schweizer haben die Alpen nicht erfunden“ (Karl Spitteler), was den helvetischen 

Stolz auf die kühnen Aufwerfungen vertieft und mit einer Doppeldeutung erhöht: die 

Alpen haben eine zweite Natur in Form von Hochhäusern mit Bodenhaftung, was manche 

Schweizer zur Stadtflucht veranlasst, wie zum Beispiel Informatiker aus Chur und Basel, 

die im weiten Tal vom Domleschg einen steilen Südhang gekauft haben, auf dem sie nun 

mit schöner Aussicht wohnen, global arbeiten und sich in der Heimtatlosigkeit urbaner 

Alpen zuhause fühlen, wo sie von einem Panoramaraum (Mittelgeschoss) in höhlenartige 

Gruften (Sockelgeschoss) absteigen oder in einen Innen-Aussenraum mit 300 Sonnenta-

gen im Jahr (Obergeschoss) aufsteigen können. 
Genossenschaftliche Wohnsiedlung im Domleschg, Wettbewerb 1.Rang, Alpine Architektur, Auszeichnung 
 

   

4  Wunderbare Vermehrung 

Ein viel zu schmales Grundstück blieb lange eine Brache, da es unmöglich schien, in 

diese Enge ein normales Haus einzufügen und zugleich die strikten Auflagen der Tessi-

ner Altstadtpflege zu befolgen, so dass eine Vermehrung durch Leere nötig war, die ein 

viergeschossiges Patio freispielt und aus einem zwei Häuser macht, wo tanzende Fens-

ter Ausblicke auf den Rebhang, den Luganersee, auf die Altstadt, ferne Bergen und ins 

Patio umrahmen, so dass der Rundblick als Bildergalerie erscheint.  
Wohn- Bürohaus, Altstadt Lugano, private Bauherrschaft 
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5 Überform 

Entmaterialisierung entzieht Architektur metaphysische Deutungen und bereichert sie 

mit Unschärfe, was ein prospektiv kognitives Entwerfen voraussetzt, das keine Typen 

sucht, sondern alltägliche Situationen antizipiert, so dass keine Form erfunden werden 

muss, weil sich eine Überform ergibt, die in diesem Fall ein urbanes Konzentrat gewor-

den ist, wo Dauerhaftes und Unfertiges, Teilöffentlichkeiten und Privatheiten in post-

funktionalen  Raumkonstellationen koexistieren, wo sich Alleen, Restflächen, Zwi-

schenräume, Galeriehallen, alte Fabriken, Höfe im Hof und Wolkenbügel mit zurzeit 

zweihundert Wohnungen, zehn Kinos, viele Restaurants und Bars, Spielsalons, Radio- 

und Fernsehsender, Schulen, Büros, Billardsäle, Kindergärten, Galerien, Fitness, Blu-

menläden, Friseursalons unüberblickbar vermengen, so dass im Durcheinander unsorg-

fältige Details entstanden sind, die in der Schweiz als Verbrechen gelten. 
Wettbewerb Studienprojekte, 1. Rang, Bauherrschaft: Steinfels AG/Rentenanstalt Swiss Life, Zürich  



 

   

6 Im Namen der Rose 

Um die so genannte Individualisierung der Lebensstile zu befriedigen, entwerfen nun 

Architekten verschiedenförmige Einzigartigkeiten, was ein Missverständnis ist, weil wir 

weder wünschen noch erwarten, dass unsere Seelenkisten nach dem Unterscheidungs-

vermögen und Gefühlsreduktionen von Architekten oder Investoren gestaltet werden, so 

dass sich die zeitgenössische Frage stellt, ob das Nicht-Planbare planbar ist, und ob 

überhaupt noch vom Wohnen die Rede sein kann oder nicht eher vom Roman „Der 

Name der Rose“ von Umberto Eco, der zwischen Autor und Leser ein wechselndes Rol-

lenspiel von Spurenleger und Spurensucher anlegt, das auch in diesem Fall auf eine fal-

sche Fährte führt, weil die Handwerker glaubten, ein Gewerbehaus zu bauen, was das 

Wohnen decodiert und Möglichkeiten freispielt, eigene Seelenkisten zu formen, die ein 

zwischen Holzlamellen durchschimmerndes Graffiti kommentiert, das nach der moder-

nen Existenzminimum-Doktrin entmaterialisierten Luxus reklamiert: „Jeder hat Recht!“, 

was jenseits der Rechtsprechung auch die dreizehn Nachbarn versöhnt, die gegen die 

„kalte Holzfassade“ vergeblich Rekurse eingelegt haben. 
Mehrfamilienhaus in Zürich-Seefeld, private Bauherrschaft 
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7 Neue Täuschung, alte Sehnsucht 

Gartenstädte waren und sind eine Exklusivität mit dem Mangel an Versorgung und 

Überschüssen an Mobilität und Boden, was für diese Gartenstadt im Zentrum von Euro-

pa nicht zutrifft, weil sie in erträglicher Nähe zur Kleinstadt Olten liegt und eine anor-

mal hohe Dichte hat, die eine perspektivische Manipulation auflockert, indem die fä-

cherförmige Anordnung der Baufelder den Landschaftraum optisch ausdehnt, so dass 

die Vorteile vom freistehenden Haus fast ohne ihre Nachteile zu haben sind, was eine 

neue Täuschung mit einer alten Sehnsucht verbindet, die aus der Tiefe des helvetischen 

Raumes kommt. 
Gartenstadtsiedlung Kleinholz  in Olten, Gestaltungsplan, Bauprojekt; Bauherrschaft: Stadt Olten 

 

       

8 Vorne – Hinten 

„Vorn den K’Damm, hinten die Ostsee“ war das Wohnideal von Kurt Tucholski, weil er 

nicht wusste, dass 200 Jahre zuvor der venezianische Palazzo Ca’d’Oro entstanden ist, 

der an die Wasserfront grenzt und Vorn nicht nur die Stadt, sondern auch einen Garten 

hat, was ein fast universelles Konzept für das schöne Wohnen wäre, wenn es dafür pas-

sende Grundstücke gäbe, wie etwa die Brache der Firma Oederlin, die direkt am Fluss 

liegt, wo das Areal mit der Gusseisenfabrik und Gewerbehäusern nun mit über hundert 

Wohnungen angereichert wird, die den Ausblick auf die Flusslandschaft und einen 

Durchblick in ein Atrium öffnen, wo palladionisches Gegenlicht von Süden durch einen 

schmalen Lichthof einfällt, an den eine den Strassenlärm dämpfende Zeile mit Annex-

räumen grenzt und an der Wasserfront sich achtgeschossige Häuser mit dazwischenlie-

genden Gärten und Beizen türmen, so dass die historische Referenz verdörflicht und die 

Wohnkosten verbürgerlicht sind. 
Oederlin Areal, Ennetbaden, Grossüberbauung mit Mischnutzung, Richt-, Gestaltungsplan. Bauherrschaft: Oederlin AG 

 



 

9  Planung des Nicht-Planbaren 

Das Nicht-Planbare kann geplant werden, wenn gleichzeitig mehrere Projekte entworfen 

werden, die über Varianten hinaus erlauben, während und nach dem Bauen das Hausin-

nere weiter zu entwerfen, um aktuelle Bedürfnisse ad hoc und ohne Umbaustress zu 

befriedigen, was ein Splitlevel mit wandelbaren Raumkombinationen ermöglicht, die 

auch Panik-Entwürfe für moderne Maybe-Lebensformen nicht ausschliessen. 
Wohn- und Gewerbehaus im Kreis 5 Zürich 

 

 

 

10 Innere Landschaft 

Für die Aufstockung mit einem Wohnhochhaus über einer alten Molkerei, die gleichzei-

tig zur Hochschule der Künste umgebaut wird, war eine Gebäudetiefe von zweiund-

dreissig Metern vorgegeben, die mit einer Überlagerung von Zwei- und Vierspännern, 

von Unité-Typen und Geschosswohnungen überspannt wird, was barockartige Raumab-

folgen mit tief eingezogenen Loggias und wachsenden Räumen ergab, wo Dunkelheit, 

Halbschatten und Helligkeit wechseln und bei geöffneten Schiebetüren aus der gesam-

ten Gebäudetiefe Lichtspiele einer inneren Landschaft aufscheinen, so dass die Woh-

nungen ungeahnte Grösse erreichen, was an den explosiven Barock erinnert, der seine 

Zwecklosigkeit auch verzuckert hat, die in unserem Fall ein leeres Zwischengeschoss 

ist, wo fast alles und nichts geschehen kann. 
Wohnhochhaus in der Hochschule der Künste in Zürich-West. Auftraggeber: Kanton Zürich, Kantonalbank 
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11 Malaparte in den Voralpen 

Das höchst gelegene Haus der Stadt Zürich liegt auf dem Grat vom Uetliberg und öffnet 

einen atemberaubenden Blick auf ein See- und Alpenpanorama - ein extremer Ort am 

Abgrund, der nach der Casa Malaparte auf Capri ruft, die surrealistische Spiele mit der 

mediterranen Landschaft treibt und den harten Baukörper in dramaturgische Sphären 

seziert, der im voralpinen Umfeld ein kleines Berghaus ist, das die Städter in einem en-

gen Raum empfängt und ihre Hektik abfedert, die mit wachsenden Raumhöhen in ein 

Staunen über ein Alpen- und Seepanorama übergeht, das sich unendlich vergrössert  - 

untermalt mit einem Sonnenaufgang oder einem Nebelmeer, was als natürliches Szena-

rio nicht real erscheint, so wie das Feuer im gläsernen Cheminee auf Capri im Meer-

wasser lodert und auf  dem Uetliberg die Alpen entflammt - Aussen und Innen, Höhle 

und Panorama oszillieren, so dass die unberechenbare Dramaturgie auch keine Gewiss-

heit schafft, wo einen Naturnähe überwältigt und wo man ihr entrinnen kann, wo man in 

die wirkliche oder in eine gemalte Landschaft schaut, ob ein Fenster ein Bild oder ein 

Bild ein Fenster ist.  
Berghaus auf dem Uetliberg,Zürich;  privater Bauherr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 12  Zufall  

Die architektonische Dialektik der Naturbeherrschung hat eine „Zweite Natur“ ersetzt, 

die keine anschauliche Zusammenhänge repräsentiert, sondern unvereinbare Ereignisse 

und Rekurse konstituiert, was ein Universum von Wirklichkeiten generiert, dem Gestal-

tungsideale fremd sind, so wie Ästhetik nun von materiellen Bedingungen und semioti-

schen Eindeutigkeiten weitgehend befreit ist, so dass Überformungen und schleifende 

Übergänge zwischen verschiedenen Zeichensystemen, Zeiten, Spielregeln und Medien 

unsere Wahrnehmung und Grenzerfahrungen prägen, die Unterschiede zwischen Hallu-

zination und Realität, zwischen Unlesbarkeit und Vieldeutigkeit verwischen: Keine 

Form kann Etwas repräsentieren - Zeichen jenseits der Zeichen, Bilder hinter den Bil-

dern schaffen eine Latenz und für die Architektur Bedingungen, die Gestaltungswille 

kalt stellen, so wie Bilder laufen und zurückschauen: Transparenz verfestigt sich in ei-

nem Körper und entmaterialisiert ihn, was die sakrale Ornament-Aversion von Loos mit 

Sempers Verkleidungsmoral überformt - als flüchtiges Bild mit unberechenbarer Logik, 

die ein hundertmal vergrössertes Tattoos auf transluziden Polycarbonat-Schichtplatten 

konstruiert. 
Halle für Messen und Events, Neu- und Umbau ABB –Werkhalle; Auftraggeber: ABB Immobilien.  
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13  Emotionale Sanierung  

Eine Plattenbausiedlung für 40'000 Bewohner in Bratislava soll zerstört und durch eine 

„Neue Stadt“ ersetzt werden, weil die postsozialistische Regierung nicht an ihr Vorerbe 

erinnert werden will, was verständlich sein mag, aber politischen Verstand nicht ein-

schliessen muss, weil das Neue nicht automatisch besser ist als das Alte, so dass wir 

vorgeschlagen haben, rund einen Drittel der Häuser nicht abzubrechen, um mit dem 

Ersparten Parks anzulegen und die alten Wohnungen mit neuen Räumen und Veranden 

zu ummanteln, was das Alte verdichtet und das Ganze auflockert und insgesamt eine 

emotionale Sanierung mit ökonomischer Effizienz ermöglicht, die Plattenbausiedlungen 

einst attraktiv machte.  
Eingeladener Wettbewerb, Bratislava, mit Riegler Riewe, Graz 

 

 

14 Eigenschaften versus Funktionen 

Wohnungen werden anders benützt als geplant, so dass wir uns schon lange fragen, 

wieso Räume Funktionen folgen sollen, die wir ohnehin nicht befolgen, weil uns Lust 

und Launen näher sind als Zwecke, so dass nicht der modern rationale -, sondern der 

reflexiv labile Mensch das architektonische Subjekt ist, das Räume mit wechselnden 

Eigenschaften will, damit es sich selbst begegnen kann, was nicht Zellen und Korridore, 

sondern Räume im Raum mit Dazwischenraum leisten können und in diesem Fall turm-

artige Häuser auf einem Sockelgeschoss mit Terrassen und einem sonnigen Innenhof 

ergeben hat, was insgesamt ein Konzept ist, das die geschlossenen Hofrandbebauungen 

mit ihren Schotten-Wohnungen in den historischen Schatten stellt, den er auf das 

„Überwachen und Strafen“ wirft, in dem Michel Foucault den ideologischen Ursprung 

vom Massenwohnungsbau entdeckt hat.  
Wettbewerb auf Einladung, BDZ Genossenschaft, Zürich. Mit Riegler Riewe, Berlin, Graz 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Plattenbau


  

 

15  Strip 

Die Stadtautobahn-Brücke, die mitten durch das alte Industriequartier führt, ist für die 

Zürcher Behörden ein Schandfleck, den die übrigen Stadtbürger schätzen, weil er eine 

unprofessionelle, gastfreundliche Beizen- und Musikszene ermöglicht hat, deren Erfolg 

die gestalterischen Behörden verhübschen wollten - erfolglos allerdings, weil Unbe-

kannte alles Gutgemeinte wiederholt beseitigt haben, was ein gentrificationresistentes 

Projekt erforderte, das die Parkplätze unter der Brücke an den Rand schob, um einen 

überdachten Strip von 1000 x 12 Meter freizuspielen, wo gratis ein „Öko-Bus“ aus 

Zermatt mit Matterhorn-Propaganda zirkuliert und temporär Öffentliches stattfindet, 

während in der Nacht das in Baustellenrot getünchte Feld leer, besitzlos und für Unbe-

kanntes verfügbar ist, was aber nicht lange geduldet war, weil in Zürich urbane als kri-

minelle Energie identifiziert und prophylaktisch eingedampft wird, in dem eine Behörde 

eine Gefahr erfindet: 40 Tonnen-Laster verfehlen eine Kurve unter der Brücke um zwölf 

Zentimeter, so dass das ganze Spielfeld nun wieder eine Verkehrsfläche ist.  
Unter der Hardbrücke; Auftraggeber Stadt Zürich 
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16  „Fatta urbana“? 

Die Tatsache, dass Lugano eine Kleinstadt ist, gehört zum unglücklichen Unterbewusst-

sein vieler Tessiner Architekten, die eine „Tendenza“ für ein „Fata urbana“ erfunden 

haben, das keine territorialen Grenzen  kennt, so wie „auch ein Stall urban ist“ (Luigi 

Snozzi), so dass das zerfallene Hotel „Palace“ in der Stadtmitte zum Objekt urbaner 

Begierde wurde und ein gesamteuropäischer Wettbewerb Luganos wahre Grösse offen-

baren sollte, die viel Vorstellungskraft erfordert hätte, weil das malerische Ensemble 

aus einem klassischen Grand-Hotel mit einem zauberhaft verkommenen Park über ei-

nem fast immer leeren Platz eher nach einer Verstärkung des Kleinstädtischen verlangt, 

in dem das neue Stadttheater unter den Park geschoben wird und das Foyer eine breite 

Treppenanlage überdacht, die zum alten Park führt und in eine Terrasse in der Art der 

Casa Malaparte übergeht, während der Glanz des Grand-Hotels weiter aufblitzt, in dem 

der denkmalgeschützten Fassadenruine ein kristalliner Glaskubus eingeschrieben ist, 

was insgesamt ein Projekt ergab, das dem Jurypräsidenten Mario Botta als „interessante 

Anti-These“ erschien, die aber die Kardinalthese vom „Fata-Urbana“ nicht aufweichen 

konnte, so dass sich das unglückliche Unterbewusstsein nun in einer „harten Seefront 

mit neuem Kulturzentrum “ spiegelt. 
Auftrag zur Weiterbearbeitung für 2. Stufe; Auftraggeber: Stadt Lugano; mit  Rotzler Krebs  

 

 



   

       

17  Strassenplatz 

Die rund 1,5 Kilometer lange Güterstrasse ist der „Boulevard  der Unterschicht und der 

Ausländer“, der Basel zur Stadt macht und die Strasse zum Platz machen soll, indem die 

Trams, Velos und Autos ohne Fussgängerstreifen und Signalisationen hintereinander 

zirkulieren und die Namen der Haltestellen mit grosser Schrift auf den Asphalt gemalt 

sind, so dass die Güterstrasse für die Zugewanderten auch ein Landeplatz ist, der Kont-

roversen zwischen den Quartiervereinen und der Stadtregierung ausgelöst hat, da sie das 

alte „Verkehrsregime“ erhalten wollte, mit der Behauptung, dass das Tram 50km/h fah-

re, was um 20km/h geschummelt war, so dass nun der ganze Verkehr so langsam wie 

vorher zirkuliert und der Quartierverein die zweite Projektphase einleitet, die vorsieht, 

dass aus den verwunschenen Gewerbehöfen ihre uralten Pflanzen wachsen und die Hof-

eingänge flankieren.  
Güterstrasse und Plätze in Basel; Projektwettbewerb, 1. Preis, Auftraggeber: Stadt Basel; mit Büro Z und Raderschall 
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18  Fast nichts 

„Fast Nichts“, meint Manfredo Taffuri, ist die Architekturrhetorik von Mies van der 

Rohe und die antikommerzielle Gegenform zum „grossen Wurf“, der nie hält, was er 

verspricht, so wie der „grosse Plan“ für die Stadt nur unterschiedliche Formen des 

Scheiterns darstellt, was nahelegt, auch dem Entwicklungsgebiet der Vorstadt Langnau 

keinen Plan zu unterlegen, sondern es als eine Spielanlage zu verstehen, wo Szenarien 

mit Verdichtungen, Mischnutzungen und Leerräumen möglich werden und in Nie-

mandsländer Unbekanntes geschehen kann, wo auch eine Sehnsucht der Langnauer 

nach einer Badeanlage erfüllt wird, die ein künstlicher Seitenfluss bildet, der das hohe 

Fliesstempo der Sihl verlangsamt und das Wasser filtert, um in leichter Strömung wohl-

temperiert zu baden. 
Wettbewerb Langnau a. Albis, 1. Preis, mit Rotzler und Krebs, Landschaftsarchitekten.  

 

19 Tatsache und Theorie 

Das „Erdgeschoss“ fällt als Topos durch die Maschen der Stadtplanung, obwohl der 

Zusammenhang unbestritten ist, dass eine Stadt, ein Dorf und ihre Strassen nur ange-

nehm empfunden werden, wenn etwas in den Erdgeschossen geschieht, was an sich eine 

einfache Tatsache ist, die aber eine schwierige Theorie hat, weil das Erdgeschoss für 

das planerisches Paradox steht: wo „Öffentlichkeit“ geplant wird, findet sie meistens 

nicht statt, da die Wechselwirkungen zwischen Öffentlichkeit und öffentlichen Räumen, 

zwischen Lebemoden, Mietpreisen, Dichte und Urbanität unberechenbar sind, so dass 

das Ganze viel zu komplex ist, um vorauszusehen, ob Erdgeschosse ihr Versprechen 

einlösen oder nicht, was zur Einsicht führt, dass Öffentlichkeit nicht einfach herstellbar 

ist, auch wenn es einige bekannte Prämissen gibt, denen jeder Einzelfall allerdings wi-

dersprechen kann, was bestätigt, dass jede Tatsache eine Theorie hat. 
Stadt und Erdgeschoss, Studie, Projekt;  Auftraggeber: Stadtentwicklung Zürich 

 

 



 

20  Teilöffentlichkeiten 

Die deutsche Architektengilde besteht mit grosser Beharrlichkeit auf einer „Rettung der 

europäischen Stadt“, so dass der Hinweis nötig ist, dass sie auch mal neu war und sich 

am besten erhalten kann, wenn sie sich ständig erneuert, was im Besonderen für die 

Öffentlichkeit und ihre Räume gilt, denen eine Konservierung fremd ist, so wie man in 

den „neuen Boulevards“ vergeblich auf den Kaiser wartet, weil die Öffentlichkeit sich 

nun in ein Universum von Teilöffentlichkeiten gesplittet hat, die wie flottierende Rhi-

zome auftauchen und verschwinden, so dass die alte Stadtachse von Mannheim eine 

Abfolge von neuen Plätzen erhält, wo topografische Besonderheiten, Sozialgeschichte, 

Alltagsgewohnheiten, kulturelle Differenz und Koexistenz und auch das alte Stadtmobi-

liar einen Platz findet, während zwecklose Zwischenräume das „stop and go“ der Kon-

summeile in den Stillstand versetzt, nach dem sich auch Peter Handke sehnt: “Orte, wo 

(noch) nichts geschieht“. 

 
„Kurpfalzachse“, Mannheim,  2.Preis; mit yellow z; Auftraggeber: Stadt Mannheim Internat. Ideenwettbewerb auf Einladung  

 

 

 

21  Flickwerk 

Um die Augsburger Kaisermeile heutigen Funktionen und Gebrauchsformen anzupas-

sen, ohne ihre welthistorische Bedeutung zu schmälern, sucht ein gesamteuropäischer 

Wettbewerb nach einer „Lösung“, die es nicht geben kann, weil Gegensätze nicht ho-

mogenisiert und Widersprüche nicht einfach weggeplant werden können, so wie histori-

sche Raumordnungen alt sein wollen und Einkaufsstrassen neu, so dass „Musealisierung 

versus Tabula Rasa“, „Stabilität versus Instabilität“,  „Geschichte versus Kitsch“ sich 

ergänzen, was nahelegt, dass nur ein Flickwerk Stadtgeschichte fortschreiben kann, die 

heterogene und wechselnde Anforderungen unter anderem auch baulich veranschau-

licht. 
Kaisermeile Augsburg, gesamteuropäischer Wettbewerb, 1. Hauptpreis/2. Preis, Auftraggeber: Stadt Augsburg. 
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22  Brache als Brache  

Brachen sind Niemandsländer, Orte ohne Architektur und planerische Bevormundung, 

was zur neuen, vernetzten und gebastelten Alltagswelt passt und zum Schluss führen 

kann, eine Brache als Brache sich selbst zu überlassen, so dass anstelle von neuen Im-

mobiliengestellen ein Vermieter-Konzept genügt, um die Frage zu beantworten, zu 

welchem Preis alte Industriebauten, Fabrikantenvillen, Silos und Lagerhäuser zu haben 

und welche bauliche Anpassungen nötig sind, so dass Brachen ihre urbane Energie nicht 

verlieren, die Intentionsloses generiert, ohne das Gegenteil auszuschliessen.   
Umnutzung Industrieareal Obermühle Baar, privater Bauherr 

 

 

 

23  Stadt ohne Stadt 

Für das Areal vom ABB-Konzern von rund 50 Hektaren gab es einen Plan, der eine 

„Neue Stadt“ versprach, so dass wieder einmal eine Stadt ohne Stadt entstanden ist, wo 

in einigen vergessenen Werkhallen improvisierte Beizen und ad hoc- Öffentlichkeit den 

trostlosen Alltag aufheitern und auf einer 100 Meter langen Fassade einer Turbinenhalle 

das unerfüllte Versprechen der „Neuen Stadt“ aufscheint – als Halluzination einer Men-

schenansammlung in der Abenddämmerung .  
Umnutzung von Werkhallen der ABB, in Zürich-Oerlikon, Bauherrschaft: ABB.  

 



 

24  A4 

Als der Plan für ein „europäisches Silicon Valley“ auf dem grossen Industrieareal von 

Sulzer Escher-Wyss an den Realitäten scheiterte, ersetzte den alten Plan eine A4-Seite, 

auf der steht, dass Vieles geschieht, wenn Nichts geschieht, was denn auch geschah und 

eine alte These der Chicagoer Schule bestätigt, wonach eine Stadt aus improvisierten 

Dörfern besteht, während eine neuere These sich auch bewahrheitet hat, wonach belieb-

te Brachen homogenisierende Gentrificationswellen auslösen, so dass das urbanes Le-

ben abstirbt, obwohl das Gegenteil beabsichtigt war, was die Frage aufwirft, ob Urbani-

tät keinen Plan und keine Investoren voraussetzt. 
Zürich-West, Umnutzung Gesamtareal Sulzer Escher-Wyss, Zürich,  Gestaltungsplan, Auftraggeber: Sulzer Escher-Wyss AG 

 

 

   

25  Verschwendung  

Ein grasgrünes, weites Feld, das der legendär barocken Altstadt Solothurn anschliesst, 

gilt als ihr Entwicklungsgebiet für eine „neue Vorstadt“, was ein ganz und gar barock-

feindlicher Gedanke ist und ein anderes Projekt erzwingt, welches das grosse Grün für 

einen Volkspark verschwendet und alles Nützliche auf ein kleines Areal mit hoher Bau-

dichte direkt neben der Altstadt konzentriert, so dass das Projekt die Frage beantwortet, 

die es stellt - ob die aufgelockerte Vorstadt mehr sein kann als die Langweile im musi-

schen Alltag der alten Kleinstadt mit neuen Volkspark 
‚Sphinxmatte‘, Solothurn; städtebauliches Studienprojekt, Auftraggeber: Stadt Solothurn 
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   EG                     1.-5.OG 

26  Hausinterne Stadt 

Schulen gehören in der Stadt zur Stadt, so dass die äussere in eine innere Stadt überge-

hen kann, wo sich platzartige Räume anstelle von Korridoren entfalten und das Erdge-

schoss der Öffentlichkeit gehört, so wie Bildung nicht nur Schulen braucht und Schulen 

nicht nur Bildung. 
„Sihlhof“: Fachhochschule Zürich, Projektwettbewerb auf Einladung, 2. Preis,. Auftraggeber: Kaufmännischer Verein 

 

 

 

27 Museum für Nomaden  

Das Museum, das sich der Noamikultur widmet (im Volksmund dem „Indianer“), zele-

briert das Nomadische und seine Zwangsläufigkeit entlang einem unvorsehbar verlau-

fenden Pfad durch das Museum, auf den man erfahren kann, dass das Sesshafte sowohl 

ein Zivilisationsgewinn als auch ein -verlust sein kann.  
Indianermuseum, Zürich, Auftraggeber: Stadt Zürich 

 

 



   

   
 

         
 

28 Wolkenbügel für die Agglo  

Da die Agglo inzwischen Städter bewohnen, stellen sie sich die Frage, ob ihnen die Ge-

selligkeit von Grilladen-Gemeinschaften ausreicht, was schwebende Bauzeilen beant-

worten, insofern als die Entscheidung im Raum steht, ob die leeren Erdgeschosse sich 

mit Vermissten anreichern oder nicht, was für die Situationisten eine politische Frage 

war, weil sie den Boden dem privaten Eigentum entziehen wollten, was nicht wirklich 

gelang, so dass Wolkenbügel eine subversive Form der Enteignung wie auch der An-

eignung von Boden sind. 
Oensingen, Von Roll Areal, Studienauftrag, Auftraggeber, Firma von Roll und Stadt Oensingen 

 

             

 

29  Versteinerte Form eines möglichen Gegenübers 

Öffentliche Orte sind gegenüber dem ‚normalen' Lebensraum Gegenplatzierungen, wo 

die Kultur gegenwärtig ist, bestritten und gewendet wird und die Differenzen zum Pri-

vaten als Überschreitung wirkt, so dass die eigene Geschichte als bloßer Entwurf er-

scheint und der Lebenskampf sich im Spiel auflöst, das eine Arena rundet, in der alle 

nicht nur anderen begegnen, sondern alle selbst zum anderen werden, gleichsam einem 

Ort der unbekannten Möglichkeiten und des Zufalls, was den öffentliche Raum zur ver-

steinerten Form eines möglichen Gegenübers der Verständigung macht.  
Öffentlichkeit und öffentlicher Raum, Forschung; Auftraggeber: Nationalfond Schweiz; Forschung, ISBN 3-907118-66-9 
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30 Hochhäuser - für wen? 

In Zürich sind viele Hochhäuser entstanden, weil Politiker und Investoren glaubten, 

dass sich die Zugewanderten aus New York, London und Singapur Metropolitanes wün-

schen, was ein Missverständnis war, weil Reihenhäuser mit Kleingarten und Stadtan-

schluss der stärkere Wunsch der Globalen sind, den Zürich im Gegensatz zu Metropolen 

erfüllen kann, so dass nun viele Hochhäuser leer stehen, was keine Tragödie ist, weil 

Waschgelder aus dem globalen Immobilienbusiness warten können, bis Zürich eine 

Metropole ist, nach der sich die revoltierende Jugend in den 80er Jahren vergeblich ge-

sehnt hat, was eine wirkliche Tragödie war. 
Hochhaus und Stadt, Studie,  Auftraggeber: Stadt Zürich.  

 

31  Kognitive Dissonanz 

Auf die Frage, ob die eigene Wohnung toll ist, antworten 85%  - „na klar“ - weil ein 

Nein bestätigen würde, im Leben versagt zu haben, was Experten als kognitive Disso-

nanz bezeichnen, die eine erzählende Forschung über das Alltagsleben in vierzehn 

Wohnsiedlungen unterlaufen hat, weil Schummeln nicht möglich war, was zum Ergeb-

nis geführt hat, dass die Meisten am liebsten eine Nicht-Wohnung hätten und in den 

Pensionskassen-Wohnungen einen Notfall sehen. 
Innovation auf Bewährung, Forschung, Auftraggeber: Bundesamt für Wohnungswesen, Schweiz:  

 

 

 

 

 



                       
 

32  Umgekehrte Ruine 

Seit Pink Floyd‘s ‚Breacking the Wall‘ und seit Bildung mit dem Leben zu tun hat, wol-

len wir keine Bildungstempel mehr, sondern urbane Schmelztiegel, wo wirklich etwas 

gelernt werden kann, wo es keine Klassenzimmer und Korridore gibt, sondern Brachen, 

gestapelt über vier Geschosse, 10‘000 Quadratmeter gross, die wir selbst bespielen, al-

les über Rampen in den Fassaden und über Lichthofgalerien zugänglich, mit einem Erd-

geschoss, das einen Platz bildet, so dass die äußere Stadtlandschaft in eine verdichtete 

innere Version übergeht und das Bauen weder Anfang noch Ende kennt, was auch das 

Motiv für den Umbau der Molkerei in eine Hochschule war: eine umgekehrte Ruine, die 

dann in die groben Hände eines Totalunternehmers gefallen ist, der alles gekauft und ein 

öffentlichkeitsfeindliches Schulhaus mit fünf Kilometer Korridoren gebaut hat, für 900 

Millionen, doppelt so teuer, so dass die Schule wie eine Bank aussieht und die Studie-

renden lieber ausserhalb der Schule studieren. 
Gestaltungsplan, Vor- und Bauprojekt, Bauherrschaft: Swiss diary food, Kanton und Stadt Zürich, Zürcher Kantonalbank 
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33 Verdichten im psychologischen Raum 

Weil Verdichten reflexartig mit einer bedrohlichen Nähe imaginiert wird, sind Projekti-

onen keine Grenzen gesetzt, deren Spektrum von der  „kommunistischen Gefahr“ 

(Frank Lloyd Wright) bis „zur erotischen Dimension“ (Roland Barthes) reicht, was na-

helegt, an Nietzsche zu erinnern, der den Feind der Wahrheit nicht in der Lüge, sondern 

in der Ideologie erblickte, die sich in den denkbaren Verdichtungsszenarien für die 

Schweiz im psychologischen Raum vom Lacanschen Dreieck konkretisiert – als eine 

mehr oder weniger unüberwindbare Differenz zwischen symbolischen Widerstand, 

imaginärer Affirmation und dem Zwang zur Nützlichkeit. 
Verdichtungsszenarien für die Schweiz: Auftraggeber: Bundesämter für Raumplanung und Energie 

 

 

   

34  Anreicherung 

Es stellt sich die Frage, wie das Glück den Mieter findet: Gebt mir ein Reichtum an 

Möglichkeiten, verschieden bin ich selbst!, was ein neuer Imperativ ist, der den kultur-

historischen Unterschied zur europäischen Version der 30er Jahre zum Ausdruck bringt, 

als Karl Kraus ein Hausschlüssel, ein Clo, etwas Asphalt und seine eigene Gemütlich-

keit genügte, um wirklichen Reichtum zu finden. 
Wohn- und Gewerbehaus, Zürich, private Bauherren 

 

 

 

 

 

 

 



35 Bilderpolitik 

So wie die „Mykrophysik der Macht“ (Michel Foucault) die Gesellschaft archäologisch 

diszipliniert, wird das Bauen aus einem Gemenge von Gesetzen, Vorschriften, Normen, 

demokratischen Ritualen und Moden gelenkt, was - um das Thema gesellschaftsfähig zu 

machen - eine Komplexitätsreduktion erzwingt, so dass das Ganze auf eine Bilderpolitik 

schrumpft, um allen zu ermöglichen, sich per Akklamation oder Abneigung zu äussern, 

so dass das Entscheidungsverfahren sich „selbst legitimiert“ (Niklas Luhmann), was die 

Autonomie der Disziplin vom kulturellen Über-  auf den gesellschaftlichen Unterbau 

verschiebt: welche Politik und Macht setzt welche Autonomie voraus, die sich in jedem 

Fall selbst in Frage stellt? 
Bilderpolitik; Entscheiden über Architektur im Spannungsfeld von Bilderpolitik, Rechtsstreit und Autonomie; Schweizerischer 

Nationalfonds, ISBN 3-907118-67-7   

 

 

  

   

36 Roaring 

Die sogenannte Individualisierung der Gesellschaft hat den Wohnungsbau erstaunli-

cherweise normiert, obwohl besondere Bedürfnisse und Voraussetzungen oft eine spezi-

fische Form verlangen, wie zum Beispiel ein Zürcher Stadtteil mit höchster Kriminalität 

und nahe der Autobahn, zu dem eine Grossform mit zweihundertzwanzig Wohnungen 

passt, welcher der Groove vom ‚Blochen nach Monza‘ eingeschrieben ist und im Erdge-

schoss neuste Motortechnik unter Arkaden präsentiert und Tankstellen an einen unzu-

gänglichen, verglasten Innenhof grenzen, wo nur Innengeräusche hörbar sind und im 

saisonalen Zyklus Blumen blühen. 
Wettbewerbsprojekt, Zürich,  Bändliquartier, mit Büro Z 
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37 Postbourgeoise Transformation 

Die Mittelstadt Bonn ist neubourgeoise und ereignislos, was ihre Stärke wäre, wenn ihre 

Schwäche sichtbar würde, so dass wir die neue Universität für Rechtsfakultät zum An-

lasse nahmen, eine postbourgeoise Transformation einzuleiten, die das Rheinufer von 

Villen befreit, um die volle Pracht einer linearen Fluss-Stadt mit endlosen Park freizu-

spielen. 
Studienprojekt, Montag-Stiftung, Universität Köln 

 

 

38  Geselligkeit  versus Gemeinschaften 

Vor Alterswohnsiedlungen flüchten vor allem die Alten, so wie kaum jemand freiwillig 

seine Anonymität opfert, um sich den Repressionen erzwungener Nachbarschaften und 

homogener Gemeinschaften auszusetzen, was der Grund war, in dieser grossen Über-

bauung bloss verschieden grosse Wohnungen und einen bescheidenen bis hotelähnli-

chen Service anzubieten, so dass Geselligkeit dem freien Willen folgen kann.  
Urbanes Servicehau, Projektentwicklung Zürich Wes, private Bauherr und Stiftung 

 

 

 

 

 

 
 



   

39  Staatlicher Übermut 

Es kommt nahe an einen Staatsstreich, wenn Wohnungen modernisiert werden, ohne 

dass die Mieten steigen - umso mehr, wenn der Umbau das Subventionsmodell 1: 1 ab-

bildet und ausreizt, so dass das Bundessubventionsamt dem Verdacht ausgesetzt war, 

den freien Wohnungsmarkt zu verfälschen, was seit der bürgerlichen Revolution der 

Einwand gegen staatlichen Übermut ist, der als Übergriff gilt. 
Umbau von 42 Wohnungen ohne Mietpreiserhöhung, Kreis 4, Genossenschaft Stauffacher, Zürich 
 

 

 

 

40  Plan ohne Plan 

Wenn es um die Planung von ganzen Städten und Stadteile geht, ist es wohl am besten, 

weder an Inhalte noch an Visionen zu glauben, sondern diese einem unberechenbaren 

Prozess zu überlassen, damit das Nichtplanbare allenfalls einen Plan findet, so dass die 

Wahrscheinlichkeit wächst, dass ein angenehmer Alltag entsteht. 
Graz Reininghaus, Industriebrache, 30 Hektaren, Auftraggeber: asset one, Wien/Graz 
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41 Kann man Küssen in der Hafencity? 

Das Urbane kann man sich als einen Koffer mit mehreren Böden der Zauberer und 

Schmuggler oder als lokalen Weltroman vorstellen, der von vielen Städten in der Stadt 

erzählt – von einer temporären Stadt, von urbanen Dauerbrennern, von einer Stadt der 

unbekannten Möglichkeiten, von Verdichtungen ohne Grenzen, von Niemandsländern – 

eine Vielfalt, die in der neuen Hamburger-City  zu einem homogenen Brei aus Strassen-

randhäusern mit hermetischen Höfen und ausgestorbenen Erdgeschossen verkümmert 

ist, was viel zu spät bemerkt wurde und nun die Frage stellt, ob Architektur- und Stadt-

kritik nur das Scheitern beschreiben kann.  
Hamburger Jahrbuch. 2009: Kann man küssen in der Hafencity? 

 
42 Sensationen des Alltags  

Im Jahr 1997, als das neu erfundene Internet noch nie gesehene Architekturbilder ins 

Netz setzte, erschienen diese wirklich und evident, bis die medialen Oberflächenknaller 

- auch „Bilbao-Effekt“ genannt - inflationär wurden und sich selbst zerstört haben, so 

dass nun alle wissen: Provinzielles verschwindet weder mit dem höchsten Hochhaus 

noch mit orakelartigen Formen - mit anderen Worten: entweder ist der Alltag in einer 

Stadt eine Sensation oder es gibt keine.  
Interview Deutscher Rundfunk und ÖRV1 von Tag zu Tag  

 

43 Vertikale Stadt 

Dichte ist das nahe Nebeneinander von allem - eine „vertikale Stadt“, die nicht unbe-

dingt Hochhäuser voraussetzt, aber erlaubt, von der Wohnung ins Stadtleben einzutau-

chen, was auch die Sehnsucht nach dem Gegenteil weckt  - nach der Leere, wo Nichts-

Tun nicht unter dem Blickwinkel vom Nichts-Tun gesehen wird, dem die Frage einge-

schrieben ist, ob Städter je zufrieden gestellt werden können und müssen. 
Hochhaustudie für die Städte Basel, Zürich, Winterthur, St.Gallen; mit  Büro Z 

 

 

 

 



 

 
44 Zur politischen Ökonomie der Seelenkisten 

Die Wohnung, die in Europa am meisten gebaut wird, orientiert sich immer noch am 

fordistischen „Wohlstand-für-alle-Modell“ aus den frühen 50er Jahren: ein Kühl-

schrank, ein Fernseher und ein Volkswagen, zwei Kinder und ein Blick ins Grüne, was 

dem Küche-Ess-Wohnraum-Eltern-Kinder-Schlafzimmer-Bad/WC-Schema entspricht, 

in das nach über einem halben Jahrhundert selbst die klassische Familie nicht mehr 

passt, weil sie sich im ‚eigenen Zimmer‘ dezentriert und im medialen Weltroman sozia-

lisiert, so dass der Wohnungsbau eine Gesellschaft spiegelt, von der er sich längst abge-

löst hat.      
Positionen im Alltag, Verlag HDA, Graz 
 

 

45 Allerwelt 

Nachdem der Gegensatz von Land und Stadt verschwunden ist und Netze alles delokali-

siert haben, ist Stadt nun fast überall, was eine unsichtbare Tatsache ist, die bis auf Wei-

teres schwer erträglich scheint, so dass in den Landschaften neue Dörfer entstehen, die 

heute mehr versprechen müssen als früher und dies auch können, weil sie nun unechte 

Dörfer mit Welterfahrung sind.    
Der Abschied vom Nicht-Städtischen, Graz, Verlag HDA 

 

46 Eine rhetorisch, persuative Disziplin 

Wer Architekturzeitschriften macht, macht die Erfahrung: lesen tun Architekten fast nur 

sich selbst, was zum einen belegt, dass Architektur zu den gewöhnlichen Eitelkeitsbran-

chen gehört und im Kern eine rhetorisch persuative Disziplin ist; zum anderen, dass 

Architekturkritik gut bezahlt und unbestechlich sein muss. 
Redaktion Werk (EH) 
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47 Überbau – Unterbau 

Der Besitzer einer Industriebrache, Logistiker und Kommunist aus Basel, wollte es 

anders als die Spekulanten machen, bis ihn die Theorie der Grundrente einholte, was ihn 

nicht hindern  konnte, es doch anders zu machen, so wie Bertolt Brecht der Dialektik  

des „weder innerhalb noch ausserhalb der Produktionsbedigungen“ folgte, was in 

unserem Fall ein schwebender Überbau als Ideal vom Unterbau und auch die gute 

Absicht des Brachenbesitzers versinnbidlicht, die als Dialektik nicht zu haben ist. 
Umnutzung und Umbau  einer Indistriebrache in  Basel, privater Bauherr 

 

 

   

48 Zukunft 

„Was geschieht in 40 Jahren?“ ist ein Frage, die niemand im Ernst beantworten kann, so 

dass wir einer grossen Genossenschaft empfohlen haben, möglichst Wenig zu tun, um 

die Zukunft nicht zu zerstören, was allerdings nur als strategische Bilanz so gemeint 

war, weil die Genossenschaft ihre Siedlungen an ihren Rändern verdichten und nach 

Innen entdichten können, so dass ihre Gartenstadt zu einer Stadt mit Park wird, was 

rechnerisch fast dasselbe ist, aber vermutlich mehr Zukunft hat. 
Siedlung Am Glattbogen, Strategieplanung, Auftraggeber ASIG, Zürich 



 

49  Der bedrohliche Raum  
Städte sind voll von verborgenen Höhlen, wie zum Beispiel der 200 Meter lange, 

schmale Hohlraum zwischen einem Parkhaus und einer haushohen Bruchsteinwand, der 

nun zugänglich wird und das Zentrum von Zürich mit dem bedrohlichen Raum anrei-

chert, der hinter den Staumauern von Wasserkraftwerken vermutlich seinen historischen 

Ursprung hat. 
Parkhaus an der Rämistrasse; Erdgeschoss und Stadt, Studienauftrag Stadt Zürich 

 

 

 

   

50 Offenbach 

Offenbach gehört zu den Städten in der dritten Linie, wo Kultur bedeutet, alles so gut 

wie möglich zu machen, so dass die neue Hochschule für Gestaltung ein Stück Stadt mit 

Park wird, wo fast alles möglich ist, was Bildung mit dem Leben verbindet. 
Konzepte  für die Hochschule für Gestaltung HfG, Offenbach 
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51 Olten  

Olten hat pro sieben Bürger einen Verein, ebenso viele Beizen, fast nur Häuser mit Gär-

ten, ein grosser Bahnhof, einen Fluss und eine Brücke, zahlreiche Hügel, Kabaretts, 

Eishockey und Nebel, von dem man nicht weiss, ob ihn die Oltener erfunden haben  

oder der Nebel die Oltener, so dass sie nur eine Frage beängstigt: was muss sich ändern, 

damit alles so bleibt, wie es ist? 
Stadtentwicklung Olten, Beratung und Projektentwicklungen für die Stadtregierung 
 
52 Das Verschwinden des Autors oder der autorenlose Autor 

Roland Barthes, Jean-Paul Sartre und Umberto Eco meinten, dass erst die Leser die 

Texte zum Sprechen bringen und ein Werk vollenden, was auch für die Architektur gilt, 

insofern als wir Bilder im Bild und Architekturen in der Architektur produzieren – mit 

anderen Worten: Architektur schaut zurück, so dass die Form in eine Überform über-

geht, während der Architekt wie ein Gesicht im Sand verschwindet. 
Publikationen zu diesem Thema in: Arch+,  Quaderns,  mit Ullrich Schwarz,  Jacques Herzog (HdM) u.a. 

 

53 Quarx 

‚Quarx` ist eine Bar und ein Wort aus „Finnegans wake“, das ein Wortspiel mit „Quark“ 

ist und James Joyce, als er in Zürich war, an den Baumeister Tim Finnegan erinnerte, 

der betrunken von einer Leiter fiel, starb und wieder lebendig wurde, als eine Flasche 

Whisky auf seinem Sarg zerbrach, so wie Zürich erwacht ist, als illegale Bars entstan-

den sind, die bestätigt haben, dass Urbanität ohne kriminelle Energie nicht zu haben ist.  
Clubinhaber   

 

54 Mikroverdichtung 

Wenn für die Mietkosten nicht die Boden- und nur die Baukosten zählen würden, wäre 

das Wohnen halb so teuer, was ein innerkapitalistischer Spielraum für das Verdichten 

ist, wenn es mit der Frage politisiert würde - für wen, wie und was verdichtet  wird? - 

was Mikroverdichtungen am besten beantworten und umsetzen können. 
Laufende Forschung mit ETH-Z 

 

55 Urbane Zukunftsszenarien 

Zukunft ist unbekannt, auch wenn ihr Gedankenexperimente über wahrscheinliche Sze-

narien und begründete Vermutungen nahekommen können, was oft auch nötig ist, weil 

politische Entscheide gefällt werden müssen, die etwa vorgeben, dass Städte wachsen 

und Dörfer schrumpfen müssen, was der Kanton Zürich seit neustem will, so dass nun 

der Weg das Ziel ist, das darin besteht, die Dörfer zu entschädigen und die Städte dafür 

zu besteuern, was eine schwierige, allenfalls unlösbare Aufgabe ist, an der die Zukunft 

hängt. 
Laufende Forschung, Bundesämter für Energie, Raumplanung Kant. Planungsamt Zürich 

 

 
 


