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Vorfreude

Ein Jahr ist es her seit der ersten Ausgabe des Magazins, 
seit der Nummer 2016/01, „Riedgraben: Ein Quartier 
im Wandel“. Aussagekräftige Bilder haben uns den 
Übergang von den ausgedienten Reihenhäusern zur 
Grossbaustelle aufgezeigt. Die Vorfreude ist geweckt 
auf tolle neue Wohnungen, in einer vielfältig nutzbaren 
Umgebung und Gartenanlage. Pläne und fotorealisti-
sche Visualisierungen liefern die Grundlagen dazu. 
Das nicht weniger spannende Magazin 2016/02 mit 
dem Hauptthema „Brüderhofweg: Eine Siedlung im 
Aufbruch“ hat uns an Weihnachten erreicht. 

Vorstand, Baukommission und Verwal-
tung haben sich über die positiven Kommentare zum 
Magazin sehr gefreut, deshalb werden weitere Ausga-
ben folgen. Bilder und Beiträge erzählen interessante 
Geschichten. Wir hoffen, Ihre Vorfreude auf neue 
Reportagen, Fotos und Storys ist so gross wie bei uns!

Architekten- und Architektinnen- sowie  
Bauleiter-Portraits lassen Sie an ihren Motivationen, 
für uns Genossenschafter zu arbeiten und zu planen, 
teilhaben. Aktuell sind etwa 260 Wohnungen im Bau 
und weitere 140 in Planung und Vorbereitung. Hinter 
jeder Handlung steht ein Mensch, der seine Aufgabe so 
gut wie möglich machen will. Dafür ist ein riesiges 
Netzwerk zu planen und vorzubereiten, damit jedes 
Teil, jeder Arbeiter und jede Arbeiterin zur rechten Zeit 
am rechten Ort sind. Baumanagement und Bauleitung 
tragen dafür die Verantwortung. Danke, dass es auf 
unseren Baustellen so gut klappt!

Die näheren und weiteren Umgebungen 
unserer bestehenden und neuen Wohnsiedlungen stehen 
im Zentrum des aktuellen Magazins. Es ist uns ein An-
liegen, Sie, die Mitglieder und Mieterinnen und Mieter 
der Baugenossenschaft Frohheim öfter aus Ihren schönen 
Wohnungen zu locken. Die vielseitig nutzbaren Aus-
senräume, Spiel-, und Freiflächen, die in den Neusied-
lungen entstehen, sind speziell dafür gestaltet. In den 

bestehenden Wohnsiedlungen wollen wir das auch 
fördern. Siedlungslokale und Gemeinschaftsräume ste-
hen bald an mehreren Orten für alle Genossenschafter 
zur Verfügung. Die Vorfreude ist gut investiert.

Menschen wie Sie und ich prägen unsere 
Kultur, unser Zusammenleben, und mit unserem En-
gagement auch unseren Fortschritt. Vorstand und Ver-
waltung haben sich zum Ziel gesetzt, den zwischen-
menschlichen Kontakten mehr Raum zu geben. Dies im 
wörtlichen und im übertragenen Sinn. Zusammen mit 
den Siedlungskommissionen wollen wir die Lebens-
qualität an unseren Wohnorten steigern. Anregungen 
und Beispiele dafür können Sie wiederholt in unseren 
Magazinen erwarten. 

Der Mensch gestaltet sein Umfeld und das 
Umfeld prägt den Menschen. Bitte gestalten Sie auch 
mit, was Sie prägen wird. 

Neue Mieter und Mitglieder in Embrach 
und bald im Riedgraben stossen zu uns, wir wollen sie 
freudig aufnehmen und integrieren. Die Frohheim 
wird bald schon eine noch lebendigere Baugenossen-
schaft sein …

Vorfreude herrscht!

Wolfhard Bischoff 
Mitglied Baukommission und 
Vorstand BGF Zürich
April 2017
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Siedlung Brüderhofweg 
Das immer neue Abenteuer 

eines Neubaus
Das Frühlingserwachen von Steib & Geschwentner

Mit der Siedlung Brüderhofweg wird 
zwischen Bucheggplatz und Milch-
buck ein neuer und bestimmender 
Akzent für qualitatives Wohnen ge-
setzt. Ein Besuch bei den Architekten 
zeigt Hintergründe und Überlegungen 
auf, vom Entwurf bis zu den in die Zu-
kunft reichenden Hoffnungen. 

Text: René Zwaap, Fotos: Saskja Rosset

„Was ist ein Name?“, fragte William Shakespeare sich 
schon. Und uns stellt sich hier die Frage: Was steckt im 
Namen „Frühlingserwachen“, dem Titel des Entwurfs, 
mit dem das Zürcher Architektenbüro Steib & Ge-
schwentner Architekten AG 2011 den Wettbewerb für 
den Ersatzneubau der Frohheim-Siedlung Brüderhof-
weg gewann? Michael Geschwentner, verantwortlich 
für den Titel, erklärt es: Er liess sich von dem berühmten 
gleichnamigen Theaterstück von Frank Wedekind 
(1864–1918) inspirieren. Jenes literarische „Frühlings-
erwachen“ ist der problematischen Seite von adoleszen-
ten Leidenschaften gewidmet. Aber in den Augen von 
Geschwentner war es auch eine ideale Umschreibung 
der Intentionen des Entwurfs.

Michael Geschwentner: „Das Wort Früh-
lingserwachen drückt etwas Optimistisches aus, etwas 
Positives, eine Aufbruchstimmung. Das Wort sugge-
riert auch etwas vom Anfang einer Neuzeit, und das 
passt gut zu dem, was wir mit diesem Entwurf errei-
chen wollen. Ein Glück dabei ist“, meint er etwas 
schelmisch, „dass immer weniger Menschen das Stück 
von Wedekind kennen …“

Jakob Steib: „Das Quartier wird sich stark 
ändern mit diesem Neubau. Wir hoffen, dass dieses 
Projekt eine positive Ausstrahlung auf die Umgebung 
haben wird. Wir wollen nicht nur guten Wohnraum 
bieten, sondern auch einen guten Lebensraum. Beides 

einzulösen, das war unser Anspruch. Es geht hier um 
ein sehr wichtiges Projekt, nicht nur für die Bauherr-
schaft, sondern sicher auch für unser Büro. Das Leit-
motiv im Entwurf ist das Wechselspiel zwischen den 
Wohnungen und den Aussenräumen: Das kulminiert 
in einer spannenden Urbanität.“

Das Büro Steib & Geschwentner ist im 
zweiten Stock des „James-Hochhauses“ ansässig, einem 
Komplex auf einem ehemaligen Industrieareal in Zürich- 
Albisrieden, der 2011 mit dem „Real Estate Award“ in 
der Kategorie Bewirtschaftung ausgezeichnet wurde. 
Das Besondere daran ist ein integrierter Dienstleis-
tungservice mit einem Concierge, der als eine Art 
„Butler“ – darauf spielt der Name „James“ an – zu be-
trachten ist und der Mieterschaft zur Verfügung steht. 
James stellt eine Antwort auf die Lebensrealitäten heu-
tiger Stadtbewohner dar, die immer weniger Zeit und 
immer höhere Anforderungen zu erfüllen haben. James 
umfasst 283 Wohnungen und eine grosse Diversität von 
Firmen. Drei davon sind die Architektenbüros Steib & 
Geschwentner Architekten AG, Gmür & Geschwentner 
Architekten AG und Jakob Steib Architekten AG, die 
alle vom gleichen Geschoss aus operieren und zusam-
men eine Arbeitsgemeinschaft formen. 

Patrick Gmür und Michael Geschwentner 
spielten schon beim Entstehen der Wohn- und Ge-
schäftsüberbauung James eine wichtige Rolle. Michael 
Geschwentner war selber Projektleiter von James. Patrick 
Gmür, der auch als der ehemalige Direktor des Amts 
für Städtebau der Stadt Zürich bekannt ist, zeichnete 
mit seinem Team als Architekt von James verantwort-
lich. Jakob Steib ist Professor an der ZHAW Winterthur 
und war bis vor Kurzem Mitglied der Baukommission 
der Stadt Meilen. Weitere Bekanntschaft erwarb Steib 
1995 mit einem räumlich sehr sorgfältig geplanten 
Wohngebäude in Basler Jura, dem Mehrfamilienhaus 
Hinterfeld in Zwingen. Er überzeugt immer wieder mit 
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raffinierten Raumkonstellationen und dem aufmerksa-
men Bezug auf die Siedlungsstruktur. Zu seinen viel 
gelobten, eleganten Entwürfen ist kürzlich eine Über-
sicht im Buchform erschienen. 

Vor 17 Jahren entschieden sich Jakob Steib 
und Patrick Gmür, gemeinsam an einem Wettbewerb 
teilzunehmen – es entstand das Büro Steib & Gmür 
Architekten AG, und nachdem Patrick Gmür die Stelle 
bei der Stadt Zürich angenommen hatte, übernahm 
Michael Geschwentner gewissermassen seinen Platz.

Alle drei Büros sind hauptsächlich mit 
Wohnungsbau beschäftigt. Jedoch ist die Autonomie 
der drei unterschiedlichen Entitäten wertvoll, erklärt uns 
Matthias Kyburz, Architekt bei Steib & Geschwentner 
und Mitglied der Geschäftsleitung. Er war zuständig 
für den Wettbewerb Frühlingserwachen. Die drei Büros 
haben also eine parallele Geschichte. Heute ergibt sich 

Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen. So werden 
die Wettbewerbe der unterschiedlichen Büros im soge-
nannten Labor diskutiert, einem speziellen gemeinsa-
men Atelier, wo neue Ideen in einem freien, kreativen 
Austausch getestet werden können. Hier werden unter 
anderem die neuesten Entwicklungen im Wohnungsbau 
diskutiert. So wird ständig im Dialog nach neuen krea-
tiven Lösungen für die Erfordernisse unserer Zeit ge-
sucht, die von immer höheren Ansprüchen und immer 
weniger Raum für Bauprojekte geprägt wird. 

Diese Methode trägt offensichtlich Früchte. 
Der Wettbewerb Wohnüberbauung Brüderhofweg war 
für Steib & Geschwentner nur einer der Erfolge in den 
letzten Jahren. Ende 2016 gewann das Büro in Arbeits-
gemeinschaft mit Tobler Gmür Architekten AG den 
Wettbewerb für eine Hochhausbebauung am Luzerner 
Bundesplatz. 2015 haben sie einen Wettbewerb für einen 
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Studienauftrag im Zentrum von Niederholz in Riehen 
gewonnen, und 2012 fand der Entwurf für die Gestal-
tung des neuen Stadtteils Greencity im Süden Zürichs 
des Projektentwicklers Losinger Marazzi den höchs-
ten Anklang. Die Erfolgsliste ist noch viel länger: Im 
„organisierten Chaos“ (so Matthias Kyburz) dieser Ar-
beitsgemeinschaft blüht die Kreativität.

Auch das Projekt Frühlingserwachen wur-
de im Labor entwickelt, erzählt Kyburz. Begeistert 
erinnert der Architekt sich an die Zeit des Wettbewerbs 
und wie gut dieser vonstattenging. Normalerweise sieht 
er sich erledigte Bewerbungen nicht mehr gerne an: 
Man findet immer etwas, was man hätte besser machen 
können. In diesem spezifischen Fall liegt es für ihn ein 
bisschen anders. Vielleicht weil ihm der Entwurf ziem-
lich leichtfiel? „Manchmal gibt es Wettbewerbe, bei 
denen man Mühe hat, etwas aufs Papier zu bringen. 
Manchmal dreht man sich fünfmal im Kreis, bis man 
irgendwie die richtige Abzweigung findet. Aber hier 
ging es eigentlich relativ leicht. Diesmal war eine halbe 
Drehung genug.“ 

Dass er gerade diesen Wettbewerb gewon-
nen hat, hat sein professionelles Selbstvertrauen ge-
stärkt. Kyburz: „Es geschieht ja auch nicht jeden Tag, 
dass man die Chance bekommt, einen Entwurf für fast 
300 Wohnungen zu machen.“ Zurzeit ist der Auftrag das 
umfangreichste Projekt von Steib & Geschwentner. Mit 
Modellen gelang es, die Häuser für die Bauherrschaft 
zu visualisieren, die man bis dahin nur auf Plänen hatte 
präsentieren können. „Wenn man ein Modell hat, kann 
man das ganze Haus erfassen. Man sieht wirklich die 
Kubatur, die Volumen der Balkone, wie die Fenster 
funktionieren, alles ist eindrücklich wahrnehmbar. Ich 
habe den Eindruck, dass das sicher zu einem vertieften 
Verständnis der Bauherrschaft beigetragen hat.“ 

Schwierigkeiten bei diesem Entwurf berei-
tete die Tatsache, dass man verdichtet bauen musste 
und trotz dieser Dichte eine gewisse Grosszügigkeit 
hinbekommen wollte. Matthias Kyburz erinnert sich: 
„Das war nicht ganz einfach, aber es ist uns gut gelun-
gen. Der Gewinn liegt darin, wie die Wohnungen und 
die Räume organisiert sind, was für Beziehungen die 
Wohnungen auch zum Aussenraum haben – die Land-
schaftsarchitektin Katja Albiez, die früher in diesem 
Büro gearbeitet hat, war auch darum vom Anfang an 
dabei. Dadurch, dass es hier so viele Wohnungen gibt, 
war es für uns äusserst wichtig, verschiedene Typolo-
gien von Wohnungen anzubieten.“ 

Hilfreich war, dass man von der Struktur 
des früheren Gestaltungsplans ausgehen konnte, der 
vom Architekten und Stadtplaner Konrad Hippenmeier 

stammte. Matthias Kyburz: „Seine Idee war die Gar-
tenstadt, und das spürt man immer noch deutlich, wenn 
man durchs Quartier mit diesen grosszügigen Grün-
räumen läuft. Die sind für uns im Wettbewerb ein sehr 
wichtiges Thema gewesen und haben massgeblich dazu 
beigetragen, wie die Häuser liegen müssen, was die 
Häuser für Formen haben und wie man die Häuser in 
Volumen entwickeln konnte. Bis hin zum Grundriss 
der Wohnungen ergab sich für uns daraus ein wichtiger 
Impuls. In diesem übertragenen Sinn lebt der Geist von 
Hippenmeier im Brüderhofweg fort.“

Die Arbeitsgemeinschaft der drei Büros 
zählt gegen 50 Mitarbeitende aus vielen Ländern. Hier 
arbeiten Architektinnen und Architekten, Zeichnerin-
nen und Zeichner und Praktikantinnen oder Praktikan-
ten aus Ungarn, Österreich und anderen europäischen 
Ländern, aber auch von weiter weg, etwa aus Brasilien. 
Matthias Kyburz: „Wir haben hier Leute aus 15 ver-
schiedenen Nationen. Zürich ist noch immer ein belieb-
ter Standort für junge Architekten, weil hier viel gebaut 
wird und die Konditionen viel besser sind als zum Bei-
spiel in Italien oder Spanien, wo man oft nicht mehr 
bieten kann als Verträge für zwei Monate.“ Obwohl die 
Schweiz noch immer einen Schwerpunkt bildet, ist das 
Büro selber auch immer mehr international ausgerich-
tet. So hat man sich gerade mit einem Büro in Spanien 
an einem Wettbewerb beteiligt. 

Jedes Projekt wird jeweils von einem 
Team bearbeitet. Das Frohheim-Projekt wird gerade auf 
Hochtouren vorangetrieben. Die „Tischkoje“ des Teams 
von Frühlingserwachen, in dem Matthias Kyburz die 
Projektleitung hat, zählt zurzeit neun Architektinnen 
und Architekten, und auch hier ist eine bunte Mischung 
von Nationalitäten am Werk. Die Hauptarbeit ist in die-
ser Phase das Korrigieren der Schalungspläne für die 
Bauingenieure. Kyburz erläutert: „Das ist immer eine 
grosse Aufgabe, die über eine längere Zeit dauert. Das 
Ziel dabei ist es, dem Baumeister auf der Baustelle effek-
tives Arbeiten zu ermöglichen.“ Einige Leute vom Team 
sind gerade mit der Ausschreibung der Submission der 
Türen beschäftigt. „Die Fenster sind schon vergeben, 
vor zwei Wochen hatten wir eine Startsitzung mit dem 
Fensterbauer. Das hat alles Einfluss auf den Rohbau, 
dementsprechend müssen jetzt die Schalungspläne an-
gepasst werden. Solche Dinge kommen laufend, die 
muss man koordinieren. Es wird bestimmt noch sehr 
viele andere Positionen geben.“

Daneben ist das Team beschäftigt mit den 
Plänen für das zukünftige Café und den Mehrzweck-
raum der Überbauung. Und dann gibt es auch noch 
Unmengen von Fragen zu klären in Bezug auf die Fas-
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saden, die Dachrandabschlüsse, die Bodenbeläge, die 
Wandoberflächen, die Steinmuster und die Muster für 
die Farben der Fenster. Kyburz resümiert: „Auf ver-
schiedenen Ebenen laufen sehr viele Dinge. Wir bauen 
noch vier Jahre. Ich denke nicht, dass wir noch all die 
vier Jahre in dieser Besetzung arbeiten werden. Aber 
solange es noch Schalungspläne und Submissionsun-
terlagen zu bearbeiten gibt, werden wir wahrscheinlich 
in dieser Teamgrösse bleiben.“

Jakob Steib und Michael Geschwentner 
betonen, dass ihnen gerade solche Projekte wie dasjeni-
ge von Frohheim ein Anliegen sind. „Genossenschaft-
licher Wohnungsbau hat extrem Zukunft, davon bin ich 
überzeugt, und die Zusammenarbeit mit Frohheim ist 
zum Glück einfach toll“, betont Jakob Steib mit Bezug 
auf das Ersatzneubauprojekt Brüderhofweg – dem 
Frühlingserwachen hinter dem Milchbuck. 

Der Milchbuck ist zwar schon dank dem 
Bestseller „Melnitz“ von Charles Lewinsky in die 
Weltliteratur eingegangen, denn hier trafen sich – als 
da noch die historische Tramlinie Nummer 22 fuhr – 
der junge Fröntler Walter Böhni und der junge Hillel 
Rosenthal, als Böhni die jüdische Familie seines Kol-
legen besuchte. Beide waren sie angehende Landwirte 
und besuchten die Schule am Strickhof. Die zwei un-
gleichen Kollegen, die sich da trafen und die im Roman 
so manches gemeinsam erleben, haben über die Über-
setzungen von Charles Lewinskys Familiensaga den 

Milchbuck bereits nach Kroatien, in die Türkei, nach 
Holland, nach Israel und in viele weitere Länder, ja bis 
nach China getragen – aber in der heutigen Zürcher Re-
alität liegt er als Wohngegend noch etwas verschupft da.

Für Michael Geschwentner ist die relative 
Unbekanntheit des Milchbuck-Quartiers eher ein Plus-
punkt für die zukünftigen Bewohner als ein Nachteil. 
„Jedes Quartier hat eine verborgene Qualität“, meint 
er. „Quartiere, die noch nicht so im Trend sind, bieten 
noch die Möglichkeit, etwas selber zu entdecken, und 
damit wächst die Intensität der Beziehung. Es ist gar 
keine schlechte Voraussetzung, wenn man einige Zeit 
nötig hat, um anzugeben, wo die Baustelle sich eigent-
lich befindet. Gebiete, die noch nicht so mit Image und 
Vorurteilen beladen sind, sind meistens die schönsten. 
Man fühlt sich noch ein bisschen als Pionier. Das ist 
ein gutes Gefühl, das schafft Identität.“ Und auch die 
Überbauung Frühlingserwachen wird dem Quartier mit 
der Zeit gewiss zu einer neuen Identität verhelfen. 
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Sacha Lüpold
„Ich bin die Anlaufstelle für alles“ – so stellt sich Sacha 
Lüpold selbst vor. Lüpold ist Bauleiter der Güntensperger 
Baumanagement AG beim Frohheim-Projekt Brüder-
hofweg. Mit seinem selbstsicheren Auftritt und klarer 
Sprechweise scheint er der richtige Mann für den rich-
tigen Job zu sein. Bei unserem gemeinsamen Rund-
gang durch die Siedlung zeigt sich, dass es auf der 
ganzen Baustelle für ihn tatsächlich keine Geheimnisse 
gibt: Wo Asbest zum Vorschein kam und wo – genauso 
unerwartet – plötzlich zwei Öl-Installationen auftauch-
ten, die mit speziellen Massnahmen entfernt werden 
mussten, in welcher Abbruchwohnung sich die letzten 
Bewohner bis Weihnachten 2016 versteckt hielten, oder 
welche Pfähle hundertprozentig präzis in ihrer Lage 
gebohrt wurden – Sacha Lüpold kennt die Anatomie 
des Bauplatzes mit all den versteckten Schwierigkeiten 
und Kinderkrankheiten durch und durch. 

„Wenn es irgendein Problem auf dieser 
Baustelle gibt, dann klopft man bei mir an“, erzählt er. 
„Es kann um unerwartete Mehrkosten gehen, um ver-
spätete Termine, technische Komplikationen, aber auch 
um soziale Probleme oder Klagen von Bewohnern über 
Geräusche bei den Bauarbeiten. Eigentlich kommt alles 
zu mir“, fasst er zusammen. „Ein Bauleiter muss sich 
darum nicht nur kostentechnisch und logistisch gut 
auskennen. Auch gewisse Sozialkompetenzen, Einfüh-
lungsvermögen und diplomatisches Fingerspitzenge-
fühl sind dringend erwünscht! – Das lernt man nicht 
auf der Schule“, weiss er nur zu gut. 

Der Bauleiter ist ein Vermittler, der zwi-
schen allen involvierten Parteien vermittelt, zwischen 
Architekten, Baumeistern, Bauführern, Auftraggebern, 
Unternehmern, Lieferanten, Behörden, Benützern, 
Bewohnern und den Anwohnenden. Er ist zuständig 
für die Realisierung, für die Kostenkontrolle und die 
Termine. Dabei ist es schon mal hilfreich, solide Nerven 

zu haben … Denn ein Bauleiter sollte immer auf das 
Unerwartete vorbereitet sein. Nicht zuletzt, weil jedes 
Bauprojekt ein Wettkampf gegen die Zeit ist. 

„Man lernt, damit umzugehen“, sagt 
Lüpold, der eine eidgenössische Berufsausbildung für 
Bauleiter abgeschlossen hat und vorher als Maurer und 
Polier arbeitete. „Spannungen gibt es natürlich oft, 
Stress aber kreiert man selber. Es bringt nichts, wenn 
ich meinen Kopf verrückt mache. Wichtig ist ein kon-
struktives und lösungsorientiertes Denken. Nur einen 
Schuldigen zu finden für etwas, das schiefgegangen ist, 
bringt mich nicht unbedingt vorwärts. Was dabei hilft, 
ist, dass ich draussen praktisch gearbeitet habe. Ich habe 
also nicht den Anspruch, dass ich etwas Besseres wäre, 
und ich spreche dieselbe Sprache wie die Leute auf der 
Baustelle. Diese Sprache ist vielleicht nicht so diploma-
tisch, aber immer klar, direkt und ehrlich.“

Das Bauen hat Lüpold im Blut. Ganz be-
sonders fasziniert ihn die grosse Cheops-Pyramide – 
und die Pyramiden beschäftigen den Bauleiter schon 
seit seiner frühen Jugend: „Je nach historischer Quelle 
soll dieses Bauwerk in 20 bis 25 Jahren erbaut worden 
sein, so lange soll die Regierungszeit von Pharao Cheops 
gedauert haben,“ erzählt er leidenschaftlich. „Es ist 
dabei von etwa zweieinhalb Millionen Steinblöcken 
auszugehen, mit einem Gewicht von 2,5 Tonnen, die 
verbaut worden sein sollen. Was also bedeutet, dass alle 
vier Minuten ein fixfertig bearbeiteter Stein an seinem 
richtigen Standort platziert worden sein muss!“ Das 
Feuer hat ihn ergriffen. „Tag und Nacht, das ganze 
Jahr, während 20 Jahren ging das so, sonst wäre die 
Pyramide gar nicht fertig geworden ... Und dann hat 
man die Planung des Bauwerks noch gar nicht berück-
sichtigt und sämtliche grösseren Steine! Für mich als 
Bauleiter ist dies eine gewaltige Leistung. Wenn ich 
mir nur die Baulogistik vorstelle, zweieinhalb Millio-
nen Steine im Steinbruch abbauen, bearbeiten, trans-

Beruf Bauleiter
Auf das Unerwartete vorbereitet: Sacha Lüpold und Philip Müller

Text: René Zwaap, Fotos: Saskja Rosset, Luftaufnahmen: Colibri Pictures 
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portieren, abladen und an die richtige Stelle setzen – 
und das im Vier-Minuten-Takt! –, stellen sich mir 
gewisse Fragen, wie das denn überhaupt möglich war. 
Im Bereich Planung und Logistik könnten wir sicher 
noch etwas lernen von diesen alten Ägyptern ...“ 

Im Jahr 2011 hatte Lüpold auf einer Reise 
in Ägypten die Möglichkeit gehabt, ausserhalb der 
normalen Touristenzeiten direkt in der Königskammer 
der alten Pyramide eine ganze Stunde zu meditieren – 
das war, sagt er, eine der inspirierendsten Erfahrungen 
seines Lebens.

Philip Müller
Auch Philip Müller ist Bauleiter (und Partner) bei der 
Güntensperger Baumanagement AG. Zurzeit ist er mit 
dem Ersatzneubau der Frohheim-Siedlung Riedgraben 
beschäftigt, die später in diesem Jahr fertiggestellt und 
übergeben werden soll. Als ich ihn in seinem Büro in 
der unmittelbaren Nähe der Baustelle besuche, ist ge-
rade der Teufel los. Eben hat er von der Wasserversor-
gung erfahren, dass die Hauptwasserleitung – von der 
schon etwa 100 Meter verlegt worden sind – im Bau-
plan falsch angegeben worden war. Auf die Schnelle 
eine Alternative zu finden, scheint nicht so einfach. „Für 
die Wasserleitung ist da gar kein Platz“, konstatiert 
Müller mit einem stoischen Grinsen um die Lippen, 
während er den Bauplan überprüft. „Auf der Baustelle 
trifft man täglich 20 bis 30 von diesen unerwarteten 
Problemen“, erklärt er seine Ruhe. „Für mich ist das 
business as usual. Jeder Tag ist anders, jeden Tag gibt 
es neue Probleme. Genau das ist es, was mir an diesem 
Beruf auch so gefällt. Meine Stärke ist Lösungen und 
Kompromisse zu finden, so dass ein guter Ablauf ge-
währleistet ist.“

Ein Bauleiter steht ständig unter Druck, 
bestätigt Müller. „Draussen läuft die Zeit, man hat ver-
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sprochen, die Arbeit auf eine bestimmte Zeit zu liefern. 
Aber dann gibt es immer Verzögerungen, Material, das 
nicht rechtzeitig geliefert wird, so viele unerwartete 
Sachen, die plötzlich ganz heikel werden können.“ 

Trotz diesem permanenten Druck sucht 
Müller auch in seiner Freizeit gerne nach Adrena-
lin-Kicks – sei es in seinem Rennwagen mit 260 km/h 
auf der Rennbahn, sei es sich in die Tiefe stürzend 
beim Bungeejumping, oder hoch im Himmel mit dem 
Fallschirm. Die Spannung macht ihm Spass. Und so 
bringt ihm der tägliche Wettkampf gegen die Zeit an 
der Baustelle eigentlich auch Freude, erzählt er.

Der frühere Maurer holte sich sein Bau-
leiter-Diplom nebenberuflich auf der Fachschule, und 
er kann sich nicht vorstellen, diese Arbeit je aufzuge-
ben für einen anderen Job, mit mehr Abstand von der 
Praxis – etwa als Projektleiter, obwohl genau das für 
ihn jetzt als nächster Karriereschritt angesagt wäre. 
Aber er liebt den Bauplatz, wie ein Cowboy sein Pferd 
liebt. Rund 20 Prozent seiner Arbeitszeit beschäftigt er 
sich mit Management, die übrigen 80 Prozent ist er auf 
der Baustelle zu finden. „Es ist ein Beruf, für den man 
geboren sein muss“, meint er. „Man hat es oder man 
hat es nicht. Es gibt Bauleiter, die einfach nicht ankom-
men, und dann kann es geschehen, dass auf der Bau-
stelle sogar gegen ihn gearbeitet wird, nicht mit ihm 
und für ihn. Ein guter Bauleiter ist Psychologe und 
manchmal auch Kindergärtner. Sozialkompetenzen“, 
so schlussfolgert auch er, „sind etwas sehr Wichtiges 
in diesem Beruf.“

Vor 13 Jahren fing Müller als Bauleiter zu 
arbeiten an. Das damalige Projekt war ein Schulhaus 
mit drei Turnhallen, Kostenpunkt 33 Millionen Franken. 
„Als Maurer hatte ich schon gesehen, wie das geht auf 
der Baustelle, aber ich wusste nicht genau, was die Ar-
beit wirklich enthielt. Ich wurde also ins kalte Wasser 
geschmissen. Es war learning by doing. Dabei war es 
sicher von Vorteil, dass ich schon als Maurer gearbeitet 
hatte und das Ganze ein bisschen zusammenbringen 
kann, so dass es für alle auch stimmt.“

Jetzt leitet er mehr als 150 Leute auf der 
Baustelle. „Am Morgen laufe ich immer ein bisschen 
herum, schaue, ob alle arbeiten können, ob es Proble-
me gibt. Wenn etwas falsch läuft, muss ich das erken-
nen können.“ 

Manchmal gibt es Probleme, für die auch 
er keine Lösung findet. So wie das ganz besondere 
Eloxieren der Blechplatten, die bei der Konstruktion 
der Häuser der Siedlung Riedgraben benutzt werden. 
„Diese Eloxierung hat eine hervorragende Qualität, 
mit einem speziellen Glanz, der edler aussieht als das, 

was die Konkurrenz anzubieten hat. Der Nachteil ist: 
Sie wird nur von einer Firma in der Schweiz geliefert. 
Und diese Firma ist jetzt überlastet. Man hat versucht, 
ein Muster bei einer anderen Firma zu machen, aber 
die Qualität war niedriger. Man hat auch noch eine 
Alternative aus Italien zu holen versucht, aber auch die 
war unzureichend. Das verzögert den ganzen Bauab-
lauf um einen Monat. Das erste Haus können wir jetzt 
am 1. September übergeben, im Oktober und Novem-
ber folgen dann die zweite und die dritte Übergabe an 
die Bauherrschaft.“

So eine Niederlage tut weh, bekennt er. 
„Es kostet den Auftraggeber mehr Geld, weil wir einen 
Monat länger hier bleiben müssen. Glücklicherweise 
hat der Druck auf die Bauwelt mit dem Ende des Zür-
cher Bau-Booms abgenommen. Die Lohn- und Ma-
terialkosten sind dadurch verbilligt worden, so dass die 
totalen Baukosten für die Siedlung Riedgraben bis jetzt 
unter dem Budget liegen.“ 

Dann wirft Philip Müller einen Blick auf 
sein Handy. Seit wir unser Gespräch begonnen haben, 
hat er mehr als zehn Anrufe bekommen. Der Wettlauf 
mit der Zeit kann nicht länger warten.
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Baustelle Ersatzneubau Riedgraben am 4. April 2017
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Baustelle Ersatzneubau Brüderhofweg am 4. April 2017
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Die Kreation 
einer Wohlfühloase

Die Hans Eisenring AG beim Einbau der Küchen

Text: René Zwaap, Fotos: Saskja Rosset  

Wenn wir die Wohnung als einen Körper betrachten 
würden, welcher Körperteil wäre dann die Küche? Das 
Herz? Der Bauch? Der Kopf? Oder alles zugleich? 
Vielleicht ist die Küche vor allem die Seele der Woh-
nung. Dann wäre dies möglicherweise die Erklärung 
dafür, dass die wichtigsten Gespräche so oft bei Nacht 
am Küchentisch stattfinden – und dabei oft noch im 
Flüsterton, als ob man die Weihe jenes Tempels, den 
die Küche in unserer Weltanschauung mitunter unbe-
wusst darzustellen scheint, nicht stören wollte. Und ist 
es wirklich reiner Zufall, dass man auf Partys so oft die 
nettesten Leute gerade in der Küche trifft? 

Wenn wir uns in der Küche so geborgen 
fühlen, lässt sich das eventuell mit einem kollektiven 
Mutterkomplex erklären? Erleben wir die Küche in-
tuitiv als einen externalisierten Mutterschoss, in dessen 
Wärme wir uns beschützt und an dessen Quelle wir uns 
sowohl leiblich als auch seelisch ernährt fühlen? Liegt 
in der Küche nicht der heimliche Mittelpunkt des hei-
matlichen Gefühls?

Gegen diese Ansicht spricht jedoch, dass 
die Küche schon seit Langem nicht mehr die exklusive 
Domäne der Frau ist – der Aufstieg des kochenden 
Mannes ins Universum der häuslichen Küche kulmi-
niert wohl in der modernen Verwandlung, welche die 
Küche mit immer mehr Technologie ausstattet und 
manchmal eher wie ein High-tech-Labor oder wie den 
Kontrollraum des Star-Trek-Mutterschiffs „Enterprise“ 
aussehen lässt. In dieser maskulinisierten Küche be-
wegt sich der kulinarische Captain Kirk – unterstützt 
von einer ganzen Armada an ausgeklügelten Messge-
räten, Thermometern, Touchscreen-Dampfgarern, kom-
munizierenden Kühlschränken mit Vakuum-Schalter 
und anderen Küchenmaschinen, wobei der letzte Schrei 
der Kaffeemaschinen-Entwicklung nicht fehlen darf, 
alles getrimmt auf Funktionalität bis ins letzte Detail – 
auf der Suche nach dem universellen Geheimnis der 

Gerstensuppe seiner Grossmama. Manchmal klappt es 
sogar – fast … 

Wie dem auch sei, die Küche ist nach wie 
vor ein magischer Ort, angefüllt mit primären Emotio-
nen. Die Düfte, die in der Küche aufsteigen und ihr 
entweichen, färben die Wohnung und schenken ihr 
Charakter. So viel ist mit der Küche verbunden, dass 
die Einrichtung einer Küche passgerecht sein muss und 
Präzisionsarbeit ist, die sorgfältig geplant werden 
muss. Die Ausführung gehört in die Hände von erge-
benen Experten. 

Für die Einrichtung der Küchen im Ersatz-
neubau der Frohheim-Siedlung Riedgraben ist die Firma 
Hans Eisenring Küchenbau AG zuständig. Ihre Philo-
sophie, die Küche als eine „Wohlfühloase” zu betrachten, 
hat die Firma grossgemacht. Der Sirnacher Unterneh-
mer Hans Eisenring fing im August 1988 mit praktisch 
nichts ausser guten Beziehungen und ein paar wenigen 
Materialmustern in seinem Büro an. Er verfügte am 
Anfang lediglich über einen Angestellten – nämlich 
sich selbst. Der Schritt zur Selbständigkeit lohnte sich 
rasch in der damaligen Hochkonjunktur. Mit der Mon-
tage von zwei bis drei Küchen pro Woche erwarb er in 
nur sechs Monaten Mittel für einen zweiten Angestell-
ten. Heute gehört die Firma mit über 200 Mitarbeiten-
den und drei Verkaufsstandorten in Oensingen (SO), 
Sirnach (TG) und Volketswil (ZH) zu den bedeutendsten 
Küchenbauern der Deutschschweiz. Dazu gehört vor 
allem ein reiches Angebot an Küchen in allen mögli-
chen Variationen, von Landhausküchen über Design-
küchen bis zu raffinierten Luxusküchen.

Im Bereich Wohnkomfort gibt es weniges, 
das so trendanfällig ist wie die Küche. Wurde sie vor 
Kurzem noch eher als Mittel zum Zweck betrachtet, 
entwickelte sich die Küche allmählich zu einem Mit-
telpunkt im Wohnbereich. Um am Puls der Zeit in Be-
zug auf Markttrends und Küchenneuheiten bleiben zu 
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können, erneuerte und verbreiterte Eisenring das Sor-
timent ständig. Deswegen liess er 2007 die 1200 m² 
grosse Küchenausstellung in Sirnach in drei Etappen 
komplett neu ausstatten. Ziel war es, einen Ausstel-
lungsbereich zu schaffen, der „bei den Kunden Emo-
tionen weckt“, wie er damals erklärte. Ende Mai 2010 
eröffnete Eisenring in der permanenten Baufachausstel-
lung Bauarena in Volketswil eine zweite, ebenso grosse 
Küchenausstellung. Dieses Jahr hat die Firma einen 
dritten Standort mit 1000 m² Ausstellungsfläche in 
Oensingen  eröffnet, um den Kunden im Mittelland 
näher zu sein. Die Küchenausstellungen von Hans Eisen-
ring zeigen die neusten Trends und werden kontinuier-
lich erneuert. An allen drei Standorten kann man mit 
Hilfe eines 3D-Küchenplaners seine eigene Traumküche 
virtuell erschaffen, noch bevor sie überhaupt gebaut ist. 
Die Firma hat dabei auch noch ein eigenes Naturstein-
werk in Pfyn, wo die unterschiedlichsten Natursteinab-
deckungen produziert werden, bei einer Auswahl von 
über 170 verschiedenen Natursteinen. 

Mehr als 20 Lieferanten kommen mitunter 
zum Einsatz, um sämtliche Teile einer Wunschküche 
zusammenzutragen, von der kleinsten Schraube bis hin 
zum Kühlschrank. Bis alle Komponenten im 1500 m² 
grossen Lager in Münchwilen eingetroffen sind, dauert 
es in der Regel vier bis sechs Wochen. Bereits eine Wo-
che später kann die gesamte Küche montiert werden – 
doch bis dahin sind noch einige Arbeitsschritte not-
wendig. Im Lager werden alle erforderlichen Elemente 
zusammengetragen und so bearbeitet, dass der darauf 
folgenden Montage nichts mehr im Wege steht.

Bei der Riedgraben-Siedlung handelt es 
sich um eine Überbauung mit 18 verschiedenen Küchen-
typen. Pro Küchentyp bekamen die Mieter eine in 2D 
und eine in 3D visualisierte Ansicht und den Grundriss 
sowie den Installationsplan. So konnte man sich ein 
Bild davon machen, wie die zukünftigen Küchen aus-
sehen werden, wobei es auch spezielle Innenauszüge 
gab. Solche werden sonst eher bei Eigentumsobjekten 
eingesetzt, um einen Mehrwert für die Mieterschaft 
zu generieren.

Bei der Wahl der Küchen-Ausstattung für 
die Wohnungen der Frohheim-Siedlung wurden die 
Vorgaben der einzelnen Küchentypen sowie die Geräte-
auswahl der zukünftigen Nutzer umgesetzt. Alle Küchen 
wurden zweifarbig mit einer robusten CNS-Abdeckung 
verbaut. Diese Abdeckung hat eine Quetschkante, die 
der Küche ein leichtes kubisches Design verleiht. Es 
wurde fast gänzlich auf Tablare verzichtet, stattdessen 
wurden die handlichen Innenauszüge der Firma Peka 

verwendet. Die Fronten sind zweifarbig und weisen 
eine Laserkante auf.

Eines der special features ist die „Blue 
Motion“-Technik, mit der bei Auszügen, Schubladen 
oder Schranktüren ein schnelles, geräuschintensives 
Zuschlagen verhindert wird. Diese Einzugstechnik 
nimmt nicht nur aufgrund des Schallschutzes und in 
Bezug auf die Verhinderung von Beschädigungen 
einen grossen Stellenwert ein. Sie vermittelt auch ein 
angenehmes Gefühl und rundet die Atmosphäre in 
der Küche ab: Es ist vorbei mit den Knallgeräuschen 
am Chuchichästli.

Die rund 40 Monteure der Firma benötigen 
für den Einbau einer Küche im Durchschnitt eineinhalb 
Tage. Von jedem Einbau wird eine Fotodokumentation 
erstellt und via Checkliste werden alle Küchenelemente 
überprüft. Ist die gesamte Montage abgeschlossen, 
wird ein Schlusscheck durchgeführt. Das ist der Zeit-
punkt, zu dem man seine Küche zum ersten Mal voll-
ständig montiert besichtigen kann. Und dann wird den 
Spezialisten von Hans Eisenring jedes Mal wieder aufs 
Neue bewusst, dass die Küchenauswahl nicht nur mit 
Funktionalität, sondern ebenso mit Emotionen verbun-
den ist …
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Für die Siedlung Riedgraben entste-
hen eigens von der CoDe. Zürich GmbH 
entworfene Hausnummern-Stelen. 
Dabei kommt feinstes Beton-Design 
zum Zug. Ein Besuch bei den Beton- 
Alchemisten von Dade Design im 
Rheintal. 

Text: René Zwaap, Fotos: Pepe Berger

In zeitgenössischen Bauten spielt Beton eine immer 
wichtigere Rolle. Und immer öfter taucht Beton in un-
serem Alltag auf. Während man diesen Werkstoff früher 

am liebsten verborgen hielt und in der anonymen Mas-
sivität von Brücken, Tunneln und anderen Grossbau-
projekten verarbeitete oder ihn verkleidete, findet mehr 
und mehr eine Annäherung zwischen Mensch und Beton 
statt. Vorbei sind die Tage, in denen Beton ein Synonym 
war für kalte grossstädtische, industrielle Verfrem-
dung – die etwa im berühmten Bob-Marley-Song 
„Concrete Jungle“ auch zum Ausdruck kam. Heutzutage 
gilt Beton geradezu als warm und sogar als menschen- 
und umweltfreundlich. Beton ist sichtbar geworden, 
und der künstliche Stein ist gerade dank seiner natür-
lich wirkenden Ausstrahlung äusserst beliebt. Dabei ist 

Edles Betondesign  
aus Altstätten

Ein Besuch bei Dade Design
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diese robuste Mischung von Sand, Wasser, Zement und 
Kies auch noch über viele Jahre wartungsfrei, anders 
als zum Beispiel Stahl oder Holz. 

Bei Dade Design in Altstätten, einer Pro-
duktionsstätte im St. Galler Rheintal, spricht man schon 
von einem richtigen Boom von Sichtbeton. Dade Design 
ist auf die Herstellung von Beton-Objekten spezialisiert, 
auch in überraschender Kombination mit Massivholz. 
Die Firma ist in den acht Jahren ihrer Existenz zu ei-
nem Betrieb mit rund einem Dutzend Angestellten ge-
worden – die Zahl schwankt saisonbedingt – und hat 
sich mit Objekten aus Giessbeton für Wohnung und 
Garten eine einzigartige Position aufgebaut. 

Der Gründer Andy Keel hatte der Direk-
tionsetage einer Schweizer Grossbank den Rücken ge-
kehrt und war ins Tirol gezogen. Eigentlich wollte der 
neugebackene Hausmann nur eine Betonwanne. Doch 
seine Badewanne aus Beton vermochte keiner herzu-
stellen. Und so begann Keel, sich einen Bubentraum zu 
verwirklichen: Sein Traumberuf war Polier gewesen, 
die Welt der Baustellen zog ihn an, und heute ist seine 
Wanne von feinstem Design serienreif, seine Firma 
beliefert Designfreaks und Betonfetischisten, und dar-
über hinaus liefert er als führender Schweizer Hersteller 
für Beton-Unikate in alle europäischen Richtungen, vor 
allem nach Österreich, Italien, Deutschland, England 
und Spanien.  

Als wir die Firma an einem sonnigen Früh-
lingstag besuchen, hat man gerade eine kleine Beton-
säule gegossen, mit Hausnummern an beiden Seiten. 
Sie ist, zusammen mit drei identischen Schwester- 
Säulen, für die Frohheim-Siedlung Riedgraben be-
stimmt. Der eigens für diesen Zweck entstandene 
Entwurf, erläutert Teamchef Pepe Berger, stammt von 
der Firma CoDe. Die drei Säulen werden später am 
Riedgrabenweg aufgestellt, die Hausnummern sind von 
beiden Seiten lesbar. Sie werden direkt in Beton gegos-
sen. Die Produktion mit Hilfe von Schalen und Relief-
druck in 3D ist ein kompliziertes Verfahren, bei dem 
viel schiefgehen kann – denn es muss in einem Guss 
gelingen. Gelingt der Guss nicht, beginnt der ganze 
Prozess wieder von vorne, erzählt Formenbau-Spezia-
list Christian Dolder, der in seiner Freizeit auch Beton-
künstler ist – sein Atelier mit Skulpturen aus Beton 
befindet sich gleich in der Werkstatt.

„Heute bereitet es den Leute Freude, Beton 
zu sehen“, sagt Dolder. „Architekten zeigen heutzutage 
die Beton-Wände ihrer Häuser gerne – wo sie diese 
früher noch am liebsten verhüllen liessen. Jetzt hat man 
Beton einfach gerne. In unserem Bereich, mit unserem 
Akzent auf der Machbarkeit von Beton-Objekten, sind 
wir momentan führend in der Schweiz. Was wir tun, 
ist sehr schwierig und braucht sehr viel Arbeit. Beton-
technologie gibt es selbstverständlich, aber für vieles 
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von dem, was wir hier tun, gibt es einfach gar kein 
Vorbild. Und weil es bei jedem Objekt nur eine Chance 
gibt, es richtig zu tun, ist es wichtig, dass wir uns gegen-
seitig sehr genau kontrollieren.“

Diese gegenseitige Kontrolle dürfte kein 
Problem sein: Bei Dade Design ist man einfach besessen 
von Beton. Oder in den Worten von Pepe Berger: „Wir 
arbeiten hier mit verschiedenen Materialen, aber am 
Schluss sind wir alle vom Beton angefressen.“ 

Beton entsteht aus einer chemische Reakti-
on seiner Komponenten. Der Baustoff erhärtet von selbst 
und wird ohne riesigen Energieverbrauch produziert, 
anders als zum Beispiel Stahl. Das Recycling von Be-
ton – im Strassenbau bereits von grosser Bedeutung – ist 
voll in Entwicklung und trägt auch dazu bei, dass Beton 
aus ökologischer Sicht weiter an Popularität gewinnt. 

Beton ist dadurch geradezu ein Bio-Bau-
stoff, erklärt uns Dade-Design-Produktionsleiter Ralph 
von Siebenthal. Von Siebenthal, vorher Maurer und 
Polier, fing vor acht Jahren an, sein eigenes Beton- 
Rezept zu entwickeln. „Es ging mir um eine Art von 
Giessbeton mit einer sehr feinen Struktur, der eine 
schöne Oberfläche und eine starke Festigkeit hat, und 
womit wir dünner betonieren könnten“, erzählt von 
Siebenthal. „Das Ziel war auch, zu verhindern, dass 
Luftlöcher im Beton entstehen. Indem man den Anteil 
des Wassers bei der Verflüssigung reduziert, bekommt 
man eine höhere Festigkeit. Es hat ein halbes Jahr ge-
dauert, bis ich das ideale Verhältnis von Zement, Sand, 
Kies und Wasser gefunden hatte.“ – Das Beton-Rezept 
von Ralph von Siebenthal gilt als hoch geheim. Schon 
viele Neugierige kamen und gingen, um das Geheimnis 
herauszufinden, aber ihre Versuche zur Betriebsspio-
nage blieben bis jetzt ohne Resultat, stellt er zufrieden 
lächelnd fest. 

Die Produktion der Beton-Objekte ist 
stark wetterabhängig. „Im Sommer bei 30 Grad geht 
es besser als im Winter, aber eigentlich gelingt es im 
Herbst und Frühling am besten“, erzählt von Sieben-
thal. „Jedoch bleibt es immer wieder spannend, ob es 
gelungen ist oder nicht – ob ein Objekt beim ersten 
Drehen bricht oder nicht. So viele verschiedene Fak-
toren haben darauf Einfluss … Es bleibt ein magi-
scher Prozess!“ 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch 
diese kreative Spannung ist, die Arbeitsfreude, die man 
in der Werkstatt fast berühren kann, die zum Gelingen 
beiträgt. Bezaubert von der unerwarteten Magie der 
chemischen Hochzeit von Sand, Zement, Wasser und 
Kies, verabschieden wir uns von drei leidenschaftli-
chen Beton-Begeisterten. 
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31WIE LANDSCHAFT ENTSTEHT

Wir trafen die Landschaftsarchitek- 
tin Katja Albiez und den Landschafts-
architekten Christoph Schubert, die 
an den Bauprojekten Riedgraben und 
Brüderhofweg beteiligt sind, zum Ge-
spräch. Woher holen sie die Inspiration 
und wie setzen sie diese um? Wie kre-
iert man urbane Landschaften? 

Text: Katarina Holländer, René Zwaap, 
Fotos: Saskja Rosset, Illustration: Anja Peter

Sie sind für die Landschaftsgestaltung der Projekte 
Riedgraben und Brüderhofweg verantwortlich und 
haben somit die Aufgabe, die Wohnhäuser in land-
schaftlich gestaltete Örtlichkeiten einzubetten, einen 
Kontext für sie zu schaffen und sie so auch mit der 
Umgebung zu verbinden: Katja Albiez von Albiez de 
Tomasi Architekten und Landschaftsarchitekten sowie 
Christoph Schubert von Balliana Schubert Land-
schaftsarchitekten. Es geht um die Aussenraumgestal-
tung, um Bepflanzungen, um Abgrenzung und auch 
um Lenkung von Aktivitäten in Freizeit- und Erho-
lungsräumen, auf Spiel- und Begegnungsplätzen. Die 
Freiraumplanung ist sowohl die Gestaltung von Frei-
räumen als auch zugleich deren Schaffung. Doch wie 
erfindet man urbane Landschaften? Wie stellen sich die 
kreativen Prozesse im Umgang mit lebendigen Pflan-
zen und menschlichen Bedürfnissen dar? Was heisst 
es, etwas zu planen, das erst in Jahrzehnten seine an-
gedachte Form erreichen mag? 

Gerade beklagt die „Neue Zürcher Zei-
tung“ in einem Kommentar von Florian Schoop (am 
31. 3. 2017) Zürichs sterile Ungemütlichkeit unter dem 
Titel „Im Garten der Lustfeinde“: „In Beton erstarrte 
Lebensfreude: Diesen Eindruck vermitteln viele Zürcher 
Parkanlagen. Sie sind Ausdruck einer bevormundenden 

Stadtplanung.“ Freiräume müssen sich die Freiraumge-
stalter mitunter also auch selber zu erringen versuchen. 
Es ist von „einer überorganisierten, fast streberhaften 
Städteplanung, die in Zürich alle Eventualitäten urba-
nen Lebens einkalkuliert“ die Rede, doch angeblich 
sehen das „die Landschaftsarchitekten (…) anders: Sie 
sind ganz entzückt ob der ‚grünen Insel inmitten eines 
steinernen Quartiers‘, wie es im Branchenmagazin 
‚Hochparterre‘ heisst.“

Katja Albiez gehört sicher nicht zu ihnen. 
Sie empfindet zuweilen die angestrebte lückenlose Per-
fektion gerade bei Aufträgen in der Stadt Zürich als 
„Wahnsinn“. Fast angsteinflössend erscheint ihr das 
Bestreben, überdefinierte Räume zu kreieren, die den 
Gebrauch stark vorgeben. Sie erschafft lieber etwas, 
das Freiraum eröffnet, um verschiedene Funktionen 
sich spontan verbinden zu lassen und es den Menschen 
zu überlassen, wie sie die Räume verknüpfen. Gerade 
beim Projekt Brüderhofweg konnte sie das verwirkli-
chen, etwa wo sie Vernetzungen über Trampelpfade 
geschehen lässt.

Christoph Schubert gibt zu bedenken: „In 
einem so geordneten Land wie der Schweiz sind die 
Bedingungen für den öffentlichen Raum in einem 
ganzen System von Regeln und Bedingungen festge-
legt. Das macht die Arbeit der Landschaftsarchitekten 
teilweise zu einer Einfühlungsübung. Extrem viel Frei-
heit gibt es nicht. Grosszügigkeit ist in der Schweiz 
selten, weil die vielen Parameter das Spontane nicht 
leicht zulassen. Die Schweiz ist im Mittelland mehr 
oder weniger zu einer Grossstadt geworden, mit einer 
dementsprechenden Dichte. (…) In der Schweiz wird 
von Landschaftsarchitekten etwas so Unmögliches er-
wartet, wie die Quadratur des Kreises zu erfinden. Wir 
brauchen mehr Dichte in der Stadt, und wir brauchen 
zugleich dringend mehr Freiräume von hoher Qualität. 

„Am Schluss fühlen sich  
die Leute wohl“

Landschaftselemente als Atmosphäre im urbanen Raum
Die Landschaftsarchitekten Katja Albiez 

und Christoph Schubert im Gespräch
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Grosszügige Parks und Gärten zu entwerfen war aller-
dings nie eine Nationalstärke. Dafür hat es uns an Köni-
gen und Aristokraten gefehlt, die ihr eigenes Versailles 
hätten bauen lassen wollen.“ 

Katja Albiez: „In der Schweiz ist tatsäch-
lich alles durchgeplant. Deswegen ist Reisen meine 
grösste Inspirationsquelle. Flanieren, beobachten, das 
gibt mir sehr viel. In anderen Kulturen bewegt man 
sich anders, und das resultiert in einem anderen Raum-
gefühl. Aus dem Fremden entstehen neuen Formen, 
und die braucht man in einem Land wie der Schweiz, 
wo alles schon sehr abgegrenzt und festgelegt ist.“

Für Albiez beginnt der Gestaltungspro-
zess mit etwas Atmosphärischem. Sie schnüffelt gera-
dezu danach, um für ihre Arbeit eine Ausrichtung zu 
finden, sie skizziert in transparenten Schichten, die sie 
im Kreationsprozess hinzufügt oder wegnimmt, so 
sucht sie danach, wie sie den vielfältigen Gegebenhei-
ten und Anforderungen gerecht werden kann. Atmo-
sphären ergeben sich für sie oft über die Bepflanzung. 
Sie beobachtet zum Beispiel einen Wassertropfen: „Die 
Weise, wie ein Tröpfchen Wasser über ein Blatt läuft, 
kann mich schon auf Ideen bringen. Ich gehe vom 
Kleinen zum Grossen. So erarbeite ich eine Atmosphäre. 
Im Zusammenhang mit dem Licht und dem Raum und 
mit den Gebäuden definiert man dann den grossmass-
stäblichen Raum.“ Sie fragt sich: „Ist dies ein grosses 
Blatt? Ein Kleines? Was für eine Dichte ergibt welches 
Blattwerk?“ Die Wahl kann sich danach richten, ob es 
dicht werden soll oder eher leicht. Gilt es an einer Stelle 
Geborgenheit zu vermitteln, oder sollen fliessende 
Übergänge zur Umgegend geschaffen werden? 

Katja Albiez dazu: „Für mich ist die Fra-
ge wichtig, was es in der Umgebung schon gibt. Wie 
sind die Wege? In welchem Dialog stehen die Gebäu-
de zueinander? Ich versuche eine Struktur zu entde-
cken, zu einer Typologie zu kommen. Zuerst muss ich 
sehen, welches meine Parameter sind und welches 
meine Begrenzungen. Das ist die Konzeptphase, die 
mich schlussendlich zu einem atmosphärischen Bild 
führt. Es ist auch eine Art von Testphase, um zu ent-
decken, wie locker man sein kann. Die Bauherrschaft 
sagt dann irgendwann: ‚Stopp, das wollen wir nicht.‘ 
Über all diese Parameter kommt man dann zu einer 
Definition.“

Für Christoph Schubert hingegen resul-
tiert die Atmosphäre meist erst viel später aus dem 
Entwurfsprozess. Er und seine Kollegen gehen metho-
disch an die Sache heran und erkunden als Erstes die 
Wünsche der Bewohner, der Auftraggeber, die Quali-
täten des Ortes, die Topographie. 

„Am Schluss“, meint Katja Albiez, „füh-
len sich die Leute wohl, egal, ob man von der atmo-
sphärischen Seite oder von einer anderen zu seiner 
Gestaltung gekommen ist.“

Wählte im Gespräch Albiez den über ein 
Blatt rinnenden Tropfen als Inspirationsquelle, um 
Atmosphären zu schaffen, so greift wie zufällig auch 
Schubert das Wassermotiv auf. Den Weg des Wassers 
verfolgend, fand er etwa Anregungen für die Neuge-
staltung des Sportzentrums Heuried mit seinem Frei-
bad im Zürcher Kreis 3. Für das Kleinkinderbecken 
studierten er und sein Team den Lauf des Wassers und 
fertigten zunächst Skizzen zu Karstlandschaften an. 
Auf der Basis der freien Zeichnungen wurde ein Modell 
hergestellt, worin das Bild der Natur abstrahiert und 
übersetzt wurde. Fürs Heuried haben Balliana Schubert 
Landschaftsarchitekten eine neuartige Wasserspielan-
lage erfunden, bei der unregelmässige terrassierte Ver-
tiefungen, die an vom Wasser ausgewaschene Karstfelder 
gemahnen, zum Spielen einladen.

Über die frühe Konzeptphase nachden-
kend, sagt Christoph Schubert: „Das Wichtigste ist, gut 
zu schauen: Was ist da? Was kann Themen generieren? 
Was war früher schon da? Gibt es Ansätze für atmo-
sphärische Themen? Was sind die Themen, die auf der 
Nutzerebene im Vordergrund stehen? Wie sind die 
Flächen organisiert? Wie schaffe ich es, es so hinzube-
kommen, dass man sich dort wohl fühlt? Abgesehen 
von der räumlichen Suche haben wir natürlich die 
Pflanze als atmosphärisches Thema. Mit Pflanzen ge-
neriert man Stimmungsbilder: Es macht einen grossen 
Unterschied, ob man Nadelbäume oder Blütensträucher 
pflanzt. Mit wenigen Elementen kann man die Stimmung 
drehen.“ Und im Gegensatz zu den sechziger und sieb-
ziger Jahren seien Beispiele aus der Natur, sagt Schubert, 
„heutzutage ganz wesentlich. Der Landschaftsarchitekt 
übersetzt das, was die Natur bietet. Wir bauen keine 
Natur, aber wir lassen uns von ihr inspirieren.»

So geht Christoph Schubert jeweils vom 
Einzelfall aus: „Es gibt Landschaftsarchitekten, die 
man sofort erkennt, wenn man Fotos ihrer Arbeit sieht. 
Sie haben einen gewissen Stil, eine Handschrift. Unser 
Büro hat das eigentlich nicht. Unsere Projekte sehen 
alle sehr anders aus. Für uns sind die Bedürfnisse der 
Bewohner und Benützer der Ausgangspunkt. Dabei 
gibt es wichtige Fragen, die zuerst beantwortet werden 
sollen: Wie begrenzt ist der Raum? Öffnen wir uns zur 
Stadt oder schliessen wir uns ab? Wie ist das Verhält-
nis zu den Nachbarn? So kommen wir zu einer gewis-
sen Strategie, um mit dem Raum umzugehen. Die 
Pflanze steht dabei nicht im Vordergrund, so wie das 
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bei Privatgärten oft der Fall ist. Die Pflanze kommt in 
diesem Zusammenhang meist ein bisschen später, 
während sie bei purer Gartenarchitektur viel mehr im 
Mittelpunkt steht. Bei Projekten wie dem Riedgraben 
schwingt die Pflanze als raumbildendes Element lange 
mit, bevor die konkrete Pflanze bestimmt wird.“

Was wäre denn, bei all den Auflagen und 
Reglementierungen, ein Traumprojekt für Landschafts-
gestalter? – Christoph Schubert reizt ein urbaner städti-
scher Park mit seiner hohen sozialen Komplexität und der 
Kumulation der verschiedenen Bedürfnisse – und der 
heute in der Schweiz auch aufgrund so vieler Bestimmun-
gen seltenen Gelegenheit, grosse Bäume zu pflanzen. 
(Der Riedgraben ist da übrigens eine der Ausnahmen …) 

Katja Albiez überlegt nur kurz, bevor sie 
antwortet, was sie gerne einmal gestalten würde: einen 
Friedhof. Dann schweift sie in Gedanken weiter und 
sagt: ein Freibad! Und schon schwärmt sie vom Letzi- 
Freibad, das vom später als Schriftsteller weltberühmt 
gewordenen Max Frisch konzipiert wurde, und wie das 
wirkt, wenn man sich alte Aufnahmen davon anschaut: 
„Wie armselig war das!“ Und schon schnellt sie in die 
Zukunft: Das sei ein Grund, warum sie sich aufs Alter 
freue. Man denke sich ja seine Gestaltungen immer 
„fertig“, ausgewachsen. In der Realität jedoch setze 
man dann aber eher „Grissinistängeli“ … Ihr Plan wird 
sich erst in 30 Jahren realisieren. Und da freue sie sich 
drauf, durch ihre Gärten zu wandeln, wenn sie alt ist, 
und endlich erleben zu können, was sie entworfen hat. 

Katja Albiez
Katja Albiez, Dipl. Architektin FH, MAS ETH in Land- 
scape Architecture, ist die Unternehmensinhaberin von 
Albiez de Tomasi Architekten und Landschaftsarchi-
tekten. Sie wurde 1974 in Basel geboren und hat vier 
Jahre nach dem Architekturstudium, das sie 2002 ab-
schloss, nach Mitarbeit u. a. bei Patrick Gmür Archi-
tekten Zürich, auch noch den Master als Landschafts-
architektin an der ETH Zürich erhalten. Seit 2007 führt 
sie ihr eigenes Architektur- und Landschaftsarchitek-
turbüro in Zürich, und 2015 ist die Firma Albiez de 
Tomasi durch Zusammenlegung der Büros von Katja 
Albiez und Fabian De Tomasi entstanden, die Archi-
tektur- und Landschaftsarchitekturprojekte realisiert 
und Beratungsmandate im Bauwesen übernimmt. Sie 
spricht von ihrer Firma als von einem „jungen Büro“ 
und sieht sich in den Anfängen. Doch das täuscht ein 
wenig, denn sie blickt auf eine reichhaltige Erfahrung 
zurück und hatte unter anderem auch im Ausland Gele-
genheit, Gestaltungen zu realisieren, die in der Schweiz 
kaum möglich sind, darunter grossflächige Aufträge. 
Sie geniesst andernorts unter anderem auch, was hier-
zulande so rar geworden ist, Brachliegendes oder Un-
definiertes etwa. Als Landschaftsarchitektin schätzt 
sie, im Vergleich zur Architektur, von der sie herkam, 
besonders auch, dass hier nicht alles so ernst genom-
men werden muss, sondern man oft auch mit anderen 
Stimmungen Umgang hat; es herrscht ein positiverer 
Grundtenor: Ein Garten bereitet vor allem Freude, und 
wenn die Landschaftsarchitektin kommt, freuen sich 
die Leute. Bei ihrer Arbeit ist sie sich dessen sehr be-
wusst, dass Menschen oft andere Begrifflichkeiten 
pflegen und damit andere Bilder verbinden. So gilt es, 
die Wünsche und inneren Bilder der Kundschaft zu 
ergründen, um darauf aufbauend mit ihnen in Dialog 
treten zu können. „Denn man muss die Leute begeis-
tern können: Dann kann man sie an der Hand nehmen, 
um sie dorthin zu führen, wo man mit ihnen hin will“. 
So können Wege zu neuen Ideen und Konzepten über 
die Begeisterung gefunden werden, auch wenn die 
Kundschaft anfangs vielleicht skeptisch war.



37WIE LANDSCHAFT ENTSTEHT

Christoph Schubert
Christoph Schubert, Landschaftsarchitekt BSLA, ist 
Partner der Balliana Schubert Landschaftsarchitekten. 
Sein beruflicher Werdegang hat ihn direkt zur Land-
schaftsarchitektur geführt, die er von 1992 bis 1995 an 
der Hochschule für Technik HSR in Rapperswil studiert 
hat, und er hat sich das Know-how in den Bereichen 
Städtebau und Architektur, das im Beruf von Vorteil ist, 
erst in jahrelanger Erfahrung on the job erarbeitet. 
Indem man immer wieder mit Architektinnen und 
Architekten zusammenarbeitet, lernt man auch all-
mählich, ihren Blickwinkel mit einzunehmen. Nach 
dem Studium hat er bis 2003 im Büro Zulauf + Partner 
Landschaftsarchitekten, Baden, mitgearbeitet, anschlies- 
send im Büro Rotzler Krebs Partner Landschaftsarchi-
tekten in Winterthur. Seit 2008 ist er Mitinhaber der 
Balliana Schubert Landschaftsarchitekten AG in Zürich. 

Bei der Entwicklung und Umsetzung von 
komplexen Bauelementen arbeitet das Büro intensiv 
mit Modellbau, um auszutesten, was zuvor skizziert 
worden ist. Besucht man die Homepage von Balliana 
Schubert Landschaftsarchitekten, so wird einem zu-
nächst ausser dem Firmennamen und einem Link 
„Freiraumstrategien für Stadtlandschaften“ nur ein 
Bild geboten. Es ist ein programmatisches Bild, ein 
Modell des Denkens über Natur gewissermassen. Das 
Bild ist subtil tückisch. Es scheint wilde, wenn nicht 
wirre Einblicke in die Natur zu gewähren, man findet 
sich verstrickt in Laub, doch auf den zweiten Blick merkt 
man, dass es hier „unnatürliche“, „gestaltete“ Farbma-
nipulationen gibt, oder achsialsymmetrische Spiegelun-
gen, oder graphische Elemente. Und auf den zweiten 
Klick merkt man, dass man auch nicht unbedingt zum 
selben Bild zurückfindet, sondern mit ebensolcher Aus-
schliesslichkeit ein anderes präsentiert bekommt. Und 
schon ist man mitten drin, sich über Natur, Natürlich-
keit, Landschaftsgestaltung und Ästhetik Gedanken zu 
machen … Diese werden im Statement der Land-
schaftsarchitekten selber aufgefangen: „Unser Haupt-
interesse gilt der heutigen städtischen Natur. (…) Wir 
schaffen Freiräume für Menschen in urbanen Ballungs-
räumen genauso wie in Agglomerationen und ländli-
chen Gebieten. (…) Wir schaffen eine ausgeglichene 
Balance zwischen ökologischen, gestalterischen und 
wirtschaftlichen Bedürfnissen und erarbeiten indivi-
duelle Lösungen.“
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Diese besondere Zeit, wenn man umgezogen ist … 
Wenn man zuerst wie im Wahn Möbel zusammenge-
setzt, herumgeschoben und fixiert hat, dann Regale 
gefüllt, dann einiges vielleicht wieder umgestellt hat, 
bis es passte, dann noch ein fehlendes grosses Stück 
aufgetrieben hat und dabei immer langsamer wurde. Die 
Erschöpfung macht sich bemerkbar, aber ein Moment-
chen ums andere kommt dann doch auch diese unver-
gleichliche Freude auf, wenn man realisiert, dass man 
angekommen ist, dass man ein neues Leben bezogen hat. 

Gegen Ende Januar wurden in der Sied-
lung Im Amtsacker die ersten Wohnungsschlüssel der 
insgesamt 21 Wohnungen an die Genossenschafter und 

Genossenschafterinnen übergeben, die eine Wohnung 
an diesem ruhigen Ort ergattert haben. Verschiedene 
Schicksale begannen, sich zu einer neuen nachbar-
schaftlichen Gemeinschaft zusammenzufinden. Für 
viele ist der Bezug ihrer Wohnung ein Neubeginn – sei 
es, weil sie von zu Hause ausgezogen sind, weil sie ihre 
erste eigene Wohnung beziehen, oder weil sie ein neues 
Leben an einem neuen Ort beginnen oder eine Familie 
gründen. Vieles kann so wachsen – wer weiss, viel-
leicht sogar fürs Leben. 

Dann wohnt man also am neuen Ort, ist 
eingerichtet, die Angst, ob man das alles schafft, ob 
man genügend Zeit eingeplant hat, ist verflogen, das

Im Amtsacker in Embrach
Stimmen der Bewohner

Text: Katarina Holländer, Fotos: Saskja Rosset 
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Auspacken hat man geschafft, ohne zu vieles zu ver-
schleppen. All das ist von einem abgefallen, man hat es  
geschafft, und man ist angekommen: Auf einmal wird 
einem bewusst, dass man sich bereits in der neuen Welt 
bewegt und dass man es sich erlauben kann, es zu ge-
niessen. Man beginnt sich auch für Mitbewohnerinnen 
und Mitbewohner zu interessieren, und der eine oder die 
andere mag für sich konstatieren: Es könnte gut werden. 
Es passt zu mir. Es fühlt sich gut an. Es ist Frühling, die 
Knospen öffnen sich, und alles scheint zu stimmen. 

Wir haben einige Bewohner befragt, wie 
es ihnen dabei geht: 

Chantal Schneiter (25) ist aus der Embra-
cher Wohnung ihrer Eltern hierher gezogen, es ist ihre 
erste eigene Wohnung: 

„Embrach ist super, weil man überall rasch hinkommt, 
nach Zürich, nach Winterthur, aber man ist auch schnell 
im Grünen oder beim Sport. Die Leute von meinem Block 
sind alle freundlich, offen, und jeder kann zum anderen 
gehen. Ich finde es lässig, dass alle Alter vorkommen und 
es eine soziale Durchmischung gibt.“ 

Mirjam Bedin (57) ist als eine der ersten 
am 25. Januar eingezogen, sie hat gerade Ferien und 
erholt sich zu Hause: 

„Ich finde es herrlich hier. Die Häuser sind hochwertig ge-
baut, und es ist auch wunderbar, wie in der Umgebung 
alles gepflegt wird. Da ich zu Hause geblieben bin und 
mich vom Zügeln endlich erholen kann und tagsüber nicht 
arbeiten muss, kann ich das gut beobachten. Es ist ruhig 
hier und friedlich, man kennt sich zwar noch nicht so gut 
untereinander, aber mit dem Sommer wird das sicher 
auch noch kommen.“

Auch für Simon Wirsching (27) ist dies 
seine erste eigene Wohnung: 

„Nach einigen Jahren in verschiedenen WGs habe ich hier 
in Embrach zum ersten Mal alleine eine Wohnung bezogen 
und mich entsprechend darauf gefreut. Meine Erwartungen 
sind allesamt erfüllt und sogar übertroffen worden! Die 
Wohnung ist topmodern, der Ausbaustandard sehr hoch, 
und trotzdem fügen sich die Häuser hervorragend in das 
schöne Bild des alten Dorfkerns ein. Jeder, der mich bisher 
besucht hat, war von meinem neuen Heim begeistert. Ich 
fühle mich hier wirklich zu Hause und bedanke mich herz-
lich bei allen Beteiligten für die gelungene Arbeit!“
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Bei Bobby, Rusty und Rishan
Pony-Reiten und Tierli-Spielgruppe in Zürich-Altstetten

Text: René Zwaap, Fotos: Saskja Rosset 

Oberhalb des Dunkelhölzli in Altstetten geht man etwas 
weiter stadtauswärts auf die Felder zu, hinter denen 
bald der Wald beginnt. Dort findet man das kleine 
Reich von Melanie Gut und Daniel Hauser mit Ponys 
und Meerschweinchen. Der Familienbetrieb mit Reit-
stall bietet viele Erlebnisse, die Stadtkinder ganz beson-
ders anziehen können. 

„In der Seele eines Pferdes findest Du Sai-
ten, die lange in Dir nachklingen“, so will es der be-
rühmte Spruch des isländischen Hippologen Gunnar 
Arnarson. Kontakt mit den edlen Vierbeinern, wie er 
im Altstetter Familienbetrieb auf dem Herrenbergli, 
einer Anhöhe über dem Limmattal, möglich ist, hat laut 
vielen Experten eine therapeutische Wirkung, beson-
ders für Kinder. So wurde die „Erlebnispädagogik mit 
Pferden“ geboren, wobei es um die Möglichkeit geht, 

Kindern im Umgang mit Pferden zu helfen, soziale Fä-
higkeiten zu entwickeln. Pferde und Ponys stehen in 
der Beliebtheitsskala bei Mädchen an erster Stelle, bei 
Jungen müssen sie zwar Hunde und Katzen vor sich 
dulden, aber die Liebe ist nichtsdestoweniger gross. Die 
Tiere ihrerseits sind in der Lage, die Kinder so zu ak-
zeptieren, wie sie sind, und genau darin liegt ihre päda- 
gogische Zauberkraft.

Auf dem Rücken des Pferdes wächst das 
Selbstvertrauen des Kindes. Mit den wiegenden Bewe-
gungen werden der Gleichgewichtssinn und die Moto-
rik stimuliert. Die Gelenke, die Muskeln, der Kreislauf 
und die Atmung bekommen bei jeden Schritt des Tieres 
einen Impuls. So lernen die Kinder sich so selbst besser 
zu erfahren – und es macht einfach grossen Spass mit 
den Tieren! 

• Siedlung Suteracher, Zürich-Altstetten• Pony-Reiten und Tierli-Spielgruppe
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Diese heilende Wirkung des Kontakts 
zwischen Kind und Pferd ist Grundlage der Philoso-
phie von Melanie Gut und Daniel Hauser, die den 
Reitstall am Stadtrand von Zürich führen. Hier können 
Kinder Pony-Reiten, und samstags gibt es auch die 
Möglichkeit, auf dem höheren Rücken eines Pferdes zu 
reiten (selbstverständlich immer unter Begleitung). Für 
die Kleinsten gibt es eine „Tierli-Spielgruppe“. Hier 
treffen sich Kinder zwischen 2,5 und 5 Jahren. Melanie 
Gut erklärt: „Wir kümmern uns um die Tiere, misten 
und füttern sie, wir können sie beobachten und lernen 
den tiergerechten Umgang. Zudem ist die Spielgruppe 
ein Erlebnisraum, wo die Kinder ungezwungen spielen, 
basteln und lernen können.“ In den Schulferien bietet 
der Pony-Club eine „Stallerlebnis-Woche“, die Kinder 
können da mithelfen beim Füttern der Ponys Bobby 
und Dusty, des Vollblut-Arabers Rishan und der Meer-
schweinchen Quiny, Blacky und Dobby.

Melanie Gut ist Mutter von zwei Kindern 
und ausgebildete Spielgruppenleiterin. „Für die Ent-
wicklung des Selbstbewusstseins eines Kindes ist es 
sehr hilfreich“, sagt Melanie Gut, „wenn es erfährt, wie 
es ist, für das Wohlbefinden eines Tieres verantwortlich 
zu sein. Beim Füttern, Striegeln und Putzen der Tiere 
haben die Kinder direkten Kontakt mit ihnen, was im 
Alltag in einer städtischen Umgebung leider nicht mehr 
so ganz selbstverständlich ist. Was gibt es nicht alles zu 
tun im Stall, bis wir zufriedene Pferde und glückliche 
Reitkinder haben … Dazu gehört Misten, Füttern, Gras 
schneiden, je nach Jahreszeit auch das Waschen der 
Ponys, eine Sägemehlparty oder Kunststücke üben, und 
natürlich darf auch das Reiten und Führen der Ponys 
nicht fehlen. Wir füttern die Tiere, beobachten ihr Ver-
halten, striegeln sie. Die Kinder können auch kleine 
Arbeiten übernehmen.“ – Und die meisten Kinder, die 
den Reitstall von Melanie und Daniel besuchen, wohnen 
in der näheren Umgebung und können immer wieder 
vorbeikommen, und so können sie einander hier ken-
nenlernen und Freundschaften knüpfen. 
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Aussichten vom Uetliberg
Teehaus Jurablick

Text: Katarina Holländer, Fotos: Saskja Rosset 

In der Siedlung Rossacker lebt man am Fusse des Zür-
cher Hausbergs. Man ist es gewohnt, zum Üetliberg zu 
blicken und auf ihn zu steigen und die herrliche Aus-
sicht auf die Stadt und den See zu geniessen, und wenn 
der Föhn oder die Wettergötter es erlauben, so erhebt 
sich am Horizont das unvergleichliche Alpenpanorama 
mit seinen Schneebergen. 

Der Hausberg hat neben den prominenten 
Berühmtheiten wie dem Aussichtsturm und dem über 
viele Jahre für Schlagzeilen sorgenden Uto-Kulm ver-
schiedene Überraschungen zu bieten. Nicht nur die 
Schlittelbahn, die es in sich hat, nicht nur die gefährli-

che Fallätsche, die unser Lehrer, der unmittelbar ober-
halb des Rossackers wohnte, mit uns Primarschülern – 
man denke sich das heute! – in Sommerschuhen zu 
Fuss durchquerte, sondern auch diverse mehr oder 
minder bekannte Lokale. 

Geht man vom Rossacker rund eine Stunde 
durch den Wald in Richtung Ringlikon und daran vor-
bei auf Sellenbüren zu, so kann man über den Schienen 
der S10 das nur zu Fuss erreichbare Teehaus Jurablick 
entdecken, ein abenteuerliches Chalet, geführt von 
Katrin Appenzeller und Reto Kathrein, die ihre Gast-
stätte freitags, samstags und sonntags für Gäste öffnen. 

• Siedlung Rossacker, Zürich-Altstetten• Teehaus Jurablick
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Der Ort lebt nicht zuletzt von seiner Lage. 
Ein idyllisches Chalet auf 750 m Höhe mit Blick ins 
Säuliamt, eine halbe Stunde von der Teehütte Fallät-
sche entfernt, mit viel Holz und dem unabkömmlichen 
grünen Kachelofen. Man nimmt hier vielleicht an einem 
der Holztische ein Frühstück ein, bevor man sich auf 
eine Tageswanderung begibt, im Sommer kann man 
auf der Terrasse sitzen, im Winter wird Fondue ser-
viert. Die Speisekarte ist bescheiden, Salat, Käse- und 
Wurstplatten gehören dazu, es kann selbstgebackenen 
Kuchen geben und Schweizer Weine. 

Als ehemaliges Clubrestaurant hat der 
Jurablick bis heute seine Eigenheiten. Die heimelig 
altertümelnde rustikale Einrichtung, oder das WC, das 
sich ausserhalb befindet, und es kann geschehen, dass 
das Personal bei Grossandrang überfordert ist. Dafür 
wird man bei gutem Wetter mit herrlicher Aussicht 
belohnt, und als Gruppe kann man Tee in Literkannen 
für zehn Franken bestellen – eine willkommene Alter-
native zu den steigenden Getränkepreisen, denn auch 
hier sind sonst der Kaffee und das Glas Wasser über-
teuert. Die Küche legt Wert auf lokale und saisonale 
Produkte, manche stammen gar aus dem eigenen Garten 
der Gastwirte, und wenn man Glück hat, so kommt der 
Teller mit einem überraschenden Blümchen verziert auf 
den Tisch. Der Jurablick ist gut besucht und ein belieb-
ter Ort für Geburtstagsfeiern. Von denen man dann, in 
welchem Zustand auch immer, nachts durch den dunk-
len Wald zurückstapfen darf …
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Der Zellweger Park Uster wurde vor 
wenigen Monaten mit dem Architek-
turpreis des Kantons Zürich ausge-
zeichnet. Ein Erholungsraum als 
Freiluftarena mit hervorragender 
Architektur und mit bedacht in die 
Landschaft gesetzter Kunst. Ein 
Park für Sinne und Geist und Gemüt.

Text: Katarina Holländer
Fotos: Saskja Rosset 

Keine Mauer umgibt ihn. Kein geschnörkeltes 
schmiedeeisernes Tor, keine abschirmenden Hecken, 
kein Springbrunnen und keine Buchsbaumkegel: Die-
ser Park ist ein Tümpel, denke ich, als ich mich ihm 
nähere. Hält man von der Ustermer Wilstrasse her nach 
dem Zellweger-Park Ausschau, kann man zunächst 
verunsichert sein, wo der zu finden wäre. Schüler stei-

gen an der nahen Bushaltestelle aus und steuern auf die 
Kantonsschule zu, oder zur Berufsfachschule – der 
Neubau des Bildungszentrums Uster ist in Gang, un-
terrichtet wird in Containern –, Familienväter stossen 
Kinderwagen, Krane rotieren über uns, Baulärm und 
Frühlingsgezwitscher, und Jugendliche, die sich über 
die Köpfe hinweg Grüsse zurufen. 

Doch biegt man dann in die Weiherallee 
ein, öffnet sich ein grosszügig wirkender Raum über 
dem Wasser, und darum herum, und auch hoch über 
die mächtigen Platanen hinaus wird es geräumig. Wer 
hier vorbeikommt, um zur Kantonspolizei weiter vorne 
zu gelangen, oder vielleicht zur Staatsanwaltschaft, 
oder ins Café Bicerin, oder einfach nach Hause, oder 
um die Ruhe am Wasser zu geniessen, hat schon einen 
anderen Raum betreten. Und obwohl ein Park üblicher-
weise ein eingehegtes Revier und dies hier nicht der 
Fall ist, findet man sich etwas entrückt. Und man staunt: 

Würfelspiel und Kunstfelsen
Natur und Kunst im Zellweger Park Uster

• Siedlung Uster Seeblick• Zellweger Park Uster
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Es mutet hier nicht idyllisch an, man hat keine überbor-
dende Grünanlage betreten, sondern einen polyvalenten 
Raum, der einladend wirkt, gleichzeitig beschaulich 
und urban, ungeordnet struppig und zugleich überlegt 
gestaltet. Obwohl grössere Industriebauten und Wohn-
bauten hier nicht weit voneinander herumstehen, er-
schlagen sie einen nicht. Es gibt Atem- und Spielraum. 

Der Teich hat einen Zauber, die Weiden-
kätzchen, die sich am anderen Ufer öffnen, leuchten 
förmlich, Bäume wachsen ins Wasser, Enten landen 
quakend. Und wie das Auge so spazieren geht, bemerkt 
es am Wegrand im spriessenden Gras blasenförmige 
spacige Dinger aus Plastik, in die das späte Sonnenlicht 
stösst. Sie leuchten wie von innen auf, als handle es 
sich um kniehohe Ausstülpungen unterirdischer Zu-
kunftsträume. Die Dinger erweisen sich als interaktive 
Leuchten, die abends pink auf Vorbeigehende reagie-
ren. Sie bewohnen das Weiherufer mit Veilchen und 
Primeln und Käfern und Kunst. 

Und auch auf der anderen Strassenseite 
stellen sich dem Licht Spielzeuge entgegen. Dort stehen 
die siebenstöckigen Wohnbauten von Gigon/Guyer, 
deren mehrfach geknickte Fichtenholzfassaden eine 
warme Ausstrahlung haben. Zwischen ihnen hat das 
Künstlerduo Lutz & Guggisberg einen „Werkhof“ aus 
Betonobjekten geschaffen, einen Spielplatz mit Phanta-
sie-Ruinenwesen, in die man hineinkriechen kann, über 
die man balancieren oder in denen man Geheimnisse 
verstecken kann – der lustigste Beton weit und breit. 

Auf Spaziergängen kann es geschehen, 
dass man unverhofft lange nicht mehr gesehenen 
Freunden begegnet. Und in der Tat treffe ich hier einen 
alten Bekannten: Jenseits des Weihers taucht „Cube“ 
auf, Sol LeWitts gemauerter Kubus. Wer sich noch an 
die erhitzte Diskussion erinnert, die das Kunstwerk des 
2007 verstorbenen amerikanischen Konzeptkünstlers 
1986 in der Schweiz ausgelöst hatte, als die Walter- 
A.-Bechtler-Stiftung den Würfel der Stadt Zürich 
schenken und am Zürichhorn aufstellen wollte, erkennt 
das Kunstwerk wieder: Ein Bau von fünf auf fünf auf 
fünf Metern, keine Fenster, keine Türe, nackte Wände. 

Plötzlich steht er da und wirft Fragen in 
den Raum. Leise, beharrliche Fragen: Wozu ein Bau-
werk, das nicht betreten wird? Das bedeutungslos 
erscheint? Was ist das, ein Bauwerk? Was ist ein Haus? 

Und was ist Kunst? 
Gewiss, die Frage ist nicht neu. Die Frage 

ist abgedroschen. Sie ist verpönt und wird mittlerweile 
lachend und mit wegwerfender Handbewegung quit-
tiert. Man wagt sie nicht mehr zu stellen, und frau ver-
klemmt sie sich oft auch lieber. Aber es ist eine jener 

Fragen, die hier im Vogelgezwitscher, in der Unter-
richtspause, im Park aufkommen. Eine jener Fragen 
wie „Was ist Schönheit?“ oder „Was ist der Sinn des 
Lebens?“. Lächerlich. – Und angesichts von unzähligen 
Antworten nach wie vor unbeantwortet. Und alles, was 
unbeantwortet bleibt, bleibt nicht lächerlich, sondern 
unergründlich. Unergründlich wie das Zeug, aus dem 
das Leben gemacht ist. 

Es tut gut, sich ab und an daran zu erin-
nern, dass hinter aller Banalität die ungelösten Fragen 
lauern. Und dass wir sie täglich streifen, im Vorbeige-
hen, an der Tramhaltestelle, oder im Zellweger-Park. 
Vielleicht ist es gerade die Kunst, die diesen immer 
wieder Gestalt verleiht. 

Dass der gute alte „Cube“ hier auftaucht, 
dessen Radikalität einst sogar die Schweizer Konkreten 
auf die Barrikaden trieb, ist kein Zufall. Ruedi Bechtler 
ist Miteigentümer der Zellweger Park AG, und das 
Gelände, auf dem noch Jahre gebaut werden wird, ist 
ein aufgelassenes Industriegelände, das der Öffentlich-
keit nicht zugänglich gewesen war. Seit dem frühen 
19. Jahrhundert stand hier eine Grossspinnerei, deren 
künstliches Weihersystem heute den Kern der Parkan-
lage bildet. 1925 übernahm die Zellweger Uster AG das 
Areal, sie fusionierte 1993 mit der Luwa AG, die Walter 
A. Bechtler gegründet hatte, und nachdem schliesslich 
die Zellweger Luwa aufgelöst worden war, lag das In-
dustrieareal weitgehend brach. 

Nun wird hier Urbanität neu zusammen-
gewürfelt. Die Bereiche Arbeiten, Wohnen und Lernen 
verflechten sich miteinander und mit Kunst und Natur 
und Erholungsräumen, nach einem Konzept der Land-
schaftsarchitekten Schweingruber und Zulauf, die vor 
einigen Jahren bereits den Stadtpark umgestaltet haben 
und nun auch das Aabachufer entlang des Zellweger- 
Parks in die Gestaltung mit einbeziehen. In diesem Park 
wird gleichsam absichtslos ein Würfelspiel gespielt: 
Nicht nur, weil der Betonwürfel auf dem „Werkhof“ 
wie ein abgeschlagener Kopf davongeflogen zu sein 
scheint, sondern auch der wie in Drehung befindliche 
neue Wohnwürfel von Herzog & de Meuron dahinter, 
mit seinen vier an Festungen gemahnenden Ecktürmen, 
nimmt das Motiv auf, das auf der anderen Teichseite in 
den gestapelten Containern variiert wird. Und dazwi-
schen steht erratisch Sol LeWitts weisser Kubus, der 
uns das alles auch neu zu lesen einlädt. 

In einer Ecke des Weihers steht fast ver-
steckt die Gegensetzung, der „Moosfelsen“ der Künstler 
Fischli/Weiss: „Kunst“ in der Maske der „Natur“ – 
doch bei eingehender Untersuchung ist das kein lokales 
Gestein. Das Kunstwerk besteht aus bayrischem Tuff. 
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Den Weiher überquert ein Holzsteg – eine 
Auftragsarbeit des Japaners Tadashi Kawamata –, der 
an ein geborstenes Schiff traumhaften Ausmasses ge-
mahnt. Als habe sich hier Schwemmholz angestaut, 
liegt er in einem Bogen auf dem Wasser. Was erst 
nutzlos erscheint und als „Drift Sculpture“ den Gestus 
der Kunst präsentiert, erweist sich als nützliches Bau-
werk – gewissermassen in Umkehr des Konzepts von 
Sol LeWitt. 

Bevor man den Steg betritt, um den Weiher 
zu überqueren, kann es jedoch geschehen, dass man 
den Kopf wendet. Vielleicht wegen der blühendenden 
Kirschbäume, oder weil eben die Abendsonne die 
schneebedecken Gipfel am fernen Horizont einfärbt. 
Und da erblickt man sie: „Helvetia“. Sie steht etwas 
beiseite gerückt zwischen zwei Gebäudeblöcken, eine 
patinierte Matrone, vier Meter gross, aus Bronze und 
mächtigen Leibes. Sie hält einen kurios klein ausge-
fallenen Gott in der ausgestreckten Hand. Es ist der 
Götterbote und Gott Merkur, den „Helvetia“ auf einer 
ballgrossen Weltkugel in ihrer Hand balancieren lässt. 

„Helvetia“ mit ihrem bekränzten Haupt 
und ihren starken Armen ist hier in ihrem bodenlangen 
plissierten Rock eine Emigrantin. Die geschnürte Maid 
hatte ihre Heimat einst am Paradeplatz, mitten in Zü-
richs Finanzherz, wo sie 60 Jahre lang die Kundschaft 
im Treppenaufgang der grossen Halle des Schweizeri-
schen Bankvereins empfing, indem sie auf ihren Auf-
stieg niederschaute. Ein Neubau machte die Allegorie, 
die aus einer inzwischen vergangenen Zeit zu kommen 
schien, 1959, als die Gebräuche und Rollen anders aus-
sahen, heimatlos, ihre Stil-Sprache von 1899 wirkte 
deplatziert, kurz, sie sollte ins Land der Einschmelzung 
ausgeschafft werden. Es war Walter Bechtler, der in 
Richard Kisslings „Helvetia“ mehr als den Wert ihres 
Rohstoffs sah und der das Fremdartige an ihr nicht als 
ihr einziges Wesensmerkmal zu würdigen imstande 
war, auch wenn sie inzwischen dem Mainstream an der 
geschäftigen Bahnhofstrasse (an deren Anfang das 
männliche Escher-Denkmal desselben Kissling aller-
dings bis heute repräsentativ und ebenfalls breitbeinig 
dastehen darf) fremd geworden war. Und so bekam die 
Dame mit dem Gott in der Hand eine Notunterkunft in 
der Luwa in Albisrieden. Dort überstand der Koloss 
den Kalten Krieg, um 1991 nach Uster verschoben zu 
werden. Hier hat „Helvetia“ nun Asyl erhalten, und un-
ter ihrem bodenlangen Metallrock darf auch sie, etwas 
abseits, breitbeinig dastehen.

Doch auch im Land der helvetischen Ma-
trone ist nicht alles Gold, was glänzt, und auf ihrer 
Odyssee ist der Landesmutter ihr Gott abhandenge-

kommen. Merkur, der Gott der Händler und der Diebe, 
wurde ihr nämlich gestohlen. So muss sie nun mit einer 
Kopie des Gottes Vorlieb nehmen und so tun, als sei das 
auch o.k. Heute blickt die deplatzierte stattliche Dame 
aus der Werkstatt jenes Kissling, der übrigens auch das 
berühmte Altdorfer Wilhelm-Tell-Denkmal geschaffen 
hat, mit ihrem geschummelten Gott zum künstlichen 
Gewässer, an dem künstlerische Positionen das Ver-
hältnis von Natur und Kunst in vielen Spielarten, von 
der Allegorie bis zur Konzeptkunst und vom Naturpla-
giat bis zu fernöstlichen Positionen, durchdeklinieren. 

Und die Binsen am Ufer fragen nach ihrer 
Wahrheit und zitieren sich selbst.
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