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Im 1991 durfte ich, zusammen mit meiner Tochter, eine 
3-Zimmer-Wohnung am Brüderhofweg beziehen. Es 
war toll, mitten in der Stadt, so günstig, ruhig und kin-
derfreundlich wohnen zu dürfen. Wir haben uns über 
all die Jahre sehr wohl gefühlt. 

Als der Wettbewerb für den Neubau 
Brüderhofweg ausgeschrieben wurde, hatte ich das 
grosse Glück, den Prozess begleiten zu dürfen. An der 
GV 2011 konnte der BGF-Vorstand ein gelungenes 
Projekt zur Abstimmung bringen. Der Antrag wurde 
mit grosser Mehrheit angenommen. Als Teil der Bau-
kommission war ich in die ganze Planung involviert. 
In dieser äusserst spannenden, lehrreichen Zeit ist mir 
bewusst geworden, wie vielseitig und aufwändig die 
Projekt- und Ausführungsphase ist. Heutzutage be-
trachte ich neue Wohnungen mit ganz anderen Augen.

Ziemlich genau vor zwei Jahren widmete 
sich die 2. Ausgabe unseres Frohheim Magazins der 
Stammsiedlung „Brüderhofweg“. Es kamen einige 
Genossenschafterinnen und Genossenschafter zu 
Wort. Das Magazin wurde von vielen sehr interessiert 
gelesen und ich durfte viele erfreuliche Rückmeldun-
gen entgegennehmen.

Zur selben Zeit begann der Rückbau der 
ersten Bauetappe. Zu diesem Zeitpunkt wurde uns 
„Brüderhofwegler“ die Veränderung Tag für Tag vor 
Augen gehalten. Gefühlsmässig pendelte ich zwischen 
Abschied und Vorfreude. Die Baustelle war ein grosser 
Anziehungspunkt. In der Rückbauphase standen zum 
Teil riesige Bagger am Brüderhofweg. Ich sah immer 
wieder interessierte Personen an der Bauwand stehen, 
die dem emsigen Treiben auf der Baustelle zusahen. In 
einer Samstag-Mal-Aktion, in Zusammenarbeit mit 
Sprayer-Profis, verwirklichten sich viele Genossen-
schafter und Kinder vom Brüderhofweg, damit die 
weisse Bauwand zu einem zusammenhängenden 
Kunstwerk wurde. Die Genossenschafter, Bauleitung 
und Bauarbeiter freuten sich jeden Morgen an der 
farbigen Bauwand. 

Nachdem die ersten Häuser abgerüstet 
wurden, kamen schöne, helle Häuser und ein grosszü-
giger Aussenraum zum Vorschein. Am 7. Juli wurden alle 
noch am Brüderhofweg wohnhaften Genossenschafter 
eingeladen, um die Musterwohnung zu besichtigen. Die 
Begeisterung war gross und daraufhin hörte ich noch 
grössere Vorfreude auf die neuen Wohnungen. 

Im Februar/März 2019 werden eine KITA 
und der Restaurationsbetrieb „Anna“ Eröffnung feiern. 
An der Anna-Heer-Strasse befindet sich auch der Anna- 
Saal, der gemietet werden kann. Nach der vollständigen 
Erstellung der Siedlung Brüderhofweg stehen allen 
Genossenschafterinnen und Genossenschaftern weitere 
Gemeinschaftsräume zur Verfügung.

Seit Baubeginn sind inzwischen bald zwei 
Jahre vergangen und wenn Sie dieses Frohheim Maga-
zin in Händen halten, sind alle am Brüderhofweg woh-
nenden Genossenschafterinnen und Genossenschafter 
in die neuen, hellen Wohnungen umgezogen. Ich freue 
mich auf den Frühling und auf schöne Begegnungen 
im Aussenraum oder im Restaurant Anna.

 Ursula Haller
 Vostand BGF Zürich und  
 Baukommision Brüderhofweg  
 November 2018

Vorwort 

Brüderhofweg / Anna-Heer-Strasse
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Urbane Landschaft
Text: David Streiff Corti | Foto: Saskja Rosset

Einleitung

Noch lässt sich nur erahnen, wie es dereinst aussehen 
wird am Brüderhofweg. Zwar ragen die neue Häuser 
bereits aus der Erde und werden teilweise auch schon 
bewohnt, doch rundherum erinnert noch vieles an eine 
Motocross-Piste – und wenig an die Aussenraumgestal-
tung, auf die beim Siegerprojekt um den Ersatzneubau 
so viel Wert gelegt wird. 

Einen möglichst hohen Grünanteil möchte 
man bewahren und die Gebäude so in die Landschaft 
einbetten, dass ein stimmiges Ganzes entsteht – ein 
Wechselspiel zwischen Innen und Aussen. Dabei soll 
der Raum „natürlich in Erscheinung treten, weniger 
unterhalten sein, mit Spontanbepflanzung umgehen 
können und Orte für Begegnungen und Rückzug bieten“, 
sagt Katja Albiez, die für die Landschaftsgestaltung 
der Genossenschaftssiedlung verantwortlich ist. Wichtig 
ist ihr bei der Gestaltung von Freiräumen aber auch, 
diese zu verorten, „also direkten Bezug zur nahe gele-
genen Umgebung zu schaffen.“ 

Dies ist insofern eine Herausforderung, 
als dass der Brüderhofweg von einer Vielzahl an Grün-
räumen unterschiedlichsten Charakters umgeben ist, 
die in einigen Fällen nicht weniger als die Vorstellung 
einer angemessenen Natur im städtischen Raum ihrer 
jeweiligen Zeit widerspiegeln. Während im Falle des 
Kunstrasens des FC Unterstrass oder der nahen Schre-
bergärten und Spielplätze funktionale Ansprüche und 
Bedürfnisse nach Aktivität, Regeneration oder Selbst-
versorgung zum Ausdruck kommen, schwingen bei den 
zwei grössten landschaftsarchitektonischen Projekten 
des Quartiers auch ideologische Komponenten mit. 

Als die Architekten Max Ernst Haefeli und 
Werner Max Moser zusammen mit dem Landschafts-
gestalter Gustav Ammann in den dreissiger Jahren das 
Freibad Allenmoos bauten, wurde dem Wunsch nach 
einer naturnahen Schwimmanlage entsprochen, wovon 
nicht nur die organisch geformten Wasserbecken, son-
dern auch die Einbettung der Gebäude in die Topografie 
und die Bepflanzung zeugen (siehe Seite 8). 

Gut fünfzig Jahre später brachte ein neues 
Umweltbewusstsein wiederum eine „naturnahe“ Garten- 
und Landschaftsgestaltung in die Stadt. Man wähnte 
sich auf dem Weg zurück zur „unberührten“ Wildnis, 
die man jedoch unmöglich wiederherstellen konnte, 
was den Befürwortern einer ökologisch orientierten 
Umweltgestaltung auch Kritik einbrachte. Ihre heilen 
Naturbilder, die sie vor allem in städtischen Parks und 
Gärten umzusetzen versuchten, entsprächen nicht dem, 
wofür ein spezifischer Ort stehe, und berücksichtigten 
nicht, was hier nach Jahrhunderten der Zivilisation ohne 
menschliches Zutun überhaupt noch wachsen würde. 
Kurzum: Natur würde hier unsachgemäss imitiert. 

Diesen Vorwurf musste sich auch Eduard 
Neuenschwander, der als einer der wichtigsten Vertreter 
der Naturgartenbewegung galt, gefallen lassen, als er 
auf dem Areal der ehemaligen Agrar- und Versuchsflä-
chen der landwirtschaftlichen Schule Strickhof Ende 
der siebziger Jahre mit Baggern und Lastwagen ein 
Paradies für die städtische Flora und Fauna schuf (siehe 
Seite 14). Gleichzeitig wurde der Architekt im Zusam-
menhang mit der Entwicklung des Irchelparks aber 
auch kritisiert, es mangle seinen Plänen an Ordnung 
und Gestaltungwillen – was treffend illustriert, wie sub-
jektiv und zuweilen paradox unsere Vorstellung von 
Natur ist, und wie sehr diese einem zeitlichen Wandel 
unterliegt. Dies dürfte in der Stadt noch viel stärker der 
Fall sein als in einem Bergdorf, weil die Natur im urba-
nen Raum zu einem grossen Teil von Menschenhand 
konstruiert, gestaltet, gelenkt oder zumindest in Zaum 
gehalten wird, weshalb sie immer auch modischen Strö-
mungen und veränderten Bedürfnissen gehorcht. Die 
„Grün Stadt Zürich“ schreibt auf ihrer Website passend 
dazu, jede Park- und Grünanlage sei Zeuge des sich stets 
wandelnden Verhältnisses des Menschen zur Natur. 

Heute ist der Anspruch an die urbane Natur 
nicht weniger grün, kommt aber etwas pragmatischer 
daher. Die lokalen Behörden lassen verlauten, dass in 
Zürich Stadt und Natur keine Gegensätze seien – und 
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wollen der Bevölkerung „das Naturerlebnis in der Wohn- 
umgebung“ ermöglichen. Statt einzelnen von Beton 
und Asphalt umgebenen grünen Biotopen wünscht man 
sich also eine Symbiose aus Wildnis und Zivilisation. 
Entsprechend werden Lebensräume mit einer hohen 
Biodiversität gefördert. Mehr als 1200 Pflanzenarten 
spriessen hier in Vorgärten zwischen Pflastersteinen, 
durch den rissigen Asphalt hindurch und auf den  
Dächern der aufschiessenden Wohntürme. Der Stadt-
wald umfasst 2300 Hektaren Fläche, und in den Schre-
bergärten streiten sich Fledermäuse und Eidechsen 
um Wurstresten. 

Die Natur wird in den Siedlungsraum ein-
gebunden, aber auch entsprechend genutzt. Dass Katja 
Albiez auf die Frage nach einem adäquaten urbanen 
Grünraum antwortet, es gehe darum, einen Freiraum 
mit seinen umliegenden Freiräumen zu vernetzen, ist 
nicht einer sprachlichen Unschärfe geschuldet. Im Be-
griff Freiraum liegt jene Multifunktionalität, die ein 
Grünraum heute beinhalten muss. Denn in ihm geht 
das anspruchsvollste Lebewesen der Stadt seinen viel-
fältigen Bedürfnissen nach und lässt sich dabei nicht 
gerne vorschreiben, was es zu tun und zu lassen hat. 
Dies entspricht auch dem Gestaltungsansatz von Albiez, 
die keine überdefinierten Räume, die den Gebrauch all-
zu stark vorgeben, schaffen wolle und in Bezug auf die 
Genossenschaftssiedlung sagt: „Das Wegnetz wird hier 

angedeutet, wenn es jedoch nicht benutzt wird, kann es 
auch verwachsen.“ 

Wenn die Natur so rasch voranschreitet 
wie die Architektur in den letzten zwei Jahren (siehe 
Seite 21), wird sich schon bald zeigen, ob der Brüder-
hofweg bald von einem Dschungel verschluckt wird – 
oder die Bewohner eher dem Rasen-Tennis frönen.
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EIN SPRUNG  
INS GRÜNE 

1935–39 Freibad Allenmoos
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Irgendwann verliert man sich für einen kurzen Augen-
blick in diesem Grün. Wird verschlungen von Büschen 
und stattlichen Bäumen, von Wiesen, die kniehoch 
spriessen – und kann gar nicht mehr sagen, wann man 
das sichere Terrain des blassgrünen Kunstrasens, auf 
dem der FC Unterstrass seine Heimspiele austrägt, ver-
lassen hat, über den Schürbungert zu den Schrebergärten 
hinter dem Schulhaus gelockt und auf der Allenmoos- 
strasse wieder ausgespuckt wurde. Wenigstens gibt 
einem der Asphalt unter den Füssen die Gewissheit, 
nicht demnächst einem wilden Tier zum Opfer zu fallen. 
Doch die üppigen Hecken, die die Strassen säumen, 
nehmen einem die Sicht auf die Orientierungspunkte 
im Quartier und verstärken das leichte Unbehagen, nie 
mehr aus diesem grünen Labyrinth herauszufinden. 

Dass die Beklemmung alsbald einer wohl-
tuenden Neugier darauf weicht, was wohl hinter diesen 
blättrigen Vorhängen lauert, ist einer Gruppe von Archi-
tekten zu verdanken, deren Horizont in den 1930er 
Jahren weit über die Vorgärten der Nachbarschaft hi-
nausreichte. Biegt man einige Meter in die Ringstrasse 
ein, erblickt man über den ausgefransten Wipfeln der 
Hecken die Dächer einer Ansammlung ungemein ele-
ganter Eisenbetongebäude und ein paar Schritte weiter 
die pilzförmigen Stützen, die den Eingang zum Bad 
Allenmoos markieren – der Weg zurück in die Zivili-
sation scheint nicht mehr weit, mag man sich denken, 
nichts ahnend, dass das wahre Abenteuer noch bevor-
stehen würde. 

Das Freibad Allenmoos sollte 1939 als Teil eines  
städtischen Grüngürtels den Käferberg mit dem  
Zürichberg und Oerlikon verbinden. Heute braucht  
es vor lauter Natur fast einen Kompass, um vom  
Brüderhofweg aus das erste Parkbad der Schweiz 
überhaupt zu finden.
Text: David Streiff Corti | Fotos: Saskja Rosset
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Ob es Max Ernst Haefeli und Werner Max 
Moser ähnlich erging wie dem Autor dieser Zeilen, ist 
nicht bekannt und zumindest anzuzweifeln. Denn die 
Hecken im Quartier waren vor gut achtzig Jahren 
noch nicht annähernd so dicht und die Fiktion nicht die 
Arbeitsgrundlage der beiden jungen Architekten. Jeden-
falls waren sie Mitte Dreissig, als sie zum ersten Mal 
auf der grossen Brache unweit der Hofwiesenstrasse 
standen. Gekommen waren sie nicht der Gummi-
schlangen wegen, deren Verzehr heute ebenso zum 
Badi-Besuch gehört wie eine tollkühne Fahrt auf der 
silberglänzenden Rutschbahn. Vielmehr überlegten 
sich Haefeli und Moser, wie sie den Forderungen nach 
einer zeitgemässen Badeanstalt gerecht werden konnten, 
die sie selbst 1935 anlässlich der Ausstellung „Das Bad 
von heute und gestern“ im Zürcher Kunstgewerbemu-
seum formuliert hatten. 

Ihr ehemaliger Studienkollege Rudolf 
Steiger, mit dem sie kurz zuvor die vielbeachtete Werk-
bundsiedlung Neubühl in Wollishofen gebaut hatten 
und später auch das Kongresshaus sowie das Univer-
sitätsspital Zürich realisieren sollten, nutzte die weg-
weisende Präsentation, um auf die Notwendigkeit 
hinzuweisen, die streng formalen Bäder, die den Ideen 
des Neuen Bauens entsprachen, um eine natürliche 
Dimension zu erweitern. Denn die Schweiz galt mit 

den fantastischen Schwimmanlagen des Ingenieurs 
Beda Hefti oder der Architekten Rudolf von Sinner und 
Hans Beyeler zwar bereits Ende der zwanziger Jahre 
als Wegbereiter einer modernen Badekultur, doch statt 
„dem baulich straff und geometrisch organisierten 
Familienbad“ schwebte Steiger eine „lockere, gelöste 
Anlage unter stärkster Einbeziehung landschaftlicher 
Werte“ vor, wie er 1935 nachdrücklich betonte. 

Bei der Stadt stiess er damit auf offene 
Ohren. Einerseits waren die See- und Flussbäder ob der 
wachsenden Begeisterung für das Schwimmen und 
Sonnenbaden an der frischen Luft notorisch überfüllt, 
andererseits wollte man den Menschen an den stetig 
wachsenden Stadträndern den Zugang zu einer Ein-
richtung mit hohen hygienischen Standards, Möglich-
keiten zur körperlichen Ertüchtigung und Platz zur 
Regeneration nicht aufgrund langer Anfahrtswege 
verwehren. Den Behörden war deshalb sehr daran 
gelegen, die Aussenquartiere mit Badeanstalten auszu-
statten, die auch dem menschlichen Bedürfnis nach mehr 
Natur entsprachen – mit grossen Spiel- und Liegewiesen, 
entsprechender Bepflanzung und Begegnungszonen für 
Menschen jeglicher gesellschaftlicher Zugehörigkeit. 

Im Falle des Freibads Allenmoos bestand 
gar der Wunsch, dass dieses Teil eines Grüngürtels 
würde, der den Käferberg mit dem Zürichberg verband 
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und sich bis nach Oerlikon erstreckte. Der Wettbewerb, 
der zum Bau des Bades ausgerufen wurde, brachte eini-
ge beachtliche Vorschläge hervor, keiner war jedoch so 
kühn wie der Beitrag von Haefeli und Moser, der bald 
zum Prototypen des sogenannten Parkbades erklärt 
wurde. Was die Jury daran so überzeugte, war die 
„originelle“, sprich organische Form der Becken, die die 
Natur nachahmte statt sie in eine architektonische 
Struktur zu pressen, und die freie Anordnung der ver-
schiedenen Gebäude. 

Da dem Siegerprojekt jedoch eine konkrete 
Beschreibung davon fehlte, wie die Ausgestaltung der 
Grünflächen auszusehen hatte, engagierte die Stadt den 
Zweitplatzierten des Wettbewerbs, den renommierten 
Landschaftsarchitekten Gustav Ammann, der 1939 als 
leitender Gartenarchitekt der Schweizerischen Landes-
ausstellung auch international in Erscheinung treten 
sollte, um Haefeli und Moser unter die Arme zu greifen. 
Gemeinsam entwickelten sie die Idee eines als Natur-
park konzipierten Freibades, das mit viel Respekt für 
die Topografie in die vorgefundene Landschaft einge-
bettet wurde und den Badegästen durch die enge Ver-
zahnung der Bauten mit den Grünanlagen bis heute das 
Gefühl vermittelt, Kultur und Natur gingen hier Hand 
in Hand. 

Dass eine solche Verschmelzung über-
haupt stattfinden konnte, war auch dem Umstand ge-
schuldet, dass die beiden Architekten, die an der ETH 
bei Mosers Vater Karl, dem Erbauer der Universität 
und des Kunsthauses in Zürich, studiert hatten, den 
Idealen der Klassischen Moderne mit einer Architektur 
des menschlichen Masses begegneten. Sie setzten sich 
sehr stark mit der historischen Entwicklung der Stadt 
auseinander, bauten nie ganz so radikal modernistisch 
und schon gar nicht so prätentiös wie andere Vertreter 
ihrer Zunft. Vielmehr lässt sich ihre Architektur mit 
der organischen Bauweise Alvar Aaltos vergleichen, 
der sich auch stark mit dem Boden beschäftigte, auf 
dem seine Gebäude errichtet wurden. 

Beim „Allenmoos“ demonstrieren Haefeli 
und Moser mit dem geschickt gelenkten Lichteinfall in 
die Kabinen, den geschwungenen Dächern und unregel-
mässigen Oberflächen zwar durchaus ihren Gestaltungs-
willen, doch die filigrane Architektur drängt sich niemals 
in den Vordergrund. Sie fügt sich mühelos ins Ortsbild 
ein, so dass man sich hier selbst in den Umziehkabinen 
immer ein bisschen draussen auf den Hügeln wähnt – 
ohne sich aber jemals entblösst zu fühlen. Die Land-
schaft wirkt weniger modelliert und zurechtgerückt, 
als vielmehr in ihren natürlichen Bedürfnissen unter-
stützt, und die Wasserbecken erinnern tatsächlich an 

einen Weiher. Die Neue Zürcher Zeitung schrieb zur 
Eröffnung 1939 denn auch, mit dem Bad sei es gelungen, 
„Ganzheiten zu formen, wo der Mensch mit den kör-
perlichen wie seelischen Einflüssen der Erde und des 
Wassers, der Luft und des Lichtes im Einklang lebt.“ 

So esoterisch dies für eine wirtschafts-
liberale Zeitung tönt, so gibt es dieser Einschätzung 
auch nach achtzig Jahren kaum etwas zu entgegnen. 
Läge mittags kein Geruch nach Frittieröl in der Luft, 
und reisse einen nicht das dumpfe Poltern von be-
schleunigten Gliedmassen gegen die Innenwände der 
Rutschbahn zuweilen aus den Tagträumen, man käme 
nicht auf die Idee, dass nur ein Steinwurf von hier ent-
fernt schwere Lastwagen über die Strasse donnern. Der 
Dschungel hat in Gedanken das umliegende Quartier 
längst für sich eingenommen – und am nahen Buchegg-
platz weiden die Lamas.
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1979–86 Irchelpark

WILDNIS 
AUS DEM 
ATELIER
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Mit einem Feigenblatt oder einem schlichten  
Lendenschurz um die Hüften wäre man im Irchelpark 
gar nicht so falsch gekleidet. Doch nur ein paar  
Meter unter dem Paradies wird geschwitzt, geforscht 
oder ganz einfach das Auto parkiert – was die  
Grünanlage beim Milchbuck zu einem Sinnbild für 
die urbane Natur macht.
Text: David Streiff Corti | Fotos: Saskja Rosset
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So wild er auch erscheinen mag, den besten Ausblick 
gewährt der Irchelpark von einem Berg aus Bauschutt. 
Dieser ist gut 30 Jahre nach der Fertigstellung der 
grosszügigen Grünanlage in Zürich-Unterstrass zwar 
nicht mehr als solcher zu erkennen, doch dient er nach 
wie vor als schöne Metapher für das ambivalente Ver-
hältnis der Städter zur Natur.

Wildwuchs oder Ziergarten, adretter Stadt- 
park oder autonomes Chaos? Unbestritten war das 
Bedürfnis nach einer grünen Lunge fürs Quartier, als 
die Universität Zürich in den siebziger Jahren vor-
schlug, auf den Agrar- und Versuchsflächen der land-
wirtschaftlichen Schule Strickhof einen neuen Standort 
zu errichten, der neben den Institutsgebäuden für die 
naturwissenschaftliche Fakultät auch ein Naherholungs-
gebiet für die Öffentlichkeit vorsah. Darüber, wie dieses 
auszusehen hatte, herrschte allerdings kein Konsens.

Die gängigen Vorstellungen eines Stadt-
parks, die von prächtigen Alleen, Blumenbeeten, Kies-
wegen, exotischen Pflanzen und akkurat getrimmten 
Rasenflächen geprägt waren, prallten auf den Zeitgeist 
der späten siebziger Jahre, in denen ein erhöhtes Be-
wusstsein für ökologische Fragen erwachte. Dass sich 
beim Wettbewerb um die Parkgestaltung das gemein-
same Projekt „Terra“ des Ateliers Stern und Partner 
sowie des Architekten und Landschaftsgestalters Edu-
ard Neuenschwander durchsetzte, war daher nicht nur 
eine gestalterische Entscheidung, sondern ebenso sehr 
gesellschaftspolitischen Strömungen geschuldet.

Insbesondere Eduard Neuenschwander 
(1924–2013) hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon einen 
Namen als ganzheitlich denkender Architekt naturnaher 
Bauten oder Umweltgestalter, wie er sich selber nannte, 
gemacht. Der Zürcher, der nach einem Studium an der 
ETH ein paar Jahre bei Alvar Aalto in Helsinki gearbei-
tet hatte, von dessen Arbeitsweise er stark geprägt wur-
de, legte grossen Wert auf eine organische Verbindung 
von Landschaft und Gebäuden, was sowohl bei der Kan-
tonsschule Rämibühl in Zürich, die gewissermassen um 
die bestehenden Bäume herum gebaut wurde, damit 
diese nicht gefällt werden mussten, als auch bei seinen 
zahlreichen Wohnbauten in Gockhausen zum Ausdruck 
kommt. Von Aalto habe er gelernt, „einen Körper so in 
die Landschaft einzubetten, dass eine Einheit entsteht.“ 
Tatsächlich wird man besonders in seinen Wohnhäusern 
von der natürlichen Atmosphäre, die durch die originel-
le Lichtführung, die organischen Formen und rauen 
Baumaterialien erzeugt wird, überrascht, und hat das 
Gefühl, bei einer unbedarften Bewegung vom Sofa aus 
direkt in den Schwimmteich, der bei manchen Häusern 
bis ans Wohnzimmer heranreicht, zu fallen. 

Die Vision der Landschaftsarchitekten für 
die grosse Brache zwischen Irchel-, Frohburg- und 
Winterthurerstrasse umfasste einen 32 Hektaren grossen 
Park, bei dem die Natur selbst die Formgebung über-
nahm und sich frei entwickeln sollte, wobei ihr der 
Mensch nur unterstützend zur Seite stehen durfte. 
Dazu gehörten die Freilegung von zuvor ins Erdreich 
verbannten Bachläufen, die Schaffung grosser Weiher 
und die weitgehende Konzentration auf einheimische 
Pflanzenarten, darunter viele Laub- und Nadelbäume.

Allerdings mussten gemäss einer städti-
schen Auflage 400 000 Kubikmeter Material aus dem 
Aushub der Institutsgebäude für die Topografie der 
Anlage verwendet werden, weshalb ganz Lastwagen-
ladungen voller Erde von einer Ecke des Parks in die 
andere verschoben wurden, was den „natürlichen“ Be-
strebungen der Landschaftsarchitekten ein ziemlich 
künstliches Fundament gab. Diese nutzten die Vorgabe 
jedoch zu einer Modellierung der Landschaft, die 
durch Erdwälle den Lärm der nahen Verkehrsachsen 
fernhielt und zumindest heute so erscheint, als wäre sie 
direkt dem Paradies entrissen worden – mit sanften 
Hügeln, Findlingen, Magerwiesen, Wildblumenwiesen, 
Fischen und Wasservögeln.

Darin dürfen sich nicht nur Evas und 
Adams, sondern auch Sportler, Flaneure, Kinder, Enten 
und Meditierende frei bewegen, weil die Unterteilung 
in verschiedene Funktionsbereiche, wie sie in vielen 
Parks üblich ist, hier sehr diskret ausfällt und immer 
wieder neu verhandelt wird. Die Landschaft mit ihren 
verschlungenen Wegen und grosszügigen Flächen 
hält für fast jedes Bedürfnis einen Rückzugsort bereit, 
wobei sich oft von selbst versteht, welche Bühne oder 
welches Versteck sich für wen am besten eignet. Jeden-
falls schlendert kaum einmal jemand nur mit einem 
Feigenblatt bekleidet zwischen den Institutsgebäuden 
umher, obwohl man sich im Park zu gewissen Tages-
zeiten in der Abgeschiedenheit einer finnischen Seen-
landschaft wähnt.

Die unberührte Wildnis wird den Parkbe-
suchern allerdings nicht vorgegaukelt. Architektonische 
Elemente wie die Holzstege oder grossen Steinplatten, 
die allerorts Verbindungen, Sitzgelegenheiten, aber 
auch Orientierung schaffen, zeugen unverkennbar von 
menschlichen Eingriffen, und wer sich über die Treppen 
in den Untergrund begibt, landet unversehens in einer 
Turnhalle, einem Forschungslabor oder gleich im Park-
haus. Die Natur wird hier nicht übermässig domesti-
ziert, aber auch nicht einfach sich selbst überlassen. 
Vielmehr wird sie in eine natürliche Synthese mit 
den gebauten Strukturen der Universität überführt. 
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URBANE LANDSCHAFT

Neuenschwander selbst sprach von einem „Zwischen-
weg von Gestaltungswille und duldender Begleitung 
der Entwicklungsdynamik der Pflanzen und Tiere“.

Eine solches Einhergehen von Wildwuchs 
und Landschaftsarchitektur war Mitte der achtziger 
Jahre, als die ersten Quartierbewohner den Irchelpark 
betraten, zumindest in der Schweiz noch keine Selbst-
verständlichkeit, was stellenweise Skepsis oder gar 
Ablehnung hervorrief. Den einen war es zu ungestaltet, 
während andere sich mokierten, hier würde die Natur 
unsachgemäss nachgeahmt. Der Architekturkritiker 
Benedikt Loderer störte sich anlässlich der Eröffnung 
1986 am Umstand, dass die freie Landschaft, die es bei 
uns nirgends mehr gebe, mit grossem Aufwand eigens 
neu hergestellt werde.

Derartige Kritik ist bei der heutigen Popu-
larität des Naherholungsgebiets kaum noch vorstellbar, 
zumindest nicht von Seiten der Besucher, und selbst 
Loderer schrieb gut zwanzig Jahre später, der Irchel-
park sei das bedeutendste Werk der ökologisch aus-
gerichteten Landschaftsarchitektur in der Schweiz. 
Eduard Neuenschwander hat mit seinem Werk eine 
Debatte über den Naturbegriff im urbanen Raum los-
getreten, hauptsächlich ging es ihm jedoch darum, 

Freiräume zu schaffen – was ihm zweifellos gelungen 
ist. Auch wenn man, um den Blick über den Irchelpark 
schweifen zu lassen, auf einen begrünten Berg aus 
Bauschutt steigen muss.



21BRÜDERHOFWEG IM ZEITRAFFER

BRUDER�

HOFWEG

IM ZEIT

RAFFER

2016–18 Fotos: Saskja Rosset 



22

Fr
oh

he
im

 M
ag

az
in

 | N
o.

5 
| D

ez
em

be
r 2

01
8

BRÜDERHOFWEG IM ZEITRAFFER

2016–18 Juli 2016

• Werkleitungen im BHW werden noch vor Bau- 
beginn durch die Stadt erneuert

• Die Häuser stehen ab Ende September 2016 leer
• Der Baubeginn kann auf den 3. Oktober 2016 

vorgezogen werden

August 2016
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September 2016

• Bauwände werden erstellt und mit den   
Rodungsarbeiten wird begonnen

• Beginn der Demontage der Küchen  
und Bäder
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BRÜDERHOFWEG IM ZEITRAFFER

2016–18 Oktober 2016 November 2016

• 10. Oktober 2016: Beginn der Schadstoffsanierung  
in Küchen und Bäder und deren Demontage

• Nach erfolgter Schadstoffsanierung werden die 
Gebäude erst entkernt, bevor mit dem Rückbau 
begonnen werden kann
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Dezember 2016 Januar 2017
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BRÜDERHOFWEG IM ZEITRAFFER

2016–18 Februar 2017

• Aushub beginnt und Baugrubenabschlüsse 
werden erstellt

• Rühlwände werden errichtet
• Stabilisierung der Baugrubensohle 

• Nach Rückbau der ersten Häuser 
beginnen Anfang Februar 2017 die 
Aushubarbeiten
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März 2017

• Anfang März 2017 beginnen die 
Pfahlarbeiten. 

• Um die 500 Pfähle für die Baugrube  
(Teil 1) werden in den Boden gerammt

• Die Kanalisation wird erstellt

• Fertigstellung der Baugrube (1. Teil)
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BRÜDERHOFWEG IM ZEITRAFFER

2016–18 April 2017 Mai 2017

• Am 1. April 2017 wird der erste Kran montiert
• Anfang April 2017 wird die Baugrube  

(1.Teil) vom Tiefbauer an den Baumeister 
(Hochbau) übergeben 

• Beginn des Rohbaus
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• 9. Juni 2017: Grundsteinlegung

Juni 2017
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BRÜDERHOFWEG IM ZEITRAFFER

2016–18 Juli 2017 August 2017

• Anfang Juli 2017 findet die Übergabe Baugrube, 
 2. Teil, an den Baumeister statt
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• Anfang September 2017 erfolgen die Zement- 
überzüge im Haus 36

• Die Malerarbeiten können vorgezogen werden
• Ende September 2017: Beginn mit den Haus- 

technik-Installationen im Untergeschoss
  

September 2017
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BRÜDERHOFWEG IM ZEITRAFFER

• 25. Oktober 2017: Rohbauende Haus 36A 
• 24. November 2017: Rohbauende Haus 36B

2016–18 Oktober 2017
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• Ende November 2017 beginnt  
die Fenstermontage

November 2017
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BRÜDERHOFWEG IM ZEITRAFFER

• Bis Ende Jahr 2017 wird das Haus 36 
als Winterbaumassnahme eingepackt

•  Bauheizungen werden installiert

• Im Januar 2018 startet die Arbeit für  
die  Fassadendämmung

2016–18 Dezember 2017 Januar 2018
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• Innenausbau beginnt
• Für die Musterwohnung werden bereits 

Gipserarbeiten ausgeführt

• Erste Liftmontage im Haus 36 wird in Angriff genommen
• Haftbrücke für die Gipserarbeiten werden appliziert 
• Mit der Montage der Türzargen wird begonnen
• Flachdacharbeiten und Errichtung der Oblichter beginnen
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BRÜDERHOFWEG IM ZEITRAFFER

• Anfang Februar 2018 wird mit dem  
Grundputz begonnen

2016–18 Februar 2018



37BRÜDERHOFWEG IM ZEITRAFFER

• Anfang April 2018 beginnt die Arbeit  
für den Deckputz

• Erstellung der Unterlagsböden beginnen 
Anfang März 2018

März 2018 April 2018
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BRÜDERHOFWEG IM ZEITRAFFER

2016–18 April 2018

• Montage der ersten Pergolas für  
die Attika-Wohnungen

• Meilenstein: Anfang April wird  
der erste von vier Baukränen bereits  
wieder demontiert 

• 13. April 2018: Rohbauvollendung  
der 1. Etappe 

• Das Richtfest findet am 20. April 2018 statt
• Demontage des 1. Fassadengerüsts
• Beginn mit den Plattenarbeiten und  

Nasszellen in Haus 36
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• Anfang Mai 2018 beginnen die Küchenmontagen
• Anbringung der ersten Natursteinsockel im Aussenbereich 
• Die Umgebungsarbeiten werden Ende Mai 2018 in  

Angriff genommen
• Das erste Parkett wird Anfang Juni 2018 verlegt
• Die Maler beginnen mit ihrer Arbeit Ende Juni 2018

Mai 2018
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BRÜDERHOFWEG IM ZEITRAFFER

• Vorabnahme Haus 36 am 30. Juli 2018  
durch die Bauherren und Architekten

• Lieferung und Montage der Waschmaschinen  
und Wäschetrockner

•  „Finish Haustechnik“

2016–18 Juni 2018 Juli 2018
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• Kellertrennwände werden erstellt 
• Die Abnahme Haus 36 findet am 27. August 

2018 und Übergabe an die Bauherrschaft  
am 21. September 2018 statt

• Die Schlüsselübergabe an die ersten 
Mieter erfolgt am 25. September 2018

 



42

Fr
oh

he
im

 M
ag

az
in

 | N
o.

5 
| D

ez
em

be
r 2

01
8

BRÜDERHOFWEG IM ZEITRAFFER

• Bezug der ersten Wohnungen ab  
dem 25. September 2018 

2016–18 August 2018 September 2018
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Die Siedlung am Brüderhofweg bringt Neuerung, die 
nicht nur den Bewohnern zugute kommen, sondern 
auch das Leben im Quartier bereichern werden.
Für einen Bissen Fleisch muss man sich künftig nicht 
mehr auf die Jagd begeben, sondern kann sich ganz 
einfach im „Anna“ an einen Tisch setzen. Bevor man 
den zweiten Negroni bestellt, sollte man sich aller-
dings vergewissern, ob schon jemand die Kleinen aus 
der hauseigenen Kita geholt hat.
Die Grossen muss man dafür nicht ins Fussballtraining 
fahren, die neuen Kabinen des FC Unterstrass befinden 
sich im Untergeschoss des Neubaus und ermöglichen 
es ab nächstem Jahr auch Mädchen, ihren Torhunger in 
Gelb-Schwarz unter Beweis zu stellen.
Zur Unterstützung kreisen die Wildbienen in den Club- 
Farben über dem Rasen.

Gastfreundschaft
Text: David Streiff Corti

Brüderhofweg
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Restaurant Anna

PER FEK T
U N PER FEK T
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„Vielen Dank, dass ihr nichts gemacht habt!“, kriegen 
Priska Simona und ihr Team nach getaner Arbeit oft 
von Gastwirten zu hören. Das ist in diesem Fall durch-
wegs als Kompliment zu verstehen. Viel mehr als um die 
Optik gehe es nämlich in erster Linie darum, dass man 
sich in einem Restaurant wohl fühle. „Wie das Rindsfilet 
auf dem Teller schmeckt, wie freundlich die Bedienung 
ist und was man beim Essen auswärts erlebt“, sagt 
Simona. Ihre Vorstellung von guter Architektur ist tat-
sächlich eine sehr lebensnahe. „Man muss sich einfach 
Situationen aus dem Alltag vorstellen, teilweise auch 
ganz banale“, erklärt die 53-jährige Zürcherin. Deshalb 
sei die Architektur eines Restaurants völlig nebensäch-
lich. Das sind überraschende Worte aus dem Mund 
einer diplomierten Architektin. Wir wollen mehr erfah-
ren von der Frau, die das Restaurant „Anna“ in der 
neuen Siedlung Brüderhofweg mit ihrem Team gestaltet 
hat und haben uns mit ihr zum Mittagessen verabredet. 

Kurze Zeit später sitzen wir mit Priska 
Simona und ihrer Geschäftspartnerin Evelyne Vögel 
im Restaurant Schlüssel, einer Quartierbeiz im Zürcher 
Seefeld, nur ein paar hundert Meter von ihrem Büro 
entfernt. Gerade werden Ghackets mit Hörnli und 
selbstgemachtem Apfelmus und Saibling im Teig auf-
getischt. Die zwei Frauen sind Stammgäste im kleinen 
Wirtsbetrieb, den sie vor 13 Jahren umgebaut haben. 
„Wir haben hier bewusst wenig geändert, viel gestrichen 
und schlichte Holztische und Stühle reingestellt“, er-
klärt Simona. „Es war uns wichtig, dass sich der Wirt 
in seinem Lokal entfalten und seine eigene Geschichte 
reinbringen kann.“ 

Die PSA Architektur AG, gegründet 2000 
von Priska Simona – damals noch unter anderem Na-
men –, hat sich neben Wohnungs- und Geschäftsbauten 
vor allem auf den Umbau von Gastrobetrieben spezia-
lisiert. So gehören etwa in Zürich das Restaurant Lotti, 
das Certo oder das Café Mohrenkopf zu ihren realisier-
ten Projekten. „Irgendwann hat es sich ergeben, dass wir 
immer gerufen wurden, wenn beim Umbau Probleme 

auftauchten. Wir sind so eine Art Troubleshooter“, sagt 
Evelyne Vögel und beide Architektinnen lachen. 

Gerufen wurden sie Anfang 2018 auch 
von der Baukommission der Genossenschaft Frohheim. 
Am Brüderhofweg entsteht ein öffentliches Restaurant, 
das erste innerhalb der Genossenschaft Frohheim. Das 
„Anna“, wie das Lokal heissen wird, wurde als Idee 
und Konzept in der Genossenschaft geboren. Samuel 
Thoma, der Präsident der Baukommission und selber 
ein leidenschaftlicher Beizen-Fan, war von Beginn an 
einer der treibenden Kräfte des Projektes. „Der Bau-
kommission gefiel, was wir im Lotti gemacht haben“, 
erinnert sich Simona. Doch während es sich bei bis-
herigen Projekten immer um Umbauten bestehender 
Lokale handelte, fanden sie sich in der Siedlung erstmals 
mit einem Neubau konfrontiert. „Das war Neuland und 
darum besonders interessant für uns“, sagt Vögel. 

So ging es dann in erster Linie mal darum, 
herauszufinden, wie sich die Bauherrschaft das Restau-
rant denn überhaupt vorstellt. Zur ersten Sitzung mit 
den Architektinnen brachten die Mitglieder der Bau-
kommission zu diesem Zweck Referenzen mit. „Inte-
ressanterweise hingen dann fast nur Fotos von alten 
Beizen an der Wand, mit Holztischen, Kronleuchtern 
und getäferten Wänden“, sagt Simona. Der Baukom-
mission war wichtig, dass das Lokal trotz Neubau nicht 
zu steril, zu technisch und zu „gschläcked“ daherkommt. 
Und da war sie schon, die erste Herausforderung.

Ein weiteres genossenschaftliches Anlie-
gen war: „Ein Stammtisch, an dem man sein Feier-
abend-Bier trinken kann.“ Daneben sollte der Gast- 
raum aber auch Platz bieten für Kaffee trinkende 
Mütter, ihre Kinder sowie für durstige Mitglieder des 
FC Unterstrass, die auf dem benachbarten Sportplatz, der 
Steinkluppe, trainieren. „Bei den ersten Sitzungen kamen 
viele wertvolle Ideen zusammen – andererseits gab es 
etwa noch keine Speisekarte und keinen Wirt“, erinnert 
sich Simona. Das machte es für die Architektinnen 
anfangs etwas schwierig, konkret zu werden. „Wir 

Die Siedlung Brüderhofweg wartet – eine  
Premiere bei Frohheim – mit einem öffentlichen  
Restaurant auf. Wir haben mit den Innenarchi-
tektinnen zu Mittag gegessen.
Text: Andrea Bornhauser | Fotos: Saskja Rosset

PER FEK T
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TÜR AN TÜR

sassen teilweise mit zehn Leuten am Tisch und haben 
viel diskutiert“. Es erstaunt nicht, dass sich die beiden 
Architektinnen oft auch als Coach verstehen, die mit 
Hilfe ihrer langjährigen Erfahrung aufzeigen, was 
möglich ist – und was eben nicht. 

Wie schon bei früheren Projekten haben 
Priska Simona und ihr Team auch im „Anna“ nicht viel 
gemacht und den vorhandenen Raum so roh wie mög-
lich belassen. Selbst eine angedachte goldene Wand war 
ihnen zu viel. Im Lokal mit vier Meter hohen Wänden 
und dazugehörendem Saal wurden lediglich die Back-
steinwände geschlämmt, also mit grobem Pinselstrich 
bearbeitet, anstatt sie schick zu verkleiden. Ganz nach 
dem Motto „Es muss nicht perfekt sein“ wurde beim 
Innenausbau bewusst improvisiert und so der Charme 
des Unperfekten zelebriert. „Wir haben im Arbeitspro-
zess eng mit den Siedlungs-Architekten von Steib & 
Gschwentener zusammengearbeitet“, sagt Vögel. Und 
Simona ergänzt: „Es war toll, dass wir mit unserer 
Arbeit auf Architektur von dieser hohen Qualität auf-
bauen konnten“. Als Herzstück des Restaurants haben 
die Architektinnen eine grosse Bar aus schwerem 
Zinkblech platziert. Die Bar, die gleichzeitig als Büffet 
dient, ist eine Massanfertigung eines Appenzeller 
Schlossers und einer sehr renommierten Innenaus-
bau-Schreinerei namens Pendt AG aus Gossau / ZH. 

Auch die Kronleuchter und Sitzbänke sind extra fürs 
„Anna“ produziert worden. Die Tische und Stühle sind 
alt und wurden in Brockenhäusern zusammengesucht, 
damit das gewünschte „Beizen-Feeling“ entsteht. 

Unterdessen sind wir im „Schlüssel“ beim 
Dessert angelangt. „Ihr müsst unbedingt die Schoggi- 
crème probieren, die ist traumhaft“, schwärmt Priska 
Simona. Und während wir an unseren Espresso-Tassen 
nippen, wird im „Anna“ wohl gerade die Restaurant- 
Küche eingebaut. Der Innenausbau läuft auf Hoch-
touren, eine Wirtin ist gefunden und die Service-Crew 
wird zusammengestellt – damit alles parat ist, wenn 
das Lokal im Frühling 2019 die ersten Gäste willkommen 
heisst. Erst dann wird dem „Anna“ so richtig Leben 
eingehaucht. Oder: „Wir haben den Garten bereitge-
stellt, jetzt muss aus ihm eine Blume wachsen“, wie es 
Priska Simona so schön sagt.
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ULTRA- 
MARIN – 
DAS BLAU 
VON  
JENSEITS 
DES  
MEERES
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Um die sich in der Endphase des Baus befindlichen 
neuen Häuser der Frohheimgenossenschaft herrscht, 
wie kann es anders sein, arbeitsame Geschäftigkeit – 
scheinbares Chaos, wie es auf Baustellen eben zu finden 
ist. Vor den Häusern liegen gestapelt Beton- und Plastik-
röhren, rollen sich Kabel, breiten sich Planen aus. 
Schweres Gerät wartet auf den nächsten Einsatz. Der 
Boden liegt schlammig und aufgerissen. Vor einer ausge- 
hobenen Grube studiert ein Mann in Arbeitskleidung 
Baupläne. Es ist ein nasskalter Novembertag. Der 
Himmel über der Siedlung ist grau.

Doch sobald wir das Getriebe der Baustelle 
hinter uns gelassen haben, empfängt uns im Eingangs-
bereich, trotz der dort durchgeführten letzten Arbeiten, 
eine beinahe magisch wirkende Atmosphäre. Das Be-
sondere hier fällt einem sofort ins Auge. Über uns, an 
der Decke des Treppenhauses, zieht sich ein in dunklem 
Ultramarin gehaltener Anstrich. In seiner Tiefe, die an 
die Weite und Gelassenheit des Nachthimmels erinnert, 
raubt er den roh belassenen Betonwänden das Banale 
und setzt den von Licht durchfluteten Wohnungen einen 
wohltuenden Kontrapunkt entgegen. Die darauf ange-
brachten, scheibenförmigen Leuchten scheinen wie 
Monde darin zu schwimmen. Die runde Form findet 
sich in den Lichtschächten der oberen Etage wieder, sie 
wird als Fussrost im Eingangsbereich aufgegriffen oder 
als Bullauge in der einen oder anderen Durchgangstür.

Obgleich Blau generell dem kalten Farb-
spektrum zugezählt wird, ist Ultramarin durch seine 
ins Violett spielenden Tendenzen eine eher warm wir-
kende Farbe. Hier, in den Frohheimhäusern, ist sie eine 
der wenigen von der Manufaktur kt.Color bereitgestell-
ten Farben, in der ohne Beimischung anderer Sorten 
nur ein Pigment verarbeitet wird. Es ist diese Reinheit 
des Farbstoffes, die massgeblich zu ihrer Tiefenwir-
kung beiträgt. 

Die schwimmenden Lampenmonde an 
der Decke betrachtend, fühle ich mich an die Him-
melsscheibe aus dem thüringischen Nebra erinnert, 

einer ungefähr 3700 Jahre alten Bronzescheibe, auf der 
das astronomische Wissen ihrer Zeit niedergelegt wor-
den ist. Oder an die Himmelsdarstellungen im alten 
Ägypten, in denen der Sonnengott Amun-Re in einer 
Barke die Sonnenscheibe über das Firmament bugsiert, 
um am Abend von der Himmelsgöttin Nut verschluckt 
zu werden.

Blau wurde in seiner Symbolik häufig als 
eine Mittlerfarbe zwischen himmlischen und irdischen 
Angelegenheiten betrachtet. Mythen rings um den Glo-
bus beschreiben die Erschaffung der Welt aus einem 
Urozean heraus oder durch eine Schöpfergottheit, die 
Himmel, Wasser und Erde trennte. In den frühen Kul-
turen orientierte man sich an einem sternenübersäten 
und von Göttern bewohnten Himmel, bestimmte mit 
seiner Hilfe die Tag- und Nachtgleiche und den Rhyth-
mus der Jahres-, Saat- und Erntezeiten. Dem Wasser 
wiederum, das an seiner Horizontlinie mit dem Himmel 
zusammenstösst, kam die Bedeutung des Lebensspen-
ders zu. Zweifellos wurde dieser uns in der Natur so oft 
begegnenden Farbe von Himmel und Wasser in vielen 
Kulturen ein besonderer Stellenwert zugemessen. 

In der Architektur, das mag historisch be-
dingt sein, begegnen wir Blau jedoch eher selten. So 
empfinden wir es an und in Gebäuden oft als etwas 
Besonderes. Im mediterranen Raum, wo Blau häufig für 
Fensterrahmen oder andere Details eingesetzt wurde, 
glaubte man, dadurch Unglück fernhalten zu können. 
Über die blau gestrichenen Bauernhäuser, die sich in 
manchen rumänischen Dörfern finden, wurde mir ein-
mal erzählt, dass die Farbe ganz profan dazu diene, die 
Fliegen abzuhalten.

Blau gestalteten Decken begegnete man 
früher wohl häufiger in sakralen Gebäuden als in 
Wohnzusammenhängen. In den Himmelsdarstellungen 
ägyptischer Tempel, deren Sterne die Götter symboli-
sierten, der blauen Kachelung mancher Moscheen und 
– seit der Renaissance – auch in der Deckenbemalung 
kirchlicher und weltlicher Repräsentationsbauten.

Ultramarin – das Blau von jenseits des Meeres
Text: Claudia Stanislov-Ursprung | Fotos: Saskja Rosset
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Allerdings war Blau eine schwierig zu 
beschaffende Farbe. Die antiken Rezepturen für die 
Herstellung von blauem Farbpigment waren im Mittel-
alter nämlich verlorengegangen, so dass neben Azurit 
nur noch Lapislazuli dafür in Frage kam – ein kom-
plexes Mineral, bestehend aus Calcit, Sodarit, Pyrit 
und Lazurit. In seiner höchsten Qualität war es nur in 
einer Region der Welt zu bekommen und wurde mit 
Gold aufgewogen:

„Es gibt auch Berge im Land, in welchen 
man Adern des Steins Lapislazuli findet, welcher die 
Azurfarbe gibt. Sie sind die Besten in der Welt.“, legte 
Marco Polo in dem Bericht über seine Reise nieder, die 
ihn – von Venedig zum Hof des Kublai Khan – 1272 
auch über Badakhshan, einer im heutigen Afghanistan 
nördlich gelegenen Provinz, führte. Dort, in dem klei-
nen, abgelegenen Ort Sar-e Sang, wird seit dem 7. Jahr-
hundert vor Christus das seltene Mineral, mit dessen 
Pigment sich schon Cleopatra die Augenlider schminkte, 
von Hand abgebaut.

Aus den rauen Bergen Afghanistans wurde 
es übers Mittelmeer bis nach Venedig gebracht, von wo 
aus es dann weitergehandelt wurde.

Der weite Weg spiegelt sich auch im Namen 
der Farbe wieder. Ultramarin heisst soviel wie: über 
das Wasser kommend.

Zur Herstellung des Pigments wurde das 
Erz später zerkleinert, gemahlen und zur Reinigung 
mit Wachsen und Harzen verknetet, bis es schliesslich 
nach verschiedenen Lagerungs- und Auswaschungs-
prozessen und beinahe fünfzig Arbeitsschritten gewon-
nen werden konnte. Es ist also kein Wunder, dass auf 
mittelalterlichen Gemälden nur die wichtigsten Figuren 
der christlichen Tradition, zuallererst die Jungfrau 
Maria, in einen blauen Mantel und somit in die kost-
barste aller damals bekannten Farben gehüllt wurden.

1817 öffnete Karl Friedrich Schinkel beim 
Umbau der von einem Brand beschädigten Neu- 
hardenberger Kirche durch die Deckenbemalung dem 
Betrachter einen gleichsam dem Göttlichen wie dem 
Universum zugewandten Himmel, auf dem 6262 Sterne 
prangten. Allerdings in einem helleren, sich eher ent-
ziehen wollenden Blau.

Das Ultramarin der Frohheimhäuser da-
gegen scheint sich den Bewohnern zuzuwenden.

Wunderschön sei das, sagt uns der Maler, 
der gerade die halbhohe Betonwand, die das Treppen-
geländer bildet, in glänzendem Schwarz streicht. Für 
einen Moment lässt er seinen Blick auf dem Dunkel des 
Deckenanstrichs ruhen. Durch die Treppenöffnung 
hindurch sehen wir dem durch die Etagen mäandernden 

Blau dabei zu, wie es sich vom Erd- bis ins Decken-
geschoss windet. Dann widmet er sich – ein wortkarger 
Mann – wieder seiner Arbeit. Dass er eine solche Farbe 
wie Ultramarin hier überhaupt verarbeiten kann, ist 
dem Franzosen Jean-Baptiste Guimet und dem Deut-
schen Christian Gottlob Gmelin zu verdanken, denen 
es 1828 beinahe zeitgleich gelang, die Farbe synthetisch 
zu erzeugen und damit den Weg für die industrielle 
Herstellung zu öffnen.

Den Häusern verschafft die Treppenhaus-
gestaltung ein verbindendes Moment. Symbol vielleicht 
auch für das tägliche gemeinschaftliche Miteinander der 
künftigen Bewohner. Es mag sein, dass sich der eine 
oder andere, wenn er seine Tür unter der ultramarin ge-
färbten Decke aufschliesst, beschenkt fühlt. Ein mit 
solchem Blau aufgeladener Raum wird die kleinen all-
täglichen Vorgänge des Lebens unter Umständen nicht 
mehr so alltäglich erscheinen lassen, so dass man ihnen 
gerade deshalb mit mehr Achtsamkeit begegnen kann.
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GFZ-Kita 6a BGF

IHR KINDERLEIN, 
KOMMET!
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Mit den Bewohnern der 300 Wohnungen wird in die 
Siedlung am Brüderhofweg auch eine neue Kinder- 
tagesstätte einziehen. Betrieben wird diese von der 
Stiftung GFZ (vormals Gemeinnütziger Frauenverein 
Zürich), die in der Stadt Zürich bereits 14 Kitas führt 
und insgesamt rund 1700 Kinder betreut. Unter anderem 
auch in Tagesfamilien.

Ab Mitte Februar 2019 werden in der 15. 
GFZ-Kita pro Tag elf Kinder die grosszügigen Räume 
mit neuem Leben füllen. „Wir starten mit einer von 
geplanten zwei Gruppen“, sagt Simone Bosshard. Die 
30-jährige Zürcherin, die bereits sechs Jahre Führungs-
erfahrung hat, wird die neue Kita leiten und ist gerade 
dabei, ein dreiköpfiges, gut ausgebildetes Team zusam-
menzustellen. Platz bietet die Kita pro Tag vorerst für 
je drei Kinder unter 18 Monaten und je acht Kinder 
über 18 Monate. Aufgenommen werden Babys ab drei 
Monaten. Um den betreuten Kindern einen gut beglei-
teten Start in der Eingewöhnungsphase zu ermöglichen, 
wird die Gruppe über einen Zeitraum von mehreren 
Monaten sukzessive aufgebaut.

Mit der zweiten Gruppe, die spätestens 
nach Abschluss der zweiten Bauetappe der Siedlung 
eröffnet, werden dann nach Abschluss des Gruppen-
aufbaus pro Tag 22 Kinder die Kita unsicher machen. 
Interessanter Fakt: Der Nachwuchs der Brüderhof- 
Mieter hat bei der Anmeldung erste Priorität, dann die 
Kinder von benachbarten Frohheim-Siedlungen und 
dann alle anderen Kinder aus dem Quartier. 

Wie in allen Kitas des GFZ wird auch im 
Ersatzneubau nach dem pädagogischen Konzept der 
Bildungs- und Lerngeschichten geleitet, in dem das 
Spielen die Grundlage für alles Lernen ist. „Wir richten 
uns dabei stark nach den Interessen des einzelnen 
Kindes und versuchen, da anzuknüpfen“, erklärt Simone 
Bosshard. Es stehen weniger Entwicklungsziele im 
Vordergrund, stattdessen wird auf den bereits vorhan-
denen kindlichen Fähigkeiten aufgebaut. Und es wird 
beispielsweise den schönen Brauch geben, dass das 

Team jedem Kind zwei Mal im Jahr einen Brief 
schreibt. In diesem halten die Betreuer gemeinsam die 
individuellen Lerngeschichten der Kinder fest. 

In der neuen Kita gibt es – neben zwei 
grossen Räumen und einem grosszügigen Gang – auch 
einen schönen Aussenbereich mit Spielplatz. Auf diesem 
steht zwar ein Sandkasten, aber eine Rutschbahn und 
ein „Riiti-Seili“ sucht man dort vergebens. Eine ganz 
bewusste Entscheidung. „Es gibt draussen zum Beispiel 
Holzpflöcke und Segeltücher“, erzählt Simone Bosshard. 
„Mit diesen Dingen wollen wir die Kinder zu neuen 
Spielen inspirieren. Wir sind überzeugt, dass so die 
Fantasie der Kinder angeregt wird“. Für noch mehr Be-
wegung sorgen regelmässige Waldtage oder Besuche 
auf dem benachbarten Fussballplatz oder Ausflüge in 
den Irchelpark. 

Auch im Innenbereich lässt man den 
Kindern viel Raum zum Gestalten und zum Spielen. 
Ganz nach GFZ-Manier ist diese Kita ebenfalls mit 
hochwertigen Möbeln aus Holz ausgestattet. Und fürs 
leibliche Wohl der Kinder wird auch gesorgt sein. In der 
kitaeigenen Küche werden frische Babybreis, Znüni 
und Zvieris zubereitet – und der gesunde Zmittag wird 
durch eine zentrale GFZ-Küche oder aus dem Siedlungs- 
Restaurant Anna kommen. Damit aus ihnen kleine 
Gourmets werden. 

 Weitere Auskünfte und Anmeldungen:  
 Nicole Keller, nicole.keller@gfz-zh.ch

GFZ-Kita 6a BGF: Hinter dem etwas kryptischen 
Namen steckt eine Kindertagesstätte, die in der neuen 
Siedlung am Brüderhofweg eröffnet.
Text: Andrea Bornhauser
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Das Summen von Bienen an einem schönen Frühlings- 
oder Sommertag ist ein sinnliches und teilweise auch 
musikalisches Erlebnis. Man sagt, der berühmte Trom-
peter Louis Armstrong habe seinen eigenwilligen – und 
letztlich äusserst erfolgreichen – Jazz-Stil als Junge in 
der Enge eines Knabenheims erfunden, als er die Flug-
geräusche einer Hummel im Zimmer nachzuahmen 
begann. Die Trompete hatte er, eher per Zufall, von 
einem Heimarbeiter geschenkt bekommen, der ihm 
wohlgesinnt war. Soviel zur potentiellen Inspirations-
kraft der fliegenden, kleinen Wildtierchen. In diesem 
Beitrag geht es um die Unterschiede von Honigbienen 
und Wildbienen, aber auch um Artenvielfalt und um den 
Schutz von bedrohtem Leben.

Wohlklingend sind aber nicht nur die 
Flugtöne, sondern auch die Namen der Wildbienenarten: 
Rotbeinige Rippensandbiene, Zaunrüben-Sandbiene, 
Vierfleck-Pelzbiene, Feldhummel, Dichtpunktierte Gold- 
furchenbiene, Kahrs Maskenbiene. Dickkopf-Schmal-
biene, Bienenwolf, Filzzahn-Blattschneiderbiene usw. 
Diese Arten könnten nicht nur Inspirationen für Akteure 
in Kinderbüchern sein, sondern sind im Gleisfeld des 
Zürcher HB heimisch.

Weltweit gibt es rund 30 000 Wildbienen-
arten. Zum Vergleich: Das gesamte Ikea-Sortiment zählt 
rund 12 000 Artikel, in einem normalen Denner gibt es 
etwas mehr als 1950 Artikel. Oder nochmals anders auf-
gegleist: Wie viele Apfelsorten kennen Sie beim Namen?

Wildbienen stechen in der Regel nicht. Sie 
sind zwar teilweise mit kleinen Stacheln ausgerüstet, 
die jedoch kaum durch die menschliche Haut dringen. 
Auch sind die Honigbienen einiges aggressiver in ih-
rem Verhalten gegenüber dem Menschen. Wildbien-
chen leben meist nicht in „Völkern“, sondern einzeln 
(solitär) oder in kleineren Gemeinschaften. Man kennt 
die Bilder von arbeitenden Imkerinnen, Bilder von 
arbeitenden Wildbienen-Forschern sind in der Öffent-
lichkeit jedoch so gut wie nicht vertreten.

So sind wir schon mitten im Thema: Was 
sind Wildbienen, warum gibt es so viele Arten, was kön-
nen sie? Warum verdienen sie Aufmerksamkeit resp. 
staatliche und private Schutzmassnahmen? Die Themen 
siedeln sich wissenschaftlich im Bereich der Ökologie an.

Viele Wildbienen leben in Symbiose mit 
„ihren“ Blütenpflanzen, jede Blüte und jede Pflanzen- 
gattung hat sozusagen auch „ihre“ Bienenart. In diesen 
Gemeinschaften haben sich in der Evolution auch sehr 
spezifische und kaum auf die Schnelle imitierbare An-
passungen entwickelt, z.B. Wildbienen mit sehr langen 
Zungen usw. Der menschliche Hauptgewinn aus die-
sen Beziehungen von Tier und Pflanze liegt wiederum 
in der Bestäubung von landwirtschaftlichen Kulturen. 
Die Pollensammlerinnen erhalten im Gegenzug den 
individuellen Nektar und Pollen zur Proviantierung 
ihrer Brutzellen.

Insektenwissenschafter heissen Entomolo-
gen. Sie beschäftigen sich mit der Einordnung der Tier-
chen, aber auch mit dem Wesen und deren Bedeutung für 
den Menschen in komplexen Lebens- oder Umweltsyste-
men wie Städten oder der Landwirtschaft. Soeben ist in 
Deutschland das Kompendium „Die Wildbienen Deutsch-
lands“ erschienen. Es gibt weitere regionale Kompendien. 
In der Schweiz fehlt eine solche Publikation noch.

Wildes Leben: Miteinander, nebeneinander, 
voneinander, durcheinander. Natur heisst aber auch 
fressen und gefressen werden; Ernährungshierarchien, 
Kampfgebiet. Pulsierende Lebenswelten direkt in der 
Stadt mit unzähligen Formen, Farben, Tönen, Düften 
und Nuancen davon. Das ist Biodiversität – die Vielfalt 
und auch die genetische Grundlage des Lebens. Eine 
solche Vielfalt gibt es zum Beispiel auch im Gleisfeld 
beim Zürcher Hauptbahnhof. Dieses Gebiet erforsche 
ich für eine zoologische Bestandesaufnahme, zusam-
men mit Rainer Neumeyer. Diese Erforschung und 
Bestandesaufnahme an vielfältigen Lebensformen er-
arbeiten wir im Hinblick darauf, die natürlichen Res-
sourcen rund um die Gleise und Infrastrukturen der 
SBB für bestimmte und gefährdete Tierarten zu erhal-
ten, zu pflegen oder zu erschaffen. 

Wenn Arten aussterben, können sie nicht 
einfach ersetzt werden, sondern sind verloren. Wenn 
sich in einem Gebiet neue Arten ansiedeln und entdeckt 
werden, dann ist dies oft durch veränderte Umweltbe-
dingungen möglich. Jedoch sind dies meist keine 
grundlegend neue Arten, sondern beschriebene Arten 
an einem neuen Ort.

Stadtleben: Artenreiches Wildsummen trifft  
auf verdichtetes Kulturbrummen
Text: André Rey | Illustrationen: Leander Eisenmann

Wildbienen
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Weltweit wird das Insektenleben zurück-
gedrängt, man spricht von einem Rückgang der „Bio-
masse“ der Insekten von 75%. Einerseits könnte man 
das gut finden, denn so gibt es zum Beispiel sicher auch 
weniger Stechmücken, die lästigen, die zunehmend 
auch hier Krankheiten verursachen können. Leider 
überwiegen aber andere Tatsachen. Fehlende Insekten 
wirken sich über die Ernährungsketten und -netze auf 
die ganze Tierwelt aus, und damit letztendlich auch auf 
die Überlebenschancen und den Fortbestand vieler Tier-
arten. Inwiefern auch das Überleben des Menschen 
betroffen ist, kann man so nicht abschätzen, aber verlo-
rene wilde Nutztierarten können nicht wiederbelebt 
werden. In China werden Apfelbäume teilweise von 
Menschenhand mit Pinseln bestäubt, weil in diesen 
Obstkulturen soviel Pestizide eingesetzt wurden, dass 
die Bienen so gut wie ausgestorben sind.

Aktuell ist die Honigbienenhaltung auch in 
der Stadt unter dem englischen Begriff „urban bee-
keeping“ am „Boomen“. Auf Hausdächern, auf Brachen 
oder landwirtschaftlichen Flächen in der Stadt werden 
Völker gehalten und bewirtschaftet. Stadthonig ist eine 
begehrte Delikatesse. Eine daraus resultierende Dichte 
an Bienenvölkern kann sich jedoch als problematisch 
erweisen. Honigbienen machen den Wildbienen Raum 
und Futter streitig, wie einige Wissenschafter beobach-
ten konnten. Ein Honigbienenvolk bringt bis zu 50 000 
Arbeiterinnen hervor: eine riesige Konkurrenz für solitär 
lebende Wildbienen. Ein Volk pro km2 wäre ideal, bis-
weilen sind es aber über 20 Völker. Zudem profitieren 
sie vom – im Vergleich vorteilhaften – Schutz durch den 
Menschen, der sie beherbergt, pflegt, zum Teil verehrt 
und wenn nötig auch ersetzt.

Städte als „urbane“ Räume sind für Kleinst- 
lebewesen wie Wildbienen zu einem Zufluchtsort gewor-
den. Städte sind wärmer, trockener und bieten insgesamt 
viele Lebensmöglichkeiten. Im urbanen Kontext werden 
immer wieder „neue“ Arten gefunden, auch solche, die 
sich auf der roten Liste der aussterbenden Tierarten be-
finden. Insgesamt nimmt die Artenvielfalt jedoch ab. Im 
landwirtschaftlich genutzten Umland, auch im Wald und 
im Siedlungsraum, verschwindet die Vielfalt deutlich, 
auch bei Wildbienen.

Im Gegensatz zu den Honigbienen sind 
Wildbienen in Europa urheimisch, obwohl auch die 
Zuchtbienen seit rund 3000 Jahren „hier“ sind. Die 
Zuchtbiene konnte sich in unseren Regionen aber nie 
verwildern, sie braucht die Unterstützung, sie braucht 
„Bienenwohnungen“ und imkerische Pflege. Dafür be-
kommt (also nimmt sich) der Homo sapiens Honig und 
Wachs. Entsprechend gibt es Interessen, Bienengesetze 

und Verordnungen für die Bienenzucht. Es soll um 600 
v.Chr. erste Gesetze zu Bienen in Griechenland gegeben 
haben. Seit dem 1. Januar 2010 müssen alle Bienenhal-
tungen in der Schweiz bei einer kantonalen Koordina-
tionsstelle registriert werden. Es gibt zudem ein Zentrum 
für Bienenforschung (ZBF), das die Qualität von Bienen-
produkten zu erhalten und zu steigern sucht, ebenso 
beurteilt dieses Forschungszentrum die Bienenverträg-
lichkeit von Pflanzenschutzmitteln.

Wilde Bienenarten brauchen für ihre Ver-
mehrung bestimmte natürliche Bedingungen. Heute gibt 
es Angebote für sogenannte Wildbienenhotels, wo die 
Bienen auch in den hermetischer gebauten Innenstädten 
Unterschlupf finden können, auf Balkonen oder auf 
Hausdächern. Das ist eine teilweise löbliche Entwick-
lung und erlaubt zum Beispiel auch den Kindern, solche 
Lebewesen und ihre Vermehrung kennenzulernen. Pri-
mär jedoch müssen die urbanen Lebensräume dieser 
Tiere geschützt, erhalten und artgerecht gepflegt werden. 

Am Brüderhofweg haben die Landschafts- 
architektinnen zusammen mit der Genossenschaft Froh-
heim eine wildbienenfreundliche, naturnahe Garten- 
und Freiraumgestaltung in das Umgebungskonzept der 
Siedlung miteinbezogen. Verschiedene Planzen wie 
Pipau, Glockenblumen, Weissdorn, Pyrenäen-Storchen-
schnabel, Rainfarn oder der Blaue Ehrenpreis fördern 
einige Wildbienenarten.

Neben Stauden und Blütenpflanzen braucht 
es auch die nötigen, artenspezifischen Niststrukturen in 
und an schütter bewachsenen Bodenstellen und Böschun-
gen, Erdanrisskanten von Feldwegen, Tothölzer, Brom-
beerranken, leeren Schneckenhäusern usw. Vollständige 
Ökosysteme sind meist sehr komplexe Zusammenspiele, 
und nur wenn alle Faktoren beisammen sind, kann ein 
solches Ökosystem seine Wirkung entfalten. Verdichtet 
gebaute Ersatzneubauten bieten hier also auch einen Vor-
teil, indem die Umgebung gemäss den Erkenntnissen und 
Bedürfnissen der heimischen Tier- und Pflanzenwelt 
unter Beihilfe von Expertinnen in Szene gebracht werden 
kann, natürlich auch neben den Erholungs-, Bewegungs- 
und Spielraumbedürfnissen der Bewohnerschaft.

Die Förderung von Biodiversität in unserer 
Stadt dürfte gerne eine grössere Bewegung werden, eine 
deutlichere Bewunderung erfahren. Lebensvielfalt ist 
Reichtum, ist natürlicher Hochbetrieb. Obwohl Wissen-
schaftler, Experten und Liebhaber schon vieles tun: Es 
braucht mehr Verständnis und Engagement für die Viel-
falt der wilden Tierwelten, damit sie uns erhalten blei-
ben und ihr insgesamt nutzbringendes Werk im Ganzen 
vollbringen können. 
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BEIM HOBBY 
UNTER 
FREUNDEN

FC Unterstrass
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Wir gehen entlang des Pfades zwischen Alt und Neu. 
Hier die zeitgemässen Bauten geprägt von Grosszügig-
keit und reduzierter Form, da die anständigen Sattel- 
dachbauten der Nachkriegszeit. Der Herbst malt den 
Himmel bereits kurz nach 18 Uhr in einer fast schwar-
zen Farbe, es ist ruhig im Quartier. Im Schein eines 
Baustrahlers wird auf dem Balkon im dritten Stock 
eines nahezu fertiggestellten Neubaus noch ein Sonnen-
storen montiert. Diskret. Durch das dunkle Grün der 
stattlichen Bäume leuchtet das Flutlicht des FC Unter-
strass. Ruhig und hell, nicht beissend grell. Noch wird 
es ein paar Stunden dauern, bis das Quartier an diesem 
Fleck in die Nachtruhe übergeht. 

Auf der Steinkluppe kicken die D-Junioren 
den Ball lässig hin und her. Es tönt fröhlich vom Feld. 
Ob heute wohl eine lockere Trainingseinheit ansteht? 
Kaum betreten wir das Gelände des FCU, stürmen die 
Jungs auch schon an uns vorbei Richtung Garderobe. 
Ausgepowert scheinen sie nicht. Vielmehr froher Dinge 
und glücklich darüber, beim Ausüben ihres geliebten 
Hobbys unter Freunden zu sein. Christoph Röthlisberger, 
einer der beiden Co-Präsidenten des Vereins, wartet im 
Taläntschuppe auf uns. Wir treten durch die offene Tür 
und lassen unseren Blick durch den Raum schweifen. 
Es ist ordentlich im Klubhaus. Keine lauten protzigen 
Wanddekorationen. Mannschaftsbilder, Wimpel und 
sorgfältig aufgereihte Pokale zieren das einfache aber 
irgendwie einladende Lokal. Hinter der Bar ein kleines 
weisses Wandregal, auf dem die Autogrammkarte eines 
Profispielers steht. Nichts Auffälliges.

Der freundliche Empfang des Präsidenten 
gibt uns sofort das Gefühl, an einem familiären Ort zu 
sein. Im Gespräch wird jedoch schnell klar, dass die 
Dimensionen des lokalen Klubs einen numerisch fami-
liären Rahmen längst gesprengt haben. Rund 350 Aktive 
in 18 Mannschaften von den fünfjährigen G-Junioren 
bis zu den ü40 Senioren tragen das gelb-schwarze Trikot 
mit den kreisförmig angeordneten drei Buchstaben. Mit 
Herzblut. Ich frage, wie diese enorme Quantität an 

Trainings und Spielen auf der überschaulichen Klub-
anlage zu bewältigen sei. „Norm-Modus ist, wenn sich 
drei Juniorenteams während des Trainings den Rasen 
teilen. Trainiert die erste Mannschaft, steht ihr immerhin 
ein ganzes halbes Spielfeld zu.“ Christoph Röthlisberger 
macht keinen Hehl daraus. „Die mangelnde Kapazität 
ist unser grösstes Problem“. Seit sieben Jahren bleibt den 
Fussballern von Unterstrass beim Betreten des Rasens 
der Duft des frischen Grüns verwehrt. Ein Kunstrasen 
trat die Nachfolge des Naturrasenplatzes an. Als einzige 
Möglichkeit, den Takt zu intensivieren. Der Platz wird 
inzwischen sieben Tage pro Woche bespielt. Ist mehr 
überhaupt noch möglich? Der Präsident schmunzelt: 
„Eine neue Flutlichtanlage würde uns einen noch 
dichteren Spielbetrieb erlauben. Die heutige Platzbe-
leuchtung lässt gemäss Regelwerk des SFV keine Abend-
spiele zu“. Einen Joker hätten sie also noch im Ärmel. 
Wir stehen draussen zwischen Klubhaus und der 
hübsch anmutenden nostalgischen Garderobenbaracke 
in Lindengrün. Auch dieses Grün begrenzt räumlich. 
Vier Garderoben teilen sich die Heimischen mit den 
jeweiligen Gästen und dem Klubmaterial. Schwierig, 
bei den fast exponentiell in die Höhe schiessenden 
Wachstumsraten des Klubs. Was macht den Verein so 
attraktiv? Der Wunsch, im Stadtzentrum zu spielen, 
oder die Möglichkeit, den Nachwuchs selbständig zum 
Training fahren zu lassen; beides erwidert die zentral 
gelegene Steinkluppe wie kaum eine andere Fussball-
heimstätte in Zürich. Das einstig durch das Quartier 
Unterstrass begrenzte Einzugsgebiet erstreckt sich heute 
über den gesamten Zürichberg bis zum Seefeld. War 
früher Fussball am Zürichberg nicht salonfähig, ist er 
heute heiss begehrt. Dazu das vereinsinterne familiäre 
Umfeld, genährt vom grossen Engagement und persön-
lichen Einsatz vieler Beteiligter. Die Vision der Klub- 
leitung wird heute schon gelebt: „Wir wollen ein Klub 
für alle sein.“ Lange Namenlisten von geduldig Warten-
den oder gar Aufnahmestopps geben nicht Anlass zu 
Stolz auf Exklusivität. Vielmehr wird unermüdlich 

FC Unterstrass – Beim Hobby unter Freunden
Text: Debora Senn | Fotos: Saskja Rosset
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nach Lösungen gesucht. Für Fussballjunioren, die die 
Hürde des Probetrainings zur Aufnahme in eine Mann-
schaft nicht nehmen, bietet der Klub wöchentliche 
Trainings bis zum Alter von zwölf Jahren. Beim FCU 
Fussball spielen geht also trotzdem. Tritt ein Sprössling 
dem Stadtklub neu bei, verpflichten sich die Eltern 
während des ersten Jahres zu aktiver Mitarbeit. Von 
einer schweisstreibenden Trainerfunktion über den 
multi-Channel-Kommunikator – von Papier bis Ins-
tagram wird, wo alle spielen, alles bewirtschaftet – bis 
zum flink hantierenden Grillmeister am Sommerfest 
sind Einsätze jeglicher Art gefragt und ohne den Be-
triebsmodus des FCU nicht sichergestellt. Das Echo ist 
riesig, der Präsident glaubt selbst kaum, dass er in der 
laufenden Saison Freiwillige abweisen muss: „Sind alle 
Jobs einmal zugeordnet, gibt es schlichtweg keine mehr 
zu vergeben.“ 

Wir staunen beeindruckt. Nun packt uns 
aber die Neugierde auf das, was die Klub-Vision noch 
bis ins Letzte perfektionieren wird. Der lang gehegte 
Herzenswunsch des Vorstands: eine gelb-schwarze 
Mädchen- und Frauenabteilung. Wir steigen hinab ins 
Untergeschoss eines sich in den letzten Zügen der 
Fertigstellung befindenden Mehrfamilienhauses und 
begeben uns auf eine kleine Besichtigungstour der neu-
en Katakomben des FCU. Sie sind es, die das Projekt 
endlich Realität werden lassen. Die unterirdischen 
Garderoben und der zukünftig exklusive Materialraum 
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zeigen uns ihr Antlitz im Rohbau. Wir gehen im Schein 
unserer Smartphones. Leitungskabel und Anschluss-
rohre ragen hier und da noch aus dem grauen Beton, 
doch Christoph Röthlisberger gerät ins Schwärmen. 
Angefangen habe es mit einer Anfrage an die Bauge-
nossenschaft, nachdem die Stadt ihre Baubewilligung 
für die Neubauten erteilt habe. Der Input kam von der 
Stadt selbst. Vorgängige Ideen des Vereins, die Garde-
robeninfrastruktur zu vergrössern, waren sogleich 
wieder verworfen worden. Es hätte eine Expansion auf 
dem eigenen Klubgelände in die Tiefe sein müssen. 
Unbezahlbar für den FC Unterstrass. Die Kooperation 
mit der Baugenossenschaft Frohheim ist die weitaus 
bessere Lösung. Im grossen Materialraum kriegt das 
unscheinbare Grau bereits etwas Farbe. Es sind Farb-
samples im Testanstrich. Fast andächtig stehen wir da 
und geben unsere Zustimmung, dass die vom Präsi-
denten auserkorene Farbnuance dem Klubgelb näher-
steht als die Empfehlung der Architekten. Der Farbton 
muss stimmen, Ehrensache. Wir sind Augenzeugen 
der Existenzgrundlage einer weiblichen Fussballzu-
kunft geworden. Bei den Damen wird eine Aktiv- 
Mannschaft zu Meisterschaftsspielen auflaufen. Eine 
Woche vor Probetraining sind bereits über 20 Anmel-
dungen eingegangen. Der Präsident ist überzeugt und 
erleichtert zugleich: „Unseren neuen Teams wird 
nichts mehr entgegenstehen“.

Wir stehen inzwischen wieder vor dem 
Taläntschuppe mit Blick auf den Sportplatz. Reto 
Schlatter aus der News Redaktion des FCU gesellt sich 
zu uns, auch er langjähriger Aktiver mit Begeisterung 
und Herzblut. In der Hand eine Papiertüte. Er habe 
noch einen Geburtstagskuchen mitgebracht. Heute 
Abend wird ein wenig gefeiert. Ein paar Eltern werden 
auch noch dazustossen. Anlass ist der 50. Geburtstag 
des Coachs, der nichts ahnend seine Schützlinge von 
der Seitenlinie beim nun laufenden Trainingsmatch 
beobachtet. Wir schauen auch. Acht gegen acht wird 
gespielt. Ein gelungenes Dribbling, ein genauer Pass, 
Tor! Die Jungs kicken nun nicht mehr so lässig, son-
dern sehr konzentriert und motiviert. Die Atmosphäre 
auf dem Platz noch immer anständig und kollegial. 
Kein wildes Fuchteln, kein aggressives Fauchen. Fast 
scheint es, als hätten diese jungen Teenager den anstän-
digen Umgang und die Werte der Klubkultur jeder 
einzeln verinnerlicht. Wir bedanken uns für die Gast-
freundschaft und machen uns langsam auf den 
Heimweg. Ein letzter Blick durch die offene Tür des 
Taläntschuppe. Von der Autogrammkarte hinter der 
Bar lacht übrigens Blerim Dzemaili. An den Anfängen 
seiner Karriere stand der FC Unterstrass.
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Kinderzirkus Robinson
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Ein konzentrierter Blick, ein kurzer Kraftimpuls, drei 
schwungvolle Schritte Anlauf: Rondat-Flickflack- 
Rückwärtssalto. Landung zum sicheren Stand. Die 
nächste junge Artistin betritt den Airtrack: Nickt sich 
kurz selbst zu, holt Schwung, indem sie die Arme ener-
gisch rückwärts kreisen und nach vorne schnellen lässt, 
springt ab: freies Rad. Komplexe akrobatische Bewe-
gungsfolgen. Ich staune und erinnere mich etwas weh-
mütig an meine eigene Aktivzeit. Damals beim Basler 
Pendant. Gut zwei Jahrzehnte sind vergangen, doch 
versetzt mich dieser Ort, dessen Geruchsmix aus kunst-
stoffbezogenen Turnmatten, bunt kombiniertem alt-
gedientem Mobiliar, gummigbesohlenen Schläppli und 
metallenem Odeur des begehbaren Drahtseils zusammen 
mit den variantenreichsten artistischen Geräten und 
bunt bemalten Requisiten einen Hauch von Zirkusmagie 
verströmt, die Heimstätte des Robinson, emotional so-
gleich zurück in die Zauberwelt des Artistenlebens. 
Etwas neidisch denke ich noch, dass meine Muskeln 
und Gelenke nicht mehr in der Lage sind, solch ver-
rückte Kunststücke zu vollbringen, und sinniere, ob ich 
einfach wieder anfangen sollte, das freie Rad zu üben. 
Dann reisst mich das Zerren meines vierjährigen Sohnes, 
der mich heute begleitet, aus meinen Tagträumen. Er 
will wissen, wie das Gerät heisst, an dem eine junge 
Dame von Jenem umschlungen kopfüber in der Luft 
hängt, die Beine perfekt im vertikalen Spagat. Sie trai-
niert gerade Tuchakrobatik.

Es ist Samstagnachmittag, das Robinson- 
Ensemble trifft sich zum ersten Workshop-Training 
nach Tournée-Ende. Vor sechs Tagen erst waren die 
Ensemble-Kinder noch auf dem Kasernenareal. Zum 
fulminanten Schlussbouquet im ausverkauften Zelt des 
Circus Monti. Emotionen pur, wenn vierzig junge Ar-
tistinnen und Artisten im Alter von acht bis sechzehn 
Jahren vor 800 Familienangehörigen, Robinson-Fans 
und Zirkus-Aficionados ihr bewundernswertes Können 
im Rund der Manege unter dem Chapiteau-Himmel zur 
Schau stellen dürfen. Für Claudia Kaspar, Leiterin des 

Bereichs Bühne, und ihre Künstlergruppe ist dies jeweils 
einer der intensivsten Momente des Jahres. „Wir fahren 
morgens um halb acht mit Sack und Pack auf den Platz 
und um 14 Uhr spielt der Circus Monti wieder“. Da-
zwischen läuft die Maschinerie in atemberaubendem 
Tempo. Requisiten abladen, aufbauen, der grosse Auf-
tritt, zusammenpacken, wieder verladen. Es ist ein 
Herkulesakt am Ende einer langen Spielsaison. 

Neben der aufblasbaren Tumblingunterlage 
sitzt die fünfzehnjährige Sasha mit zwei Zirkusfreun-
dinnen auf dem Boden. Alle drei eng aneinandergeku-
schelt. So, als wollten sie einander nie mehr loslassen 
und leise gegen die gesetzte Altersgrenze von sechzehn 
Jahren im Tournée-Ensemble protestieren. Sasha blickt 
auf zehn reiche Jahre zurück: Tiefe Freundschaften, 
kräftefordernde Trainings, die Vorstellungen, das 
Kolonieleben, alles war das Schönste am Zirkus. Das 
Schwierigste? „Wenn es zeitweise gar keinen Zirkus 
gab“. Sie meint die jeweils drei trainingsfreien Wochen 
vor der Dernière. Unterdessen feilt Sandro mit einem 
hochgewachsenen Artisten akribisch an der Technik. 
Fussstellung und Aktivierung des Kraftimpulses beim 
Absprung werden perfektioniert. Der Trainer von En-
semble und Variété, letzteres ein weiterführendes Auf-
trittsformat für die besonders Talentierten, fand selbst 
über seinen damaligen Zivildienst zum Zirkus. Als 
technischer Zivi half er auf der Bühne. Schnell konnte 
er sich aus dem persönlichen Rucksack mit Sportakro-
batik und Capoeira schöpfend in artistische Belange 
einbringen und merkte, dass ihm die Arbeit mit Kindern 
enorm viel Spass macht. Die Kinder sind hochmotiviert. 
„Momentan haben wir es mit einer trainingswütigen 
Generation zu tun. Wie Schwämme saugen sie alles 
auf.“ Seine Aufgabe fasst er in „Fordern und Fördern“ 
zusammen und schwärmt von der Trainingskultur. Man 
kennt sich gut. Die jungen Artistinnen und Artisten 
arbeiten weitgehend selbständig, das gegenseitige Ver-
trauen ist gross. Die älteren Kinder wachsen nach und 
nach von selbst in die Rolle eines Assistenztrainers für 

Zirkusfieber – Zu Besuch bei Robinson
Text: Debora Senn
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die Kleineren. Ich treffe heute keine Kleineren an, sie 
waren am Vormittag hier. Luna ist dreizehn Jahre alt. 
Sie weiss nicht mehr so genau, ob sie nun schon sieben 
oder acht Jahre beim Zirkus ist. „Meine Familie ist seit je 
eine Zirkusfamilie“. Zwei ältere Brüder haben ebenfalls 
Robinson-Vergangenheit, ihr Vater amtet als Präsident 
und Jonglage-Trainer. Ihre Mutter leitet Zirkusmixkurse. 
Ein Leben ohne Zirkus? Für Luna unvorstellbar. 

Ich unterhalte mich wieder mit Claudia. 
Wir stehen vor den ordentlich aufgehängten Hoch- 
rädern, im Augenwinkel die verschiedenen Artisten-
grüppchen bei der Arbeit. Ein Mehrgenerationenprojekt 
sei der Robinson. Sämtliche Tournée-Ämtli, der grosse 
Bühnenbau oder die kreative Arbeit aller Kostümschnei-
derinnen und -schneider, all dies wäre ohne das un- 
ermüdliche Engagement der Eltern undenkbar. Das 
Modell funktioniert. Die Zirkusschule wächst. Das An-
gebot umfasst nebst den bühnenorientierten Formaten 
auch nicht-leistungsorientierte Freizeitkurse wie „Zir-
kusmix“ oder Ferienkurse. Bereits Dreijährige dürfen 
hier ihre Freude an der Bewegung entdecken und Zirkus- 
luft schnuppern. Der Unterricht ist heiss begehrt, die 
Nachfrage nicht zu bremsen. Robinson begeistert.

Vor einer leuchtend grünen Wand steht 
Tara in ihrem monochromen blauen Trainingsoutfit 
anmutig im Handstand. Den Rücken durchgebogen, mit 
den Zehen kitzelt sie ihre Stirn. Graziös. Mir ist fast, 
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als betrachte ich das erhabene Ölgemälde eines Alt-
meisters. Ich kann mich kaum sattsehen. Ich reisse 
mich los, denn ich will noch kurz den blonden jungen 
Herrn aufsuchen, dessen Absprungtechnik vorhin im 
Feinschliff war. Ich gehe über den Hof, durchquere das 
Materialgebäude und trete in einen kleinen ruhigen, 
fast ein wenig verwunschenen Garten. Wie lauschig es 
hier im Sommer wohl sein muss. Timon springt Tram-
polin. Salto, Schrauben, alle Bewegungsfolgen kontrol-
liert. Auch er gehört seit letztem Sonntag zu den Ehe-
maligen. Weitermachen will er dennoch. Im Varieté 
oder am liebsten in einer Kunstrad-Showgruppe, die er 
allerdings noch nicht ausfindig gemacht hat. Ob er dem 
Zirkus langfristig treu bleiben wird? Seinen Zivildienst 
will Timon beim Kinderzirkus absolvieren. Was danach 
kommt, ist offen. Sein Abschied von der Zirkusfamilie 
könnte also bloss temporär sein.

Auch ich denke langsam ans Gehen, seit 
beinahe zwei Stunden bin ich im Quartier und im Bann 
des Robinson, der Abschied fällt mir schwer. Am liebs-
ten würde ich mir Turnkleider überstreifen und alte 
Tricks probieren. Den Sprung über den Lenker eines 
der Kunsträder, die ich drinnen in Reih und Glied in 
offenen Schränken hängen gesehen habe. Ein klein 
bisschen haben sie herausgelugt. Gerade so, dass ich 
kurz das Gefühl habe, sie forderten mich dazu auf. 

Mein Sohn ist heute Nachmittag an meiner Hand ein 
paarmal über das tiefliegende gespannte Drahtseil ge-
laufen. Familienhobby Zirkus Robinson? Ich könnte es 
mir vorstellen.
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GZ Buchegg

DIE VER-
KANNTE 
SCHÖNE
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Text: Andrea Bornhauser | Fotos: Saskja Rosset

Zwischen den beiden Quartieren Unterstrass und 
Wipkingen liegt, abgeschirmt von alten Baumbestän-
den, eine Parkanlage, die ihre wahre Schönheit erst auf 
den zweiten Blick preisgibt: Das „Buchegg“, das aus 
der Vogelperspektive ein wenig die Form eines Parma-
schinkens hat. Von der Siedlung Brüderhofweg her 
gelangt man über die Wehntalerstrasse in diesen aus- 
sergewöhnlichen Park, in dem seit mehr als sechzig 
Jahren Menschen unterschiedlichster Altersgruppen, 
Kulturen und Gesellschaftsschichten zusammenkom-
men. Das Herzstück der Anlage ist das Gemeinschafts-
zentrum Buchegg – dessen Architektur gleichzeitig 
irritiert und fasziniert. 

Im Jahre 1958 wurde ein bestehendes 
Freizeithaus mit dazugehörendem Robinson-Spielplatz 
von den Architekten Hans Litz und Fritz Schwartz 
durch ein neues Gesamtkonzept ersetzt. Ihre Aufgabe 
war es, ein Gemeinschaftszentrum zu schaffen, das an 
schulfreien Nachmittagen und in den Ferien von Kin-

dern und in der übrigen Zeit von Erwachsenen genützt 
wird. “Wir wollten Raum schaffen für das Spontane, 
das Vielfältige, das Improvisierte und das gesund Lär-
mige“, schrieb Hans Litz damals in einer Architektur-
zeitschrift. Weiter sollten neben dem Bedürfnis nach 
lebhaftem Tun aber auch „das Besinnliche und Be-
schauliche seinen Platz haben.“ So sind mehrere ein-
fache Bauten aus Sichtbeton entstanden, modernistisch 
anmutend. Verteilt über die Parkanlage wurden unter 
anderem ein Kinderdorf, ein Verkehrs- und ein Irrgar-
ten, Werkstätten, ein Freilufttheater und ein Gemein-
schaftsraum mit Cheminée gebaut. Obwohl die Frei-
zeitanlage über die Jahre hinweg immer wieder 
um- und ausgebaut wurde – 2014 (etwa) wurde der 
gesamte Aussenbereich neu gestaltet –, spürt man im 
GZ Buchegg den Spirit der Fünfzigerjahre heute noch, 
selbst wenn spätere Jahrzehnte ihre architektonischen 
Spuren am Bau hinterlassen haben. An gewissen Ecken 
mutet das Gemeinschaftszentrum wie eine skurrile 
Filmkulisse aus Hollywood an. 

Filmreife Szenen spielen sich auch auf der 
weitläufigen Spielwiese ab, wo sich grosse und kleine 
Menschen tummeln, und zwar zu jeder Jahreszeit. Im 
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Sommer wird hier Fussball, Fangis und Frisbee ge-
spielt, abends die Picknickdecke ausgerollt, gegrillt und 
im Winter geschlittelt, Schneebälle geworfen und 
Punsch aus Thermoskannen getrunken. Der neue 
Abenteuerspielplatz mit seinen Rutschen, Schaukeln, 
der Tyrolienne, einem Hindernispark und dem Velo-
Pumptrack bietet jede Menge Möglichkeiten zum 
Spielen und Toben. Wer es gemächlicher mag, zieht 
sich in eine Hängematte zurück oder beobachtet das 
wilde Treiben von einer Bank unter den Bäumen. Immer 
noch hat offenbar an diesem Platz das „gesund Lärmige“ 
neben dem „Besinnlichen“ Platz im Buchegg. 

Kommt man vom geschäftigen Buchegg-
platz her, über die rote Passerelle – von Anwohnern 
liebevoll „Spinne“ genannt – ist es gut möglich, dass 
man von einem herzhaften „Iiii-ah“ von einem der drei 
Esel begrüsst wird. Vor ihrem Gehege, das sie sich mit 
Ponys, Lamas und Ziegen teilen, versammeln sich regel-
mässig kleine und grosse Tierfreunde. Der ursprüngliche 
Stall, ein bunkerartiger Betonbau, wurde durch einen 
einfachen, holzigen Hochbau ersetzt. Vor diesem werden 
regelmässig die „Rössli“ nach ihrem Ausritt geputzt 
und gestriegelt. 

Die Parkanlage Buchegg mag zwar weniger 
pittoresk sein als beispielsweise der nahe Irchelpark, 
und weniger wild als der Käferberg, dafür gibt es hier 
ein Angebot an Aktivitäten, das in der ganzen Stadt 

seinesgleichen sucht. Momentan finden sich auf der 
Website des GZ Buchegg sage und schreibe 62 Ange-
bote für Jung und Alt. Da gibt es vom afrikanischen 
oder ungarischen Tanzkurs, über Power Yoga, Pilates 
zu Thai Boxen, von Töpfern, exotischen Sprach- und 
Kochkursen, Theateraufführungen, bis hin zu Ein-Eltern- 
Zmorgen und Krabbelgruppen für Papis für alle etwas. 
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