
Ein Hüter vergangener Werte und bereit für den Aufbruch: Museum für Gestaltung, Zürich. Georg Aerni

Sinnliche Erfahrung im 
öffentlichen Raum
Das renovierte Zürcher Museum für Gestaltung sieht wieder 
so aus wie bei seiner Erö1nung 93..k Ein DenNmal des Beuen 
–auens p an dem die Geschichte szurlos vorbeigegangen Su 
sein scheintk 
Von Serge von Arx, 28.08.2018

Die Htille um das Museum für Gestaltung mutet merNwürdig ank Ein äauch 
von Euzhemismus umweht das schlichte GebTudek 

Mit dem Lram Nommt man vom HtadtSentrum her entlang der -immat,
strasseW seit der Kesterweiterung Zürichs eine äauztschlagader innerhalb 
der Htadtk Bur der AlingenzarNW in der Ort eines franSösischen GartensW 
trennt die äaltestelle vom Museumk Der AurSszaSiergang bis Sum Eingang 
fungiert dabei wie eine architeNtonische :uvertüreF Die PassadeW grau in 
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grauW zrTsentiert sich aus dieser yerszeNtive NontrazunNtisch Sum sjmme,
trischen yarN mit dem Sentralen Hzringbrunnen als wohlzrozortioniertemW 
abstraNtem AunstwerNk Erhaben steht der –au dak 

Die Hzuren seiner Geschichte sind getilgtk Das mag als Zjnismus emzVn,
denW wer die Jüngere «ergangenheit des umgebenden GelTndes miterlebt 
hatk 

Blick zurück: Die wilden Jahre
«or dreissig Uahren begrüsste ein tTuschend oRSiell anmutendes äal,
teschild mit der OufschriI CZ»0E8xä2 die –ahnreisenden unmittelbar 
vor der Einfahrt  in den Aoz6ahnhof der –anNenNazitalek  Erst  beim 
Sweiten –licN o1enbarte sich der –uchstabendreher auf dem Kohlgrothk 
Das besetSte Oreal der MaschinenfabriN :erliNon,–ührle war Onfang der 
3qer,Uahre ein Hjmbol des Kiderstands gegen Cden Aazitalismus2 ganS 
zauschal und szeSiell gegen die beginnende GentriVSierungW die sich als,
bald gegen Kesten erstrecNtek Der äauztbahnhof im äerSen Eurozas o1e,
rierte DireNtverbindungen nach äamburgW KienW MailandW yarisk GleichSei,
tig war Zürich ein Ziel für –usinesszartner aus den umliegenden -Tndern p 
oder für DrogenNonsumentenk Hie versorgten sich hier mit MarihuanaW Ao,
NainW äeroink ZürichW die eurozTische äauztstadt des Drogenhandelsk

Der malerische ylatSszitSW wo Hihl und -immat Susammen(iessenW wird 
nur durch das trutSig,historisierende -andesmuseum vom äauztbahnhof 
getrenntk 8m Nleinen yavillon unmittelbar danebenW heute ein asiatischer 
8mbissW entstand einst die erste staatliche HzritSenabgabestellek Der ylatS,
szitS selber wurde Sum 8nbegri1 einer ausser Aontrolle geratenen Drogen,
zolitiNk Ein MolochW wo DrogenhTndler und Hüchtige p hTuVg in yersonal,
union p Swischen machtlosen yoliSisten in Zivil siechten und wo gut ge,
Nleidete –anNerW die sich dem Mahlstrom noch entSiehen NonntenW ein, und 
ausgingenk Dem verNlumzten –oden aus ErdeW HzritSenW ZigarettenNizzen 
und menschlichen HeNreten entstieg ein saurer Geruch von äo1nungslo,
sigNeitk 

Eine –rücNe verbindet die Tusserste EcNe des ylatSszitSes beidseitig mit 
dem »ferk Damals war sie aus zoliSeilich,taNtischen Gründen geszerrtk 
UetSt führt sie wiederW wie einstW direNt Sum Museum für Gestaltungk 8n den 
)qer,Uahren war dort die CHchule für Gestaltung2 untergebrachtW ein dj,
namisches Zentrum Nünstlerischen Lreibens im DreiecN ylatSszitSW Kohl,
groth und dem nahen -immatzlatSW von wo die -angstrasse ins 0ed -ight 
District abgehtk 

Boch immer zrTsentiert die –ahnhofsumgebung ein multiNulturelles yot,
zourriW mittlerweile aber SusammengesetSt aus E7zatsW Htart,uzs und Htu,
dierendenk «ergebens sucht man nach Zeichen der «ergangenheitW etwa ei,
ner GedenNstTtte für die :zfer der DrogenzolitiNk Das Museum steht frisch 
herausgezutSt als stolSe 8nNunabel der modernen OrchiteNtur HchweiSer 
yrTgung dak Es beschwört p nicht mehrW nicht weniger p den geistigen Ouf,
bruch heraufW der sich hier als Beues –auen manifestiertek

Im Industriequartier
Das GebTude entstand aus einem 934& durchgeführten OrchiteNturwettbe,
werb für ein Gewerbeschulhaus und ein GewerbemuseumW und Swar im 8n,
dustrie5uartier hinter dem äauztbahnhof in der BThe der Gas, und Pluss,
NraIwerNeW wo früher ObwTsser geNlTrt wurdenk Oufgrund des ZweifelsW 
ob der ErstrangierteW Ma7 GomringerW seine vage ausformulierte –auhülle 
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auch würde realisieren NönnenW Nam es vorerst allerdings Su Neiner Ent,
scheidung ïder –eitrag entstand heimlichW weil Gomringer gleichSeitig bei 
einem OrchiteNturbüro unter «ertrag standW das ebenfalls am Kettbewerb 
teilnahmék

Funktional und rational: Die Aussenansicht des Museums, im Jahr der Eröffnung 1933. ZHdK

Den Sweiten Kettbewerb 934à gewannen die OrchiteNten Odolf Hteger und 
Aarl Egenderk Hie hatten ihr urszrüngliches yroJeNt weiter ausgearbeitetW 
indem sie die volumetrische Aomzosition vereinfachten und deutlicher 
herausschTltenk Der HchultraNt mit seinen grossenW gleichmTssig im 0a,
ster angelegten Penstern über vier Geschosse lehnt sich an die 8ndustrie,
architeNtur an und erinnert an das NurS Suvor fertiggestellte –auhaus von 
Kalter Grozius in Dessauk Ols einfacher Aasten entlang der -immat bildet 
er das 0ücNgrat Sum halb so hohen MuseumstraNtW der sich 5uer daSu in 
0ichtung AlingenzarN erstrecNtk Die Swei –auNörzer sind geometrisch Nlar 
voneinander getrenntW bilden aber danN Material und Passadengestaltung 
eine Einheitk 8m 8nnern setSen sich die yarallelen fortF –eide «olumen sind 
sjmmetrisch um 8nnenhöfe angelegtW (anNiert von AorridorenW welche die 
Hchul, oder OusstellungsrTume erschliessenk

OrchiteNtur und Design waren in der ZwischenNriegsSeit im »mbruchW 
das Monumentale und das DeNorative erschienen nicht mehr SeitgemTssk 
PormW Material und AonstruNtion sollten eine Einheit bildenW einSig der 
PunNtion dienen und diese auch visuell ausdrücNenk Die gebaute und ge,
staltete »mgebung musste sich den industriellen yroSessen und deren –e,
schleunigung anzassenk PunNtionalismus und 0ationalismus marNierten 
relevante Entwurfszaradigmenk Deshalb waren die -ichthöfe des siegrei,
chen Entwurfs für das Museum für Gestaltung dem Jungen OrchiteNtur,
theoretiNer Higfried Giedion ein Nonservativer Dorn im OugeW OusdrucN 
verschwenderischer OrchiteNturk Heine AritiNW in der BZZ zubliSiertW brach,
te die Htadt und die OrchiteNten daSuW den Entwurf entszrechend Su lTu,
ternk

Innen und aussen
Zwei -ager dominierten die Aontroversen in der ideologischen OrchiteN,
turdebatte Swischen den Ariegenk äistorisierende yositionen verteidigten 
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den Erhalt von HchmucN an ö1entlichen GebTudenk Das Beue –auen mach,
te sich EinfachheitW PunNtionalitTt und EhrlichNeit im architeNtonischen 
OusdrucN Sum yrinSizk Die Aunstgewerbeschule und das Aunstgewerbe,
museum reihten sich Nlar ins zrogressive -ager ein p und nahmen in der 
Polge iNonograVsche –edeutung ank 

Zahlreiche Details Seichnen das –auwerN als »niNat schweiSerischer Orchi,
teNturgeschichte ausk Bicht nur ist der Museumseingang aus der Sentralen 
Ochse der Prontfassade verlegtW sondern auch um neunSig Grad gedrehtW 
unter den «ortragssaalk Der Zugang löst die 8dee einer Lür als Hchwelle auf 
und erweitert so den ö1entlichen 0aum ins Museumk Der leicht abgesenN,
te Garten scha? als AontrazunNt Su den grossSügigen Dachterrassen des 
nun sechsgeschossigen HchultraNts einen :rt der Aontemzlation und er,
höht subtil den niedrigeren Museumsteilk Die starNen Gesten der inneren 
0aumorganisation werden gebrochenW indem das SweilTuVge Lrezzenhaus 
in der Plucht des Eingangs Sum Pojer im ersten :bergeschoss führtW dessen 
raumhohe «erglasung die Hicht auf die Htadt freigibtk

Die damals üblichen urbanen «erhTltnisse Swischen innen und aussen 
werden hiermit umgedrehtk Hjmmetrie ist Swar nach wie vor ein -eitthemaW 
die Ochsen werden aber stets abgeNnicNt und verleihen der rTumlichen Er,
schliessung DjnamiNk Die EssenS der OrchiteNtur drücNt sich nicht in den 
–auNörzern selbst ausW sondern im o1enenW durch sie gestalteten 0aumk

Glas und Beton
93.. wurden die Gewerbeschule und das Aunstgewerbemuseum erö1netk 
«or 9  Uahren ging die -iegenschaI in der PunNtion als äochschule für Ge,
staltung und Aunst Zürich von der Htadt an den Aanton überk yVster Hchiess 
Lrozeano  yartner OrchiteNten gewannen den Kettbewerb Sur notwen,
digen Hanierung des GebTudesk LrotS verschiedenster ButSungsanzassun,
gen wThrend des JahrSehntelangen –etriebs war die GrundsubstanS erhal,
ten gebliebenk Die 0ücNführung Sum :riginalSustand verlangte Neine gros,
sen Eingri1ek 

Ker das seit diesem PrühJahr neu erö1nete Museum für Gestaltung betrittW 
gelangt erst in die Eingangshallek Eine szartanische xafeteriaW ein unzrT,
tentiöser MuseumsshozF Der PoNus bleibt auf OrchiteNtur und Design ge,
richtet und wird nichtW wie so hTuVg im MuseumsbetriebW auf den Aonsum 
gelenNtk Die grossSügige SweilTuVge Lrezze führt nach oben Sum «ortrags,
saalW Sur –ibliotheN und Sur Museumsverwaltungk 
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Sanfte Renovation: Zweimal der Blick auf den Klingenpark, zweimal die doppelgeschossige Ausstellungshalle. ZHdK (2), Christian 
Beutler/Keystone (2)

äinter Glastüren ö1net sich die dreischiRge Museumshallek »m sie her,
um lTuI oben eine GalerieW auf der DesignstücNe aus dem Möbelfundus 
Sum «erweilen einladenk Diese Galerie ist durch die p neue p «ergla,
sung Swar vom äauztausstellungsraum getrenntW eine oztische «erbin,
dung bleibt aber bestehenk Der harte architeNtonische OusdrucN der äalle 
mit ihrer marNanten LragstruNtur aus –eton erinnert daranW dass Design 
immer im HzannungsverhTltnis Swischen industriellenW funNtionalen und 
damit wirtschaIlichen yroSessen stehtk ïDie OnfTnge des Zürcher Aunst,
gewerbemuseums von 9)à  und der Aunstgewerbeschule drei Uahre szTter 
richteten sich zrimTr auf den ObsatS handwerNlicher Gebrauchsgüterké

Licht
Die erste temzorTre Ousstellung in der grossen äalle zrTsentiert ïnoch 
bis Ende Heztemberé eine KerNschau des KestschweiSer Oteliers : k Die 
sich drehendenW zulsierendenW NlazzerndenW re(eNtierenden und surren,
den :bJeNte aus yazierW yazzeW Glas und -eder lassen die übliche »nter,
scheidung Swischen Aunst und Design Nollabierenk «on den KTnden der 
niedrigeren HeitenrTume strahlt Naltes blaues -icht über die «itrinenk Der 
MitteltraNtW in warmes Gelb getauchtW lenNt den –licN in die äöhe Su ei,
nem –lTtterdach oder einem Hchmetterlingsschwarm von weissen yazier,
schirmchenk 

Atelier Oï

Aurel Aebi, Armand Louis und Patrick Reymond gründeten das Atelier Oï 
im Westschweizer Städtchen La Neuveville. Entstanden ist die Troïka, wie 
sie sich nennen, aus einer gemeinsamen Jazzband. 2002 gewannen sie 
im Architekturwettbewerb zur Schweizerischen Landesausstellung eine der 
vier Arteplages, an der Seite von internationalen Architekturkoryphäen. 
Swatch-Entwickler Nicolas Hayek beauftragte das Designatelier mit dem 
Bau einer Fabrik und verhalf ihm zum Aufstieg in die oberste Riege der Bran-
che. Für Louis Vuitton entwickelten sie «Objets Nomades», für B&B Italia 
futuristische Luxusmöbel aus Abfall und für Foscarini lose zusammenge-
fügte Lampen, die beim kleinsten Windhauch Harfenklänge von sich geben. 
Alle Designstücke überraschen durch das ungewohnte Zusammenspiel von 
Materialität und Formgebung.

Katalog zur Ausstellung: atelier oï. How Life Unfolds. Lars Müller Publishers, 
Zürich 2018. 384 Seiten, 511 Illustrationen. Fr. 48.90.
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Das «erfremden natürlicher Materialien ist ein roter Paden durch die Ous,
stellungW deren E7zonate immer wieder an Jazanische Lraditionen erin,
nernk Die Gestalter des Oteliers :  haben sich stets von der östlichen äand,
werNsNunst inszirieren lassen ïund sogar den Gri1 eines Hamurai,Hchwerts 
designték Hie hauchen den Dingen -eben ein und heben sie in die Hchwere,
losigNeitk Ho scha1en sie einen Dialog mit dem äausW das sich selber Swi,
schen massivem Eisenbeton und lichtdurchstrahlten 0Tumen artiNuliertk 

Östliche Inspiration: Leuchten Oıp̈horique, Atelier Oı.̈ atelier oı̈

Ouf elegante Keise manifestiert sichW dass die Design,Ovantgarde der 
HchweiS p HtichwortF Einfachheit bis Sum Minimalismus p nicht der «er,
gangenheit angehörtk :bwohl das Otelier :  die Hchlichtheit feiertW NoNet,
tiert sein Design mit –rüchenW szielt mit Gewohnheiten und stellt diese 
sinnlich infragek Die KerNe szrechen das Aind in uns ank

Alltagsdesign
8m »ntergeschoss wartet eine KunderNammerF Der 0aum erscheint als 
Hammelsurium von OrtefaNten aller Ortk Kelche :rdnung den unSThli,
genW eng an, und übereinander aufgereihten Dingen innewohntW erschliesst 
sich erst nach und nachk Die –ahnhofsuhr ist ein D J ,vu Swischen all den 
AuriositTtenk Hie unterstreichtW wie selbstverstTndlich eine 0eduNtion aufs 
Botwendige im Design istk

»nd was hat das Aleid von 8ssej MijaNe hier verloren  Die HchweiS ge,
sondert Su betrachtenW ergibt Neinen Hinnk Le7til, und AleiderdesignW aber 
auch Porm und Parbe von AüchenausrüstungW HzielenW «erzacNungenW -o,
gos und HchriIenF OllesW was uns umgibtW entsteht durch gestalterische yro,
SesseW die sich nicht national eingrenSen lassenk 

Designgeschichte des letSten Uahrhunderts wird nebenan vermitteltk Eine 
Zeitreise führt durch Kohn, oder EssSimmerk Ouch die HtühleW LischeW Ho,
fasW –ücherregaleW -amzenW 0adios sind nicht alle schweiSerisches Designk 
«ielmehr war es den Ousstellungsmachern ein OnliegenW internationale 
KechselwirNungen aufSuSeigenk ïDie MöbelNolleNtion besteht weitgehend 
aus einer Donation der Hammlungen von Orthur 0üegg und 0uggero Lro,
zeano p mit den :bJeNten dieser an der Hanierung beteiligten OrchiteNten 
vergegenstTndlicht sich im Museum auch ein Moment der 8dentiVNationké
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Synergien für die Zukun
Mit dem OnszruchW nicht einfach Designgeschichte Su verwahren und 
Su zrTsentierenW sondern auch eine ylattform für gegenwTrtige DisNurse 
Su bietenW nimmt das Museum für Gestaltung eine Hchlüsselzosition eink 
Heit deren Gründung ist es mit der Aunstgewerbeschule verbundenk Dass 
das yubliNumW grösstenteils wohl HtudierendeW den Keg von der nun im 
Loni,Oreal am Htadtrand domiSilierten Zürcher äochschule der Aünste Su,
rücN Sum AlingenzarN VndetW soll nicht einfach ein frommer Kunsch blei,
benk Das Masterzrogramm Ort EducationW xuratorial Htudies stellt die rich,
tigen KeichenF Es hat unter anderem die 0ealisierung von Ousstellungen 
Sum 8nhalt und bindet die Htudierenden so bereits ans Museumk 

Holche «erbindungen Swischen MuseenW ONademien und Porschungsein,
richtungen Nönnten Jene Hjnergien scha1enW deren es in der AunstW in der 
OrchiteNtur und im Design bedarfk Denn überall geht es um 0e(e7ion von 
sinnlicher Erfahrung und 8nteraNtion im ö1entlichen 0aumk Das Museum 
für Gestaltung ist eine zotente äülle vergangener Kerte p auch des Ouf,
bruchsk :b es Sum 8nNubator für EntwicNlungen wirdW hTngt von der Dia,
logbereitschaI abk Ouf allen Ebenenk

Zum Autor

Serge von Arx studierte Architektur an der ETH Zürich. Er ist künstleri-
scher Leiter der Abteilung Szenografie an der Norwegischen Theaterakade-
mie in Fredrikstad, regelmässiger Mitarbeiter des US-amerikanischen Thea-
terkünstlers Robert Wilson und Kurator bei der Quadriennale Prag. Ausser-
dem arbeitet er als Bühnenbildner, Ausstellungsgestalter und Architekt.
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