
Wer sollte sich hier willkommen fühlen? Sich dem goldenen Tor zu nähern wagen? Juliet Haller/Amt für Städtebau, Zürich

Geschlossene 
Gesellschaft
Der Erweiterungsbau des Kunsthauses Zürich wird feierlich 
erö.netM Er ist ein omnuAent der zbschmttungM
Von Philip Ursprung, 01.10.2021

zus der Distank gesehen jönnte das neue Kunsthaus Ia durchaus einladend 
wirjenM SA schönen frühherbstlichen zbendlicht erinnert seine -ilhmuetC
te und -trujtur iAAer nmch an die iA pmAButer gerenderten ,ilderv Ait 
denen das zrchitejturbürm Da2id phiBBer0eld zrchitects 8WWF den äettC
bewerb uA die Erweiterung des Zürcher Kunsthauses für sich entschiedM 
Es waren ,ilderv die ein grmsskügiges HmruA keigenv das die lUrAige KreuC
kung des :eiABlatkes in eine :mchburg der Kunst 2erwandeln smllteM LnC
ter eineA weiten :iAAelv der an ,erlin denjen lUsstv erstrecjt sich eine 
ouseuAsinselM äenn schmn jein -chlmssv sm smllte die grösste -tadt der 
-chweik dmch wenigstens ein würdiges julturelles ZentruA erhaltenM

Die Erweiterung des Kunsthauses war lUngst fUlligM Die ,edingungen waren 
gutV -mlide Hinankierung durch die ö.entliche :and und die Bri2ate KunstC
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gesellschaNv Bmlitischer äillev Zusagen für langfristige Jeihgaben 2mn BriC
2aten -aAAlungen und 2mr alleAV eine oehrheit der -tiAAberechtigtenv 
die sich Ait deA Pmrhaben smlidarisierteM 

9ach über eineA Oahrkehnt der «lanung und ,aukeit stehen wir nun 2mr 
deA ErgebnisM ,e2mr der ,au auf der für den »M xjtmber geBlanten Erö.nung 
allerdings erneut als RlichtdurchTutet–v RweitrUuAig–v Rö.entlich–v RTeGiC
bel– beIubelt wirdv Aöchte ich hierAit in Zweifel kiehenv mb die realisierte 
zrchitejtur dieser qhetmrij auch nur annUhernd gerecht wirdM 

yut sie leider nichtM

zus der 9Uhe gesehen ist der ,au überhauBt nicht einladendv smndern einC
schüchternd Y nicht 2erbindendv smndern eGjlusi2V ein beiger omnmlithv der 
sich aA Zürcher :eiABlatk breitAachtM -tatt eines 1esichts keigt er die jalC
te -chulterM Die -trujturierung der Hassade führt ku eineA mBtischen HlirC
renv einer leichten LnschUrfeM Es ist schwerv auf den ,au ku fmjussierenv und 
schwerv die DiAensimn des 1ebauten in ,ekug kuA eigenen KörBer ku setC
kenM Der ,licj 0ndet nirgendwm :altv er gleitet 5uasi ab an der steinernen 
xberTUcheM

Mauern, Glaswände, Eisengitter: Abgrenzung, wo immer man hinschaut (die Glaswand ist übrigens eine Skulptur: «Sine 
Wave/ZigZag» von Dan Graham). Franca Candrian/Kunsthaus Zürich

DeA 2isuellen Eindrucj entsBricht die zbgrenkung gegenüber der LAgeC
bungM Das 1ebUude sBart danj der guten Ssmlierung und den -mlarBanels 
auf deA Dach 2iel Energiev das ist unbestrittenM zber Röjmlmgisch– ist es nur 
iA :inblicj auf das Snnerev als gingen die LAgebung und die «rmbleAe der 
KliAaerwUrAung es nichts anM Die Uussere :ülle geht nahtlms über in die 
zsBhalt2ersiegelung der yrmttmirsM Ein schAaler -auA aus oarAmrBlatten 
Aarjiert die Eingangskmnev als Aöchte das neue Kunsthaus ,UuAev -trUuC
cherv Ia Hlechten und ommse da2mr warnenv ihA auf den Jeib ku rücjenM zn 
heissen yagen heikt sich diese -teinlandschaN aufv und wegen des PmluC
Aens ist jein DurchjmAAen für jühlende HallwindeM ,ei -tarjregen jann 
jein äasser 2ersicjernM Das neue Kunsthaus schmttet sich abM
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Mehrheitsfähiger Klassizismus
Die -chwUchen des «rmIejts waren bereits 8WWF iA äettbewerbs2erfahren 
m.ensichtlichM Es bleibt ein qUtselv waruA die Our& sich angesichts der Hülle 
2mn mriginellen ,eitrUgen ausgerechnet für den eher AittelAUssigen EntC
wurf 2mn Da2id phiBBer0eld zrchitects entschied und sBUter jeine 9achC
besserungen fmrderteM 

1ewissv das inkwischen glmbal tUtige ,ürm ist danj «rmIejten wie deA 
JiteraturAuseuA der omderne in oarbach aA 9ecjar und deA sBejtaC
julUren äiederauÖau des 9euen ouseuAs auf der ouseuAsinsel ,erC
lin ein Jiebling für die julturelle qeBrUsentatimn der ,erliner qeBublijM Es 
giltv auch danj der eben beendeten qestaurierung 2mn oies 2an der qmC
hes 9euer 9atimnalgalerie in ,erlinv ku qecht als führend iA LAgang Ait 
histmrischen ,auten und KmnteGtenM -eine -tUrje sind LAbautenv nicht 
9eubautenM Der KlassikisAus lightv den das ,ürm für Zürich entwmrfen hatv 
ist Iedmch nicht auf der :öhe der bisherigen ,autenM Das «rmIejt jönnC
te auch in ,arcelmnav -hanghai mder 9ew Ümrj stehen Y in der qeihe der 
Persicherungsbauten aA Lfer des Zürichsees smwiesmM

Hragwürdig ist der LAgang Ait deA xrtM Ein jurk 2mr deA ,eginn des äettC
bewerbs 2erabschiedeter oasterBlan des :mchschulgebiets hielt nmch festv 
dass der 1rünstreifen wieder fassbar werden smlltev der anstelle der einC
stigen -tadtbefestigungen entstanden warM äie «erlen an einer Kette waC
ren iA ‹»M Oahrhundert die :mchschulbauten auf dieseA HreirauA 2erteilt 
wmrdenM znstatt den zuNajt ku dieser zbfmlge ku Aachenv riegelt das neue 
Kunsthaus Ietkt den :eiABlatk 2mA :mchschul5uartier abM äie eine -tauC
Aauer 2ersBerrt es den ,licj und unterbricht die ymBmgra0eM

zusgerichtet ist der ,au ausschliesslich auf den :eiABlatkM Er bleibt 0Giert 
auf den fmrAalistischen Dialmg Ait den früheren EtaBBen des Kunsthausesv 
deA ,au 2mn Karl omser aus den ‹»8WerCOahren Y ku deA eine unterirdiC
sche Perbindung besteht Y und deA auf -tütken elegant über deA ,mden 
erhmbenen Kubus für äechselausstellungen der 1ebrüder «0ster aus den 
sBUten ‹»›WerCOahrenM äUhrend letkterer den HreirauA für HussgUngerinC
nen 2ergrössert und den äeg kur zltstadt freigibtv besetkt der 9eubau das 
yerrainM 

Sn äirjlichjeit ist der :eiABlatk Ia jein «latkv smndern eine 2erjehrsC
reiche KreukungM Hür den äettbewerb schlugen Da2id phiBBer0eld zrchiC
tects 2mrv den Zeltweg ku unterbrechenM Die qenderbilder suggerierten smC
gar eine Sd&lle mhne zutmsv mbwmhl stets jlar warv dass dies eine Sllusimn 
bleiben AussteM Das «rmIejt blendete die ,edürfnisse des -trassen2erjehrs 
einfach ausM Der :mrikmnt endet buchstUblich aA :eiABlatkM

Dass es auch hUtte andersv besser jmAAen jönnenv deAmnstrierten weiC
tere yeilnehAer des äettbewerbsv allen 2mran Diener 6 Diener zrchitejC
ten aus ,aselM Shr Entwurf sah eine grmsse yerrasse Ait einer breiten HreiC
treBBe kuA :eiABlatk 2mrM SndeA der ,aujörBer lUngs statt 5uer kuA :ang 
gesetkt wurdev erhielt die 3.entlichjeit einen grmsskügigen HreirauA Ait 
,licj über den :eiABlatkM Die Our& beAUngelte eine ?bertretung des de0C
nierten «eriAetersM 9mch iAAer Auss Aan sich die :aare raufen über die 
2erBasste phanceM Der weitsichtige Entwurf landete auf deA fünNen qangM 
:Utte Aan ihn realisiertv wUre nicht nur der :eiABlatk Ait deA :mchschulC
5uartier 2erwmben gewmrdenv Zürich hUtte ausserdeA einen bedeutenden 
neuen ö.entlichen xrt erhaltenM
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Ein umzäuntes Gärtchen
9mch einAalV znstatt neuen HreirauA ku scha.env jmlmnisiert das «rmIejt 
2mn Da2id phiBBer0eld zrchitects den qauAv es drUngt die ,esucherinnen 
teilweise in einen yunnel und riegelt den :eiABlatk abM Die JandschaNsC
architejtur 2erstUrjt diesen zjt der Kmlmnisierung und -egregierungM Pmr 
der PmljsabstiAAung über die Kmstenbeteiligung der -tadt Zürich iA 9mC
2eAber 8W‹8 hatte es nmch gank anders getöntV RDer hangseitig anschliesC
sende neue !1arten der KunstQ ist ö.entlich kugUnglich und bildet als urC
baner 1rünrauA eine attrajti2e ErgUnkung kuA :eiABlatkM– zngesichts 
des 2mA belgischen ,ürm äirtk Snternatimnal realisierten 1artens reibt Aan 
sich die zugenM oan steht 2mr eineA Ait schweren 1ittern 2erriegeltenv 
uAkUunten 1UrtchenM

Ein Dicjicht aus dunjleA ,uchengestrüBB blmcjiert den ,licj 2mn ausC
sen ins Snnere und 2mA Snnern nach aussenM ,eige «TUsterungv eingefassC
te ,eete und ein Baar ,UuAchen lassen den mhnehin jnaBB beAessenen 
1rünrauA nmch beengter erscheinenM Die bestehende ymBmgra0e ist ni2elC
liert und Y Ait zusnahAe einer :and2mll alter ,UuAe Y Iede Erinnerung 
an die frühere ,eBTankung des xrtes getilgtM zuch wenn die 1itter wie anC
gejündigt 2mn  bis 8‹M W Lhr m.en bleibenV Es gibt jeinen xrt kuA -itken 
mder JiegenM 

äer smllte sich 2mn aussen jmAAend hier willjmAAen fühlen  äer wird es 
wagenv aA frühen omrgen den :und auskuführen mder abends einen 1rill 
aufkustellen und ousij ku hören

Wie in der Grossbank
-m wie der R1arten der Kunst– den «assantinnen ein R9icht betreten – kuC
ruN und die zussenhülle des 1ebUudes ein R9icht berühren – rauntv sm 
scheint auch der :auBteingang RKein Eingang – ku sagenM Es ist ein dmBC
Beltes oessingtmrv Blatkiert iA gmldenen -chnitt der Hrmnt kuA :eiABlatkM 
zberAals stellt sich die Hragev wer hier willjmAAen istM Darf Aan die AasC
si2e gmldfarbene yür überhauBt anfassen  äas erwartet einen dahinter

Jeider genau dasv was ku 2erAuten warM äUhrend das zussen den Jmmj 
2mn :auBtsitken der Hinankindustrie iA -til des oillenniuAs ausstrahltv 
die sich smlidev traditimns2erbunden und AehrheitsfUhig geben und nicht 
durch EGtra2agank angreiÖar Aachen wmllenv gleicht das Snnere der Jmbb& 
einer 1rmssbanjM Ein wuchtiger yresen aus glatteA oarAmr für die Kassenv 
-ichtbetmn an den äUndenM Die -ignaletij besteht aus in der äand eingeC
lassenen oessingbuchstaben Y eine qeAiniskenk an die röAische KaiserC
keit Y und suggeriertv dass die xrdnung hier für die Ewigjeit de0niert istM
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Auch das Innere ist nicht freundlicher, es erinnert an die Lobby einer Grossbank. Juliet Haller/Amt für Städtebau, Zürich

Die 1rmsskügigjeit der luNigen :öhe Y an sich ein befreiendes rUuAliches 
Erlebnis Y ist durch die Aassigen ,etmnbrüstungen unterbrmchenM oan 
geht auf eine breite yreBBe kuM :ier ist für einen jurken omAent die ymBmC
gra0e ku sBürenv der znstieg des 1rünstreifensM Lnd hier wird auch das PerC
stUndnis 2mn Da2id phiBBer0eld zrchitects für die yraditimnen und y&BmC
lmgien der ouseen augenscheinlichM omnuAentale yreBBen gehören kuA 
bürgerlichen ouseuAv weil sich dieses 2mn antijen yeABelanlagen ableiC
tetM Die aufsteigende ,ewegung Aag die ,esucher auf die ,etrachtung der 
Kunst einstiAAen wie der 1ang durch ein religiöses 1ebUudeM Diese äegC
führung ist smAit durchaus architejtmnisch legitiAM zber wer erwartetev 
dass die yreBBe direjt ins 1rüne führtv wird enttUuschtM oan Auss erst einC
Aal uA die Ecje gehenv uA das 1Urtchen durch eine -eitentür ku betretenM

9atürlich gibt es auch «msiti2es kuA neuen Kunsthaus ku sagenM Die 
zusstellungsTUche ist Aassi2 gewachsenM Der -BielrauA für -aAAlungen 
und äechselausstellungen ist weiter gewmrden Y was bereits in der herausC
ragend gelungenen neuen «rUsentatimn der Kunst 2mn zlbertm 1iacmAetti 
iA oüllerC,au deutlich wurdeM Die zusstellungssUle sind sehr gut beleuchC
tetv Aaterialisiert und diAensimniertM Die Kunst2erAittlung hat endlich 
qauA für ihre wichtigen zufgaben erhaltenM Ein eindrücjlicher PmrtragsC
saal steht für 2erschiedenste zu.ührungen kur PerfügungM Lnd selbst die 
unterirdische Perbindung ist durch den mriginellen Kunstgri. einer endlms 
langen oarAmrbanj ku eineA rUuAlichen Erlebnis gewmrdenM

Ein entscheidendes zrguAent für das «rmIejt war 2mn znfang anv dass die 
kentrale :alle ö.entlich kugUnglich seiM 9urv welche zrt 2mn 3.entlichjeit 
ist daAit geAeint  äird die Y kugegeben sehr schön gestaltetev Ait eineA 
grmssfmrAatigen äandgeAUlde 2mn oaG Ernst aussta erte Y ,ar neue yeiC
le der ,e2öljerung ankiehenv die sich smnst für Kunst nicht interessieren  
äerden -tudierende auf deA äeg kur Pmrlesung auf der breiten yreBBe 
ausruhen und ein -andwich essen dürfen  äerden «TegefachBersmnen der 
nahen KranjenhUuser in der «ause iA 1arten eine Zigarette rauchen jönC
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nen  äerden die ,esucherinnen des «fauen 2mr der Pmrstellung in KunstC
bUnden blUttern  

«assanten werden den äeg eher nicht durch das 1ebUude nehAenv weil 
die zrchitejturv 2mn der znmrdnung der EingUnge über die edle oateriaC
lisierung bis hin kur äegführung sagtV RShr seid hier nicht willjmAAenM– 
Das neue Kunsthaus ist daAit ein «aradebeisBiel für die «ri2atisierung des 
ö.entlichen qauAsM LA deA znsBruch des 3.entlichen und KmAAunen 
tatsUchlich gerecht ku werdenv Aüsste der Zaun und die 1itter uA den 
R1arten der Kunst– abgetragen werdenM Lnd 2mr alleA Aüsste der Eintritt 
in die -aAAlungen gratis seinM

Zwischen grosser Kleinstadt und kleiner Grossstadt
Es wUre 2erjürktv die Lrsache für die 2erBasste phance des neuen KunstC
hauses alleine bei den zrchitejten mder der Our& ku sehenM -elbst ein «rmC
Iejtv welches der nahen LAgebung besser gerecht gewmrden wUrev hUtte 
nichts daran Undern jönnenv dass der -tandmrt falsch istM Die Erweiterung 
des Kunsthauses hUtte nicht auf der 2iel ku jleinen «arkelle aA :eiABlatk 
statt0nden smllenM -ie hUtte 2ielAehr an eineA xrt geschehen Aüssenv wm 
sie als zttrajtmr der -tadtentwicjlung funjtimniertv neue ,ereiche der 1eC
sellschaN ansBricht und ein neues KaBitel der ouseuAsarchitejtur aufC
schlagen jannM äaruA darf das neue Kunsthaus nicht aA 1lattBarj stehenv 
mder auf einer Sndustriebrache in zltstetten mder qegensdmrf

Der kaghaNe LAgang Ait neuen DiAensimnen ist t&Bisch für Zürichv das 
iAAer nmch nicht entschieden hatv mb es eine grmsse Kleinstadt mder eine 
jleine 1rmssstadt istM 1rmssstUdte haben 2iele Zentrenv und sie Undern 
sich fmrtwUhrendM Der stUdtebauliche äurf der 8WWW erö.neten -BielstUtte 
des -chausBielhauses Zürich iA -chi au hat gekeigtv wie ein jultureller 
JeuchtturA kuA neuen ZentruA eines uartiers wirdM Das nmch iA ,au beC
0ndliche Eishmcje&stadimn in zltstetten entwicjelt bereits Ietkt eine -mgC
wirjung der -tadterweiterung in qichtung JiAAattalM 
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Eine bedrückende Atmosphäre trotz der Raumhöhe. Juliet Hal-
ler/Amt für Städtebau, Zürich/2021, ProLitteris, Zürich

Wer wird hier künftig einfach mal reinschauen und einen Blick 
auf «Over & Above» von Lawrence Weiner werfen? Juliet Hal-
ler/Amt für Städtebau, Zürich/2021, ProLitteris, Zürich

PmA -chaulager in ,asel über die yate omdern in Jmndmn bis kur «mwer 
-tatimn mf zrt in -hanghai gibt es 2iele gute ,eisBiele der zjti2ierung durch 
julturelle SnstitutimnenM Die HiGierung auf ein histmrisches ZentruAv wm die 
Snstitutimnen sich gegenseitig auf die Hüsse tretenv widersBricht der D&C
naAij des -tUdtebausM Der Künstler Dan 1rahaA brachte es in eineA 1eC
sBrUch einAal auf den «unjtv als er sagteV RDie -tUdte 2erUndern sich an den 
qUndernv die Zentren sind tmtM–

Die zrchitejtur des neuen Kunsthauses ist ein znachrmnisAusM -ie wurkelt 
in den stUdtebaulichen Sdeenv die für das ,erlin der ‹»»WerCOahre galtenv 
niAAt sich kur qeferenk die 2mrAmderne 1eschlmssenheit des -tadtbildesM 
-ie 2erjörBert Ait ihreA KlassikisAus die -ehnsuchtv den Jauf der Zeit aufC
kuhaltenM -ie handelt 2mA ,ild der -tadtv welches das ZentruA hierarchisch 
über die «eriBherie stelltM -ie keugt 2mn einer zu.assung 2mn Kunst als eliC
tUres und eGjlusi2es 1utM -ie ist zusdrucj einer selejti2en zu.assung 2mn 
1eschichte und deA znsBruchv die ZugUnge kur Kunst ku jmntrmllierenM

Es wird nicht leicht seinv deA znsBruch nach Snjlusimn und jritischer qeC
2isimn der 1eschichtev der kurkeit die Disjussimn uA die ouseen BrUgtv in 
dieseA ,au gerecht ku werdenM Die Hrage der julturellen qeBrUsentatimn 
ist iA LAbruchv jünstlerische zutmritUten und :ierarchien stehen in HraC
gev die Karten werden neu geAischtM 1rmsse zufgaben warten auf die neue 
Direjtmrin des Kunsthausesv znn DeAeesterM
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