
Sie fristen ein Schattendasein beim spiegelnden Prime Tower: Die Maag-Hallen in Zürich-West.

Stoppt die 
Vorschlaghämmer!
In der Stadtplanung ist Verdichtung die Losung der Stunde. 
Überall wird abgerissen und neu gebaut. Jetzt rufen junge Ar-
chitektinnen in Zürich zum Widerstand auf – endlich.
Von Antje Stahl (Text) und Saskja Rosset (Bilder), 14.03.2022

In Zürich-Oerlikon soll ein neues Sportzentrum entstehen, vielleicht hat 
der eine oder die andere ja schon von diesem Geschenk an die Bevölkerung 
gehört.

Auf dem Papier sieht das neue geplante Hauptgebäude, in dem es ein 
Hallenbad und eine Eissportanlage geben wird, auch gar nicht so schlimm 
aus. Filigrane Freitreppen laufen vor der Fassade in Spiralen um dicke Säu-
len aus Lehm, durch die das Wasser Diesst, das wohl irgendwie durch die 
Abwärme aus der Eisproduktion erhitzt werden soll. Auf dem Kach kön-
nen (inder neben einer besonders tollen Fotovoltaikanlage Fussball spie-
len, was mit Sicherheit nicht nur dafür sorgt, dass ihre Eltern )die sich am 
Spielfeldrand ja meistens eher langweilenU wenigstens einen schönen Aus-
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blick auf Kächer und vielleicht sogar die Berge in der Ferne geniessen kön-
nen, sondern auch niemand ein schlechtes Gewissen gegenüber der 2m-
welt haben muss.

In einer der Sitzungen im Zürcher Gemeinderat, in denen über das viele 
Geld, das so eine neue Anlage nun einmal kostet )nach jüngsten Schätzun-
gen rund 10M «illionen FrankenU, gestritten und entschieden wurde, hatte 
ein SVP-«itglied noch darauf hingewiesen, wie absurd es sei, »ohne Be-
denken einem «egabau… zuzustimmen, »damit im Winter Wasser aufge-
heizt und im Sommer Eis gekühlt werden kann. )CU Wer den (limanotstand 
ernst nehmen würde, müsste )CU im Zürichsee schwimmen und in Kavos 
Schlittschuh laufen gehen…, meinte dieser «ann.

Allerdings konnten solche Polemiken bisher herzlich wenig gegen das 
wahnwitzig grosse Versprechen solcher neuen Gebäude setzen, in ZukunN 
so wenig RO1-Emissionen in die LuN zu jagen, dass das (lima überhaupt 
nicht mehr davon beeinträchtigt werde. Kas Projekt weise eine so hervor-
ragende RO1-Bilanz auf, betonte auf !achfrage der yepublik das Hochbau-
amt, dass es sogar »einen Beitrag zur Erreichung des städtischen !et-
to-null-Ziels leisten… könneT Aber damit nicht genug.

Kie neue Anlage soll nämlich auch noch dem »Boom… des Schwimm-
sports yechnung tragen. yund die HälNe der stetig wachsenden Bevölke-
rung springt o:enbar ins Wasser, um sich körperlich zu betätigen, wusste 
ein «itglied der Grünen in der bereits erwähnten yatssitzung. 2nd für das 
Wasserspringen und S?nchronschwimmen haben sich die !ormen auch 
noch geändert. Kas alte Hallenbad, das immerhin noch steht und fröhlich 
von jungen und alten Wasserratten beschwommen wird, kann nicht mehr 
für Wettbewerbe gebucht werden, die Becken müssten um ein paar Bahnen 
erweitert werden. Oka?.

Planschbecken, Nichtschwimmerbecken, Sprunganlage, Tözelikasten, AussenspielplatO: Das Hallenbad  erlikon hat alles…fi
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fi…was ein Hallenbad so braucht. Ausser eine Zukunft.

Vor dem Hintergrund so vieler schlagender Argumente – also 2mwelt-
schutz, höhere !utzungskapazität und, jawohl, WettbewerbsfähigkeitT – 
muss nur leider auch das gesamte alte Sportzentrum Oerlikon mitsamt sei-
ner Eishalle, seinen Eislauxahnen und Fussballfeldern unter freiem Him-
mel auf den «üll geschmissen werden. 2nd ja, Sie deuten den tendenziö-
sen *on an dieser Stelle genau richtigq «it ihrem Widerstand gegen solche 
sogenannten Ersatzneubauprojekte steht die SVP weiss Gott nicht mehr al-
leine da.

Im Kollektiv gegen die Bürokratie
Junge, kluge und auch ziemlich coole Architektinnen gehen neuerdings in 
Opposition gegen die Vorschlaghammer-«entalität einer Stadt wie Zürich, 
rund zwanzig Leute sind es insgesamt. Wer hätte das gedacht9 Sie haben 
zu Zeiten des ersten Shutdowns ihr Studium an der E*H oder einer der an-
deren ausgezeichneten Architekturschulen des Landes zum Abschluss ge-
bracht, sich dann aber nicht vollkommen depressiv in ihre Studentenbuden 
zurückgezogen oder von einem der grossen, erfolgreichen Büros verhaNen 
lassen, um in Akkordarbeit (üchen für Lu5uswohnungen zu planen.

Stattdessen vernetzten sie sich über Zoom und gründeten ein (ollektiv na-
mens ZAS8, um den Status 6uo der »Auseinandersetzung mit Bestehende-
m… zu hinterfragen. Kas mag auf Anhieb etwas schüchtern klingen. Im Ke-
tail zeigt sich jedoch schnell, dass man es mit yevoluzzern zu tun hat, die 
schlicht und einfach das Vokabular der Bürokratie des Bauwesens beherr-
schen. 2nd das Beste daran ist, dass sie sich auf Vorbilder berufen, die eher 
in die (ategorien links, grün und sogar kommunistisch passen.

ZAS ist ein Akron?m für Zürcher Arbeitsgruppe für Städtebau, und eine Or-
ganisation mit diesem !amen hat es schon einmal gegeben. Zwischen 0àQà 
und 0àYà kämpNe die ursprüngliche ZAS für eine humane Stadt, die nicht 
von Generalunternehmen Dächendeckend neu überbaut und um ihre Ei-
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genheiten und Wahrzeichen gebracht wird. Im Zentrum ihrer ersten Pro-
jekte stand eine alte Halle am Limmat6uai. 

Seit «itte des 0à. Jahrhunderts war der «etzgermarkt, das Internet erinnert 
sich, in einem von Zürcherinnen o:enbar gerne als »(albsha5enmoschee… 
bezeichneten Hallenbau mit b?zantinischem Einschlag beheimatet, er lag 
wie ein langes Schi: an der schönen yathausbrücke. Sobald dieses bluti-
ge Gotteshaus im Jahr 0YÖÖ erö:net wurde, änderten sich nur leider auch 
schon die H?gieneregeln, und Fleischereien waren nicht länger auf den 
zentralen Verkaufsort angewiesen. Kie Halle leerte sich peu 7 peu, 4ng auch 
noch an, den stetig zunehmenden *ram- und Autoverkehr zu behindern, 
und sollte schliesslich abgerissen werden. Kie alte ZAS rief zum Protest auf, 
um das Kenkmal vor der Zerstörung im Jahr 0àÖ1 zu bewahren. Lange Zeit 
trug ihr das den yuf ein, »zu wenig revolutionär und in ihrem Auxruch 
schlussendlich eher konservierend… gewesen zu sein. 

Angesichts des (limawandels haben sich die (riterien für die Beurtei-
lung von Gebäuden jedoch so drastisch geändert, dass ein politisches 
Schubladendenken nach dem «ottoq Wer für den Erhalt von altem Gemäu-
er ist, ist ein konservativer Heimatschützer, zu den Akten gelegt werden 
muss.

Hand in Hand mit dem Klimaschutz
In Zürich zeigte nicht zuletzt der Protest gegen den geplanten Abriss der 
«aag-Hallen, wie sich auf doch recht neue Art und Weise plötzlich eine 
Liebe zum architektonischen Erbe mit der Sorge um den (limawandel 
zusammenschliesst. Als entschieden wurde, dass die Hallen aus dem 
Schatten des Prime *ower verschwinden sollen, um drei neuen Gebäude-
klötzen des Architekturbüros Sauerbruch Hutton aus Keutschland Platz zu 
machen, gründete sich ein yettungskomitee aus Architektinnen, Anwoh-
nern und Aktivistinnen, das in o:enen Briefen und auf Internetseiten die 
»letzten Zeitzeugen des Industriezeitalters… zu einem »Schmelztiegel aller 
Farben, Formen und (ulturen… stilisierte, der zu einem »Ankerpunkt… für 
»sehr viele freischa:ende (ünstler8innen und Rompanien… geworden sei.
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 f9Oielles Baudenkmal: 1ä42 wurde die HIrterei der Maag-Zahnradfabrik gebaut.

Kie ausländische Presse liess keinen Zweifel daran au’ommen, dass die 
Ersatzneubau-Strategie des Bauherrn Swiss Prime Site »ein abschrecken-
des Beispiel… und »der absolute Irrsinn in Sachen !achhaltigkeit… seiq »Im 
Angesicht der (limakatastrophe sollte eigentlich klar seinq Kas !ieder-
reissen von Gebäuden ist immer die schlechteste Lösung.… 

Kie junge ZAS8 verfolgte diesen Protest aus nächster !ähe, unterschrieb 
auch den einen oder anderen o:enen Brief. Kas Gendersternchen, um das 
sie das (ürzel der historischen Gruppe )die vor allem aus «ännern bestandU 
ergänzte, unterstreicht ebenfalls, wo sie stehtq Sie agiert zeitgemäss.

Zum ersten «al traf die yepublik im Spätsommer vergangenen Jahres, kurz 
nachdem über das Siegerprojekt für das neue Sportzentrum Oerlikon ent-
schieden worden war, drei «itglieder der ZAS8 auf einer alten Fabriketage 
im Zürcher 3uartier Schwamendingen – und zwar Jakob Junghanss, Lu-
kas y?:el und Oliver Burch. Kas Automobilunternehmen Amag hat sei-
ne einstige Grossgarage vor Jahren verlassen, und die darf nun von Krea-
tiven zwischengenutzt werden. Breite Autorampen führen durch die rie-
sige Parkgarage in die Obergeschosse. Es gibt auch einen alten Lasten-
liN, der sich als Filmset für eine Erö:nungsszene über And? Warhols Fac-
tor? in !ew Äork eignen würde. Hier haben sie es sich mit alten Sofas, 
Seifenspendern von Aesop, (a:eemaschinen, die bitteren Espresso aus-
spucken, Aschenbechern und natürlich grossen Arbeitstischen, auf denen 
Apple-Romputer stehen, eingerichtet.
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Bahnschienen auf dem Areal sind Hindernisse für Velofahre-
rinnen.

Gn den EebIuden des Areals entstanden unter anderem 6vent-
hallen.

Kas Gebäude ähnelt eher einer Bohrinsel als einem (reuzfahrtschi:, aber 
gerade hat die ZAS8 dazu eingeladen, gemeinsam mit ihnen auf dem 
Amag-Kampfer 2rlaub zu machen und den Lärm der Autobahn, die ge-
rade überdacht wird, als ein »ewiges yauschen des Automeers… zu ge-
niessen. »Wenn die Gäste der *itanic gewusst hätten, dass ihr Schi: sin-
ken wird, wären sie sicher trotzdem zugestiegen…, steht in einer (olum-
ne, die die ZAS8 nun regelmässig für das Online-«edium »*süri… schreibt, 
um die :entlichkeit unter anderem davon zu überzeugen, dass selbst 
Autowerkstatt-Betonbunker einen ästhetischen Wert haben.

Über Geschmack muss man streiten
Es ist zwar nicht gesagt, dass Geschmacksurteile die Kiskussion um Ab-
riss oder Erhalt von Architektur in neue Bahnen lenken werden. Kas 
Kenkmal-Potenzial von einem alten «etzgermarkt oder den «aag-Hallen 
scheint so gut wie allen klar zu sein – und trotzdem werden sie dem Erd-
boden gleichgemacht. 2nd das Hallenbad des Sportzentrums Oerlikon hat 
0à à einen internationalen Stahlpreis gewonnen, weil es unter der lustigen 
abgestuNen Kachform und hinter der schönen Glasfassade eine so hohe 
»Leistungsfähigkeit… und »WirtschaNlichkeit… garantiere. In der Glasfront 
sitzen sogar LuNkanäle, die eine durchatmungsfähige Stimmung verbrei-
ten. Sobald es um die Freigabe von Geldern für Ersatzneubauten geht, spie-
len ästhetische (riterien aber dennoch eine yolle – es müssen schliesslich 
gute Argumente gefunden werden, weshalb der Wert des alten Gemäuers 
mir nichts, dir nichts durch einen !eubau ersetzt werden darf.

Auf der Fabriketage des (reuzfahrtschi:s in Schwamendingen zeigen 
die  «itglieder  der  ZAS8  auf  ein  Architekturmodell,  das  eine  yeihe 
von Wohnungsbauten am Stadtrand in Altstetten auf die Grösse von 
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Streichholzschachteln bringt. Wie so oN wurde ein o:ener Wettbewerb 
ausgeschrieben, über den die Stadt im Sommer 1M10 eine Verdichtung für 
eine alte Siedlung, in diesem Fall die Siedlung Salzweg, ermitteln wollte. 
Kie Siedlungsbauten wurden von dem Architekten «anuel Pauli in den 
0àÖMer-Jahren entworfen und be4nden sich laut Stadt »bautechnisch und 
energetisch in einem sehr schlechten Zustand…, sodass »ein Ersatzneubau 
einer umfassenden Instandsetzung vorgezogen… werde.

Eestaffelte Plattenbauten: Gm Zürcher 7uartier Altstetten entstanden von 1äQ5 bis 1äQä die HIuser der Siedlung SalOweg.
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Vier dieser »Hofraumgruppen8 sollten es werden…fi  fi…am 6nde wurden Owei gebaut. Nun werden auch diese er-
setOt.

Jakob Junghanss, Lukas y?:el und Oliver Burch schlossen sich mit zwei 
weiteren «itgliedern der ZAS8 – Jens (nöpfel und *amino (un? – kurz, 
um sich diese Bauaufgabe genauer anzuschauen. )In der Gruppe gibt es 
auch eine ganze yeihe von Leuten, die sich mit dem weiblichen Pronomen 
sie, she oder anderen identi4zieren, nicht dass durch diese Jungs ein fal-
scher Eindruck entsteht.U Wie alle anderen teilnehmenden Büros durNen 
sie dann ein «odell der 2mgebung abholen gehenq Kie alte Siedlung, die 
noch steht und bewohnt wird, war darin allerdings gar nicht mehr vorhan-
den, das heisst, die Stelle, an der sie in «iniatur hätte auNauchen müssen, 
wurde wie eine Baulücke präsentiert.

Aus Sicht der ZAS8 ist diese Geste s?mptomatisch, eine Art yeDe5 in Sachen 
Verdichtung, die nur ein Ziel hatq »Abriss, *abula rasa, !eubau…. Sie ver-
fassten daher einen Wikipedia-Artikel, um den Platten in all den yottönen, 
die Eva Pauli, die Frau des Architekten, den Gebäuden immerhin als (unst 
am Bau aufgedrückt hatte, wenigstens eine kleine Würdigung im digitalen 
Gedächtnis zu verleihen. Als !ächstes setzten sie einen Fragebogen auf, um 
aus all den Schlagwörtern schlau zu werden, die immer auNauchen, wenn 
es um den Willen zum Abriss und !eubau geht. Was genau, wollten sie wis-
sen, ist eigentlich eine »3uartieraufwertung…, »besonders gute Gestaltung… 
und »neue Siedlungsidentität…9

In Zukun2 nur noch 0WWW Datt
Hinter so einer Frage steht natürlich die von vielen Leuten geteilte Empö-
rung, dass eine bewohnte Siedlung wie jene am Salzweg in den (öpfen von 
Entscheidungsträgerinnen nur in etwa so viel zählt wie eine kaputte (om-
mode von Ikea. 2nd dass, wenn diese Entscheidungsträger dazu gezwungen 
werden, ihre ästhetischen und sozialen (riterien einmal o:enlegen oder 
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überhaupt de4nieren zu müssen, wahrscheinlich herauskommen würde, 
dass der neue «ensch allein in auf E zienz getrimmten Gebäuden, hinter 
glatten Wänden und dicken, schallisolierten Fenstern zu seinem Glück 4n-
den darf – nur dort, im verdichteten Wohnen, kann er schliesslich so wenig 
HeizungsluN wie möglich in die Atmosphäre blasen und verschwenden.

Kie  Schweiz  hat  diese  ZukunNsvision  ja  sogar  auf  eine  Formel,  die 
1MMM-Watt-GesellschaN, gebracht und auch schon das ein oder andere «al 
vorgeführt, in welcher gebauten Welt sie eines *ages leben soll. Allein in 
Zürich wurden zwischen 1MM  und 1M0  ganze 01 1MM von 0Y MMM neuen 
Wohnungen auf Grundstücken gebaut, die von ihren Altlasten, also jenen 
Vorgängerbauten, befreit wurden, wie sie in einer Siedlung Salzweg oder 
auch auf dem «aag-Areal an der Hardbrücke noch etwas länger überleben 
sollten.

In einem Bericht über diese erste Phase der Verdichtung werden über 
ÖMM solcher Ersatzneubauten gefeiert, weil sie den »Wachstumsschub… der 
Stadt ermöglichten. Beim Kurchblättern fällt einem jedoch auf, dass darin 
wohl auch deshalb solche 2nmengen an Gra4ken und Zahlen verö:entlicht 
werden, weil verschleiert werden soll, was für eine gesichtslose «asse aus 
der Summe der neuen Architektur 7 la quadratisch, praktisch, gut auNauch-
te. 

Würde man all diese !eubauten auf einer Fläche zusammenstellen, ergäbe 
sich der schmerzliche Anblick von unzähligen Strassenzügen, ja von ganzen 
über Jahrhunderte gewachsenen 3uartieren, die in nur zehn Jahren zer-
trümmert und »ersetzt… wurden.

So sieht eine 6inhausung aus: 6in Projekt des Bundesamts für Strassen und von Lanton und Stadt Zürich in Schwamendingen hat sich dem Lampf 
gegen den qIrm verschrieben (August…2021). 
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Kie Architektinnen der ZAS8 müssen sich nicht auf den Werbeslogan ei-
ner Schokolade (quadratisch, praktisch, gut) berufen, um ihren Zweifel an 
dieser yaumplanung zum Ausdruck zu bringen. Kie Behörde, die sie mit 
ihrem Fragebogen um Stellungnahme baten, erledigte das selber. Phra-
sen zu »3uartieraufwertung…, »besonders guter Gestaltung… oder »neuer 
Siedlungsidentität… werden mit weiteren Phrasen aufgeladenq »Siedlungs-
identität bedeutet z. B. 3uartierbezug, Aufenthalts6ualität, Wohnlichkeit, 
«assstabsbezug…, antwortete das Wettbewerbskomitee. 2ndq »Ker archi-
tektonische Ausdruck der neuen Siedlung ist 6ualitativ hochwertig und 
vermittelt Wohnlichkeit.… Aha.

Alte Salzweg-Plattenbauten, die entfernt auch immer etwas von Sowjet-
union haben, sind damit de4nitiv nicht gemeint. 

Kie schönen Gartenstädte, die an den Stadträndern in den 0àQMer-Jah-
ren für die Schweizer (ernfamilie gebaut wurden, auch nicht. Sie sind 
grösstenteils »durch ihre zentrumsnahe Lage einer neuen (lientel mit er-
höhten Ansprüchen gewichen…. 

2nd noch nicht allzu alte Bürokomple5e, die besonders gerne als »rei-
ne Spekulationsobjekte… behandelt werden und daher »eher eine geringe 
Wertschätzung im Vergleich zu anderen Baut?pen… erfahren, werden eben-
falls fröhlich abgerissen. 

In einem Booklet der ZAS8, das sich wie eine «ischung aus *raueranzeige 
und Protestplakat liest, werden deshalb auch der Orion-(omple5 in Zü-
rich-West – »0àYà gebaut, M MMM 3uadratmeter !utzDäche, 1M0à ersetzt… – 
und das «?thenschloss am «?then6uai – »0àY  gebaut, 1M MMM 3uadrat-
meter !utzDäche, 1M1M abgebrochen… – aufgelistet. 2nd last, but not least 
das besagte Sportzentrum Oerlikon.

Sie Jünde der Eugend
Aus dem Eintrag liest man bereits heraus, dass sich junge Leute nicht mehr 
durch strategische Entscheide vertreten sehen, die vor über zwanzig Jah-
ren gefällt wurden, als sie noch die Primarschule besuchten. Bei so manch 
einem Ersatzneubauprojekt wird, wenn es laut und protestig wird, ja gerne 
auf den demos, das Stimmvolk, verwiesen, das nach allen politischen ye-
geln über SonderbauvorschriNen, Projektierungskredite und what not ab-
gestimmt hat, damit die Bauherren dann später frei walten und gestalten 
dürfen. So geschehen auch beim «aag-Areal, auf dem nun der *urm und 
bald nicht mehr die alten Industriehallen stehen. »Sollen Private über die 
kollektiv erinnerten, historischen Schichten einer Stadt verfügen dürfen9 
Kas 3uartier wehrt sich. Wir denken ebenfalls nein. Kiese Schichten sind 
ver-dicht-bar…, hält dem die ZAS8 in einer E-«ail an die yepublik entgegen, 
die nach dem *re:en verschickt wurde.

Auch eine leise Verwunderung über die Baustellenpolitik in Oerlikon 
spricht aus dem Schreiben. 2m den Schwimmspass über die gesamte 
!eubauphase der neuen Halle zu gewährleisten, soll diese nämlich auf ei-
nem anderen Grundstück realisiert werden, einer Parzelle auf der nördli-
chen Seite der Wallisellenstrasse, die – AchtungT – unbebaut ist. Erst wenn 
diese neue Halle dann in einigen Jahren fertiggestellt wird, soll das alte 
Bad abgerissen werden, um – AchtungT – wiederum Platz für eine freie 
Fläche, für Sportfelder, zu scha:en. 2nd das bedeutet, dass auch die alten 
yasenDächen um ein paar «eter verrückt werden. Architektur wird hier 
wie Schach4guren behandelt, die man einfach austauschen und rochade-
mässig von einem Feld zum nächsten schieben kann.
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Auf dem Areal Brunaupark in Zürich ist die StrassenüberFuerung auch für LatOen sicher…fi 
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fi…doch die vielen Wohnungen müssen vielleicht einem modernen Stadtteil weichen.

Für äusserst  problematisch,  das geben die ZAS8-Architekten auf  der 
Fabriketage im Gespräch zu Protokoll, halten sie schliesslich, dass die 
GrundstücksDäche der bisherigen Eishalle nach ihrem yückbau dann auch 
noch als yeserve für eine mögliche Erweiterung der «esse verhandelt wird, 
jedoch niemand auf die Idee zu kommen scheint, die bestehende Architek-
tur für solche Zwecke zu erhalten und umzunutzen. )Kie Hocke?pro4s von 
den ZSR Lions, die hier das ein oder andere *raining absolvierten, freuen 
sich schon lange auf ihre neue «egahalle in Altstetten, nur verzögert sich 
ihr Einzug, weil im !eubau o:enbar ein paar Schrauben locker sind, wie 
der »Blick… kürzlich berichtete. !un ja.U

Graue fnergie Pür einen grünen «laneten
Kie Bedürfnisse ändern sich. 2nd die Architektur muss sich diesen unter-
ordnen. Ihr Haltbarkeitsdatum verfällt nach ÖM bis YM, ma5imal 0MM Jah-
ren. (eines der «itglieder der ZAS8 ist Anhänger von kruden Anti-Wachs-
tums-Ideen, auch die berühmte Verdichtung, die so viele Abrisse und 
Ersatzneubauten rechtfertigt, ist in ihrem Sinne. Schliesslich soll sie das 
schöne Land vor den *oren der Städte davor bewahren, zu weiterem Ag-
glo-*erritorium verwüstet zu werden. !ur sollte Verdichtung eben nicht wie 
zusammenpressen oder dicht machen aussehen und ausschliesslich auf öko-
nomischen yegeln beruhen, die der Pro4tma5imierung dienen. 

Im Sinne der  yomantiker  könnte man Ver-Kichtung auch als  poeti-
sches Programm verstehen, das die Städte in Wimmelbilder verwan-
delt, in denen «enschen, «aschinen, *iere und PDanzen auf einem alles 
miteinander verbindenden Abenteuerspielplatz zusammenlebenq eine Art 
Ver-Rit?-Kichtung. Eine Stadt wie Zürich steht nun aber leider im Begri:, 
das Fundament für so eine Poesie – die vielen niedlichen Stöckli, rostroten 
Platten, monströsen Fabrikgebäude und mausgrauen Betontürme – auszu-
hebeln.
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Im Abriss-Fall der Personaltürme des *riemlispitals hinkt so eine «etapher 
ein wenigq 1M1  sollen sie bis auf ihr 2ntergeschoss rückgebaut werden, das 
heisst, ihr Fundament wird gar nicht ausgehebelt. In ihrer (olumne über 
die Betonteile fällt aber das eine grosse Stichwort, das den Aktivismus der 
ZAS8 am stärksten antreibtq die sogenannte »graue Energie…. Ker Gruppe 
geht es nicht nur um den Fortbestand von heterogenen Stadträumen, son-
dern um den Schutz, den sie für die 2mwelt bieten.

Bei drei *ürmen 7 0Q Stockwerken kommt einiges an Beton zusammen. Kie 
graue Energie umfasst allerdings weitaus mehr als das verbaute )graueU «a-
terial, die yohsto:e. Für den Bau werden *ransportmittel und -wege ge-
braucht, Bagger, (räne, Zementmischer und so weiter. 2nd dann wären da 
noch die vielen Bauarbeiter, die harte körperliche Arbeit verrichten. Einige 
plädieren sogar dafür, das (apital in die Berechnung dieser grauen Energie 
aufzunehmen, sich also zu fragen, was wann wie wo geschehen musste, da-
mit eine Bauherrin zig «illionen Franken in die Hand nehmen konnte, um 
einen !eubau zu stemmen. 

Ach jaq Auch der Aufwand des yec?clings und der Entsorgung, also all das, 
was getan werden muss, damit ein Gebäude sich praktisch in LuN auDösen 
kann, sollte noch bedacht werden. 

Wäre Architektur ein (örper, könnte man die Berücksichtigung der grauen 
Energie auch als ganzheitlichen Ansatz verstehen, der den gesamten (reis-
lauf des Lebens eines Gebäudes – mit allem, was zu seiner Entstehung und 
Beerdigung beigetragen hat – ins Auge fasst. Kas verändert auch den Blick 
auf die Lebensdauer von Architektur, die bisher ausschliesslich im yah-
men der aktiven Gebäudenutzung berechnet wurde. Allein in einer Stadt 
wie Zürich mit all den alten Gebäuden, von denen hier ein paar mühsam 
aufgezählt und aus Berichten über Ersatzneubauten herausgesucht wur-
den, kommt da am Ende so viel an Energie, RO1-Emissionen und Kreck zu-
sammen, dass es die VorstellungskraN beinahe sprengen muss.

Geschichte versus Zukun2
Aber  das  ist  nicht  das  grösste  Problem  einer  (limabilanz,  welche 
die graue Energie miteinbeziehen will. Kie eigentliche gesellschaNliche 
Herausforderung für ein Land wie die Schweiz besteht darin, dass so 
eine historische yückschau, wenn sie präzise durchgeführt würde, die 
1MMM-Watt-ZukunNsvision aller Wahrscheinlichkeit nach ausbremsen, um 
nicht zu sagen begraben würde.

Kie Architekten der ZAS8, die sich an dem Wettbewerb für die Ersatz-
siedlung Salzweg beteiligt haben, beliessen es jedenfalls nicht bei ihren 
!achfragen über die sthetik von Fassaden und Strassenzügen. Sie woll-
ten, dass das Hochbauamt alle Kokumente und Zahlen o:enlegt, auf de-
nen sein Entscheid für das Abrissurteil beruht. Laut Stadt be4nden sich die 
alten Plattenbauten angeblich, wie bereits zitiert, »bautechnisch und ener-
getisch in einem sehr schlechten Zustand…, sodass sie einen »Ersatzneubau 
einer umfassenden Instandsetzung vorgezogen… hat. Jakob Junghanss, Lu-
kas y?:el, Oliver Burch, Jens (nöpfel und *amino (un? verlangten deshalb 
Angaben zu den Bestandsplänen, die Grundrisse, Schnitte, (onstruktions-
details, Baumaterialien und so weiter. Auf dieser Basis hätten sie heraus-
4nden können, welche «enge an grauer Energie gegen die Energie, die ein 
Ersatzneubau einsparen würde, aufgerechnet werden muss und welche Po-
tenziale es geben könnte für eine Sanierung oder einen 2mbau.

REPUBLIK 13 / 15

https://tsri.ch/zh/die-betonreserven-am-triemli-hochhaeuser-stadt-zuerich-betonreserven-architekturkolumne.cBby22lUVJ4QotNT


»Kie Frage bezüglich Erhalt oder Ersatz der Bestandsbauten ist ein strate-
gischer Entscheid, welcher nicht einem Wettbewerbsverfahren überlassen 
werden soll…, lautete die Antwort, die sie bekamen. Ausserdemq »Weiter-
gehende 2nterlagen zum Zustand des Bestandes und 2nterlagen, die zum 
Entscheid für den Ersatzneubau geführt haben, werden nicht ausgegeben.… 
Kie Architekten hakten nach, die Antwort der Behördeq »Ja, es wurden Stu-
dien gemacht. !ein, diese Studien werden nicht ausgegeben.… »!ein.… »!-
ein.…

V«roduktive »erunsicherung
Zwei weitere «itglieder des (ollektivs – der Architekt Rhristoph Zille und 
die (ünstlerin Leonie Wohlgemuth – reichten trotzdem einen Entwurf ein, 
durch den ein grosser *eil des Salzweg-Bestandes erhalten worden wäre 
und dennoch mehr Bewohnerinnen in lichteren Wohnungen hätten un-
tergebracht werden können. Kie BauvorschriNen ändern sich im Laufe der 
Jahre, an so manch einer Stelle in der Siedlung darf die neue Gebäudehöhe 
gar nicht mehr die alte erreichen. Wenn alles abgerissen wird, verliert die 
Stadt also die Kichte, die sie an anderer Stelle mit einem !eubau wettma-
chen möchte. Hallo, da wären sie wieder, die Schach4guren und die schöne 
neue absurde Baubürokratie. Endlich wird sie von jungen Architekten in-
frage gestellt und sichtbar gemacht.

Wenn dereinst alles Ougedeckelt ist, sollen sich die Schwamendingerinnen an einem grünen reiraum erfreuen können (Au-
gust…2021).

Immerhin wurde der Beitrag von Zille und Wohlgemuth namens Bronko 
mit dem . Preis ausgezeichnet, bekam dann allerdings einen Stempel auf-
gedrückt, der ihn wie ein (ind dastehen lässt, das zwar schlau sein mag, 
aber einfach nichts zu melden hatq »Produktive Verunsicherung… habe das 
alles gebracht. Äes. Auf so eine (ategorie muss man erst einmal kommen. 
Für die junge ZAS8 mit dem Gendersternchen ist es aber vielleicht keine 
unangemessene. 
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Viele Ideen, wie das kos?stem Erde mit dem Bauwesen zu vereinen 
ist, stecken noch in den (inderschuhen )um in dem Jargon zu bleibenU. 
Wenn Architektur immer nur eine vorläu4ge Antwort auf gegenwärtige Be-
dürfnisse ist – und das beweisen Sportzentren wie in Oerlikon mit ihren 
Schwimmbahnen und von Eishocke?spielern im Stich gelassenen Eishal-
len ja besonders drastisch –, dürNe eigentlich kein weiterer Stein und Sand 
mehr aus der Erde gebrochen werden. Alle yessourcen, die bereits ausge-
beutet und in 2mlauf gebracht worden sind, müssten dokumentiert wer-
den. So bekäme auch jedes Gebäude einen «aterialpass, eine Identität, und 
wäre nicht nur anon?mer Abfall, der irgendwann zur Seite gescha  wird, 
ohne dass es jemanden jucken würden. Für die begrenzte Fläche der Erde 
gibt es bereits ein yegister, das alle LiegenschaNen und Grundstücke ver-
zeichnet, den sogenannten (ataster. In ZukunN braucht es einen »«ada-
ster…, der Aufschluss über die begrenzten «aterialien gibt, Wissen darüber 
vermittelt, was sich wo auf der Erde gerade au ält, um benutzt und wie-
derverwertet werden zu können.

Gegenwärtig ist so ein Szenario noch eine 2topie, die anlässlich der letzten 
Architektur-Biennale in Venedig aber schon einmal ausführlich diskutiert 
wurde. Beruhigend, dass es nun auch in der Schweiz, in Zürich, eine neue 
Generation von Architektinnen gibt, die Bauherren dazu bringen wollen, 
sie in die *at umzusetzen.

Kas ehemalige Flaggschi: des Automobilunternehmens Amag in Schwa-
mendingen ist weder eine Bohrinsel noch ein Kampfer. Es ist ein Kinosau-
rier, sagte ein (ollege neulich am *elefon.
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